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Seit nunmehr 22 Jahren hat sich Pharmatic erfolg-
reich Harmonisierung und Optimierung der ver-
schiedenen Aufgaben der Apothekenverwaltung  
auf die Fahne geschrieben. Die in ihren Produkten 
verwendete Technologie hat dabei stets eine Länge 
Vorsprung auf die gängige Praxis zu halten ver-
mocht. Die entwickelten Anwendungen  räumten 
dem Internet eine immer wichtigere Stellung ein. 
Diese Kommunikationsplattform hat die Art und 
Weise, wie mit Datenbanken gearbeitet wird, nach-
haltig und tiefgreifend verändert. Fraglos wird die 
Bedeutung des Internets in Zukunft noch weiter 
zunehmen und die über Jahrzehnte liebgewonnene 
Arbeitsweise, mit welcher der Apotheker quasi nur 
durch Magistralrezepturen Einkommen generieren 
konnte, weiter verändern. Das Portefeuille von über 
1000 Kunden vereint Berufsleute aus vier Sektoren: 
Aus Apotheken, Spitälern, Drogerien und Retailge-
schäften (Detailhandel). Die in all diesen Bereichen 
erworbene Erfahrung garantiert Innovationen von 
bemerkenswerter Qualität. 

Die mehr als 50 % Marktanteil an Apotheken und 
Drogerien geben Pharmatic das Können und die 
Sicherheit, in den entwickelten Verwaltungssys-
temen bezüglich eingesetzter Technologie eine 
Vorreiterrolle einzunehmen, was sowohl für Ket-
ten, Gruppierungen und Unabhängige gilt. In die-
VHU�2QWLPH�$XVJDEH�À�QGHQ� 6LH�GLH� QHXHQ�� DQ�GHU�
Roadshow 2012 gezeigten Produkte. Sie bereichern 
das Instrumentarium um für einen optimalen Ge-
schäftsgang unverzichtbare Elemente: Um den die 
Beratungsqualität garantierenden PharmaGenius, 
um die Mobilität bietenden Tablet-PCs und Mobilo 
Tactil, um die topmodernen, die multimediale In-
formation verstärkenden PharmaKiosk und Phar-
maTV sowie das Crossmarketing-Tool Pharma-
Channel. 

Unser globales Berufsverständnis ist die Stärke der 
Pharmatic-Partnerschaft. Wir schlagen weiter neue 
Wege ein und bieten neuartige Instrumente an, 
welche die Basistätigkeiten des Apothekers unter-
stützen: Kontrolle, Beratung, Kundennähe, sowie 
Mobilität und Verkaufsförderung.

Wir sind gerne Ihr Ansprechpartner, zögern Sie 
nicht, uns zu kontaktieren!

Philippe Rusconi, Direktor

Edito: 
Zukunftsorientierte 
Technologie
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Pharmatic versteht die Verwaltungsplattform einer 
Apotheke als erweiterbares System, welches von 
Applikationen und Inhalten überlagert wird. Dazu 
ist der Einbezug von Internet unabdingbar gewor-
den, weswegen wir vornehmlich diesen Vektor 
nutzen, um die professionellen Dienste anbieten zu 
können, die heute in der Apotheke nötig sind.

4 Arten von Werkzeugen zur Optimierung Ihrer 
Arbeit
In einem wirtschaftlich und politisch immer schwie-
rigeren Umfeld liefert Ihnen Ihr Partner Pharmatic 
für alle vier wesentlichen Ebenen des Apothekerbe-
rufs die passenden Werkzeuge:
�� Kundennähe
�� Werbung
�� Controlling
�� Mobilität

Kundenorientierte Tools
Der Kunde und nicht wie noch zu oft geglaubt das 
0HGLNDPHQW� VWHKW� LP� =HQWUXP� GHU� 2IÀ�]LQ�� 'LHV�
zwingt uns, an alle Aspekte der therapeutischen 
Betreuung zu denken.  Pharmatic betrachtet Bera-
tungs- und Sicherheitsfragen als Schlüsselelemente 
einer Lösung, die eine Plattform dem Apotheker 
bieten muss. Dies schafft ein Klima von Vertrauen, 
welches die Rolle des Apothekers in der Kunden 
Wahrnehmung aufwertet. Wie zum Beispiel im 
dem PharmaGenius gewidmeten Artikel.

Verkaufsfördernde Tools
In einem von Konkurrenz geprägten Umfeld muss 
die Apotheke ihren Bekanntheitsgrad erhöhen, um 
den Umsatz zu steigern. So gesehen, wird sie im-
mer mehr zum Unternehmen. Sie muss auf kom-
plementäre Käufe seitens ihrer Kunden zählen 
können, um Einkommen zu generieren. Pharmatic 
hat zusammen mit der Industrie in diesem Bereich 
Tests durchgeführt und schlägt Ihnen leistungsstar-
ke Lösungen im Bereich Crossmarketing vor. Lesen 
Sie dazu unbedingt die Artikel über PharmaChan-
nel und PharmaTV.

Controlling-Tools
Die Zahlen sind wie ein Röntgenbild Ihrer Apo-
theke. Sie legen Zeugnis ab über den Gesundheits-
zustand, über Stärken und Schwächen. Ergo ist es 
unverzichtbar, die erzielten Resultate präzise ana-
lysieren zu können. Pharmatic stellt dazu einen 
ganzen Strauss an Werkzeugen zur Verfügung, 
abgestimmt auf die Grösse der Apotheke. Wie Sie 
dies dem Artikel über Cockpit und Sales Analyser 
entnehmen können.

Mobilitätstools
Pharmatic ist Ihr Partner, wenn es darum geht, die 
richtige Wahl zu treffen beim Unterfangen, die Mo-
ELOLWlW� LQ� ,KUHQ� EHUXÁ�LFKHQ� $OOWDJ� ]X� LQWHJULHUHQ��
Wir stellen Ihnen hier eine neue Reihe von Werk-
zeugen vor, die den neusten Tendenzen Tablet-PCs 
und Smartphones folgen. Diese liefern orts- und 
zeitunabhängig dem Prinzip der Geolokalisation 
folgend wichtige Informationen.  Die Artikel über 
Pharmakiosk, PharmaCity, PharmaView und Phar-
maCloud liefern Ihnen dazu nähere Informationen.

