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Einführung 

Zur Abwehr von gefälschten Arzneimitteln haben sich deutsche Apotheker, 
Arzneimittelhersteller und Pharmagroßhändler zu der Initiative securPharm 
zusammengeschlossen.  

Sie entwickelten gemeinsam ein Sicherheitssystem, das Arzneimittelfälschungen 
in der legalen Vertriebskette in den Apotheken aufdeckt.  

securPharm beruht auf der EU-Richtlinie zur Bekämpfung von 
Arzneimittelfälschungen, welche im Juli 2012 in Kraft getreten ist.  

'Ab 9. Februar 2019 müssen Apotheken die Sicherheitsmerkmale 
(Erstöffnungsschutz, individuelles Erkennungsmerkmal) von 
verschreibungspflichtigen Humanarzneimittel bis auf einige Ausnahmen 
überprüfen und anschließend das individuelle Erkennungsmerkmal 
deaktivieren. Ohne die Überprüfung beider Sicherheitsmerkmale und das 
Ausbuchen vor der Abgabe dürfen verifizierungspflichtige Arzneimittel ab 
9.2.2019 nicht mehr an Patienten abgegeben werden. Die Echtheitsprüfung 
erfolgt über ein neues technisches System, das in die Warenwirtschafssysteme 
integriert wird. Um die gesetzlich vorgeschriebene Echtheitsprüfung 
durchzuführen, müssen Apotheken sich an securPharm e. V. anschließen. Dies 
geschieht über den Betreiber des Apothekensystems NGDA – 
Netzwerkgesellschaft deutscher Apotheker mbH.' (Zitat securPharm-
Homepage) 

 
 

 Die Nutzung der securPharm-Funktionen im Wareneingang, im Verkauf, 
die securPharm Verwaltung sowie das Aktivieren der Packungsverifikation 
werden als kostenpflichtige Zusatzfunktionen angeboten.  

 

Aktuelle Informationen 

Aktuelle Informationen finden Sie unter www.pharmatechnik.de/securpharm.  
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1.1 Firmenstamm: Zertifikat für NGDA-Server in XT einstellen 
Jede Apotheke muss vor dem Anschluss an den securPharm-Apothekenserver 
als berechtigter Teilnehmer legitimiert werden. Die NGDA (Netzgesellschaft 
Deutscher Apotheker mbH) nimmt die Anmeldung vor. 
Die NGDA ist ein 100%ige Tochtergesellschaft der Avoxa und errichtet und 
betreibt den Apothekenserver. Die NGDA ist für die Legitimation und das 
Onboarding der Teilnehmer verantwortlich. 
Bei Fragen zur Beantragung des Zertifikats wenden Sie sich bitte an die NGDA 
(www.ngda.de). 
 
Im Firmenstamm (Programm Einstellungen/Variablen) wurde ein neuer 
Navigationslisteneintrag mit der Bezeichnung securPharm implementiert. 
 

 
Beispiel: Firmenstamm-Navigationslisteneintrag ‚securPharm‘ 
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Um das N-Ident Zertifikat herunterzuladen, geben Sie über Neues Zertifikat-F3 
Ihren Benutzernamen und Passwort ein: 

 
Beispiel: N-Ident Zertifikat herunterladen 

Das Icon neben dem Feld Zertifikat wechselt von  auf , wenn das Zertifikat 
korrekt heruntergeladen wurde. 
Beim Klick auf  bekommen Sie folgenden Text angezeigt: 
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Alternativ können Sie auch über Zertifikat importieren-Strg+F3 ein bereits 
vorhandenes Zertifikat aus dem Dateisystem importieren. 

 
Beispiel: N-Ident Zertifikat aus Datei importieren 
Die Eingabe eines Benutzernamens ist nicht zwingend erforderlich, die Eingabe 
Ihres Passwortes (PIN) schon. 
Haben Sie ein Passwort eingegeben, öffnet sich der Browser des 
Betriebssystems: 

 
Beispiel: Passworteingabe mit nachfolgender Browsweröffnung 
 
Sie können ein Zertifikat auswählen und importieren. Dabei findet eine 
Überprüfung auf Echtheit statt. 
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1.2 securPharm im Wareneingang 

Die Prüfung der individuellen Sicherheitsmerkmale der Packungen und das 
Scannen des DataMatrix-Codes ist beim Wareneingang nicht verpflichtend, wird 
aber empfohlen.  

So können Sie bereits vor der Buchung des Wareneingangs nicht abgabebereite 
(bspw. zurückgerufene) Packungen identifizieren, dem Lieferanten zuordnen und 
separieren.  

