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Wie gross eine Apotheke auch immer ist, ob sie 
unabhängig oder Teil einer Kette oder Gruppe ist, 
überall gilt es sämtliche Geschäfte abwickeln zu kön-
nen. Dem Personal müssen alle Werkzeuge zur Ab-
wicklung der laufenden Aufgaben zur Verfügung 
stehen, ebenso gilt es aber die Kommunikation mit 
dem Kunden zu entwickeln und Wettbewerbsfähig-
keit und Attraktivität des Betriebs zu stärken. Das 
EHUXÁ�LFKH�8PIHOG�GHV�$SRWKHNHUV�LVW�LPPHU�PHKU�
von Multitasking geprägt. Von Pharmatic kreierte 
und entwickelte Lösungen bieten vorteilhafterwei-
se auf alle Fragen eine Antwort. Die Entwicklung 
des Markts und des Gesundheitswesens im Allge-
meinen zwingen den Apotheker immer deutlicher 
LQ�GLH�5ROOH�GHV�8QWHUQHKPHUV��3KDUPDWLF�KDW�GLHVH�
Herausforderungen rechtzeitig erkannt und stellt 
eine Palette von Tools vor, welche das ganze Spek-
WUXP� GHV� PRGHUQHQ� 2IÀ�]LQ�0DQDJHUV� DEGHFNHQ�
Dies beweist der PharmaChannel mit all seinen 
Möglichkeiten zum Realisieren von personalisierter 
Information oder wahlweise zum Crossmarketing 
während des Verkaufsvorgangs an der Kasse. Phar-
maTV und neu auch der PharmaKiosk intensivie-
ren die interaktiven Kontakte mit dem Kunden.  Die 
Touchscreens und Tablet-Computer machen dies 
möglich. PharmaGenius wird, dieser Logik folgend, 
unverzichtbare Gedankenstütze der Mitarbeiter, sei 
es am Ladentisch oder in der Beratungszone, sei es 
in kommerzieller oder wissenschaftlicher Hinsicht. 
Mit beträchtlichem Aufwand werden die ausstrahl-
baren Inhalte für diese Tools aufbereitet. Kürzlich 
konnte Pharmatic mit der ETH Zürich auf diesem 
Gebiet zusammenarbeiten, bald schon werden da-
her neue Themen für PharmaGenius verfügbar sein.
Vor dem Hintergrund der immer wichtiger wer-
denden Multimediaaspekte hat Pharmatic sowohl 
die Nutzung des PharmaChannels wie auch das 
Editieren der Inhalte auf den Bildschirmen we-

sentlich vereinfacht. Es ist vergleichbar einfach 
geworden wie das Einfügen eines Bildes in einen 
Text. Dennoch trägt Pharmatic auch der immer 
knapper werdenden Zeit des Apothekers Rech-
QXQJ�� 6SH]LÀ�VFKH� 'LHQVWOHLVWXQJHQ� ZLH� GLH� 3KDU�
maChannel-Coupons zeugen davon: ein Team 
YRQ� *UDÀ�NSURÀ�V� NRQNUHWLVLHUW� ,KUH� $QOLHJHQ� LQ�
Sachen Kommunikation auf dieser Plattform.
Die runde Zahl der 30. On time-Ausgabe freut uns 
sehr, weil sie sowohl Ihre Lesetreue wie auch die 
Nachhaltigkeit unseres Magazins belegt. In dieser 
Ausgabe wird weiter die Öffnung von Tactil für 
Miniketten vorgestellt; die entsprechenden Modi-
À�NDWLRQHQ�ZXUGHQ� SDUDOOHO� ]X� GHQ� ODXIHQGHQ� ,QV�
tallationen in den unabhängigen Apotheken vor-
genommen. Auch präsentieren wir unseren von 
Grund auf neu gestalteten Webshop, die letzten 
Entwicklungen des elektronischen Rezepts, die 
Cockpit-Version für Tactil mit Windows 8 sowie 
die neue App Ecopharma für Smartphones. Möge 
GLHVH�����$XVJDEH�,KU�,QWHUHVVH�À�QGHQ�XQG�YRU�DO�
lem Ihre Lust wecken, unsere nächste Roadshow 
im Frühjahr 2014 zu besuchen. Reservieren Sie sich 
die auf den folgenden Seiten angekündigten Daten!

Philippe Rusconi, Direktor

Edito : 
Die Nummer 30:
Ganz im Zeichen
von Multimedia 
im Dienste
der Apotheke
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Solange wie sinnvoll und möglich hat Pharmatic 
PLW� GHP� :HFKVHO� DXI� 8QLSDDV� ]XJHZDUWHW�� GLHV�
um jeden dadurch bedingten Hardwarewechsel 
für die Benutzer von Golden Gate zu vermeiden. 
Der Wechsel auf 64 Bit bedeutet nichts anderes, als 
sämtliche Software und Treiber so umzuschreiben, 
GDVV�VLH�PLW�8QLSDDV�XQG�GDPLW����%LW�$UFKLWHNWX�
ren kompatibel sind.  Pharmatic hat also Golden 
Gate komplett überarbeitet, um die Plattform 64 
Bit-tauglich zu machen. Zudem wurde der Pro-
grammcode danach noch bereinigt.

Die Pilotversuche waren sehr ermutigend und lie-
ssen Pharmatic die neue Version an alle Kunden 
verteilen. Dennoch führte dies in gewissen Fällen 
]X� /HLVWXQJVHLQEXVVHQ� EHL� *ROGHQ� *DWH�� 8QVHUH�
8QWHUVXFKXQJHQ� HUODXEWHQ�� GLH� 3UREOHPH� LQ� GHQ�
Bereichen Verbindung (Switch und Router) und 
Interaktion zwischen den Datenbanken (Pervasi-
ve 10, 11) und gewissen Golden Gate-Parametern 
]X� LGHQWLÀ�]LHUHQ�� (UVFKZHUHQG� NDP� KLQ]X�� GDVV�
die verschiedenen Windows-Betriebssysteme, der 
Arbeitsspeicher der Computer und das Datenvo-
lumen diese Leistungseinbussen ebenfalls mitver-
XUVDFKWHQ�� 'DUDXV� IROJHUQG�� HPSÀ�HKOW� 3KDUPDWLF�
GLH�IROJHQGH�%DVLVNRQÀ�JXUDWLRQ��XP�PLW�GHQ����%LW�
Architekturen kompatibel zu sein:

�� Netzwerk mit 1GB Datendurchsatz
�� Min. 2 GB Arbeitsspeicher auf den Arbeitssta-

tionen
�� Min. 4 GB Arbeitsspeicher auf dem Server
�� Datenhistorie von max. 10 Jahren

Die Golden Gate-Version 807 garantiert zusammen 
PLW� GHU� REHQ� HUZlKQWHQ� .RQÀ�JXUDWLRQ� HLQH� NRU�
rekte Funktionsweise. Pharmatic erstellt für jeden 
einzelnen Informatikpark eine detaillierte Analyse, 
welche es allen Kunden erlaubt, den Kompatibili-
WlWVJUDG�GHV�HLJHQHQ�3DUNV�PLW����%LW�XQG�8QLSDDV�
VRZLH�GLH�$UEHLWVJHVFKZLQGLJNHLW�GHV�2IÀ�]LQQHW]�
werks zu kennen.

Selbstredend haben Pannen des Typs „Keine Ver-
bindung zum Remote Server“, „defektes Netz-
werk“  oder „Malware“, um nur einige zu nennen, 
NHLQHQ�%H]XJ�]XP�:HFKVHO� DXI�8QLSDDV�� VRQGHUQ�
sind bekannte allgemeine Probleme.

In allen Fällen stehen Ihnen unsere Techniker und 
Netzwerkspezialisten bei Problemen vor Ort oder 
für Beratungen gerne zur Verfügung.

8QLSDDV�DOV�6FKO�VVHO
zur Welt der 64 Bits
Der Wechsel von der 32-Bit- zur 64-Bit-Architek-
tur ist nun auch für Golden Gate Tatsache gewor-
den. Dieser durch das Informatik-Umfeld, welches 
immer schnellerer Datenübertragungen auf den 
Rechnern fordert, ausgelöste Umstand hat auch für 
Golden Gate Auswirkungen. Einige Erläuterun-
gen.
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Die Startseite www.pharmatic.ch öffnet den Raum 
LQV� ,QQHUH� HLQHU�2IÀ�]LQ�� �0DQ� HUNHQQW� GDV� EHGLH�
nende Personal am Ladentisch, sieht Kunden die  
Bedien- oder Beratungszone ansteuern, aber auch 
Kunden, welche sich an den verschiedenen Bild-
VFKLUPHQ�LQIRUPLHUHQ��,P�%DFNRIÀ�FH�GDJHJHQ�ZHU�
den Lagerverwaltungsarbeiten verrichtet. 
Jede Zone ziert eine Blase mit zum Ort passenden 
Informationen für den suchenden Surfer.