Pharmatic, 
Ihr Partner
Alle Aktivitätsebenen der Apotheke sind durch un-
sere Produkte abgedeckt.
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Pharmatic präsentierte die eigene Roadshow in 
der ganzen Schweiz und konnte dabei aufzeigen, 
in welch hohem Masse ihre Produktepalette wei-
terentwickelt wurde. Mit Spannung erwarteten die 
Kunden wie die Fachwelt dieses Stelldichein, hatte 
doch seit 2007 keine Roadshow dieses Ausmasses 
mehr stattgefunden. Zwischen dem 14. April und 
dem 9. Mai dieses Jahres waren nun Mitarbeiter wie 
Direktionsmitglieder der Pharmatic unterwegs, um 
die strategischen Punkte in der Deutschschweiz, 
der Westschweiz, des Tessins und Graubündens 
DQ]XVWHXHUQ�� ,Q� VWHWV� K|FKVW� JHSÁ�HJWHP� $PELHQ�
te konnten die geladenen Gäste den persönlichen 
.RQWDNW�PLW�GHQ�3KDUPDWLF�9HUWUHWHUQ�SÁ�HJHQ��(LQ�
Willkommenstrunk, Live-Präsentationen, Pilot-
stände mit den letzten Neuheiten, das Vorführen 
von Hardware und ein Stehlunch bestimmten den 
Rhythmus all dieser Etappen. Eine Einladung der 
besonderen Art erhielten die Jubiläumskunden; 
ihnen wurden unter dem Applaus des Publikums 
=HUWLÀ�NDWH�XQG�*HVFKHQNH��EHUUHLFKW�

Vorzug dem Direktkontakt
3KDUPDWLF� SÁ�HJW� HLQHQ� UHJHOPlVVLJHQ� .RQWDNW� ]X�
den Kunden, um sie - vornehmlich durch die Mar-
ketingabteilung – über die neusten Entwicklungen 
zu informieren, ihnen Weiterbildungsofferten zu 
unterbreiten oder sie via das Ontime-Magazin auf 
dem Laufenden zu halten. Eine Roadshow bietet 
aber zusätzlich den Vorteil des direkten, persönli-
chen Kontakts in geselligem Rahmen, und ermög-
licht Live-Präsentationen auf Arbeitsstationen, 
ZHOFKH�E]JO��.RQÀ�JXUDWLRQ�MHQHQ�LQ�GHQ�$SRWKHNHQ�
entsprechen. Dank dieser praktischen Formel kann 
die komplette, auf dem Internet und der mobilen 
Kommunikation fussende, von Pharmatic entwi-
ckelte Produktepalette einprägsam präsentiert 
werden: PharmaKiosk, PharmaGenius, PharmaCi-
ty und PharmaView seinen hier als Beispiele ange-
führt.

Wettbewerbsresultate
Auf die Gewinner des an den diversen Roadshow-
Etappenorten durchgeführten Wettbewerbs warte-
ten drei iPads. Aus all den Teilnehmern, welche an 
den interaktiv funktionierenden Säulen am Stand 
die richtigen Antworten verfasst haben, wurden die 
nachstehend aufgeführten Gewinner ausgelost. Sie 
HUKDOWHQ�MH�HLQHQ�YRQ�3KDUPDWLF�RIIHULHUWHQ�7DEOHW�
PC.
�� Herr Alfredo Varisco

Farmacia Paradiso - Paradiso
�� Herr Jacques-Olivier Maeder

Pharmacie de Cortot - Nyon
�� M. Robert Joset

St. Margerethen-Apotheke - Binningen 

Roadshow 2012: 
Pharmatic begegnen
Über nicht weniger als acht Etappen führte die 
Roadshow 2012 in alle Sprachregionen der Schweiz 
und zeigte den Fachleuten aus Apotheke und Dro-
gerie eine ganze neue, von Pharmatic entwickelte 
Produktepalette.
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'LH� ODQJMlKULJHQ�.XQGHQ�ZXUGHQ� LP�5DKPHQ�GHU�
Pharmatic-Roadshow auf besondere Weise geehrt. 
Wer mehr als 20 Jahre unseren Produkten die Treue 
hält, verdient dafür eine persönliche Urkunde. Die-
VH�ZXUGHQ�EHL�MHGHU�(WDSSH�GHU�5RDGVKRZ�������GLH�
in der Deutsch- und in der Westschweiz, im Tessin 
und auch in Graubünden Halt machte, den Geehr-
ten überreicht. Unsere Marketing-Verantwortlichen 
haben den Vertretern der geehrten Apotheken ne-
ben einem Geschenk auch einen Gutschein über-
reicht, welcher wahlweise  zum Bezug eines Tages 
Schulung, eines eintägigen Technikereinsatzes oder 
zur Teilnahme an einem persönlichen Anlass (gül-
tig für 2 Personen) berechtigt.

Wir sind stolz, unsere treusten Kunden nachfol-
gend aufführen zu können:

Pharmacie Marti
Pharmacie du 31-Décembre
Pharmacie de Blonay
Pharmacie de la Rosière
Pharmacie de Cortot
Pharmacie de Chailly SA
Pharmacieplus de St-Maurice SA
Pharmacie de Saule SA
Pharmacieplus du Val-de-Ruz
Pharmacie d’Echandens
Pharmacie du Bourg SA

Farmacia San Luca SA
Farmacia Grassi di Devibella
Farmacia Centrale

St. Margerethen-Apotheke
Gurten Apotheke
TopPharm Apotheke Rösli
Rätus Apotheke
Kündig Pharma AG
Adler Apotheke

Belohnung für unsere
treuen Kunden
Pharmatic legt grossen Wert darauf, ihre treuen 
Kunden zu belohnen. Während der Roadshow 2012 
bot sich anlässlich der einzelnen Etappen in allen 
Sprachregionen die Gelegenheit, sich persönlich bei 
diesen Kunden zu bedanken.
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Die Vorstellung einer Apotheke, deren sämtlicher 
Internet-Verkehr über bzw. durch eine Wolke er-
folgt, wird immer konkreter, normaler.  In dieser 
Ontime-Ausgabe stellen wir Ihnen die neuen, von 
Pharmatic entwickelten Produkte vor. Eines ha-
ben sie alle gemein:  Sie verbinden sich online mit 
Diensten und Daten via Internet. Alles wird also 
über die Cloud abgewickelt. Seien es PharmaChan-
nel, PharmaTV, PharmaKiosk oder PharmaGenius, 
all diese Innovationen sind mit externen Systemen 
im Web verbunden.