Zur Verifizierung muss der DataMatrix-Code jeder einzelnen Packung 
gescannt werden, da jede Packung eines verifizierungspflichtigen oder teilweise 
verifizierungspflichtigen Artikels ein individuelles Sicherheitsmerkmal aufweist. 
Der Status der Packungen im securPharm-System wird im Hintergrund 
abgefragt und stört den Wareneingangsprozess nicht.  

 Sie bekommen von den Verifizierungsvorgängen nichts mit und werden in 
Ihrem Ablauf nicht gestört, solange alle gescannten Packungen eine positive 
Rückmeldung vom NGDA-Server erhalten. 

 

 Verifizieren im Wareneingang 

Da das Verifizieren im Wareneingang nicht verpflichtend ist, haben Sie die 
Möglichkeit im Firmenstamm unter dem Navigationslisteneintrag securPharm 
diese Funktion separat ein- oder auszuschalten. 
 

 
Beispiel: Verifizieren im Wareneingang 
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 Wareneingang in der Warenlogistik 
Im Reiter Wareneingang der Warenlogistik erfolgt die Prüfung auf 
Verifikationspflicht direkt beim Scannen des DataMatrix-Codes sofort. 
 
Bei unterschiedlichen Verfalldaten eines Artikels werden diese Packungen 
automatisch in extra Zeilen gesplittet. 
 
Haben Sie alle Packungen erfasst, lösen Sie Buchen-F12 aus.  
 
Sollte jedoch mindestens eine Packung mit einer negativen Rückmeldung des 
NGDA-Servers vorliegen, so öffnet sich das Fenster securPharm-Status 
anzeigen 
 

 
Beispiel: Fenster ‚securPharm-Status anzeigen‘ in der Warenlogistik  

Standardmäßig ist voreingestellt, dass nur fehlerhafte Packungen gelistet 
werden. 
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Sie können aber mittels Checkbox auch die Packungen, die abgabebereit  sind 

und Packungen mit unklarem Status  (z.B. bei Verbindungsproblemen zum 
NGDA-Server oder bei noch nicht abgeschlossener Abfrage) listen lassen.  
 
Im Feld Summe werden immer alle zu buchenden Packungen angezeigt, 
unabhängig vom Status. 
 
 

 Manuell securPharm-Daten erfassen 

Können Sie den Code nicht scannen, weil er z.B. unleserlich ist oder Ihr Scanner 
nicht funktioniert, so haben Sie die Möglichkeit, die notwendigen Daten manuell 
zu erfassen.  

Wählen Sie securPharm manuell–Strg+F3:  

 

Beispiel: Fenster ‚Manuell securPharm-Daten erfassen‘ 

Sie befüllen die Pflichtfelder* und schließen Ihre Eingabe mit OK-F12 ab. Die 
Verifizierungsabfrage startet im Hintergrund. 
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 Alle verifikationspflichtigen Packungen, deren DataMatrix-Code gescannt 
wurde, werden in der securPharm-Verwaltung protokolliert. Mehr dazu siehe 
im Kapitel securPharm-Verwaltung. 

 

 Wareneingang in XT-Bestellungen 

Im Reiter Wareneingang des Programms XT-Bestellungen erfolgt die Prüfung 
auf Verifikationspflicht direkt beim Scannen des DataMatrix-Codes sofort. 

Es werden keine Icons angezeigt. 
 
Sie erhalten, natürlich nur im Falle einer negativen Rückmeldung, diese 
entsprechend sofort eingeblendet.  
 
Diese Meldungen verschwinden u.U. nach einer voreingestellten Zeit wieder 
(Programm Einstellungen/Variablen – Variablenpflege- Allg.Par- Schalter 
6: Anzeige einer Nachricht am Bildschirm). 

Diese Einstellung ist für jeden Arbeitsplatz extra vorzunehmen. 
 

 
Beispiel: Rückmeldung zur Verifizierung 
 
In den Meldungen werden Ihnen Handlungsanweisungen mitgeteilt, wie z.B. 
‚Markieren Sie ggf. den Artikel als Retoure.‘  
 
  

http://intranet/unternehmen/Marketing/ciVorgaben/Logos/PT-Logo/Pharmatechnik_Logo_4c_2015.jpg


 securPharm 

10 

 
 

1.3 securPharm im Verkauf 
Ab 9.2.2019 dürfen Sie verifizierungspflichtige Arzneimittel und teilweise 
verifikationspflichtige Arzneimittel mit securPharm-Code nicht mehr an 
Patienten abgeben, ohne die Sicherheitsmerkmale (Erstöffnungsschutz, 
individuelles Erkennungsmerkmal) geprüft und die Packungen aus dem 
securPharm-System ausgebucht zu haben. 
 