Alle Pharmatic-Produkte
Präsentiert wird die gesamte Produktepalette, ent-
lang den vier Hauptachsen der Aktivitäten in der 
2IÀ�]LQ��

�� Kunden: die Rolle des Apothekers wie seine Be-
ratungskompetenz würdigend;

�� Werbung: dank den Cross-Marketing-Lösun-
gen zum Generieren von Komplementärkäufen 
(PharmaChannel, PharmaTV);

�� Kontrolle: mittels leistungsstarken Tools zur 
Überwachung des Geschäftsgangs und zur 
Konsolidierung der Resultate (Cockpit, Sales-
Analyser);

�� Mobilität: via die auf Tablet-PCs und Smart-
phones verfügbaren, die Geolokalisation ver-
wendenden Informationen (PharmaKiosk, 
Pharmacity).

��

Pharmatic liefert eine ganze Palette aufeinander ab-
gestimmter und leistungsfähiger Technologien, mit 
ZHOFKHQ�GHU�$SRWKHNHU�DOOH�$VSHNWH�VHLQHU�RIÀ�]LQ��
und kundenbezogenen Aktivitäten abdecken kann.  
Auf der neuen Webseite bündelt Pharmatic alle 
zu diesen Lösungen gehörigen Informationen und 
beschreibt auch die angebotenen Dienstleistungen 
und Produkte (unter der Rubrik „Produkte“).

$XI�GHU�QHXHQ�:HEVLWH�À�QGHQ�6LH�XQWHU�GHU�5XEULN�
„Support“ die Kontaktdaten zu den verschiedenen 
'LHQVWOHLVWXQJHQ���8QWHU�Å.RQWDNW´�À�QGHQ�VLFK�DOOH�
wesentlichen Kontaktadressen der Ansprechpart-
ner für die verschiedenen Kategorien (Hotline, 
Marketing, Webmaster usw.).

Der neugestaltete „Webshop“ lohnt allemal einen 
Abstecher: Das Nachbestellen von Verbrauchsar-
tikeln wurde stark vereinfacht, um ein Beispiel zu 
nennen. Der Webshop ist im Übrigen Gegenstand 
eines eigenen Artikels dieser On time-Ausgabe, ver-
passen Sie nicht, sich diesen zu Gemüte zu führen.

www.pharmatic.ch
in neuem Kleid
Praktisch, nüchtern und optisch gefällig präsentiert 
sich die neue Webseite www.pharmatic.ch, sich so 
an den Bedürfnissen der Kunden orientierend. Ein 
geführter Rundgang durch das rundum erneuerte, 
zweisprachige Portal.

Pharmatic hilft Ihnen bei der Realisierung 
Ihres Internetauftritts

Benötigen Sie Hilfe beim Entwerfen eines neuen 
Internetauftritts?  Möchten Sie über eine eigene 
:HEVHLWH� YHUI�JHQ�� XP� ,KUH�2IÀ�]LQ� YRUVWHOOHQ�
zu können? Pharmatic sichert Ihnen die Reali-
sierung Ihres Projekts zu. Wir verfügen über die 
nötigen Kompetenzen, um Ihre eigene Webseite 
Realität werden zu lassen: Teilen Sie uns Ihre 
Ideen und Vorstellungen mit, wir setzen sie 
gerne um! Pharmatic ist Ihr Partner für Ihren ei-
genen Internetauftritt, Professionalität, Kompe-
tenz und zügige Realisierung sind zugesichert.
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*UDÀ�N�XQG�'HVLJQ�YRQ�ZZZ�SKDUPDWLF�FK�ZXUGHQ�
überholt mit dem Ziel, Ihnen die Bestellungen via 
Webshop zu erleichtern. Neu reich bebildert, lässt 
der Webshop Sie viel einfacher die richtigen Artikel 
bestellen.
Sie brauchen eine Etikettenrolle? Der Webshop 
zeigt Ihnen die verfügbaren Drucker. Wählen Sie 
Ihr Modell und Ihnen werden direkt die dazu pas-
senden Etikettenrollen angezeigt.
Sie benötigen Toner und erinnern sich nicht mehr 
an die genauen Dimensionen der Kassette? Kein 
Problem! Der Webshop führt Sie: Wählen Sie in der 
Bildergalerie Ihren Drucker, sogleich werden Ihnen 
die passenden Tonerkassetten angezeigt, die sie 
bloss noch bestellen müssen.

Schnellzugriff für die Kunden
Der Webshop erkennt die Pharmatic-Kunden. 
Wenn Sie Ihre Login-Daten zu Beginn der Bestel-
lung angeben, wird der ganze Fakturierungspro-
zess vereinfacht. Sie verfügen noch über keine Lo-
gin-Daten für den Webshop? Dann wenden Sie sich 
ganz einfach umgehend an die Marketingabteilung 
der Pharmatic. Mit Ihrem persönlichen Login wird 
die Webshop-Benutzung zum Kinderspiel.

Bisherige Bestellungen erneuern
Sie sparen mit dem Login auch bei der Bestellung 
Zeit. Statt eine neue Bestellung zu erfassen, können 
Sie sich all Ihre bisherigen Bestellungen anzeigen 
lassen und sie via Mausklick reaktivieren. Natürlich 
lassen sich vor dem Auslösen Bestellmengen wie 
$UWLNHO�PRGLÀ�]LHUHQ��6R�YHUOLHUHQ�6LH�QLFKW�XQQ|WLJ�
Zeit mit der Bestellerfassung bei wiederkehrenden 
Bestellungen. Der Webshop ist hier Ihr Gedächtnis 
und sehr nützlich, wenn man bestimmte zur einge-
setzten Hardware passende Verbrauchsgüter be-
stellen muss.

Neu: Bestellungen,
mit dem neuen 
Webshop 
ein Kinderspiel
Auf www.pharmatic.ch wurde die Rubrik Webshop 
rundum erneuert und ist nunmehr zur Hauptplatt-
form für Ihre Bestellungen geworden.
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Normalerweise dient der Verkaufsarbeitsplatz zur-
zeit nur einer Transaktion an einem Ladentisch. 
Dank der von Pharmatic entwickelten Tools kön-
nen die Apothekenmitarbeiter sich bei der Kommu-
nikation mit den Kunden auf innovative Werkzeu-
ge stützen und kompetent beraten, informieren und 
so Vertrauen schaffen.
PharmaGenius ist die perfekte Antwort auf dieses 
Bedürfnis. Der tragbare Tablet-PC neben dem Ver-
kaufsarbeitsplatz begleitet die Mitarbeiter der Apo-
theke bei all ihren Sitzungen mit einem Kunden. 
Dies ermöglicht, Ihr Personal zu führen und ihm 
im richtigen Moment Ihre Anweisungen bezüglich 
GHV�8PJDQJV��GHU�.XQGHQNDUWH�RGHU�]X�DNWXHOOHQ�
Aktionen zukommen zu lassen. Weiter sind, sobald 
ein Artikel eingescannt ist, wissenschaftliche und 
kommerzielle Informationen zum Warenkorb ver-
fügbar. PharmaGenius macht dazu verschiedene 
Vorschläge:

�� Gesundheitsberatung
�� Anwendungshinweise zum Produkt
�� Passende Multimedia-Inhalte
�� Verkaufsvorschläge von Komplementärpro-

dukten

Eine echte Gedächtnisstütze also, welche weiter 
noch thematische Suchen ermöglicht.

Neue Themenkreise bald verfügbar
Pharmatic liess nichts unversucht, um die Einträ-
ge dieser Gedächtnisstütze zu vermehren. Dank 
einer neuen Zusammenarbeit mit der ETH Zürich 
hat eine Gruppe von Studenten an neuen themati-
schen Verknüpfungen gearbeitet. Wir bereiten auch 
die Integration von evidisBasic von pharmaSuisse 
vor.  In naher Zukunft können Apotheken sich neue 
Inhaltsquellen auf PharmaGenius durch ein Abon-
nement erschliessen. Aktuell  führt Pharmatic Pilot-
versuche in Apotheken durch.