Inhalte redigieren
Der grosse Vorteil dieser neuen Werkzeuge liegt 
GDULQ��GDVV�GLH�'DWHQ�YRQ��EHUDOO�KHU��MHGHU]HLW�XQG�
gleichzeitig bearbeitet werden können. So wird das 
absolut sichere Redigieren der Inhalte aus der Fer-
ne möglich, gleiches gilt für das gemeinsame Edi-
tieren, Formatieren, Zusammensetzen, Verwalten 
und Verbreiten von Informationen und Multime-
GLD�,QKDOWHQ��'DV�5HGLJLHUHQ�YRQ�,QKDOWHQ�SURÀ�WLHUW�
so dank eben dieser Wolke –  in welcher die Daten 
virtuell gespeichert sind – von unendlich vielen Va-
rianten der Gestaltung und Präsentation der Infor-
mationen.  Dank ihrer permanenten Verfügbarkeit 
in der Cloud können die Informationen vor zahllo-
sen Hintergründen dargestellt werden.

Mit der Cloud verbundene Dienste
Eine mit der Cloud verbundene Apotheke tauscht 
sich täglich über das Internet mit verschiedenen, 
untereinander verbundenen Diensten aus. Auch Sie 
haben fraglos schon Erfahrungen mit dieser neuen 
Dimension gemacht, denn seit mehreren Jahren 
führen die Überprüfung der Kundenkarte, die Fak-
turierung via Streamfact+ von OFAC oder der Auf-
ruf der APODATA- und Pharmanet-Schnittstellen 
solche Operationen über das Internet aus.
Pharmatic bedient sich dieser Kapazitäten des In-
ternets, um die Entwicklung ihrer Produkte konti-
nuierlich voranzutreiben.  Ergonomisch intelligent 
umgesetzt, lassen diese Sie die Vorteile der Phar-
maCloud nutzen: Eine Wolke virtueller Daten und 
ständig verfügbarer Informationen versetzt Sie in 
die Lage, Ihre unabhängige Apotheke wie auch 
HLQH�*UXSSLHUXQJ�RGHU�.HWWH�HIÀ�]LHQW�YHUZDOWHQ�]X�
können.

Alles läuft via 
PharmaCloud 
Sie haben richtig gelesen „Cloud“, die Internet-
Datenwolke.  Der technologische Fortschritt lässt 
uns deutlich die „Cloud“ als die richtungsweisende 
Architektur erkennen,  über welche sich im Wesent-
lichen der Online-Datenaustausch abwickelt.
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PharmaChannel kümmert sich um die zahlreichen 
Informationen, die auf den auf dem Ladentisch 
angebrachten Kundenbildschirmen angezeigt wer-
den. Die via die Cloud aus dem Internet bezogenen 
Informationen  werden durch den Apotheker selbst 
zentral verwaltet. Auf den Bildschirmen können 
die Kunden neben dem Preis des Artikels, den sie 
grade im Begriff sind zu kaufen, auch ausgewählte 
Informationen zum gewählten Produkt und aktuel-
le und in direktem Zusammenhang mit den gerade  
abgewickelten Einkäufen stehend Werbung sehen.

18% mehr Verkäufe
Die verschiedenen Inhalte der Kanäle des Pharma-
Channel werden auf ca. 300 Stationen in der ganzen 
Schweiz ausgestrahlt. Der PharmaChannel kann in 
allen Apothekentypen eingesetzt werden,  also für 
unabhängige, Gruppierungen und Ketten. So ist er 
bspw. bei TopPharm, Pharmacie Plus, RotPunkt 
und Capitole im Einsatz. Der Apotheker stellt zen-
tral seine Listen mit den gewünschten Werbeinhal-
ten zusammen und das System analysiert darauf 
basierend den Warenkorb des Kunden und strahlt 
die passenden Werbungen aus.  In Zusammenarbeit 
mit der Industrie durchgeführte Tests erlaubten, 
GLH�9HUNDXIVUHVXOWDWH�YRQ�MH�����$SRWKHNHQ�PLW�XQG�
ohne PharmaChannel zu vergleichen. Während 8 
Monaten wurden sechs Produkte zum passenden 
Zeitpunkt via PharmaChannel am Ladentisch be-
worben. Bei 3 Millionen Umsatz und einer Million 
ausgestrahlten Crossmarketing-Werbungen erziel-
ten die Apotheken mit PharmaChannel ein Um-
VDW]SOXV�YRQ�����LP�9HUJOHLFK�]X�MHQHQ��$SRWKHNHQ�
RKQH�GLHVH�0|JOLFKNHLW��:HLWHU�À�HO�DXI��GDVV�LQ�GHQ�
ersten 4 Testmonaten keine grössere Differenz fest-
zustellen war, diese stellte sich erst in den zweiten 
4 Monaten ein.
Als Werkzeug multimedialer Kommunikation 
weist sich PharmaChannel so über grosses Potenzi-
al aus, sowohl was die Amortisation der Investition 
(ROI) wie auch das Umsatzwachstum angeht. Ne-
ben der PharmaChannel-Installation kümmert sich 
3KDUPDWLF� DXFK� JHUQH� XP� GLH� .RQÀ�JXUDWLRQ� GHU�
auszustrahlenden Inhalte (Logo, Sonderangebote, 
Aktionen) und berät Sie bezüglich der Verwaltung 
der Werbe- und Informationskanäle.

PharmaChannel
der Schlüssel zum
Crossmarketing 
Sämtliche Informationen und Werbungen, die der 
Kunde auf den Bildschirmen sehen kann, werden 
durch PharmaChannel geliefert. Diese dynamischen 
Inhalt transportierenden Kanäle funktionieren nach 
dem Prinzip des Crossmarketings während des Ver-
kaufs am Ladentisch.  In Apotheken durchgeführte 
Praxistests belegen ein reales Potenzial von 18 % 
Mehrverkäufen dank diesem Medium.

