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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, 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-pflichtige Artikel 
Ob ein Artikel verifizierungspflichtig ist oder ob noch eine Übergangsfrist wegen 
Bestandsware ohne DataMatrix-Code besteht, können Sie in der XT-
Artikelverwaltung unter ABDA-Info 4 nachschauen. 
 

 
Beispiel: ABDA-Info 4 
 
Ein vorhandenes Hochladedatum bedeutet, dass der Artikel grundsätzlich 
verifizierungspflichtig ist. 
Bis zum Erreichen des Verfalldatums-Pflichtbetrieb kann noch Bestandsware 
ohne DataMatrix-Code im Umlauf sein. Daher gilt der Artikel bis zu diesem 
Datum als nur teilweise verifizierungspflichtig.  
 

 Dies bedeutet für Sie: 
Das System kann bis zum Erreichen des jeweiligen Datums nicht erkennen, ob 
auf der Packung ein securPharm-DataMatrix-Code aufgedruckt ist oder nicht.  
Bei Abgabe werden Sie dazu aufgefordert, den Artikel mit einem gültigen 
DataMatrix-Code gegenzuscannen.  
Ist auf der Packung kein DataMatrix-Code aufgedruckt, müssen Sie in der 
Übergangszeit den PZN-Strichcode scannen.  
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Ist das Verfalldatum Pflichtbetrieb für einen Artikel erreicht, gilt er als 
verifizierungspflichtig und muss gemäß EU-Vorgabe anhand des securPharm-
DataMatrix-Codes erfasst und am NGDA-Server ausgebucht werden. 
 
 

1.3 Deaktivierungszeitpunkt 
Der Konfigurationsparameter securPharm Deaktivierungszeitpunkt ist unter 
Allgemein/Parameter/ Parameter2 umzustellen: 
 

 
Beispiel: Parameter 2 
 
Standardmäßig ist die Option im Abverkauf vorbelegt: dies entspricht dem 
Arbeitsablauf in der öffentlichen Apotheke. 
Im Einkauf öffnet sich das Fenster zum Gegenscannen und Sie können 
verifizieren. Es fehlt aber der Button zum Ausbuchen. 
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Sollten Sie Bündeleinheiten geliefert bekommen, bei denen der 
securPharm-DataMatrix-Code nur auf der Umverpackung aufgedruckt ist, kann 
es sinnvoll sein, die Bündelpackung direkt im Wareneingang am NGDA-Server 
auszubuchen. 
Dies macht Sinn, wenn Sie die Umverpackung nach dem Wareneingang 
entfernen möchten, um die Einzelpackungen einzulagern. 
Für diesen Fall verwenden Sie die Option im Wareneingang und im 
Abverkauf. Somit können Sie im Einkauf bereits ausbuchen. Im Verkauf können 
Sie dann die restlichen Packungen ausbuchen, die im Einkauf noch nicht 
ausgebucht wurden.  
 

Beachten Sie bitte, dass das Ausbuchen am NGDA-Server nur innerhalb von 
10 Tages rückgängig gemacht werden kann. Dies kann der Fall sein, wenn die 
Packungen nicht abgegeben werden z.B. bei einer Retoure. 
 
 
 

1.4 Icons Verifikationspflicht und Verifikationsstatus  

 Icons Verifikationspflicht 

Verifizierungspflichtige Artikel sind mit diesem Icon  gekennzeichnet. 

Teilweise verifizierungspflichtige Artikel erhalten folgendes Icon:  *. 

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

 
 
Bis zu diesem Datum ist der Artikel teilweise verifikationspflichtig.  
Packungen mit einem Verfall ab diesem Datum erhalten auf jeden Fall einen 
securPharm-DataMatrix-Code. 
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 Icons Verifikationsstatus 

 
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. 

 

Abgabe noch nicht 
abgeschlossen 

Prüfung noch nicht abgeschlossen 
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Eventuell 
nicht 
abgabebereit 

abgabebereit 

Abgabebereit Prüfung erfolgreich. Die Packung ist 
abgabefähig 

 

 
 

1.5 Menüpunkt Einkauf 
Im Einkauf ist das Verifizieren der Packungen nicht verpflichtend. 
 
Es macht aber Sinn, die Packungen direkt zu prüfen, um bei der Abgabe keine 
Lieferschwierigkeiten zu bekommen. 
 
Der Gesetzgeber hat auf die Besonderheiten der Arzneimittelabgabe in und an 
Krankenhäuser insoweit Rücksicht genommen, dass er ihnen die Flexibilität 
hinsichtlich der Wahl von Ort und Zeitpunkt für die Überprüfung der 
Sicherheitsmerkmale und die anschließende Deaktivierung des individuellen 
Erkennungsmerkmals einräumt.  
 
Bei Bedarf oder Notwendigkeit können die Packungen bereits im Wareneingang 
ausgebucht/deaktiviert werden. 
 
Pharmatechnik hat Ihnen dazu den oben beschriebenen 
Konfigurationsparameter zur Verfügung gestellt. 
 
In jedem Fall öffnet sich nach dem Verbuchen eines Bestellauftrags ein Fenster, 
in dem Sie nach Belieben securPharm-pflichtige Packungen durch Scannen des 
DataMatrix-Codes verifizieren und, wenn konfiguriert, im Anschluss auch am 
NGDA-Server ausbuchen/deaktivieren können. 
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 Im Abverkauf 

Haben Sie den Konfigurationsparameter im Abverkauf eingestellt, öffnet sich 
das folgende Fenster zum Verifizieren beliebiger Packungen:  
 

 
Beispiel: Gegenscan-Dialog ‚verifizierungspflichtige AM bearbeiten‘ 

Haben Sie die Checkbox nicht gesetzt, dann werden die Packungen mit 
positiver Rückmeldung vom NGDA-Server nicht gelistet, also ausgeblendet. 