PharmaGenius, 
die ideale
Gedankenstütze
für Ihren 
Verkaufsarbeitsplatz 
Am Verkaufsarbeitsplatz, dem strategischen Ort 
per se, verschmelzen Informationen, Beratung und 
Werbung dank der von Pharmatic entwickelten 
Tools zu einem Ganzen. PharmaGenius ist hiefür 
HLQ�WUHIÁ�LFKHV�%HLVSLHO��'HPQlFKVW�HUVFKOLHVVHQ�VLFK�
diesem Verkaufsassistenten neue Themenkreise. 
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8QG�ZHLWHU«

Sich mit PharmaKiosk informieren
Vom Verkaufsarbeitsplatz unabhängig kann der 
sich in der Apotheke bewegende Kunde sich an der 
PharmaKiosk-Säule informieren. Sie bietet dank in-
tegraler Interaktivität Informationen zum Produkt 
an, das vor dem Bildschirm gescannt wird. Ebenso 
einfach kann der Kunde seine Karte scannen, um 
H[NOXVLYH�,QIRUPDWLRQHQ�]X�HUKDOWHQ��DQ�8PIUDJHQ�
teilzunehmen oder von an die Karte gebundenen 
/HLVWXQJHQ�]X�SURÀ�WLHUHQ��(U�NDQQ�VRJDU�3XQNWH�JH�
winnen, welche beim nächsten Besuch an der Kasse 
sofort verfügbar sind.

Crossmarketing mit PharmaChannel
Nicht zu vergessen gilt es kundenseitig, dass die 
Kasse mit einem PharmaChannel-Bildschirm aus-
gestattet werden kann, auf welchem dem Kunden 
Werbung für seinen Einkauf ergänzende Produkte 
gezeigt wird. Natürlich können darauf z.B. auch 
die laufenden Aktionen ausgewiesen werden. 
Nicht zuletzt wird der Kunde beim Betreten oder 
Verlassen der Apotheke auch die auf den grossen 
Bildschirmen via PharmaTV ausgestrahlten Bilder 
registrieren.

4 Tools, 1 System
Alle die von Pharmatic angebotenen Tools werden 
mit demselben Inhaltsverwaltungssystem CMS 
(Content Management System) unterhalten. Via 
CMS werden in der Cloud die verfügbaren Infor-
PDWLRQHQ�DEJHIUDJW�XQG�]X�Á�LHVVHQGHQ�,QKDOWHQ�]X�
sammengefügt und wunschgemäss dimensioniert. 
So verfügt die Apotheke mit PharmaGenius, Phar-
maKiosk, PharmaChannel und PharmaTV über 
vier Multimedia-Tools, welche über eine einzige 
Plattform, CMS, verwaltet werden. 
Die Verkaufsabteilung von Pharmatic berät Sie ger-
ne über die gesamte beschriebene Toolpalette.
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Pharmatic hat das PharmaChannel-Interface neu 
konzipiert und bedeutende Verbesserungen zur 
HLQIDFKHUHQ�1XW]XQJ�HLQÁ�LHVVHQ�ODVVHQ�

Dies zeigt sich in der neuen Art der Steuerung der 
Bibliothekenverwaltung. Der Zugriff auf die Info-
Sequenzen wurde vereinfacht. Viel schneller kön-
nen nun z.B. im Editionsmodus Änderungen einge-
fügt oder Gültigkeitsdaten angepasst werden.

Desgleichen wurden die Bilder- und Videoverwal-
tung vereinfacht, so lassen sich Animationen und 
Präsentationen viel leichter erstellen.

PharmaChannel gestaltet das Arbeiten für alle In-
halte angenehmer. Ein Objekt kann so oft wie nötig 
und erwünscht bearbeitet werden, um die Dauer 
der Animation oder das Ausstrahlungsdatum an-
zupassen. Beliebig oft kann auch die Grösse der 
Bilder angepasst werden, dies dank der Funktion 
Zuschneiden.

Dank diesen Optimierungen zum vereinfachten 
Anwenden des PharmaChannels trägt Pharmatic 
zur Reduktion der Schulungszeit für dieses Medi-
um bei. Das Hauptaugenmerk richteten wir darauf, 
die Inhalte auch in letzter Minute noch anpassen 
zu können. Ein Fakt, der die Souplesse steigert und 
dem Apotheker erlaubt, seine Kommunikation so-
fort den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Das 
neue PharmaChannel-Interface lässt kürzeste Re-
aktionszeiten zu. Die erworbenen Erfahrungen von 
Pharmatic belegen, wie wichtig der Einsatz von z.B. 
%LOG��XQG�9LGHR�0HGLHQ�]XU�8QWHUVW�W]XQJ�GHU�$N�
tivitäten der Apotheke ist.

9RQ�GHQ�EHVFKULHEHQHQ�2SWLPLHUXQJHQ�SURÀ�WLHUHQ�
ebenso PharmaTV und PharmaGenius.

Die PharmaChannel-
Verwaltung
wird handlicher
Das Erstellen von Inhalten und die Verwaltung der 
Info-Bibliotheken wurden stark vereinfacht, um die 
Nutzung dieses Mediums zu erleichtern.
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1LFKW� LPPHU�À�QGHW� VLFK� OHLFKW� GLH�=HLW�� XP� VHOEVW�
kreativste Ideen zur Bereicherung der auf Pharma-
Channel ausgestrahlten Inhalte umzusetzen. Auch 
erfordert die perfekte Bedienung der Medienbear-
beitungstools einiges an Investitionen in Personal, 
Zeit und Schulungsstunden.  Statt Frustration auf-
NRPPHQ�]X�ODVVHQ��HPSÀ�HKOW�HV�VLFK��DXVVDJHNUlIWL�
ge Kommunikation durch die von Pharmatic bereit-
gestellten Ressourcen erstellen zu lassen. Wir helfen 
Ihnen gerne beim Verbessern oder Entwickeln Ihrer 
Werbung auf PharmaChannel. Nutzen Sie vollum-
fänglich die angebotenen Kompetenzen bzgl. gra-
À�VFKHP�*HVWDOWHQ�VDPW�DOOHQ�0|JOLFKNHLWHQ�GLHVHV�
0HGLXPV��6HLHQ�HV�JUDÀ�VFKHV�*HVWDOWHQ�YRQ�7H[WHQ�
und Bildern wie auch visuelle Animationen: Teilen 
Sie uns Ihre Wünsche mit und wir setzen diese für 
Sie um.

PharmaChannel-Coupons
Pharmatic unterbreitet Ihnen das attraktive Ange-
bot, vom profunden Wissen unserer Spezialisten in 
JUDÀ�VFKHU�*HVWDOWXQJ��]X�SURÀ�WLHUHQ�XQG�GLHV�PLW�
tels Coupons von jeweils 15 Minuten Regiearbeit, 
gültig 1 Jahr, zu bezahlen. Wenn Sie dieses Angebot 
von 15 Coupons zu pauschal 350 Fr. nutzen, stehen 
Ihnen mehr als 3 Stunden effektive Arbeitszeit zur 
Realisierung Ihre Werbung auf PharmaChannel zur 
Verfügung.

Nach Ablauf dieser Pharmatic-Offerte beträgt der 
3UHLV� I�U� GLH� ��� &RXSRQV� ���� )U�� 8PVR� UHQWDEOHU�
ist es, jetzt diese Gelegenheit zu nutzen und Ihrer 
Multimedia-Kommunikation zum Durchbruch zu 
verhelfen.

Die Verkaufsabteilung von Pharmatic gibt Ihnen je-
derzeit gerne alle dazu nötigen Informationen.

PharmaChannel: 
'LH�3URÀ�V�VWHKHQ�
bereit 
Fehlt Ihnen die Zeit, um Ihre Werbung auf Phar-
maChannel zu realisieren? Machen Sie sich deswe-
gen keine Sorgen! Gerne verleiht unsere Equipe von 
3URÀ�V� LQ� 6DFKHQ� JUDÀ�VFKH�*HVWDOWXQJ� LKUHU�.RP�
munikation noch mehr Durchschlagskraft.
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Bei den themengebundenen Informationen, welche 
bei entsprechendem Abonnement an den Pharma-
Channel geliefert wurden, war die Abstimmung 
zwischen gewissen Inhalten und den Aktivitäten 
der Apotheke nicht immer optimal. Pharmatic traf 
deshalb Massnahmen zur Steuerung der via Phar-
maChannel vermittelten Bilder und Texte. Die Be-
reiche Gesundheit (Wellness), Beauty, Sport und 
Wetter wurden überprüft, um keine Quellen von 
Missverständnissen zwischen den ausgestrahlten 
Informationen und den Aktivitäten der Apotheke 
entstehen zu lassen.

Inhalte nach Mass
Fortan können missliebige Bilder oder Informati-
onen ausgeschlossen werden. Pharmatic tut dies 
auf eine einfache Intervention des Kunden hin und 
SDVVW� GHQ� ,QKDOW� GHÀ�QLWLY� GHQ� JHlXVVHUWHQ� :�Q�
schen an.

Diese massgeschneiderten Anpassungen sind mög-
lich, weil Pharmatic über eine stabile, bereinigte 
XQG�DXI�:XQVFK�NRQÀ�JXULHUEDUH�0HGLHQELEOLRWKHN�
verfügt. Diese Informationsbibliothek wird pausen-
los nachgeführt. Je nach abgeschlossenem Abonne-
ment hat die Apotheke so auf nicht weniger als 500 
laufend aktualisierte News-Sequenzen Zugriff.

