securPharm & IXOS-Checkliste
Die wichtigsten Schritte (weitere Informationen online*)

So können bereits vor der Buchung des Wareneinganges
nicht abgabebereite (bspw. zurückgerufene) Packungen
identifiziert werden und ggf. separiert werden.

1. Zertifikat bei der NGDA beantragen
Um Zugriff auf die securPharm-Datenbank zu erhalten, muss
jeder Apothekeninhaber über das N-Ident-Portal der NGDA ein
entsprechendes Zertifikat pro Betriebsstätte beantragen.

Weiterer Vorteil: Maschinelle Erfassung vom Verfall

Mit einer Registrierung über das N-Ident-Portal und der
darauffolgenden Legitimation durch die NGDA erhalten Sie
die notwendigen Voraussetzungen, um an securPharm
teilzunehmen.

Preview in folgenden Videos und Tipps & Tricks
www.pharmatechnik.de/securpharm
•

Der Scan löst eine Überprüfung der Inhalte des DataMatrix-Codes gegenüber der Hersteller-Datenbank aus. Diese Anfrage wird dabei anonymisiert über den Apothekerserver
weitergeleitet. Die Rückmeldung, ob die Packung im
dortigen System zu finden ist, kommt binnen Sekundenbruchteilen.

2. Zertifikatsdaten in IXOS eintragen
Hinterlegen Sie nun das Zertifikat in Ihrem IXOS-System.
Dazu gehen Sie folgendermaßen vor: IXOS->Systempflege
->Firmenstamm->securPharm->F3-Neues Zertifikat.
Tragen sie hier Ihren Benutzernamen und das Passwort
ein, welche Sie von der NGDA erhalten haben.

3. Machen Sie Ihr Team ready für
			 securPharm
•

•

Integriert in den Gegenscan-Prozess.

•

Wichtig: Wenn vorhanden, immer den DataMatrix-Code
scannen, dann passiert alles automatisch im Hintergrund.

•

Hinweis: Bis zum 09.02.2019 können beim Scannen
Packung mit der Rückmeldung „nicht registiert“ auftreten,
da die Hersteller ggf. die Daten noch nicht auf den Server
hochgeladen haben. Das bedeutet nicht automatisch das
dies nicht abgabebereit sind.

Nutzen Sie unsere Schulungsunterlagen und Seminare.
Wir bieten Ihnen laufend auch Webinare zu securPharm an.
Als Teilnehmer an unserem IXOS-Kundenbindungsprogramm
„Certified Partner“ steht Ihnen für diese Themen ein
kostenfreier WebCollege-Zugang zur Verfügung.

7. securPharm-Verwaltung

Ab sofort wöchentliche Webinare
•

4. Weitere Schulungs- und Informations			 quellen finden Sie online hier:
Schulungsvideos
•

Tipps & Tricks

•

Online-Hilfe

•

Versionsbeschreibung

securPharm Verwaltung (Protokollierung, Recherche,
Verifizierung, Quarantäne, Ausbuchen)

8. securPharm in Ihrem IXOS System
			 aktivieren

5. securPharm im Wareneingang
•

Die verifizierungspflichtige Packung wird beim Verkauf gescannt und aus dem System ausgebucht.

Preview in folgenden Videos und Tipps & Tricks
www.pharmatechnik.de/securpharm
Prüfung auf die individuellen Sicherheitsmerkmale der
Packungen und das Scannen des DataMatrix-Codes ist bei
Wareneingangsbuchung nicht verpflichtend, wird aber
empfohlen.

*Die Checkliste und weiterführende Informationen unter:
www.pharmatechnik.de/securpharm/ixos-checkliste

Voraussetzung: Zertifikat wurde korrekt in IXOS hinterlegt
(siehe 2).
Aktivieren Sie in IXOS->Systempflege->Firmenstamm
->securPharm->Packung verifizieren.
Sobald diese Checkbox aktiviert ist, sind die securPharmFunktionalitäten freigeschaltet und Ihre Apotheke nimmt
durch IXOS an securPharm aktiv teil.

Stand: 19.11.2018 – Bitte beachten Sie die aktuellen Veränderungen auf der Webseite.

Hier beantragen Sie das Zertifikat: www.ngda.de

6. securPharm im Verkauf