Die Erfassung des individuellen Sicherheitsmerkmals, welches im securPharm-
DataMatrix-Code verschlüsselt auf die Packungen gedruckt ist, kann sowohl mit 
einem Scanner als auch manuell erfolgen.  

 Achten Sie darauf, dass Sie den securPharm-Code scannen.  
 

 
Beispiel: DataMatrix-Code 
 
Um mit securPharm im Verkauf arbeiten zu können, müssen Sie im 
Firmenstamm unter dem Navigationslisteneintrag securPharm die Checkbox 
Verifizieren und deaktivieren in den securPharm-Einstellungen aktivieren. 
 

 
Beispiel: Checkboxen 
 

 Bitte beachten Sie, dass ab dem 09.02.2019 die Checkbox Verifizieren und 
deaktivieren immer aktiv ist. Die anderen beiden Checkboxen müssen Sie 
manuell setzen. Siehe auch Kapitel 1.2.1 Verifizieren im Wareneingang. 
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 Scannen des DataMatrix-Codes im Verkaufsvorgang 

Scannen Sie im Verkaufsfenster den DataMatrix-Code  eines 
verifizierungspflichtigen Artikels oder eines teilweise verifizierungspflichtigen 

Artikels zum Erfassen und dieser ist abgabebereit , ändert sich im 
Verkaufsablauf nichts.  

Die Überprüfung des securPharm-Status (Abgleich mit dem NGDA-Server) 
erfolgt automatisch im Hintergrund. 

Ist der erfasste Artikel nicht abgabebereit , öffnet sich das Fenster zum 
Gegenscannen (Artikel gegenscannen). In den Details werden unter Status 
die Rückmeldungen vom NGDA-Server gelistet. 

 
Beispiel: Fenster ‚Artikel gegenscannen‘ 
 
Im Fenster Artikel gegenscannen sind alle Artikelzeilen in grauer, kursiver 
Schrift dargestellt, die noch nicht vollständig gegengescannt wurden.  
 
Ist eine Artikelmenge fertig gescannt (unabhängig davon, ob es sich um einen 
verifizierungspflichtigen Artikel handelt oder nicht), wird die Zeile in schwarzer, 
senkrechter Schrift angezeigt. 
 

 Icon nicht abgabebereit wird in der ersten Spalte angezeigt, wenn bei 
einem verifizierungspflichtigen Artikel mindestens eine Packung eine negative 
Server-Rückmeldung aufweist. 
  

http://intranet/unternehmen/Marketing/ciVorgaben/Logos/PT-Logo/Pharmatechnik_Logo_4c_2015.jpg


 securPharm 

12 

 
 
Sie erhalten vom NGDA-Server die Rückmeldung in Form einer 
Handlungsempfehlung. 
Bisher wurde die Empfehlung mittels Tooltip übermittelt. 
 

 
Beispiel: Handlungsempfehlung als Rückmeldung 
 

 Icon abgabebereit wird in der ersten Spalte angezeigt, wenn: 

o bei einem verifizierungspflichtigen oder einem teilweise 
verifizierungspflichtigen Artikel die Zeile vollständig gegengescannt 
wurde und alle Packungen abgabebereit sind. 

o bei einem verifizierungspflichtigen oder einem teilweise 
verifizierungspflichtigen Artikel mit Artikel umgehen-F5 das Scannen 
umgangen wurde. 

 
In der zweiten Spalte wird angezeigt, wenn es sich um einen 

verifizierungspflichtigen  oder einen teilweise verifizierungspflichtigen  
Artikel * handelt. 
 

* Teilweise verifizierungspflichtige Artikel : 
Verfalldatum Pflichtbetrieb - Gibt das Verfalldatum der ersten Charge im 
Pflichtbetrieb an, d.h. mit Erreichen dieses Datums ist der Artikel 
verifikationspflichtig.  
 

 
  

http://intranet/unternehmen/Marketing/ciVorgaben/Logos/PT-Logo/Pharmatechnik_Logo_4c_2015.jpg


 securPharm 

13 

 
 
Bis zu diesem Datum ist der Artikel teilweise verifikationspflichtig.  
 
Packungen mit einem Verfall ab diesem Datum erhalten auf jeden Fall einen 
securPharm-Code. 
 
Sie sollten immer nach einem securPharm-Code suchen und diesen auch 
scannen, um bereits geeignete Packungen zu verifizieren und am NGDA-Server 
auszubuchen/ zu deaktivieren.  
Ansonsten müssen Sie den Strichcode scannen. 
 