PharmaChannel ist eine Medienplattform, welche 
auch exklusiv auf die eigene Apotheke,  Gruppie-
rung oder Kette bezogene Informationen miteinbin-
det.  Der Apotheker erstellt direkt Inhalte, welche 
mit den Aktionen und aktuellen Angeboten der 
2IÀ�]LQ� ]XVDPPHQKlQJHQ�� 'LHVH� %LOG��� 7H[W�� XQG�
Videosequenzen werden gleichzeitig auf den Bild-
schirmen von PharmaChannel, PharmaTV und 
PharmaKiosk angezeigt.

Auf die Mischung kommt es an
Das Interesse des Kunden wird durch eine subtile 
Dosierung der auf den Bildschirmen oder den In-
fosäulen ihm zur Verfügung stehenden Informatio-
nen geweckt. Bieten diese Medien genug Abwechs-
lung, wird seine Aufmerksamkeit durch Rhythmus, 
Sachdienlichkeit und Attraktivität der Informatio-
nen gebunden. Ergo ist es entscheidend, die In-
halte ausgewogen und vielfältig zu gestalten. Aus 
diesem Grunde komplettiert ein Abonnement der 
WKHPDWLVFKHQ� ,QKDOWH� HIÀ�]LHQW� GLH� ÅKDXVJHPDFK�
ten“ Infosequenzen, welche der Apothekenkunde 
während seiner Einkäufe entdeckt.

Die Marketingabteilung der Pharmatic orientiert 
Sie gerne über alle Abonnementsvarianten bezüg-
lich der themenbezogenen Inhalte, welche für die 
Ausstrahlung zur Verfügung stehen.

Aussagekräftige, 
themenbezogene
Informationen auf
PharmaChannel
Der Inhalt der thematischen Sequenzen in den Be-
reichen Beauty, Gesundheit (Wellness), Sport und 
:HWWHU�ZXUGH�DQJHUHLFKHUW��3KDUPD&KDQQHO�SURÀ��
WLHUW�QXQ�YRQ�HLQHP�,QKDOWVÀ�OWHU��VR�GDVV�QXUPHKU�
sachbezogene Informationen auf den Bildschirmen 
der Apotheke ausgestrahlt werden. Die Informati-
onssequenzen sind parametrisierbar geworden.
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Die Firewall schützt das lokale, mit dem Internet 
verbundene Computernetzwerk der Apotheke 
vor eventuellen Angriffen von aussen. Pharma-
tic schlägt deshalb vor, die Sicherheit des lokalen 
Netzwerks mittels dreier Typen von direkt auf dem 
)LUHZDOO�LQVWDOOLHUWHU�=XVDW]À�OWHU�]X�HUK|KHQ�
Im übertragenen Sinne entspricht das Nutzen einer 
Firewall alleine dem Vorweisen von Bordkarte und 
Pass an den Sicherheitskontrollen des Flughafens, 
ohne dass eine Überprüfung des Gepäcks erfolgen 
Z�UGH��(LQH�)LUHZDOO�PLW�870�/L]HQ]HQ�KLQJHJHQ�
entspricht der Sicherheitskontrolle am Flughafen 
mit Vorweisen von Bordkarte und Pass inklusive 
dem Röntgen der Gepäckstücke.

1) Antiviren-Filter: blockt den Virus, bevor er über-
haupt aufs lokale Netzwerk gelangen kann. Er über-
prüft alle via Mail oder beim Surfen Herunterladen 
eingehenden Dateien. Die Prüfdatenbank, welche 
��·����9LUHQGHÀ�QLWLRQHQ�XPIDVVW��ZLUG�WlJOLFK�DXI�
den neusten Stand gebracht.  Dies heisst aber na-
türlich nicht, dass die Sophos-Installation auf den 
Arbeitsplätzen der Apotheke damit hinfällig wird 
(z.B. Interne Viren via private Speichermedien).

2) ,QKDOWVÀ�OWHU: blockt sämtliche Phishing-Versuche 
und schützt die Benutzer vor unerwünschter Wer-
bung. Auch schränkt er via Themen den Zugriff auf 
gewissen Seiten wie „Nur für Erwachsene“, „Sozia-
le Netzwerke“ (z.B. Facebook), „Videostream“ oder 
Å6SLHOH´�XVZ���HLQ��'LH�$QZHQGXQJV]HLWHQ�GHÀ�QLHU�
ter Regeln können auf die Bürozeiten und gewisse 
Gruppen von Computern beschränkt werden.

3) IDP: prüft intensiv den Datenverkehr und er-
kennt Parasiten dank Modellen (Signaturen) und 
anormalem Verhalten. Er basiert nicht ausschliess-
lich auf den bekannten Attacken sondern schützt 
das Netzwerk auch vor kommenden Bedrohungen.

'LHVH�GUHL�870�/L]HQ]HQ� VLQG�NRVWHQSÁ�LFKWLJ��GD�
sie per Fernwartung à jour gehalten werden. Sie 
ODXIHQ�DXI�GHQ�0RGHOOHQ�GHU�)LUHZDOO�=\[HO�86*��
Zum Aktiveren dieser Optionen wenden Sie sich 
einfach direkt an Pharmatic.

Sicherer mit einer
Firewall mit
Optionen
Um die Sicherheit des Informatiknetzwerks in der 
2IÀ�]LQ�]X�HUK|KHQ��VFKOlJW�3KDUPDWLF�GDV�$QI�JHQ�
von zusätzlichen Filtern an Ihre Firewall vor.

%HJULIÁ�LFKHV
86*��8QLÀ�HG�6HFXULW\�*DWHZD\
870��8QLÀ�HG�7KUHDW�0DQDJHPHQW
,'3��8QLÀ�HG�'HWHFWLRQ�3UHYHQWLRQ
CF: Content Filter
AV: Antivirus

Etiketten ohne Bisphenol A (BPA)

Das organisch zusammengesetzte BPA kommt 
in einer Vielzahl von Tickets vor, da es bei der 
Herstellung von Kassarollen aus Thermopapier 
verwendet wird. Gemäss dem Bundesamt für 
Gesundheit hat diese Substanz, wenn sie in ho-
KHQ�'RVHQ�YHUZHQGHW�ZLUG��VW|UHQGH�(LQÁ��VVH�
auf das Hormonsystem und die Fruchtbarkeit. 
Obwohl in der Schweiz nicht verboten, ist BPA 
DXI�GHP�5DGDU�GHU�ODXIHQGHQ�8QWHUVXFKXQJHQ�
bzgl. giftiger Stoffe.

Pharmatic möchte jedes mit dieser umstrittenen 
Substanz in Zusammenhang stehende Risiko 
vermeiden und prüft aktuell verschiedene Eti-
kettenarten, welche garantiert ohne BPA herge-
stellt werden. Dem Beispiel von Coop, Fust und 
Body Shop, welche die BPA enthaltenden Kas-
senbons aus dem Sortiment gekippt haben fol-
gend, wird Pharmatic ihren Kunden demnächst 
qualitativ gute Etikettenrollen ohne BPA und 
somit ohne gesundheitliche Risiken anbieten.
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Seit 3 Jahren bereits bewährt sich PharmaTV im von 
Philippe Nussbaumer geführten Apothekennetz. 
„Dank der guten Grundkonzeption hat das Medi-
um nur wenig geändert“, bemerkt er. Dank der in 
dieser Zeitspanne gemachten Erfahrungen konnten 
die Tools wie die bei allen Partnerunternehmen gül-
tige Kundenkarte ECOPASS wie auch die Werbung 
konsolidiert und individualisiert werden. 
,P� (&23+$50$�2IÀ�]LQQHW]ZHUN� KDEHQ� VLFK� ��
Mitarbeiter bezüglich der Bedienung von Phar-
maTV ausbilden lassen.  Sie können auf die Inhal-
te zugreifen und diese editieren, wobei thematisch 
folgende Aufteilung vorgenommen wurde:
�� Eine Mitarbeiterin kümmert sich um die Berei-

che Beauty, Kosmetika und Parfums.
�� Eine zweite Mitarbeiterin verwaltet die Infor-

mationen bezüglich Gesundheit und Präventi-
onskampagnen.

�� Eine dritte Person redigiert die auf den Bild-
schirmen vorgeschlagenen Dienstleistungen. 
Ihr obliegt demnach z.B. die Promotion der 
den Kunden des Netzwerks vorgeschlagenen 
Dienstleistungen.

