
 

Tipps&Tricks    

PHARMATECHNIK GmbH & Co. KG Februar 2023 Seite 1 von 5 

 

  

Defekte und Nachlieferungen in IXOS 
 

Das Management von nicht lieferbaren Artikeln kann in IXOS auf zwei Wegen 

erfolgen: über die Defektnotiz im Reiter Merkzettel oder über Nachlieferungs-

aufträge im Reiter Bestellungen. 

Seitens der Großhändler wird über die Onlineverfügbarkeitsanzeige sowie in den 

MSV3-Rückmeldungen zwischen Defekten und Artikeln für Nachlieferungen 

bzw. Dispo unterschieden. 

Mehr zu den daraus resultierenden Arbeitsweisen und Auswirkungen erfahren Sie in diesem Artikel. 
 

Nichtlieferbare Artikel können Sie sowohl zur Nachlieferung bei einem Großhändler aufgeben als auch 

in der Defektnotiz verwalten, allerdings sollten Sie sich pro Artikel für einen der beiden Wege 

entscheiden. 

Artikel, die Sie bei mindestens einem Großhändler zur Nachlieferung aufgegeben haben, sollten Sie 

nicht zusätzlich in der Defektnotiz verwalten, um unerwünschte Doppellieferungen zu vermeiden. 

Beachten Sie dabei, dass Artikel, die Sie zur Dispo aufgeben, üblicherweise vom Großhandel exklusiv 

in Ihrem Auftrag beim Anbieter bestellt und von den Konditionen ausgeschlossen sind. Gegebenenfalls 

werden für die Lieferung Gebühren fällig und die Artikel sind von Retouren ausgeschlossen. 
 

Nachlieferungen 
 

Nachlieferungen stellen eine besondere Form der Bestellung dar. Diese Artikel sind beim Großhandel 

zur bevorzugten Lieferung für Ihre Apotheke vorgemerkt, sobald sie beim Großhandel vorrätig sind. 

Üblicherweise bietet der Großhändler in den MSV3-Rückmeldungen an, nicht lieferbare Artikel zur 

Nachlieferung aufzunehmen. Dies bestätigen Sie durch erneutes Senden mit der Liefervorgabe 

„Nachlieferung“. Falls Sie den Artikel nicht zur Nachlieferung aufnehmen möchten, demarkieren Sie 

im Bereich Liefervorgabe die entsprechende Checkbox. 
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Falls Sie Artikel telefonisch oder per Fax zur Nachlieferung aufgeben, erfassen Sie diese Artikel 

unbedingt in einem Bestellauftrag und kennzeichnen Sie den Auftrag in der Übersicht mit der Funktion 

Auftragsart – Strg+F7 als Nachliefer-Auftrag. 

Alle darin enthaltenen Artikel erhalten den Artikelhinweis „NL“. 
 

 
 

Einige Großhändler bieten in ihrem Kundenportal einen Überblick über die zur Nachlieferung 

aufgegeben Artikel und damit für Sie eine zusätzliche Kontroll- und Managementfunktion. Zu beachten 

ist, dass manche Großhändler Nachlieferungsaufträge nach einem definierten Zeitraum stornieren. Für 

diese Stornierungen gibt es keinen Rückkanal nach IXOS. Daher sollten Sie regelmäßig die 

Nachlieferungen beim GH prüfen, bei Bedarf rechtzeitig verlängern oder die entsprechenden 

Nachlieferungen im Reiter Bestellungen ebenfalls löschen. 

 

Reiter Bestellungen:  

Fassen Sie Nachlieferungsaufträge nicht zusammen. Durch das Zusammenfassen von Aufträgen gehen 

MSV3-Rückmeldungen und das Anlagedatum der Aufträge verloren, so dass sich nicht mehr 

nachvollziehen lässt, wann die darin enthaltenen Artikel zur Nachlieferung aufgenommen wurden. Wir 

empfehlen, den Wareneingang über den Reiter Lieferungen durchzuführen, so dass IXOS für Sie das 

Ermitteln der zugehörigen Bestellung übernehmen kann. 

 

Tipps zur Durchführung eines auftragsunabhängigen Wareneingangs über den Reiter 

Lieferungen sehen Sie auch in unserem YouTube-Video zum Thema. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BSD8IHEl3PA
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Defektnotiz 
 

Artikel, die nicht lieferbar und die bei keinem Großhändler zur Nachlieferung aufgegeben sind, 

verwalten Sie am besten in der Defektnotiz. 

Aktivieren Sie in den Systemeinstellungen unter Sortiment: Warenlogistik auf der Seite Artikel 

bestellen im Abschnitt Defektnotiz den Systemparameter Defekte automatisch prüfen. Aktivieren Sie 

außerdem den Systemparameter Automatische Defektoptimierung, um das Bestellen bedarfs-

gerechter Mengen zu gewährleisten. Die Defektoptimierung berechnet den Bedarf ab dem letzten 

Verkaufsdatum. Da Langzeitdefekte u. U. seit geraumer Zeit nicht verkauft werden konnten, ist 

folgendes zu beachten: 

Artikel, die bereits bestellt sind, werden gelöscht, sofern durch die bestellte Menge der Bedarf gedeckt 

wird. Artikel, die zur Nachlieferung / Dispo aufgegeben wurden, gelten als bestellt. 