Bei nicht verifizierungspflichtigen Artikeln bleibt die Spalte leer.  
Diese werden nur angezeigt, wenn Sie mit der bereits bekannten Funktion 
Gegenscannen arbeiten. 
 
Nach dem Gegenscannen des DataMatrix-Codes werden in den Details unter 
Status die Rückmeldungen vom NGDA-Server gelistet. 
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Icons Verifikationsstatus mit den verschiedenen Status und Tooltips: 
 
Icon Status Tooltip 

 
Nicht 
abgabebereit 

Unbekannt Prüfung nicht erfolgreich. Eine Packung 
mit dieser Seriennummer ist dem 
securPharm-Prüfsystem nicht bekannt. 
Separieren Sie die Packung. 

 Abgegeben Prüfung nicht erfolgreich. Eine Packung 
mit dieser Seriennummer wurde bereits 
abgegeben. Haben Sie die Packung 
unabsichtlich verkauft, setzten Sie den 
Status zurück. Sollte dies unzutreffend 
sein, separieren Sie die Packung. 

 Vernichtet Prüfung nicht erfolgreich. Die Packung 
wurde als zerstört markiert. Separieren 
Sie die Packung. 

 Exportiert Prüfung nicht erfolgreich. Eine Packung 
mit dieser Seriennummer wurde bereits 
als Exportware gekennzeichnet und darf 
nur außerhalb der EU verkauft werden.  

 Zurückgerufen Prüfung nicht erfolgreich. Die Packung 
wurde zurückgerufen. Führen Sie den 
Prozess für zurückgerufene Arzneimittel 
durch. 

 Abgelaufen Prüfung nicht erfolgreich. Die Packung 
darf nicht abgegeben bzw. verkauft 
werden, da das Verfalldatum erreicht 
wurde. 

 Verkauft Prüfung nicht erfolgreich. Eine Packung 
mit dieser Seriennummer wurde bereits 
in dieser Apotheke verkauft und 
abgegeben. Haben Sie die Packung 
unabsichtlich verkauft, setzten Sie den 
Staus zurück. 
Sollte dies unzutreffend sein, separieren 
Sie die Packung. 

 Abfrage nicht 
erfolgreich 

Prüfung nicht erfolgreich. Die Packung 
konnte aus technischen Gründen nicht 
geprüft werden. Die Prüfung wird 
automatisch erneut durchgeführt. 

 Quarantäne Eine Packung mit dieser Seriennummer 
befindet sich in Quarantäne. 

 
Eventuell 
nicht 
abgabebereit 

Abgabe noch nicht 
abgeschlossen 

Prüfung noch nicht abgeschlossen 
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abgabebereit 

Abgabebereit Prüfung erfolgreich. Die Packung ist 
abgabefähig 

 

 

 Erfassen des Artikels im Verkaufsvorgang über PZN, Rezeptscan und 
Artikelliste 

Erfassen Sie verifizierungspflichtige  oder teilweise verifizierungspflichtige 
Artikel per PZN, Rezeptscan oder Auswahl über die Artikelliste, öffnet sich nach 
Total immer das Fenster Artikel gegensannen: 
 

 
Beispiel: Fenster ‚Artikel gegenscannen‘ 
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 securPharm-Daten im Verkaufsvorgang manuell erfassen 

Im Fenster Artikel gegenscannen haben Sie die Möglichkeit, über 
securPharm manuell-F3 alle Daten, die für den NGDA-Server relevant sind, 
manuell zu erfassen – falls der Scanner defekt ist. 
 
 
Dazu zählen: 

o PZN 
o Produktcode 
o Seriennummer 
o Charge 
o Verfalldatum 

 
Beispiel: Fenster ‚Manuell securPharm-Daten erfassen‘ 
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 Abgabe einer nicht abgabebereiten Packung - Packung entfernen-F4 

Wenn Sie eine Packung, die laut Rückmeldung nicht abgabebereit ist, nicht an 
einen Kunden abgeben, dann entfernen Sie bei dieser Packung die 
Packungsinformation.  
Die Rückmeldung vom NGDA-Server erhalten Sie in Form einer 
Handlungsempfehlung. 

 
Beispiel: Handlungsempfehlung 
 
Im Fenster Artikel gegenscannen wählen Sie den Funktionsbutton Packung 
entfernen-F4. 
Es öffnet sich folgende Abfrage: 

 
Beispiel: Abfrage 
Hier können Sie entscheiden, ob Sie die Packung nur entfernen oder gleichzeitig 
auch in Quarantäne legen möchten. 
 