Für die auf CanalECO ausgestrahlten, auf den 
Bildschirmen der am Netzwerk angeschlossenen 
Apotheken und Handelspartner angezeigten Infor-
mationen amtet Philippe Nussbaumer als « Chef-
redaktor » und überwacht die redaktionelle Linie 
wie auch Breite und Attraktivität der Inhalte. Auch 
kümmert er sich um die Kontakte zu den ECOPAS-
SION-Partnern, aktuell 7 Geschäften im Ort. „Es 
ist eine starke Partnerschaft“, hebt er hervor, „in 
welcher jeder Partner seinen Teil zum Gelingen 
beiträgt.“  Dabei ist er durchaus auch wählerisch, 
was die Eingliederung neuer Partner angeht, denn, 
so fügt er an, „die verschiedenen Mitglieder wett-
eifern untereinander, um das Interesse an den auf 
den Bildschirmen ausgestrahlten Informationen 
und Aktionen zu äufnen.“

Philippe Nussbaumer hat auch eine Partnerschaft 
mit der lokalen Tagespresse und der Plattform Arc-
Info, welche die Informationen des „Impartial“ und 
des „Express“ zusammenfasst, aus der Taufe geho-
ben. „Dank unseren lokalen Kontakten können wir 
problemlos die auf unserem Netzwerk ausgestrahl-
ten Inhalte ergänzen“.

Der Bekanntheitsgrad von CanalECO ist gross, « al-
les ist einladend präsentiert und funktioniert gut » 
fügt der Doktor der Pharmazie an. Er freut sich zu-
dem darauf, mit PharmaKiosk, von welchem er viel 
erwartet,  eine zusätzliche Dimension anfügen zu 
können. „Wir streben, auf einem echten Cross-Me-
dia-Tool basierend, noch interaktivere Lösungen 
mit unserer Kundschaft an“. In La Chaux-de-Fonds 
wird Innovation gross geschrieben. 

ECOPHARMA und 
ECOPASSION
richten sich an die
Chaux-de-Fonniers
3 Jahre schon nutzt Dr. pharm. Philippe Nussbau-
mer formatierte Multimedia-Kommunikationsmit-
WHO�I�U�VHLQ�2IÀ�]LQ�1HW]ZHUN�ECOPHARMA und 
für die Partnerschaft mit den örtlichen Geschäfts-
inhabern, ECOPASSION. Ein Beispiel für eine ge-
lungene und sinnvolle Nutzung des Potenzials von 
PharmaTV.
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Wir freuen uns sehr, Ihnen das Programm unse-
rer Roadshow 2014 präsentieren zu dürfen: « Die 
Apotheke – unsere gemeinsame Zukunft ».  Phar-
matic organisiert vier Rendez-vous in der Deutsch-
schweiz, drei in der Westschweiz und eines im Tes-
sin.  Reservieren Sie sich bereits jetzt diese Daten in 
Ihrer Agenda: 

Deutschschweiz
�� Bern, am 29. April
�� Basel, am 6. Mai
�� Luzern, am 13. Mai
�� Zürich, am 14. Mai

Westschweiz
�� Neuenburg, am 30. April
�� Montreux, am 7. Mai
�� Nyon, am 8.  Mai

Tessin
�� Lugano, am 15. Mai

Die Roadshow 2014 ist der Vorstellung eines gan-
zen Portefeuilles an neuen Medien gewidmet, wel-
che den Apothekern zur Verfügung stehen und sie 
beim Verkauf, der Beratung und in der Werbung 
begleiten. Lernen Sie den brandneuen PharmaGe-
nius direkt vor Ort kennen und bilden Sie sich dazu 
ihre Meinung im direkten Dialog mit den dort an-
wesenden Pharmatic-Mitarbeitern! 

Die persönlichen Einladungen zur Roadshow 2014 
werden Ihnen noch vor dem Jahresende zugestellt.

Verpassen Sie 
keinesfalls unsere
Roadshow 2014!
Pharmatic zeigt Ihnen die neusten Innovationen 
DQOlVVOLFK�GHU���LP�3URJUDPP�À�JXULHUHQGHQ�6WDWLR�
nen der Roadshow im Frühjahr 2014.
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Bis anhin war es mit Tactil nicht möglich, zwischen 
zwei demselben Eigentümer gehörenden Apothe-
ken ein Dossier eines beliebigen Patienten zu teilen. 
Dieser Mangel wurde nun mit der Öffnung von 
Tactil für Miniketten behoben.  Dabei geht Tactil 
weiter als Systeme, welche bloss gewisse Daten 
austauschen. Die Apotheken einer Tactil-Minikette 
arbeiten auf demselben Server und derselben Da-
tenbank, was garantiert, dass alle Daten jederzeit 
aktuell nachgeführt sind. Das System erlaubt nach 
folgendem Prinzip zu arbeiten: Die Apotheken tei-
len sich ihre Kunden, es gibt nur einen gemeinsa-
men Stamm.
Jede Apotheke kann die Daten bearbeiten. So kann 
z.B. ein Kunde ein Rezept in beiden Apotheken der 
Mini-Kette verlängern lassen. Desgleichen kann 
das Rezept an allen Arbeitsplätzen der Minikette 
konsultiert und bearbeitet werden. Auch die Ofac-
Fakturierung mit verschiedenen Konkordatsnum-
mern funktioniert. 
Die Preise können durch alle dazu berechtigten 
Mitglieder der Minikette mutiert werden und sind 
für alle Mitglieder gültig. Es gibt ergo einen einzige 
Preisausprägung je Typ und Artikel.
Die Tactil-Bildschirmmasken erlauben dank ver-
schiedener Farben gut zu erkennen, in welcher 
Apotheke man arbeitet.

Daten teilen
Tactil bietet die Möglichkeit, für die Minikette fol-
gende Filter anzuwenden:
�� Einsehen der Lagerdetails beider oder nur einer 

GHU�2IÀ�]LQHQ�GHU�0LQLNHWWH
�� Auslösen einer Bestellung für alle Apotheken 

der Minikette oder eine Einzelne
�� Auslösen einer internen Bestellung eines Arti-

kels bei einer anderen Apotheke der Minikette
�� Erstellen von Statistiken für die gesamte Mini-

kette oder jede einzelne Apotheke

 

Bereits hat Pharmatic vier Miniketten mit Tactil be-
stückt. Die dabei gemachten Erfahrungen zeigen, 
dass dabei folgende Grundvoraussetzungen gege-
ben sein müssen:

�� Die Apotheken der Minikette sollten aus Über-
tragungsgründen idealerweise geographisch 
nahe beieinander liegen. Über 5 km entfernte 
Apotheken werden per Terminal Service mit 
dem Server verbunden.

�� Eine Minikette darf max. vier Apotheken um-
fassen.

Parallel zu unabhängigen Apotheken
Immer mehr unabhängige Apotheker wählen Tac-
til: Zur Zeit nutzen höchst zufriedene Benutzer in 
bereits fünfzehn Apotheken Tactil. 

Tactil öffnet sich den
Miniketten
Die von Pharmatic entworfene Konzeption von 
Tactil, eine Plattform für Ketten und Gruppierun-
gen zu sein, bleibt unverändert. Bloss wird sie er-
gänzt um den Fall, in welchem ein Eigentümer eine 
limitierte Anzahl Apotheken besitzt. Unterdessen 
läuft die Ausbreitung von Tactil in den unabhängi-
gen Apotheken auf sicheren Schienen weiter.
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Das Prinzip scheint ganz einfach: Der Arzt tippt das 
Rezept während der Konsultation ins Informatik-
system. In der Apotheke können diese Daten dann 
in elektronischer Form eingesehen werden. Die 
Vorteile einer solchen Lösung liegen auf der Hand:

�� Das elektronische Rezept beseitigt die Proble-
me beim Lesen der Schrift des Arztes

�� Mit dem elektronischen Rezept entfällt die 
Erfassung der Rezeptkomponenten in der 
Apotheke und damit die dabei auftretenden 
Probleme.

,Q�DOOHQ�)lOOHQ�GLHQW�GHU�DXI�MHGHP�5H]HSW�À�JXULH�
UHQGH�%DUFRGH�I�U�GLH�$SRWKHNH�DOV�,GHQWLÀ�NDWLRQV�
merkmal beim Zugriff auf die zentrale Datenbank 
der elektronischen Rezepte der Schweiz.

Zwei Funktionsmodi
Der Versand des elektronischen Rezepts von der 
Arztpraxis aus kann sowohl zu einer Referenzapo-
theke (Lösung „med to one“) wie auch zur zentra-
len Datenbank „MedRx“ hin erfolgen. In letzterem 
Fall ruft die vom Patienten ausgewählte Apotheke 
die Daten bei „MedRx“ ab (Lösung „med to n“).
In den Kantonen mit selbstdispensierenden Ärzten 
- der Arzt gibt hier die Medikamente direkt in der 
eigenen Praxis ab - könnte das elektronische Rezept 
Ärzte und Apotheker zur Zusammenarbeit ermuti-
gen (Lösung „med to one“).  Dem gegenüber setzen 
verschiedene kantonale Projekte wie in Basel und 
Genf auf den Versand des elektronischen Rezepts  
an die vom Patienten gewünschte Apotheke (Lö-
sung „med to n“).