der Werbe- und Informationskanäle.
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Ein fürwahr bahnbrechendes Produkt in der Kom-
munikation zwischen dem Apotheker und seiner 
Kundschaft:  Eine interaktive Säule, solide, ver-
trauenswürdig und einfach zu bedienen. Dieser 
Kiosk stellt eine vielfältige Informationsquelle für 
die gesamte Kundschaft der Apotheke dar. Sie be-
darf keiner Bedienungsanleitung, die intuitive Er-
gonomie lässt die richtige Verwendung auf den 
ersten Blick erkennen.  Platzieren Sie die Säule an 
den neuralgischen Punkten Ihrer Apotheke: Die 
Kunden werden sie in Beschlag nehmen und In-
formationen durch einfachste Fingerkontakte auf 
GHP�%LOGVFKLUP�À�QGHQ��JHQDXVR��ZLH�VLH�DXFK�HLQ�
Smartphone bedienen.  Der besondere Trick: Ist 
Ihre Apotheke geschlossen, stellen Sie die Säule di-
rekt hinter das Schaufenster, so dass sie einsehbar 
ist und, dank der Anwendung PharmaCity, die Öff-
nungszeiten der nächstgelegenen Notfallapotheke 
anzeigt. Smartphone-Benutzer könnten so ganz 
einfach den QR-Code auf dem Bildschirm scannen 
und so die Wegbeschreibung zur nächsten Notfal-
lapotheke herunterladen.

PharmaKiosk, der in-
teraktive Meilenstein 
für Ihre Kunden
Dieses neue von Pharmatic vorgestellte Produkt 
YHUHLQW� (IÀ�]LHQ]�� (OHJDQ]� XQG� GLH� 7RXFKVFUHHQ�
7HFKQRORJLH� LP� 'LDORJ� PLW� GHU� $SRWKHNHQNXQG�
schaft. Eine Präsentation.

lapotheke herunterladen.
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Hundertprozentig interaktiv
PharmaKiosk ist via WiFi mit den PharmaChannel-
Daten verbunden, welche als Quelle der verschie-
denen Kundeninformationen genutzt werden. Die 
Kunden habe Zugriff auf präzise Kurzinformatio-
nen und Tipps zu den Themen Gesundheit, Well-
ness und Beauty.  Es sind dieselben Inhalte, die auf 
PharmaTV und im PharmaChannel am Ladentisch 
ausgestrahlt werden.
Die interaktive Säule PharmaKiosk verfügt auch 
über Funktionsbuttons, über welche der Benutzer 
VSH]LÀ�VFKH�,QKDOWH�ZLH�:HWWEHZHUEH��0RQDWVDNWLR�
nen oder die Vorstellung der Mitarbeiter der Apo-
theke aufrufen kann. Diese Buttons sind program-
mierbar, so dass Sie verschiedene Ebenen Ihrer 
:DKO�GHÀ�QLHUHQ�XQG�VR�GHQ�LQWHUDNWLYHQ�'LDORJ�PLW�
den Kunden Ihrer Apotheke bereichern können.
(EHQIDOOV��EHU�:LÀ��LVW�GLH�$QZHQGXQJ�3KDUPD&LW\�
für iPhone angebunden, so kann der PharmaKiosk 
in Echtzeit die aktuellen Öffnungszeiten der nächst-
gelegenen Notfallapotheke anzeigen.

Ihr visuelles Kommunikationsmittel
Vorteilhaft am PharmaKiosk ist, dass er sich steu-
ern, bedienen lässt: Mit einfachstem Fingerkontakt 
kann der interessierte Kunde die gewünschten In-
IRUPDWLRQHQ�DQ]HLJHQ�ODVVHQ��'LH�UDIÀ�QLHUWH�%HGLH�
nung dieser interaktiven Säule macht sie zu einem 
vorzüglich geeigneten Instrument zur Anzeige der 
gewünschten Informationen und Mitteilungen zu 
Ihrer Apotheke, Gruppierung oder Kette. So kön-
nen Sie beispielsweise ein Portal mit Internetlinks 
anzeigen und so Ihre Partner vorstellen. Ebenso 
können Sie Anzeigen Ihrer Wahl schalten, regelmä-
ssige Wettbewerbe organisieren, um die Aufmerk-
samkeit Ihrer Kundschaft beim Besuch in Ihrem 
Geschäft zu erregen.

PharmaKiosk schafft so auf ästhetische Art Kun-
dennähe und ermöglicht eine qualitativ hochste-
hende Kommunikation im Dienste der Kundschaft. 
Der PharmaKiosk fügt sich nahtlos ein in die Philo-
sophie einer Infrastruktur, die nur dank dem Tei-
len der Daten via Cloud und dem Internet realisiert 
werden kann.
Die Marketingabteilung der Pharmatic erstellt Ih-
nen auf Anfrage hin gerne eine entsprechende Of-
ferte.
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Nicht immer ist man geistesgegenwärtig genug, 
um beim Verkauf am Ladentisch gleichzeitig den 
Kunden beraten und ihm ergänzende Produkte 
vorschlagen zu können. Mit PharmaGenius hat 
Pharmatic in Form eines unabhängigen, mit dem 
Ladentisch verbundenen Tablet-PCs ein Instru-
ment entwickelt, das wie ein echter Verkaufsassis-
tent arbeitet.  Basierend auf initialen Impulsen von 
Apothekern und der Industrie, analysiert Phar-
maGenius den laufenden Verkauf und unterbrei-
tet augenblicklich eine Liste von Ratschlägen und 
komplementären Produkten.  Dieses wirkungsvolle 
Kommunikations- und Informationsinstrument un-
terstützt den Apotheker in seiner Beratertätigkeit 
bis ins kleinste Detail. PharmaGenius begleitet, 
den Bildschirm vom Kunden abgewandt, das Ver-
kaufspersonal sowohl wissenschaftlich wie auch 
kommerziell.  Nur die Angestellten der Apotheke 
können ihn lesen und den Inhalt weitervermitteln.