Möchten Sie die Packung in Quarantäne setzen, wählen Sie Entfernen und 
Quarantäne und scannen eine andere Packung, um diese zu verifizieren. Der 
Bestand wird automatisch reduziert. 
 
Möchten Sie mit der Quarantäne-Funktion nicht arbeiten, um evtl. die Packung 
vorab zu überprüfen, wählen Sie Nur Entfernen und scannen eine andere 
Packung, um diese zu verifizieren. 
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Befindet sich keine weitere Packung dieses Artikels in Ihrem Sortiment, schließen 
Sie diesen Dialog mit Abbrechen und kehren in den Verkauf zurück. 
 
Hier stehen Ihnen nun die gewohnten Möglichkeiten der Nachlieferung oder des 
Ersetzens durch einen Lagerartikel eines anderen Herstellers zur Verfügung. 
 
Möchten Sie bei einer Packung die Quarantäne aufheben, dann wechseln Sie in 
das Programm securPharm Verwaltung, markieren die entsprechende Packung 
und wählen Quarantäne aufheben-Strg+F11. 
Der Bestand des Artikels erhöht sich entsprechend.  

 Detaillierte Beschreibung zum Programm securPharm-Verwaltung finden 
Sie im Kapitel securPharm Verwaltung. 
 

 
Beispiel: ‚Quarantäne aufheben-Strg+F11‘ in der ‚securPharm-Verwaltung‘ 
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 In Quarantäne legen 
Einen Artikel in Quarantäne legen bedeutet, dass er in eine Art ‚Wartestatus‘ 
gelegt wird.  
Dies gilt für Artikel, bei denen Fehler zurückgemeldet wurden. 
In regelmäßigen Abständen können Sie in der securPharm Verwaltung den 
Status dieses Artikels überprüfen.  
Erhält dieser Artikel, z.B. weil der Hersteller inzwischen die noch fehlenden 

Packungsinformationen hochgeladen hat, den Status abgabereit , kann er 
aus der Quarantäne genommen und in Ihr Lager verbracht werden. 
 
Im Falle eines begründeten Fälschungsverdachtes, verbleibt der Artikel in der 
Quarantäne und Sie durchlaufen den apothekenüblichen Prozess bei Packungen 
mit Fälschungsverdacht. 
 
 

 Packung mit Status Quarantäne abverkaufen 
Haben Sie eine Packung aus der Quarantäne im Verkauf oder im 
Gegenscanfenster die Packung mit dem DataMatrix-Code erfasst, erscheint Ihnen 
folgende Abfrage: 
 

 
Beispiel: Abfrage 
 
Antworten Sie mit Ja, so entfernen Sie die Packung aus der Quarantäne und 
geben diese ab. Der Bestand erhöht sich automatisch und wird bei der Abgabe 
wieder verringert. 
 
Antworten Sie mit Nein, verbleibt die Packung in der Quarantäne und die 
Informationen, die beim Scannen der Packung übernommen wurden (wie z.B. 
Seriennummer, Charge etc.), werden gelöscht.  
Der Artikel verbleibt im Verkauf und Sie werden nach Total zum Verifizieren der 
neuen Packung aufgefordert. 
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 Artikel umgehen-F5 

Wenn Sie den securPharm-Code nicht gescannt haben oder die Packung nicht 
abgabebereit ist, öffnet sich das Fenster Artikel gegenscannen. 
 

 
Beispiel: Artikel umgehen-F5 
 
Möchten oder können Sie den Artikel nicht scannen, markieren Sie diesen und 
wählen Artikel umgehen-F5. 
Dies markiert den Artikel automatisch als abgabebereit , egal, ob Sie den 
Artikel nicht gescannt haben oder ob das securPharm-System eine negative 
Rückmeldung gesendet hatte. 
Wenn Sie konfiguriert haben, dass zu einer umgangenen Packung eine 
Begründung hinterlegt werden soll, öffnet sich nun der sog. 
Begründungsdialog – siehe Folgekapitel. 
 
Liegt kein weiteres Problem vor, schließt sich das Fenster Artikel 
gegenscannen und die Verkaufsbuchung startet. 
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 Alle umgehen-F6 

Möchten Sie alle Artikel eines Verkaufs nicht gegenscannen, wählen Sie Alle 
umgehen-F6. 
 