Die Interessen der Gesundheitsfachleute
Die Interessen am elektronischen Rezept seitens der 
Apothekerschaft sind offensichtlich. Auf Seiten der 
Ärzte gilt es festzuhalten, dass es noch zahlreiche 
Zweifel auszuräumen gilt und dass die da vorhan-
dene Informatik oft zu sehr in die Jahre gekommen 
ist, um mit elektronischen Rezepten arbeiten zu 
können.

Dennoch verfolgt man bei Ofac – wo Pharmatic 
DOOH�GLH�2IÀ�]LQ�EHWUHIIHQGHQ�$VSHNWH�GHU�3URGXN�
te Golden Gate und Tactil abwickelt – aufmerksam 
die laufenden Entwicklungen und ist bereit, die 
Herausforderungen der Verarbeitung der elekt-
ronischen Rezepte in der Apotheke anzunehmen. 
'LH�VLFK�LQ�$XVEUHLWXQJ�EHÀ�QGHQGHQ�/|VXQJHQ�GHU�
NDQWRQDOHQ�3URMHNWH�G�UIWHQ�UDVFK�LKUH�(IÀ�]LHQ]�]X�
beweisen beginnen.

Datenschutz
Im Zusammenhang mit dem elektronischen Rezept 
taucht oft die Frage nach dem Schutz der Daten des 
einzelnen Patienten auf. Die Ofac-Gruppe ist seit 4 
-DKUHQ�Å*RRGSULY#F\´�XQG�9'6=�]HUWLÀ�]LHUW��8Q�
leugbar eine Vertrauen schaffende Garantie der 
Ofac-Gruppe und ihrer Rechenzentren.

Die Situation seitens der Apotheke
Im Rahmen der kantonalen, den generalisierten 
Austausch der elektronischen Rezepte favorisie-
UHQGHQ�3URMHNWH� KDW�GLH�2IDF�*UXSSH�8PZDQGOHU�
bereitgestellt. Diese vermögen die verschiedenen 
Formate von elektronischen Rezepten zu interpre-
tieren. Die Lösung MedRX garantiert den Zugriff 
auf alle in der Schweiz erstellten elektronischen 
Rezepte, welcher Art auch immer ihr Format sein 
mag.

Die Situation seitens des Arztes
Damit sich die Nutzung des elektronischen Re-
zepts ausbreiten kann, bedarf es noch einiger Ent-
wicklung bei der Informatikausrüstung der Ärzte. 
Sie müssen über entsprechende Funktionalitäten 
verfügen, um mit den elektronischen Rezepten 
arbeiten zu können. Eingedenk der Tatsache, dass 
die Anbieter von Ärzte-Software sich damit noch 
schwertun, ist die Ofac-Gruppe aktiv und präsent, 
um ihnen in diesem Bereich zur Seite zu stehen.

Das elektronische
Rezept mit MedRX
Langsam aber sicher wird das papierene Rezept, 
so wie wir es seit Jahrzehnten kennen, durch eine 
elektronische Version ersetzt, welche viele Vorzüge 
aufweist, sei es bezüglich der Sicherheit, der Ver-
traulichkeit, der richtigen Interpretation oder der 
Übertragungs- und Ausführungsgeschwindigkeit. 
Diese On time-Ausgabe nimmt eine Standortbes-
timmung zur Entwicklung von MedRX vor.
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Das Pharmatic-Informatiknetz litt an Altersgebre-
chen, was Wunder, hatte es doch ganze 15 Jahre gute 
und loyale Dienste geleistet. Eine Verjüngungskur 
war angezeigt, umfasst doch die IT-Infrastruktur 
80 Server, 25 FTP-Konten, 30 Domänennamen und 
über 180 Exchange-Konten, um nur einige Beispiele 
zu nennen.  Vor diesem Hintergrund versteht sich 
von selbst, dass die geplante Migration höchst de-
likat war, galt es doch weder die tägliche Arbeit 
der Mitarbeiter noch all die bei den Kunden durch 
Pharmatic geleisteten Dienste zu beeinträchtigen.

Eine Migration in 4 Nächten
Dem IT-Team standen 3 Wochen zur Verfügung, 
um die Migration  - bei der es galt, sämtliche Daten 
im neuen Datenverarbeitungszentrum (Data Cen-
ter) neu zu installieren oder dahin zu verschieben 
- bis ins kleinste Detail zu planen. Auch mussten 
die Arbeitsplätze aller Mitarbeiter in dieser neu-
HQ�1HW]ZHUNDUFKLWHNWXU� QHX� NRQÀ�JXULHUW� ZHUGHQ��
Die Operation begann am Freitag, den 17. Mai um 
���8KU�XQG�ZXUGH� LQ���1lFKWHQ� LQWHQVLYHU�$UEHLW�
fortgesetzt. Einige Mitarbeiter waren sich nicht zu 
schade, 16 und mehr Arbeitsstunden aneinander-
zureihen, um die permanente Kontrolle der Migra-
tionsetappen sicherzustellen.

Auch die Software-Entwickler der IT-Crew leiste-
ten ihren Beitrag zum Gelingen, zeigten sich doch 
gewisse Applikationen grade beim erstmaligen 
+RFKIDKUHQ� LQ� GHU� QHXHQ�8PJHEXQJ� HKHU�ZLGHU�
spenstig. Am Dienstag, den 21. Mai begannen die 
Mitarbeiter den Arbeitstag mit einem neuen Pass-
wort, gleichsam dem Schlüssel zur neuen IT-Infra-
struktur von Pharmatic.  Abgesehen von einigen 
kleineren Aufregungen bezüglich der Drucker, der 
Mailboxen und den neuen Speicherorten der Daten 
verlief alles problemlos, niemand hatte Datenver-
luste in seinem Bereich zu beklagen.

Rationalisierung der Infrastruktur
Die erfolgreiche Operation erlaubte, die Infrastruk-
WXU�]X�UDWLRQDOLVLHUHQ�XQG�VLFK��EHUÁ��VVLJHU�6HUYHU�
zu entledigen. Nunmehr betreibt Pharmatic ledig-
lich noch 35 Server, was sich nicht zuletzt vorteil-
haft auf den Stromverbrauch auswirkt. Auch die 
([FKDQJH�.RQWHQ� XQG� ²*UXSSHQ� SURÀ�WLHUWHQ� YRQ�
diesem Rationalisierungseffort. Mehr als 500 Kabel 
wurden ersetzt, um die Leistungsfähigkeit und die 
Stabilität der Pharmatic-Infrastruktur zu erhöhen.

Erhöhte Sicherheit
Die Rationalisierung der IT-Infrastruktur stärkt 
dank der Installation neuer Firewalls auch die Si-
cherheit der gesamten Internet-Verbindungen von 
Pharmatic. Abgerundet wurde diese erfolgreiche 
8PVWUXNWXULHUXQJ�YRQ�,QIRUPDWLRQHQ�DQV�3HUVRQDO�
bezüglich der neuen Infrastruktur und den Nut-
zungsstandards bzgl. Material und Internet im be-
UXÁ�LFKHQ�8PIHOG�

8PVWUXNWXULHUXQJ
der IT-Infrastruktur
von Pharmatic
Pharmatic hat das gesamte Informatiknetzwerk neu 
organisiert.  Diese interne Migration wurde erfolg-
reich und in Rekordzeit abgewickelt; sie bringt eine 
rationellere Nutzung der IT-Ressourcen.
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Pharmatic kann das eigene Palmares um die Ent-
wicklung einer neuen Applikation für Smartphones 
erweitern: Sie trägt denselben Namen wie das Apo-
thekennetzwerk Ecopharma und schliesst sämtliche 
Vorteile einer Gruppierung ein, ergänzt von einem 
Netzwerk von Handelspartnern mit Namen Eco-
passion. Dies erlaubt dem Konsumenten mit einer 
virtuellen Karte Ecopass sein Anrecht auf Rabatte 
und Aktionen gelten zu machen. Das Smartpho-
ne erlaubt, eine virtuelle Version der Kundenkar-
te Ecopass zu benutzen. Der Besitzer braucht also 
keine Plastikkarte mehr mit sich zu führen, sondern 
HU�LGHQWLÀ�]LHUW�VLFK�PLW�GHP�6PDUWSKRQH��DXI�ZHO�
chem ein entsprechender QR-Code angezeigt wird.