Direkt
'HU� 7DEOHW�3&� 3KDUPD*HQLXV� QXW]W� GDV� :LÀ�� GHU�
Apotheke und ist kompatibel mit Tactil und Golden 
*DWH�7DFWLO��%HL�MHGHP�9HUNDXI�ZHUGHQ�NOHLQH�,FRQV�
DQJH]HLJW��MHGHV�GDYRQ�VWHKW�I�U�GXUFK�GHQ�$SRWKH�
ker oder das Verkaufspersonal abzugebende Infor-
mationen, auszuführende Tätigkeiten, zu drucken-
de Dokumente oder zu bewerbende Artikel. 
Im Dialog mit dem Kunden unterstützt PharmaGe-
nius den Apotheker oder das Personal unter ande-
rem:
�� bei der Beratung des Kunden zu einem be-

stimmten Artikel, bspw. den zu beachtenden 
Einnahmevorschriften oder mögliche Interak-
tionsrisiken 

�� bei Vorschlägen zu ergänzenden Produkten
�� bei der Herstellung eines Produktes
�� beim Drucken der Posologie
�� beim Informieren des Personals über Aktionen 

oder verkaufsfördernden Massnahmen
�� hinsichtlich der Vorteile der Kundenkarte
�� beim Überreichen von Werbegeschenken
�� beim Vorschlagen eines ergänzenden Produkts 

nach dem Prinzip des Crossmarketings (via 
PharmaChannel)

PharmaGenius, 
der unabhängige Ta-
blet-PC als Verkaufs-
begleiter
([NOXVLY� VWHOOW� ,KQHQ� 3KDUPDWLF� HLQHQ� 7DEOHW�3&�
als echten Verkaufsassistenten vor.  Dank seiner 
Daten optimieren Sie Ihre fachliche Beratung und 
Ihre Empfehlungen von ergänzenden Produkten.
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Synergien mit PharmaChannel
Der Verkaufsassistent PharmaGenius erstellt seine 
Vor- und Ratschläge in vollständiger Synergie mit 
PharmaChannel. Während des Verkaufs kann man 
so ein Produkt einem Kunden empfehlen oder ein-
sehen, was der Kunde grade auf dem Bildschirm 
auf dem Ladentisch ansieht. Diese beiden Funkti-
RQHQ�HUJlQ]HQ�VLFK�YRUWUHIÁ�LFK�XQG�HUOHLFKWHUQ�GHQ�
Dialog mit der Kundschaft und versorgen den Apo-
theker und sein Personal in Echtzeit mit den Basis-
informationen einer persönlichen Beratung.
Hinsichtlich Crossmarketings steht es dem Apothe-
ker frei, entweder seine eigenen Parameter bezüg-
lich der auszustrahlenden, auf dem aktuellen Wa-
UHQNRUE�EDVLHUHQGHQ�9RUVFKOlJH�]X�GHÀ�QLHUHQ�RGHU�
ein Inhaltsabonnement zu erstehen, das in Zusam-
menarbeit mit Apothekern und verschiedenen Ak-
teuren aus dem Gesundheitswesen erstellt wurde. 
(EHQVR� NDQQ� HU� GLH� 'HÀ�QLWLRQ� GLHVHU� 6WHOOJU|VVHQ�
der pharmazeutischen Industrie anvertrauen, und 
so deren Vorschläge übernehmen.

Die Marketingabteilung der Pharmatic stellt Ihnen 
gerne eine detaillierte Offerte aus.
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Die Applikation PharmaCity war von Beginn weg 
bei den Smartphone-Benutzern höchst beliebt. 
Pharmatic hat sie vor zweieinhalb Jahren entwickelt 
und seither haben ca. 13‘000 Benutzer PharmaCity 
65‘000 mal benutzt.
Die im Juni 2012 erscheinende neue Version enthält 
sämtliche Angaben hinsichtlich der Notfallapothe-
ken und der Notrufzentralen der ganzen Schweiz.  
Damit wird PharmaCity noch unverzichtbarer, 
zeigt sie doch, das Geolokalisationsprinzip verwen-
dend,  egal zu welcher Tageszeit die nächstgelegene 
Notfallapotheke. Bisher waren nur die geöffneten 
Apotheken aufgeführt, nun hingegen ist die Abde-
ckung mit den Notrufzentralen und den Notfalla-
potheken der ganzen Schweiz vollständig.

Öffnung zum Anzeigenmarkt
PharmaCity öffnet sich in der neuen Version dem 
Anzeigenmarkt. Diese neue Dienstleistung ist spe-
ziell für unabhängige Apotheken interessant, kön-
nen sie doch so ihr Logo erscheinen lassen und  auf 
diese Weise in der Liste der Apotheken sichtbarer 
werden. Die Anzeigen werden zu denselben Kondi-
tionen wie die Werbung im Local-Telefonbuch pu-
bliziert. Das Apotheken-Logo wird auf Stadt- oder 
Bezirksebene ab einem Jahresabonnementspreis 
von 220 Franken publiziert.

Sortieren nach Leistungen
PharmaCity verfügt neu auch über einen Sortier-
schlüssel nach Angebot oder Spezialitäten. Der 
%HQXW]HU�NDQQ��VHLQHQ� M�QJVWHQ�(LQJDEHQ� IROJHQG��
seine Präferenzen erfassen. Registriert er bspw. eine 
Kette, werden ihm alle Verkaufspunkte in der Nähe 
samt Anfahrtsbeschreibung angezeigt.  Eine nützli-
che Funktion für Kunden, welche von ihrer Treue-
NDUWH�SURÀ�WLHUHQ�ZROOHQ�
Vergessen Sie bitte nicht, zu überprüfen, ob Ihre 
Daten auf PharmaCity auf den neusten Stand sind. 
Pharmatic zählt auf Sie, um die Daten in der Ap-
plikation einfach und rasch komplett und aktuell 
halten zu können.

www.pharmacity.ch

Die 
Notfallapotheken 
auf PharmaCity
Diese Smartphone- und iPhone-Anwendung orien-
WLHUW�GLH�%HQXW]HU�7DJ�XQG�1DFKW��EHU�GLH�QlFKVW�
gelegene Notfallapotheke. Weitere Novitäten wie 
ein Anzeigenmarkt runden diese neue Version von 
PharmaCity ab.



PHARMATIC - ONTIME 29 - JUNI 2012 - SEITE 13

Ihre Kunden sind es gewohnt, Informationen ab 
Grossbildschirmen zu erhalten. Sie werden also in 
der Apotheke die Meldungen und Informationen ab 
TV-Bildschirmen aufmerksam verfolgen. Vor die-
sem Hintergrund bietet Ihnen Pharmatic mit Phar-
maTV die Option, Ihre Kunden mit Multimedia-In-
KDOWHQ�]X�LQIRUPLHUHQ��'LH�DXI�GHQ�LQ�,KUHU�2IÀ�]LQ�
verteilten oder bei der Kasse platzierten Bildschir-
men ausgestrahlten Informationen und Meldungen 
können zentral verwaltet werden.  Mit PharmaTV 
können Sie auch RSS-Streams mit allgemeinen In-
formationen aus anderen Quellen abonnieren: die 
lokalen Wetterprognosen, Schweizer Aktualitäten 
oder Ratschläge und Tipps zu Gesundheit und 
Beauty, um Beispiele anzuführen. Diese Inhalte 
werden vom Internet via Cloud heruntergeladen.
PharmaTV setzt 16/9-Bildschirme ein und funk-
tioniert nach demselben Prinzip wie der Pharma-
Channel (vgl. Seite 7).  Der einzige Unterschied 
besteht darin, dass die Crossmarketing-Werbung 
nicht in den auf den TV-Bildschirmen laufenden 
Datenstrom eingebunden ist.