Haben Sie im Firmenstamm den Konfigurationsparameter Begründungsdialog 
aktiviert, öffnet sich nach Artikel umgehen-F5 oder Alle umgehen-F6 
folgendes Fenster: 
 

 
Beispiel: Fenster ‚Begründung für ‚Eingabe umgehen‘ 
 
 
Funktionstasten: 

o Eingabe gilt für alle Packungen-F5: Text, der in diesem Fenster 
eingegeben wird, wird für alle Packungen, die in diesem Dialog angezeigt 
werden, als Begründung übernommen. 

o OK-F12: Haben Sie zu jeder Packungszeile eine Begründung eingegeben 
und sind somit alle Artikel als abgabebereit gekennzeichnet, schließt sich 
das Fenster und der Verkauf kann gebucht werden. 

o Abbrechen-Esc: Das Fenster schließt sich, ohne etwas gespeichert zu 
haben. 
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 Abholungen 

Beim Erstellen einer Abholung öffnet sich die Gegenscan-Abfrage nur für 
Lagerartikel.  
Beim Auflösen von Abholungen öffnet sich die Gegenscan-Abfrage für 
Nachlieferartikel. 
Immer, wenn Sie eine Packung vorliegen haben und der Bestand im 
Warenwirtschaftssystem gebucht wird, öffnet die Gegenscan-Abfrage. 
 
 

 Botenlieferung 

Da im Falle einer Botenlieferung zum Zeitpunkt des Verkaufsvorgangs die 
Packungen zum Einscannen nicht vorliegen, müssen Sie das Ausbuchen dieser 
Packungen am securPharm-System manuell durchführen. 
Dazu wechseln Sie beim Packen einer Botenlieferung in die securPharm-
Verwaltung.  

Hier buchen Sie die zu packenden Artikel über Pck.-Stapel-Strg+F6  
aus.  

 
Beispiel: Packungsstapel erfassen/ deaktivieren 
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 Stornierungen 

Die Delegiertenversammlung hat festgelegt, dass eine Rückbuchung von 
Packungen auf den securPharm (NGDA)-Server nur in einer Frist von 10 Tagen 
möglich ist. 
Dies bedeutet: Nach dem Ausbuchen/ Deaktivieren einer Packung am NGDA-
Server, kann diese innerhalb von 10 Tagen wieder zurückgebucht werden (Die 
Packung erhält dann wieder den Status aktiv und ist wieder abgabebereit). 
Nach Ablauf dieser Frist ist dies nicht mehr möglich und die Packung ist dann 
nicht mehr abgabebereit. 
 
Dieser Vorgang des Zurückbuchens erfolgt in Ihrer Warenwirtschaft im Falle 
eines Stornos automatisch, sofern die Frist noch nicht überschritten ist.  
Sie haben die Möglichkeit diesen Vorgang manuell in der securPharm 
Verwaltung durchzuführen. – Siehe Kapitel securPharm Verwaltung. 
 
 

 Ausbuchen zurückstellen 

Wenn im Verkauf beispielsweise bei einer telefonischen Bestellung Lagerartikel 
enthalten sind, können Sie das automatische Ausbuchen unterdrücken (sofern 
der DataMatrix-Code beim Erfassen gescannt wurde), bzw. das Gegenscan-
Fenster für später zurückstellen, so dass bei der Abgabe an den Kunden die 
Packungen gescannt und ausgebucht werden. 
 
Diese Möglichkeit besteht bei Abholungen, Krediten und Rückstellungen 
(wenn die Rückstellnummer im Verkauf erfasst wird). 
 
Funktion ‚Später scannen‘ 
Sie können im Verkauf die Funktionstaste Später scannen–Alt+F7 wählen.  
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Haben Sie im Verkauf nicht gescannt und das Gegenscan-Fenster öffnet sich, 
wird Ihnen mit dem Funktionsbutton Später scannen-F7 ebenfalls die 
Möglichkeit angeboten, den Scanvorgang und damit das Ausbuchen 
(Deaktivierung) der Packung zurückzustellen. 

 
Beispiel: neuer Funktionsbutton ‚Später scannen-F7‘ 
 

Wenn im Verkauf keine Abholung oder Rückstellung vorhanden ist, bekommen 
Sie folgenden Hinweis eingeblendet: 

 
Beispiel: Hinweis 
 
Beim Auflösen einer Abholung, eines Kredits oder einer Rückstellung öffnet 
sich das Gegenscan-Fenster, die Packungen können gescannt und somit 
verifiziert und deaktiviert werden. 
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In der securPharm Verwaltung werden eine Packungszeile und eine 
entsprechende Protokollzeile zur Packung erzeugt. 
 
Wenn Sie eine Packung mit Später scannen-F7/Später scannen-Alt+F7 
zurückgestellt haben, wird eine Packungszeile mit allen Daten erzeugt, in der der 
Status der Server-Rückmeldung angezeigt wird: 

 
 
Beim späteren Auflösen des Vorgangs und Ausbuchen ergänzt sich bei den 
Details die Abgabezeile. In der Packungszeile wechselt der Status auf 
Abgegeben (selbst).  
 

  securPharm-System nicht verfügbar 

Für den Fall, dass das securPharm-System, somit der NGDA-Server, nicht 
verfügbar ist, werden im Fenster Artikel gegenscannen entsprechende 
Informationen eingeblendet. 
 