Rezeptbestellung
Die App Ecopharma verfügt über eine sehr prak-
tische Funktion: Der Benutzer kann damit eine 
Rezeptbestellung für sich selbst oder ein Mitglied 
seiner Familie bei einer Apotheke des Ecopharma-
1HW]ZHUNV�DXVO|VHQ��1DFKGHP�HU�VLFK�LGHQWLÀ�]LHUW�
hat, braucht er bloss noch mit seinem Smartphone 
GDV� HQWVSUHFKHQGH�� GLH� SHUV|QOLFKH� ,GHQWLÀ�NDWLRQ�
HUODXEHQGH�5H]HSW� ]X� IRWRJUDÀ�HUHQ��'DQDFK�NDQQ�
er wählen, bei welcher Apotheke er die Bestellung 
aufgeben möchte und sich die Medikamente even-
tuell nach Hause liefern lassen. Die App schlägt 
z.B. auch den Ersatz eines Originalpräparats durch 
ein Generikum vor, welchen man akzeptieren oder 
verwerfen kann. Die ausgewählte Apotheke erhält 
ein Mail mit den Rezeptdaten und den Daten des 
betroffenen Patienten. Mit dieser App kann ein 
Elternteil ganz einfach das Rezept seines Kindes, 
eines Familienmitglieds oder eines lieben Nächs-
ten verwalten.  Beim Abholen behält natürlich der 
Apotheker seine gesamte Kontroll- und Beratungs-
kompetenz.

… und viele andere Funktionen
Die Ecopharma-App erlaubt auch von der Apo-
theke ausgelöste „Push“-Benachrichtigungen. So 
erhalten die Halter der Ecopharma-App Kurzmel-
dungen direkt auf ihr Smartphone. Auch für den 
Newsletter können Sie sich einschreiben. 

Die Ecopharma-App bietet daneben parallel lau-
fende Wettbewerbe an, bspw. ein Quiz oder einen  
Fotowettbewerb.
Weiter lassen sich Offerten aus dem Partnernetz-
werk Ecopassion betrachten. Die neusten Nachrich-
ten samt Zugang zu einem Blog runden das Ange-
bot der Applikation ab.
Für Wanderer stellt die App Ecopharma einen nicht 
ZHLW� YRQ� /D� &KDX[�GH�)RQGV� JHOHJHQHQ� 8PZHOW�
lehrpfad vor.

Ecopharma, 
eine neue
Smartphone-App
In La Chaux-de-Fonds sind alle Vorteile eines Netz-
werks von Apotheken und Handelspartnern auf ei-
ner neuen, von Pharmatic entwickelten Applikation 
für Smartphones (Android und iPhone) verfügbar.
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Zur Erinnerung sei erwähnt, dass Cockpit ermög-
licht, in Echtzeit den Geschäftsgang zu verfolgen: 
So ist es zu jedem beliebigen Zeitpunkt möglich, 
die Schlüsselzahlen wie die Anzahl Kunden, den 
HUUHLFKWHQ�8PVDW]�� GLH� HU]LHOWH�0DUJH� DE]XIUDJHQ�
und sie mit den Zahlen des Vorjahres oder des Vor-
monats usw. zu vergleichen.
Im Nachgang zur Version Cockpit 2.5, welche den 
Pharmatic-Kunden zwei Monate zur Evaluation 
zugestellt wurde, hat Pharmatic das bisher nur für 
Golden Gate verfügbare Programm weiter entwi-
ckelt.  Die Version 3.0, welche sich zur Zeit in Ent-
ZLFNOXQJ�EHÀ�QGHW��ZLUG�NRPSOHWW�QHX�JHVFKULHEHQ��
Sie wird perfekt auf Windows 8 und die charak-
teristischen Ziegel, welche die Bildschirmanzeige 
dieses Betriebssystems prägen, abgestimmt sein. 
Zudem wird Cockpit als Erweiterungsschritt auch 
für Tactil verfügbar sein.

Der Ziegelraster von Windows 8
Cockpit folgt der von Windows 8 vorgegebenen 
Logik, so kann der Benutzer das Programm via 
einen Ziegel starten. Auch optisch wird Cockpit 
3.0 Windows angepasst. Einige der von Cockpit 
errechneten Werte werden auch im Ziegelraster 
dargestellt. Sie zeigen Standardwerte wie die 
Kundenanzahl oder den Tagesumsatz.

Dasselbe Layout wird auch für die Anzeige 
der in Golden Gate und Tactil vorhandenen 
9HUJOHLFKVZHUWH�YHUZHQGHW��PLW�GHP�8QWHU�
schied, dass gewisse verwendbare Ver-
gleichsgrössen auf der einen oder anderen 
Plattform ihre Eigenschaften behalten.

Schneller
Cockpit 3.0 ist in  .NET programmiert und deswe-
gen leistungsfähiger und schneller als die bisheri-
gen Versionen; deswegen werden die verlangten 
Vergleiche rascher berechnet und angezeigt.

'DV� QHXH� &RFNSLW� SURÀ�WLHUW� YRQ� NRPIRUWDEOHU� (U�
gonomie und wurde mit dem Ziel überarbeitet, die 
Anzeige transparenter und die Konsultation ange-
nehmer zu gestalten.

Die nächste Roadshow im Frühling 2014 wird die 
ersten Ansichten des neuen Cockpits 3.0 enthüllen. 
'LH�'DWHQ�GLHVHU�3UlVHQWDWLRQHQ�À�QGHQ�6LH�LQ�GLHVHU�
Ausgabe von On time.

Cockpit von Grund
auf neu geschrieben
Pharmatic hat das Programm Cockpit vollständig 
überholt. Golden Gate und Tactil verfügen nun 
über die Version 3.0, die sich auch Windows 8 öff-
net.
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Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren und nähere 
,QIRUPDWLRQHQ��EHU�GLHVHV�PRGHUQH�XQG�HIÀ�]LHQWH�
Modul einzuholen. Gerne zeigen wir Ihnen dies 
auch vor Ort.

Kleinmengenzuschlag
Wer externe Kunden beliefert, ist oft mit dem Pro-
blem mangelnder Bestellkoordination seitens des 
bestellenden Kunden konfrontiert. Oft gibt es zahl-
reiche Bestellungen mit nur wenigen oder gar nur 
einem Artikel auf dem Lieferschein in einem Be-
VWHOOLQWHUYDOO�� 8P� GLHVHP� 8PVWDQG� 5HFKQXQJ� ]X�
tragen und die bestellenden Kunden zum konzer-
tierten Bestellen anzuhalten, kann optional nun je 
Kunde ein Mindestbestellwert je Bestellung und ein 
.OHLQPHQJHQ]XVFKODJ�LQ�)U��GHÀ�QLHUW�ZHUGHQ��)DOOV�
der Mindestbestellwert unterschritten wird, fügt 
APH automatisch auf Lieferschein und Rechnung 
GHQ�GHÀ�QLHUWHQ�.OHLQPHQJHQ]XVFKODJ�DQ��

Migel-Zusatzblatt
Wer Spitexorganisationen und Heime beliefert, 
kann diesen Kunden nun eine zusätzliche, wert-
volle und zeitsparende Dienstleistung anbieten. 
Optional kann je Kunde parametrisiert werden,  
dass mit dem Drucken der Monatsfaktura auch ein 
Zusatzblatt gedruckt wird, in welchen die Bezüge 
nach MiGeL-Gruppen geordnet aufgelistet werden. 
Dabei werden die unterschiedlichen Vorgaben für 
Spitexbezüger und Heime berücksichtigt, was den 
administrativen Aufwand beim Kunden deutlich 
verringert.

Etiketten
Mit den neu in APH integrierten Etikettenfarbdru-
cker EPSON TM-C3400 können farbige Etiketten 
unterschiedlicher Breite und Höhe in beliebiger 
Zahl direkt aus APH gedruckt werden. Eingedenk 
den oft aufwändigen und kostspieligen Aufträgen 
an Druckereien mit den damit verbundenen Liefer-
fristen ist dies grade bei Etiketten mit bescheidenen 
Verbrauchsmengen eine Variante, die sich schnell 
rechnet (z.B. Gefahrenetiketten). Da die Etiketten 
dann gedruckt werden können, wenn sie gebraucht 
werden, müssen auch später auch keine wegen Tex-
tänderungen oder Überalterung entsorgt werden. 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und er-
läutern Ihnen die Details dieser Optionen gerne nä-
her.

In Zeiten knapper personeller Ressourcen und stei-
JHQGHU� $UEHLWVODVW� VLQG� (IÀ�]LHQ]VWHLJHUXQJHQ� LQ�
alltäglichen Routinearbeiten willkommen, umso 
mehr, wenn sie wie der folgende Vorschlag noch 
mit einer Qualitätssteigerung einhergehen. Die re-
gelmässige Erfassung der Bestellungen interner 
und externer Kunden ist eine solche Routinetätig-
keit, die, abhängig von der Zahl der Belieferten, ei-
nige Zeit in Anspruch nimmt.