Für Artikel ohne Bestand, die nicht in einer Bestellung sind, kann die optimierte Menge unter der 

üblichen Bedarfsmenge liegen, da der letzte Verkauf weit zurückliegt. Sie können die Bestellmenge in 

der Defektnotiz an den üblichen Bedarf anpassen. Manuell angepasste Bestellmengen sind durch das 

Icon gekennzeichnet und werden nicht automatisch optimiert. Voraussetzung ist, dass die Artikel 

vor der manuellen Anpassung einmalig optimiert wurden. Dies erfolgt üblicherweise beim Umbuchen 

in die Defektnotiz oder bei der automatischen Verfügbarkeitsanfrage. Über den Button Defektpos. 

optimieren – Alt+F8 können Sie die Defektoptimierung selbst anstoßen bzw. eine manuell angepasste 

Menge nachoptimieren. 

Aufgrund der derzeit außergewöhnlichen Defektsituation kommt es vermehrt dazu, dass Artikel, die 

sich aufgrund einer gemeldeten Verfügbarkeit im Warenkorb befinden, bereits wieder vergriffen sind, 

wenn der Warenkorb bestellt wird. Sie können in dieser Situation manuell unterstützen, indem Sie 

über die Defektnotiz zusätzlich eine Onlinebestellung – Alt+F7 durchführen. 

 

Unterstützende Systemeinstellungen 

 

Bestellabfrage Mehrfachbestellung: 

Aktivieren Sie in den Systemeinstellungen unter Sortiment: Warenlogistik auf der Seite 

Bestellabfragen die Bestellabfrage bei Mehrfachbestellung, um zu vermeiden, dass Artikel, die Sie 

bereits zur Nachlieferung aufgegeben haben oder die sich in der Defektnotiz befinden, erneut zur 

Nachlieferung aufgegeben werden. 
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Defektmanagement mit RX 4.0 
 

Ist in Ihrer Apotheke das Modul RX 4.0 im Einsatz, profitieren Sie davon, dass RX 4.0 das Defekt-

management prinzipiell gut übernehmen kann. 

Voraussetzung dafür ist das Verwalten der Defekte in der Defektnotiz. 

Ziel von RX 4.0 ist es hierbei, die Lieferfähigkeit zu optimieren und Defektsituationen durch 

Alternativen zu überbrücken. Defektalternativen werden wieder ausgelistet, sobald sie nicht mehr 

benötigt werden. Der Automatisierungsgrad des Defektmanagements ist dabei abhängig von 

verschiedenen Faktoren. 

 

Für alle Bereiche aus der Automatik gilt: 

 

a) Defektautomatik an: 

Über die Defektautomatik sucht RX 4.0 – ggf. auch ohne Rabattvertragsbezug – einen lieferbaren 

Artikel in der Aut-Idem-Gruppe. 

Voraussetzung ist, dass der Artikel über die Defektnotiz verwaltet wird. Hier wird also die 

Onlineverfügbarkeit auf alle Artikel der Aut-Idem-Gruppe angewendet. 

 

Für Einlistungen gilt: 

Ist eine Einlistung nicht lieferbar, so wird automatisch ein Defekt generiert und die Defektautomatik 

aktiv. Voraussetzung dafür sind zwei ungewollte Besorger in den letzten 30 Tagen. 

 

b) Defektautomatik aus: 

Ohne aktivierte Defektautomatik unterstütz RX 4.0 das Defektmanagement, wenn Sie über die 

Großhandels-Rückmeldung (Vergleichsartikel anzeigen – Strg+F11) selbst einen Blick in die Aut-Idem-

Gruppe werfen. Hier sehen Sie für Alle Artikel der Aut-idem-Gruppe Lagerstatus und Lieferfähigkeit. 

 

Der Vorteil dieser „Halbautomatik“ ist, dass Sie selbst entscheiden können, ob und wieviel von einem 

verfügbaren Artikel bestellt werden soll. Dies kann bei einer Defektsituation über die Wirkstoffgruppe 

hilfreich sein. 

Über diesen Weg an Lager genommene Alternativartikel werden von RX 4.0 als Defekt-Alternative 

verwaltet und ausgelistet, sobald der Ursprungsartikel wieder verfügbar ist. 

 

Für alle manuellen Filter gilt: 

 

RX 4.0 schlägt ggf. bereits eine Alternative zur Einlistung vor, sofern diese die Kriterien erfüllt und der 

beste Artikel defekt ist. Kommt es zu keiner angezeigten Einlistung, so kann einfach der defekte Artikel 

bestellt werden und Variante a) oder b) kommen wieder zum Einsatz. 
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Die Konfiguration zur Defektautomatik finden Sie in der Sortimentssteuerung unter 

Einstellungen – Alt+F12, auf der Seite Unterstützung im Reiter Überwachung. 

 

 
 

Für Artikel in Nachlieferungen / Dispo gilt: 

 

Über die Großhandels-Rückmeldung sollte man über Vergleichsartikel anzeigen – Strg+F11 selbst 

einen Blick in die Aut-Idem-Gruppe werfen, da man dort für alle Artikel Lagerstatus und Lieferfähigkeit 

sieht. Die Entscheidung, ob und wieviel von einem verfügbaren Artikel bestellt werden soll, obliegt 

somit der Apotheke. Dies kann bei einer Defektsituation in der Gruppe hilfreich sein. 

Diese Artikel werden von RX 4.0 derzeit nicht als Defekt-Alternative verwaltet, es wird dennoch 

empfohlen, so vorzugehen. 

 