Zu Ihren Diensten
Pharmatic berät und orientiert sie gerne darüber, 
wie die Informationen, welche auf PharmaTV aus-
gestrahlt werden, aufbereitet und unterhalten wer-
den. Danke der zentralen Verwaltung, steuern sie 
gleichzeitig sämtliche Bildschirme, welche an ver-
schiedenen Verkaufspunkten platziert sein können.  
Weiter können Sie mit lokalen Medien Partner-
schaften eingehen und deren Aktualitäten ebenso 
auf PharmaTV ausstrahlen. Ihre Kunden werden 
es sicher schätzen, Informationen des Lokalradios 
oder Lokalfernsehens konsumieren zu können.
3KDUPD79� LVW� Á�H[LEHO� JHQXJ�� XP� YRQ� PHKUHUHQ�
Apotheken, die sich auf den Einsatz dieser Multi-
mediadienste verständigen, gemeinsam genutzt 
werden zu können.

PharmaTV, 
Ihre Apotheke auf
dem Grossbildschirm
Eine aktive Kommunikation des Apothekers beruht 
heutzutage auf dem Einsatz von Multimedia. Mit 
3KDUPD79�EHUHLFKHUQ�%LOGHU�XQG�$QLPDWLRQHQ�GLH�
Meldungen an Ihre Kundschaft.



PHARMATIC - ONTIME 29 - JUNI 2012 - SEITE 14

Cockpit in neuem Kleid: Die mit Golden Gate ar-
EHLWHQGHQ� 2IÀ�]LQYHUDQWZRUWOLFKHQ� ZHUGHQ� GDV�
neue Design von des Instrumentenbretts Cockpit 
zu schätzen wissen.  Es bleibt das unverzichtbare 
Analyseinstrument, welches die Kennzahlen des 
Apothekenmarktes in Echtzeit liefert.

Diese neuste Version von Cockpit enthält neue 
Funktionen wie die Margenentwicklung, die Wa-
UHQXPVFKODJVKlXÀ�JNHLW� XQG� GHQ� 9HUJOHLFK� � GHU�
laufenden Zahlen mit einer vorangegangenen Peri-
ode (Tage, Wochen, Monate, Jahre). 
Pharmatic wird die Benützer direkt über die neuen, 
zu Cockpit hinzugefügten Funktionen orientieren.

Zwei Ausbauvarianten verfügbar
2IÀ�]LQHQ�XQWHUVFKLHGOLFKHU�*U|VVH�KDEHQ�DXFK�XQ�
terschiedliche Bedürfnisse. Diesem Umstand trägt 
Pharmatic durch die Entwicklung zweier verschie-
dener Varianten von Kontrollinstrumenten Rech-
nung: Cockpit und Sales Analyzer.
Cockpit als wahres Instrumentenbrett informiert 
den Apotheker lokal in Echtzeit über den Geschäfts-
gang während der Sales Analyser weit entwickelte 
Funktionen der analytischen Buchhaltung anbie-
tet, um die Entwicklung von Budgets verfolgen zu 
können und Verkäufe, Margen und die Typologie 
der Kundschaft unter Kontrolle haben zu können.  
Sales Analyser ist also sowohl für den analytischen 
Apotheker gedacht, der all seine Parameter gewis-
senhaft kontrollieren können will, wie auch für 
Gruppierungen und Ketten, die die Zahlen der ver-
schiedenen Filialen und Verkaufspunkte verglei-
chen und kontrollieren können möchten.
Sales Analyser bietet eine vertiefte Kontrolle der 
vielen Daten und erlaubt so echte Leistungsverglei-
che. Als komplettes Instrument liefert es in Echtzeit 
detaillierte Finanzanalysen und liefert mit den kon-
solidierten Resultaten wichtige und passende Ent-
scheidungsgrundlagen. Sales Analyzer ist dank der 
Einbindung von Cloud und Webservices von über-
all her verfügbar, eine simple Internetverbindung 
genügt!

Cockpit : 
Überwachung aus
neuem Blickwinkel
betrachtet
Pharmatic stellt die neue Version von Cockpit für 
Golden Gate vor
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Es kommt immer wieder vor, dass ein Artikel grade 
ausgegangen ist und Ihre Apotheke ihn an diesem 
Tag nicht mehr ausliefern kann.  In solchen Fällen 
können Sie ihrem Kunden andere Optionen als das 
Warten anbieten .  Denn nun können Sie mit Phar-
maView Ihre Beratung dank der Geolokalisation 
eines verlangten Artikels optimieren. In Echtzeit 
liefert Ihnen PharmaView die Übersicht über die 
Verfügbarkeit des fraglichen Artikels in den nächst-
JHOHJHQHQ�2IÀ�]LQHQ���,KU�.XQGH�NDQQ�VLFK�DOVR�GHQ�
Artikel praktisch verzögerungsfrei  kaufen und Sie 
brauchen keine zusätzliche Bestellung zu übermit-
teln.

Partnerschaft unter Apotheken
Der Vorteil von PharmaView besteht darin, unter 
mehreren Apothekern, die sich auf diese Art von 
Dienstleistung verständigen, zu funktionieren. Ein-
fach unterschreiben und schon können die Partner 
YRQ� GHQ� 9RUWHLOHQ� YRQ� 3KDUPD9LHZ� SURÀ�WLHUHQ��
Alle möglichen Arten von Partnerschaft sind rund 
um diesen einfachen Vertrag möglich, sei es auf 
regionaler Ebene, innerhalb einer Kette oder einer 
Gruppierung.