Mit dem brandneuen APH-Webshop ist es nun 
möglich, die internen und externen Kunden via In-
ternet direkt in der eigenen, individuellen Bestell-
liste die Bestellung erfassen zu lassen. Der Kunde 
meldet sich mit individuellem Benutzernamen und 
Passwort an und kann dann seine Bestellung erfas-
sen oder die eigene Bestellvergangenheit einsehen 
und von dort ggf. einen Lieferschein auf dem loka-
len Drucker nachdrucken.
 
Die Bildschirmdarstellung entspricht der bekann-
ten in den APH-Standardfunktionen. Nicht auf der 
%HVWHOOOLVWH�À�JXULHUHQGH�$UWLNHO�N|QQHQ�GLUHNW�DXV�
dem Programm heraus via Mail beschrieben und 
bestellt werden. Hat der Kunde alle Artikel erfasst, 
gibt er die Bestellung per Mausklick frei, was der 
Apotheke oder dem Zentrallager per Mail signali-
siert wird. 
 
Ab diesem Moment kann die Bestellung dort direkt 
via die APH-Standardfunktion „Bestellung ausfüh-
ren“ abgebucht (oder ggf. vorher noch eingesehen 
und kontrolliert) werden. 

Dies hat u.a.  folgende Vorteile:
�� Der Erfassungsaufwand in Apotheke od. Zent-

rallager entfällt
�� Das Drucken und Versenden der jeweils neuen 

Bestellliste entfällt, was Zeit, Papier und Toner 
spart

�� Das mühsame Entziffern von handgeschriebe-
nen, unvollständigen oder falschen Artikelna-
men entfällt.

�� Die Bedienung für die Kunden ist denkbar 
einfach und selbsterklärend, so entsteht kaum 
Schulungsaufwand

�� Kein Ausbau der Pervasive-Lizenzen (Daten-
EDQN��Q|WLJ��GD�DOOH�:HEVKRS�8VHU�GDVVHOEH�
Fenster nutzen.

�� Der Installationsaufwand beim Kunden ist mi-
nimal, es braucht lediglich eine Internetadresse 
hinterlegt und aufgerufen zu werden.

APH Webshop
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,Q�GHU�6FKZHL]�VLQG�]XU]HLW�FD�������3Á�HJHKHLPH�LQ�
Betrieb. Darin wohnen über 90‘000 meist hochbe-
tagte Menschen. Jetzt schon steht fest, dass in den 
nächsten 20 bis 30 Jahren sowohl die Anzahl der 
Heime wie auch der Plätze mindestens verdoppelt, 
wenn nicht gar verdreifacht werden muss. Dies 
lässt sich mit grosser Sicherheit vorhersagen, ein 
Blick auf die Alterspyramide der Schweizer Bevöl-
NHUXQJ�VSULFKW�%lQGH��]XGHP�EHOHJHQ�GLHV�RIÀ�]LHO�
le, wissenschaftliche Studien der Altersforschung. 
8QVHUH�/HEHQVHUZDUWXQJ�VWHLJW�SHUPDQHQW�DQ��GHQ�
Fortschritten in der Medizin und in der Pharmazie 
sei’s gedankt. Schliesslich kommt dazu, dass der 
(LQWULWW�LQ�HLQ�3Á�HJHKHLP�LQ�LPPHU�K|KHUHP�$OWHU�
und schlechterem Gesundheitszustand erfolgt.

Die Quintessenz davon ist, dass der Heimmarkt ein 
stabiles, mit wenig Zweifeln behaftetes, langfristi-
ges Wachstum verspricht, das vielen Branchen ent-
sprechende Chancen bietet.
Pharmatic hat sich zukunftsorientierte Lösungen 
auf die Fahne geschrieben, nichts als logisch also, 
dass wir für Sie, unsere Kunden, Lösungen bereit-
stellen, um Sie als Apotheker die sich in diesem 
vielversprechenden Sektor des Gesundheitswesens 
bietenden Ertragschancen nutzen zu lassen.

Chancen und Lösungen
Folgende Chancen bieten sich in diesem Segment 
u.a.:
�� Beliefern von Heimen mit Medikamenten und 

3Á�HJHPDWHULDOLHQ
�� Verblistern der Medikamente für die Bewohner 

(manuell oder via Roboter)
�� Führen der Bewohnerdossiers, pharmazeuti-

sche Betreuung der Bewohner
�� Fakturieren der erbrachten Leistungen an die 

Kostenträger

Naturgemäss variieren dabei die Rahmenbedin-
gungen und die sich bietenden Möglichkeiten in 
den verschiedenen Kantonen. Zu einer vertieften 
Prüfung der individuellen Chancen bieten wir ger-
ne Hand.
Die Lösung, die wir Ihnen nachstehend vorstellen, 
QXW]W� GLH� LQ� ,KUHU� 2IÀ�]LQ� LQVWDOOLHUWH� 3KDUPDWLF�
Softwareplattform (GG, Tactil?) und basiert auf vier 
Stufen mit aufsteigendem Automationsgrad und 
entsprechend sich verbesserndem Komfort.

1LYHDX���²�:RFKHQWKHUDSLHV\VWHP
Die Basis- oder Einstiegsvariante bietet das Erfas-
sen der Posologie samt Drucken auf Etiketten, die 
manuelle Befüllung der Wochentherapiesysteme 

(WTS, auch Dosettes genannt), welche Sie gerne bei 
uns beziehen können. Natürlich gehört auch das 
Drucken der zum WTS passenden individuellen 
Etiketten und die Fakturierung dazu.

1LYHDX���²�5RERWHU
Diese Stufe umfasst dieselben Funktionen wie die 
Vorangehende, allerdings wird das Abpacken der 
Medikamente in individuell beschriftete Säckchen 
(Verblisterung) hier durch einen Roboter erledigt. 
(LQH� UDWLRQHOOH�� HIÀ�]LHQWH�$UW��GLH� LPPHU�JOHLFKHQ��
zeitraubenden Handgriffe durch den Roboter erle-
digen zu lassen und das Personal für wertschöpfen-
dere Tätigkeiten freizuhalten.
 
1LYHDX���²�6RIWZDUH�$QELQGXQJ
Die dritte Stufe schliesst die Funktionen der unte-
UHQ�6WXIHQ�HLQ��ELQGHW�DEHU�LQ�3Á�HJHKHLPHQ�YHUEUHL�
tete Softwarepakete wie jene von SADIES oder Om-
nisoftory an. Dies ermöglicht die Generierung der 
%HVWHOOXQJ�DQ�GLH�2IÀ�]LQ�LP�+HLP�VHOEVW��(LQ�UXQG�
XP� GLH� 8KU� ODXIHQGHU� 3URJUDPPWHLO� YRQ� *ROGHQ�
Gate holt diese Bestellung umgehend ab (im Falle 
von Omnisoftory mit Rückbestätigung des Emp-
fangs). Sie importieren alsdann diese Bestellung 
und starten die Ausführung manuell, was Ihnen die 
Kontrolle über den Ausführungszeitpunkt sichert. 
Initial gilt es vorderhand die Posologie von Hand 
zu erfassen, bevor die automatisierte Verblisterung 
gestartet werden kann. 

1LYHDX���²�%OLVWHULQJ�&HQWHU�
Der kompletteste und integrierteste Ansatz schliesst 
folgende Möglichkeiten ein:
�� Der Besteller (ein Heim, eine andere Apotheke, 

ein Arzt, eine Spitexorganisation usw.) erfasst 
die Bestellung auf einem bei Ofac gehosteten 
Mini-GG

�� Desgleichen erfasst der Besteller im Mini-GG 
die Posologie.

�� Die Freigabe der Bestellung löst den Transfer 
der Bestelldatei an die verblisternde Apotheke 
aus und generiert eine Pdf-Datei mit den Be-
stelldaten, welche dem Besteller per eMail zu-
gestellt wird.

�� In der verblisternden Apotheke wird die Bestel-
lung importiert und ausgelöst und der Roboter 
verblistert die Medikamente gemäss Bestel-
lung.

�� Die verblisternde Apotheke erstellt und ver-
sendet die Rechnung (Papier und Pdf) an den 
Besteller.

�� Der Besteller stellt auf dem Mini-GG die Faktu-
ren je Bewohner aus.

Die verblisternde Apotheke kann beliebig viele Be-
steller (jeder davon nutzt sein individuelles Mini-
GG) bedienen und so den Verblisterungsroboter 
auslasten.

3Á�HJHKHLPH�²�(LQ
Markt im Wachstum