Ihnen wird, neben dem Status Abfrage noch nicht abgeschlossen, folgende 
Meldung eingeblendet:  
‚Das securPharm-System ist aktuell nicht erreichbar - Verifikations-und 
Ausbuchungsanfragen werden zu einem späteren Zeitpunkt automatisch 
wiederholt. Status des securPharm-Systems unter: securpharm-status.de‘ 
Mit Klick auf den Link können Sie die securPharm-Status-Seite aufrufen.  
 

 
Beispiel: Artikel gegenscannen 
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Haben Sie nur einen Artikel erfasst, schließt das Fenster Artikel gegenscannen 
nach dem Scannen relativ schnell, wenn der NGDA-Server nicht erreichbar ist. 
 
Sobald der NGDA-Server wieder erreichbar ist, wird die Verifizierung und 
Deaktivierung automatisch nachgeholt. 
 

1.4 XT-Faktura 

 Wenn in der Faktura der Lieferschein gespeichert wird, verhalten sich die 
securPharm-Abläufe wie im Verkauf an der Datenkasse. 
 
 

1.5 securPharm Verwaltung 
Das neue Programm securPharm Verwaltung dient der Recherche und der 
Funktion Quarantäne. 
 
Sie können das Programm unter Sortiment aufrufen. 
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 Suchfunktion-F2 

Beim Aufruf wird das Programm ungefüllt geöffnet.  

Erst wenn Sie Suchen–F2 auslösen, erscheinen die securPharm-Aktionen des 
aktuellen Tages.  

 
Beispiel: securPharm Verwaltung 
 
Sie können aber auch mit den Browsebutton Datum von und Datum bis im 
Kalender blättern und im Datum zurückgehen und recherchieren. 
 
Zudem haben Sie die Möglichkeit mit den anderen Vorgabefeldern zu filtern. 
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So können Sie z.B. nach einer bestimmten Aktion suchen, indem Sie im 
Dropdown-Menü entsprechend auswählen. 
 
Sie haben folgende Aktionen zur Auswahl: <leer>, Verifizieren, Abgeben, 
Abgeben widerrufen, Quarantäne legen, Quarantäne aufheben, Eingabe 
umgehen. 
 
Haben Sie eine Aktion gewählt, werden alle Packungen selektiert, bei denen 
diese Aktion durchgeführt wurde. 
 

 
Beispiel: Dropdown-Menü ‚Aktion‘ 
 
So können Sie z.B. nach einem bestimmten Status suchen, indem Sie im 
Dropdown-Menü entsprechend auswählen. 
 
Sie haben folgende Status zur Auswahl: 
<leer>, Unbekannt, Abgabebereit, Abgegeben (fremd), Vernichtet, 
Musterpackung, Exportiert, Gestohlen, Gesperrt, Abgelaufen, 
Zurückgerufen, Quarantäne, Abfrage noch nicht abgeschlossen, Abfrage 
nicht erfolgreich, Verkauft (selber).  
 
Haben Sie einen Status ausgewählt, werden alle Packungen selektiert, bei denen 
der Status vorliegt.  
Anmerkung: Der Status wurde dem Apothekenserver vom NGDA-Server 
gemeldet. 
 

 
Beispiel: Dropdown-Menü ‚Status‘ 
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 Zur besseren Unterscheidung auf den ersten Blick erhalten folgende Zeilen in 
der Liste der securPharm Verwaltung ein rotes Ausrufezeichen : 

o Packungen, welche eine negative Rückmeldung vom NGDA-Server 
bekamen und mit Artikel umgehen-F5 oder Alle umgehen-F6 am 
Server nicht ausgebucht, aber verkauft wurden, ohne die 
Packungsinformationen zu entfernen. 

o Packungen, die umgangen wurden, ohne sie zu scannen. 
 