Offenes Instrument
'DV�3URÀ�O�YRQ�3KDUPD9LHZ�HUODXEW�DXFK�GHQ�$Q�
VFKOXVV�YRQ�6\VWHPHQ�DQGHUHU�3URYHQLHQ]�DOV�MHQHU�
von Pharmatic. Es läuft auf der Basis von Golden 
Gate, Tactil und anderen Plattformen, wie z.B. Pro-
Pharma und Waris.
Durch die Angabe der geographischen Entfernung 
eines Artikels  schafft PharmaView die Möglich-
keit der gegenseitigen Hilfe im Notfall. Ebenfalls 
hilfreich ist diese neue Funktion im Falle von 
Hochpreisartikeln oder Produkten mit kurzer 
Verfallfrist. Der Austausch von Auskünften und 
Dienstleistungen unter den Apotheken ist ein Plus 
für die Kunden, die sich an Sie wenden und Ihrem 
Rat vertrauen.

PharmaView oder
die Geolokalisation
verfügbarer Artikel
Ihre Kunden werden es bestimmt zu schätzen wis-
VHQ��ZHQQ�6LH�DXVÀ�QGLJ�PDFKHQ�N|QQHQ��ZR�VLFK�HLQ�
bei Ihnen grade nicht vorrätiger Artikel erwerben 
OLHVVH��3KDUPD9LHZ�LVW�HLQ�]XVlW]OLFKHU�7UXPSI�LQ�
Sachen Dienstleistung.
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Mit dem immer verbreiterten Gebrauch von Smart-
phones und Tablet-PCs gewöhnen wir uns daran, 
DXI�'RNXPHQWH�XQG�,QIRUPDWLRQHQ��EHUDOO�XQG�MH�
derzeit online zugreifen zu können.  Wo wir auch 
immer sind, zu Hause oder in der Öffentlichkeit, 
wir können ohne Hindernisse im Internet surfen 
oder Unterlagen einsehen.
Es ist Pharmatic ein Anliegen, diese praktischen 
9RUWHLOH�DXFK�I�U�GLH�WlJOLFKH�$UEHLW�LQ�GHU�2IÀ�]LQ�
nutz- und verfügbar zu machen und so die Mo-
bilität in der Apotheke einzuführen. Danke eines  
robusten Tablet-PCs, der speziell auf die Bedürf-
nisse der Apotheken ausgerichtet ist, können Sie 
sich nun frei in der Apotheke bewegen und den 
Bildschirm mitnehmen. Das Gerät lässt sich einfach 
vom Ladentisch lösen und sein Inhalt folgt Ihnen 
auf Schritt und Tritt. Dies lässt Sie Ihrem Kunden 
für ein vertrauliches Gespräch in die Beratungsecke 
folgen und ihm dort beliebige Angaben auf dem 
Bildschirm zeigen. Desgleichen können die Phar-
maassistentinnen den Tablet-PC mitnehmen, um 
YRQ�,KQHQ�LP�%DFNRIÀ�FH�HLQ�5H]HSW�RGHU�HLQH�3RVR�
logie kontrollieren zu lassen.  All das, was Sie sich 
gewöhnt sind, am Bildschirm zu erledigen, wird 
nun also mobil. Sie brauchen nicht mehr zur Kas-
se zurückzugehen, um die Arbeiten fortsetzen zu 
können.

Mobilo TACTIL
Sie haben sich schon an Tactil an der Kasse ge-
Z|KQW"�$XFK� LQ�GLHVHP�)DOO�À�QGHQ�6LH�DOOH�)XQN�
tionen auf dem mobilen Tablet-PC. Fast erinnert 
das Modell Mobilo TACTIL bezüglich Konzept an 
eine Smartphone-Anwendung und gibt Ihnen freie 
%DKQ��XP�7DFWLO�LP�%DFNRIÀ�FH�JOHLFK�]X�YHUZHQGHQ��
als ob Sie an der Kasse stünden.
Mobilo TACTIL folgt Ihnen bei all Ihren täglichen 
Arbeiten: Sei es zu Sitzungen, ins Lager, in den 
Konferenzraum. Als Tool neuster Generation funk-
tioniert Mobilo Tactil nur in Apotheken, die bereits 
die Plattform Tactil nutzen.
Gerne orientiert Sie unsere Marketing-Abteilung 
�EHU�GLH�,QVWDOODWLRQVP|JOLFKNHLWHQ�LQ�,KUHU�2IÀ�]LQ�

Die Mobilität erleich-
tert Ihnen die Arbeit
Pharmatic  nutzt die Benutzerfreundlichkeit der 
7DEOHW�3&V�XQG�PDFKW�GLH�0RELOLWlW�I�U�GLH�WlJOLFKH�
Arbeit in der Apotheke nutzbar. Wohin auch immer 
Sie sich in Ihrer Apotheke bewegen, die Information 
folgt Ihnen auf den mobilen Bildschirmen.
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Verfügbarkeit der Pharmatic-Produkte
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Der Beginn des 21. Jahrhunderts zeichnet sich durch 
die beiden folgenden demographischen Tendenzen 
aus: Wir leben immer länger und die Personen des  
4. Lebensabschnitts bedürfen immer mehr der Be-
WUHXXQJ� XQG� GHU� 3Á�HJH�� )�U� GLH� +HLPH� EHGHXWHW�
dies eine konstante Nachfrage nach Bewohnerplät-
]HQ��ZlKUHQG� VLFK�GDV�3Á�HJHSHUVRQDO�PLW� � LPPHU�
drastischeren Rationalisierungsmassnahmen kon-
frontiert sieht. Zudem steigt das Durchschnittsein-
trittsalter der Bewohner dank der Ausbreitung der 
Spitex immer mehr an. Schätzungen von Kennern 
zufolge dürfte sich die Zahl der Heimbewohner bis 
ins Jahr 2030 verdoppeln.

Die Entwicklungen im Gesundheitswesen bewir-
ken für den Apotheker eine ganze Reihe von Ver-
änderungen:  Der Fachmann wird weniger durch 
seine Präparate als durch seine Leistungen und 
Beratungen entschädigt. Auf der logistischen Ebe-
ne stehen dem Apotheker mittlerweile Informatik-
systeme zur Verfügung, welche das Abfüllen der 
'RVHQ�MH�%HZRKQHU�DXVVHUKDOE�GHV�+HLPV�HUODXEHQ��
Logische Folge davon ist eine Weiterentwicklung 
der Rolle des Apothekers. Die wirtschaftlichen Ak-
zente verlagern sich für ihn von der Sicherstellung 
der Versorgung und der entsprechenden Abgel-
tung durch die Marge auf den Preisen hin zu der 
Verwaltung der therapeutischen Betreuung, abge-
golten durch die Beratungshonorare. Eingedenk 
der einsetzenden Tendenz der Heime, die anfal-
lenden Arbeiten zu rationalisieren und an Dritte zu 
delegieren, eröffnet sich hier dem Apotheker eine 
Chance, seine Kompetenzen und Dienstleistungen 
anzubieten; diese gilt es nicht zu verpassen.