 
Beispiel: Liste der securPharm Verwaltung mit Icon ‚rotes Ausrufezeichen‘ 
 
 
In der Tabelle des Reiters Protokoll werden zur oben unterlegten Packung alle 
Einzelaktionen, sortiert von neu nach alt, angezeigt: 
 

 
Beispiel: Reiter ‚Protokoll‘   
 

o Datum 
o Uhrzeit  
o Bediener  
o Apl (Arbeitsplatzname, z.B. KAS01)  
o Aktion (z.B. Verifizieren)  
o Status (z.B. Musterpackung) 
o Hinweise oder Beschreibungen (z.B. Die Verifizierung war erfolgreich) 

 

 Sprung in die Verkaufsverwaltung 

Sofern die unterlegte Packung in der Faktura oder an der Datenkasse verkauft 
wurde, kann mit Verkaufsverwaltung-F8 der Verkaufsvorgang aufgerufen 
werden. 
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 Manuell verifizieren 

Mit Verifizieren-F12 können Sie jederzeit den Status der unterlegten Packung 
manuell am Server abfragen. 
Bsp.: Sie haben Artikel, deren Daten vom Hersteller noch nicht hochgeladen 
wurden und möchten in regelmäßigen Abständen prüfen, ob diese nun vorliegen 
und die Packungen somit abgabebereit sind. 
 

 Manuell ausbuchen/ deaktivieren 

Wenn Sie eine einzelne Packung manuell am Server deaktivieren möchten, 
scannen Sie den DataMatrix-Code und führen die Deaktivierung mit 
Deaktivieren-Strg+F12 durch. 
Bei einer größeren Menge an Packungen empfiehlt sich die Verwendung der 
Funktion Pck.-Stapel deaktivieren-Strg+F6– siehe unten. 
 

 Manuelles Widerrufen der Ausbuchung/ Deaktivierung 

Sollten Sie eine von Ihnen am NGDA-Server ausgebuchte Packung innerhalb der 
10 Tagesfrist wieder einbuchen (aktivieren) wollen, so scannen Sie die Packung 
und wählen dann Deaktivieren widerrufen-Alt+F12. 
 

 Packungen in Quarantäne legen 

Auch können Sie in diesem Programm im Bedarfsfall eine Packung mit 
Quarantäne legen-F11 in Quarantäne legen. 
Dies vermindert den Lagerbestand, kennzeichnet die Packung entsprechend und 
führt eine Protokollierung zu diesem Vorfall durch. 
 

 Packungen aus der Quarantäne entfernen 

Möchten Sie eine Packung, die Sie zuvor in Quarantäne gelegt haben, wieder aus 
der Quarantäne entnehmen, z.B. wenn sich der securPharm-Status geändert 
hat, müssen Sie Quarantäne aufheben-Strg+F11 anwählen. 
Dadurch wird der Bestand wieder erhöht und sofern der NGDA-Server dies 
inzwischen so meldet, ist die Packung abgabebereit. 
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 Größere Packungsmengen erfassen oder deaktivieren 

Bei größeren Packungsmengen können Sie über Pck.-Stapel deaktivieren-
Strg+F6 folgendes Fenster öffnen: 
 

 
Beispiel: Fenster ‚Packungsstapel erfassen/deaktivieren‘ 
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Die Verifizierung findet direkt nach dem Scannen statt. 

 
Lösen Sie Alle ausbuchen (deaktivieren)-F12 aus, werden alle erfassten 
Packungen in einem Schritt und ohne weitere Nachfragen am NGDA- Server 
ausgebucht. 

 Diese Funktionstaste ist aber nur aktiv, wenn in der Artikelliste keine Packung 
mehr vorhanden ist, die den Status unbekannt bzw. nicht abgabebereit hat. 
 
Sollte bei der Erfassung eine Packung eine negative Rückmeldung erhalten, 
können Sie diese mit Packung entfernen–F4 wieder entfernen und wie oben 
beschrieben behandeln (z.B. in Quarantäne setzen). 

 
Beispiel: Abfrage 

 
Mit Deaktivieren-Alt+F12 können Sie den Vorgang rückgängig machen.  
 

 securPharm-System nicht verfügbar 

Für den Fall, dass das securPharm-System, somit der NGDA-Server, nicht 
verfügbar ist, werden im Fenster Packungsstapel erfassen/deaktivieren 
entsprechende Informationen eingeblendet. 
 
Ihnen wird, neben dem Status Abfrage noch nicht abgeschlossen, folgende 
Meldung eingeblendet:  
‚Das securPharm-System ist aktuell nicht erreichbar - Verifikations-und 
Ausbuchungsanfragen werden zu einem späteren Zeitpunkt automatisch 
wiederholt. Status des securPharm-Systems unter: securpharm-status.de‘ 
Mit Klick auf den Link können Sie die securPharm-Status-Seite aufrufen.  
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Beispiel: Fenster ‚Packungsstapel erfassen/deaktivieren‘ 
 
Sobald der NGDA-Server wieder erreichbar ist, wird die Verifizierung und 
Deaktivierung automatisch nachgeholt. 
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