In der Praxis ist die Rolle des Apothekers auf die 
Heime bezogen durch folgende Tätigkeiten charak-
terisiert:
�� Überwachung der Behandlung, Verfolgen der 

Posologien, Überprüfen eventueller Interaktio-
nen

�� Blistering, basierend auf einer Schnittstelle zu 
einem Roboter oder einem Wochentherapie-
plan. Diese Automationsapparate lassen sich 
durch mehrere Apotheken parallel nutzen

�� Kostenkontrolle, Überwachung der Pauschalen 
(pro Bewohner oder Abteilung)

�� Verwaltung der Rechnungsstellung ans Heim 
XQG�$EUHFKQXQJ�MH�%HZRKQHU�RGHU�.XQGH��YLD�
OFAC).

Apotheker im Heim:
Ein Berufsbild im
Wandel
Die steigende Lebenserwartung der Bevölkerung 
und der grösser werdende relative Anteil an Hoch-
EHWDJWHQ�VFKDIIHQ�QHXH�%HG�UIQLVVH�LQ�3Á�HJHKHLPHQ�
XQG� GHU� VSLWDOH[WHUQHQ� 3Á�HJH�� � $OV� )ROJH� GDYRQ�
wandelt sich auch die Rolle des betreuenden Apo-
thekers, demjenigen neue Chancen bietend, der sie 
versteht und zu packen gewillt ist. Mit Golden Gate 
bietet Pharmatic Ihnen die Gelegenheit,  sich als 
wahres Kompetenzzentrum zu positionieren und 
GDPLW�HLQH�QHXH��GLH�2IÀ�]LQ��PLWWUDJHQGH�6lXOH�]X�
errichten.
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Therapeutische Betreuung
Für das Heim kann der Apotheker verschiedene 
$XIJDEHQ� ]HQWUDO� YRQ� VHLQHU� 2IÀ�]LQ� DXV� ZDKU�
nehmen. Dank Golden Gate kann er das Blistering 
und die Bestellungen bei den Grossisten steuern. 
Via Internetverbindung und durch den Dialog 
mit den entsprechenden Plattformen kann er auf 
die zur therapeutischen Betreuung notwendigen 
Daten zugreifen. Anders ausgedrückt, liefert ihm 
*ROGHQ�*DWH� MHQH�*HVDPW�EHUVLFKW��GLH�XQDEGLQJ�
bar ist, um eine qualitative gute und sichere the-
rapeutische Betreuung für die betagten Bewohner 
garantieren zu können. Die Apotheke wird so zum 
echten Kompetenzzentrum im Gesundheitswesen, 
dem Apotheker gleichzeitig erlaubend, seine Rolle 
]X�GLYHUVLÀ�]LHUHQ�XQG�VLFK�HLQH�YLHOYHUVSUHFKHQGH�
(LQQDKPHTXHOOH�I�U�GLH�2IÀ�]LQ�]X�HUVFKOLHVVHQ�
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Wie in der letzten Ausgabe angekündigt, erscheint 
APH11 in komplett neuem Kleide. Die Umstellung 
auf MAGIC-Unipaas (die neuste Version der von 
uns verwendeten Programmiersprache) hat einige 
Zeit in Anspruch genommen. Nun aber liegt die 
APH-Software mit vielen neuen Funktionen und in 
neuem Look vor, ist technologisch auf dem neusten 
Stand  und gewappnet für die kommenden Heraus-
forderungen.

Highlights
Aus der langen Liste der Novitäten seien hier an-
geführt:
Parallele Fenster: Die zentralen Programme Lager-
artikel und hospINDEX (dessen Daten wie bisher 
vollständig in APH integriert sind) können neu pa-
rallel zu vielen anderen Programmen in APH ge-
öffnet sein. 
APH-Manager: Dieses neue Tool  zeigt die parallel 
JH|IIQHWHQ�$3+�3URJUDPPH�XQG�HUODXEW�HV��KlXÀ�J�
YHUZHQGHWH�3URJUDPPH�DOV�)DYRULWHQ�]X�GHÀ�QLHUHQ�
und zwischen den Basisanwendungen (CTLs) hin 
und her zu wechseln.

Flexible Spalten: In APH11 kann der Benutzer die 
Spaltenbreite bei Bedarf anpassen; ferner lassen 
sich die angezeigten Daten durch einen Klick auf 
den ausgewählten Spaltentitel schnell umsortieren.
Automatischer Bestellvorschlag: Diese oft verwen-
dete Funktion wurde völlig neu entwickelt und 
gegliedert, weist mehr wichtige Informationen aus 
(z.B. Nota-Ausstände).

Neue Medikamentenliste
Völlig neu konzipiert, lässt sich die Medikamenten-
liste weitestgehend automatisch aus den hospIN-
DEX und Lagerdaten generieren. Individuelle Be-
merkungen aus der bisherigen Medikamentenliste 
können importiert werden, die Anzahl der verfüg-
EDUHQ�3DUDPHWHU�LVW�GHXWOLFK�JU|VVHU��XQG�'HÀ�QLWL�
on des Layouts ist kinderleicht und nimmt nurmehr 
wenig Zeit in Anspruch.

 

Terminliches
Sämtliche Weiterentwicklungen und funktionel-
len Erweiterungen erfolgen ausschliesslich auf der 
%DVLV�YRQ�$3+����(V�HPSÀ�HKOW�VLFK�DOVR��]�JLJ�GLH�
Umstellung auf APH11 anzugehen, um von den 
zahlreichen bereits umgesetzten und den noch an-
VWHKHQGHQ�1HXHUXQJHQ�SURÀ�WLHUHQ�]X�N|QQHQ�
Der produktive Pilot von APH11 verlief zur volls-
ten Zufriedenheit, erste weitere Kunden nutzen be-
reits die Vorteile der neuen Version und Sie werden, 
sollte dies nicht bereits erfolgt sein, in den nächsten 
Tagen in dieser Sache von uns kontaktiert werden. 

$3+��� 1HX�� Á�H[LEHO��
modern 