 Packungen mit Status Abfrage noch nicht abgeschlossen oder einer  
negativen Rückmeldung vom NGDA-Server werden immer gelistet. 

Im Mengenfeld hinter dem Icon  werden alle gescannten Packungen, 
unabhängig vom Status, addiert angezeigt. 
 
In der oberen Tabelle gibt es 2 Icon-Spalten, die Informationen zum gescannten 
Artikel angeben und eine Spalte, die die Anzahl der gescannten Menge angibt. 
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In der unteren Tabelle erhalten Sie detaillierte Informationen zur Packung 
(Seriennummer, Charge, Verfall) und zur Rückmeldung des NGDA-Servers 
(Status). 
 
Die erste Icon-Spalte zeigt den Status des Artikels an. 

: Artikel mit mindestens einer fehlerhaften Packungsrückmeldung. 
 : Artikel mit ausschließlich positiven Rückmeldungen. 

 

In der Spalte dahinter wird angezeigt, ob der Artikel verifizierungspflichtig  
oder ob es sich um sog. Bestandsware handelt, die teilweise 
verifizierungspflichtig ist . 
 
 
Im Detailbereich signalisieren folgende Icons den Status der Packung: 

 Diese Packung hat eine positive Rückmeldung vom NGDA-Server erhalten. 
 

Packungen mit Status  und werden immer gelistet. 
 
Detaillierte Beschreibung der Icons finden Sie in der Tabelle Icons 
Verifikationsstatus.  

Im Mengenfeld hinter dem Icon  werden alle gescannten Packungen, 
unabhängig vom Status, addiert angezeigt. 
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 Manuell erfassen 
Sollte auf einer Packung der DataMatrix-Code nicht lesbar sein, können Sie die 
Daten mit der Funktion securPharm manuell–F3 auch manuell erfassen. 
 
Es öffnet sich folgender Dialog: 
 

 
Beispiel: Dialog ‚Manuell securPharm-Daten erfassen‘  
 
Um versehentlich gescannte Packungen oder Packungen mit negativer 
Rückmeldung aus dem Dialog zu entfernen, steht Ihnen die Funktion Packung 
entfernen–F4 zur Verfügung. 
 
Sollten Sie nach dem Verbuchen der Bestellung keine Packungen verifizieren 
wollen, schließen Sie den angezeigten Dialog mit der Esc-Taste. 
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 Im Wareneingang und im Verkauf 

Steht der Konfigurationsparameter auf im Wareneingang und im Verkauf, 
dann wird Ihnen zusätzlich die Möglichkeit angeboten, die gescannten Packungen 
mit Alle ausbuchen (deaktivieren)-F12 am NGDA-Server auszubuchen. 
 

 
Beispiel: Gegenscan-Dialog ‚Verifizierungspflichtige AM bearbeiten‘ 
 
Mit Alle ausbuchen (deaktivieren)-F12 werden alle per DataMatrix-Code 
erfassten Artikel, die eine positive Serverrückmeldung erhalten haben, am 
NGDA-Server ausgebucht. 
 
Packungen mit negativer Rückmeldung werden dabei übergangen, da sich diese 
nicht ausbuchen lassen. 
Leiten Sie für diese Packungen gemäß der Rückmeldung den entsprechenden 
Vorgang ein. Siehe Kapitel Icons Verifikationsstatus. 
 
Mit Abbrechen-Esc können Sie den Vorgang beenden ohne etwas auszubuchen. 
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Es wird Ihnen eine Liste der nicht ausgebuchten Packungen (alphabetisch 
sortiert) als Hinweismeldung angezeigt:  
 

 
Beispiel: Hinweis 
 
Die Beschreibung des Fensters und der weiteren Funktionstasten entnehmen Sie 
bitte dem vorherigen Kapitel, da sich das Fenster hier identisch verhält. 
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1.6 Menüpunkt Verkauf 
Die Prüfung und das Buchen im Verkauf erfolgt während der 
Lieferscheinerstellung.  
Brechen Sie die Druckvorschau ab, werden die Packungen nicht ausgebucht. 
 

 
Beispiel: Hinweis: ‚Lieferschein wurde nicht gedruckt‘ 
 
Ablaufvarianten: 

1. Idealfall: 
 
Alle verifizierungspflichten Packungen haben einen securPharm-DataMatrix-Code 
und Sie haben diese bei der Auftragserfassung bereits gescannt. 

• Die Überprüfung (Verifizierung) startet automatisch im Hintergrund, 
sobald Sie die Lieferscheinerstellung ausgelöst haben. 

• Wenn alle Packungen eine positive Rückmeldung erhalten, werden Sie 
keinen Hinweis bekommen. Es öffnet sich auch kein entsprechendes 
Fenster. 

• Nach erfolgtem Lieferscheindruck werden die Packungen im 
Hintergrund am NGDA-Server ausgebucht (deaktiviert). 

Im Idealfall werden Sie in Ihrem normalen Ablauf keine 
Veränderungen bemerken. 
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2. Alle weiteren Fälle: 
 

Sollte eine oder mehrere Packungen eine negative Rückmeldung erhalten oder es 
wurden nicht alle DataMatrix-Codes der verifizierungspflichtigen Artikel gescannt, 
öffnet sich das Gegenscan-Fenster: 
 

 
Beispiel: Gegenscan-Dialog ‚Verifizierungspflichtige AM bearbeiten‘ 
 

• Es wird versucht, für alle Auftragsartikel die Verifizierungspflicht zu 
ermitteln: 

o Dabei gelten selbstangelegte Artikel als nicht verifizierungspflichtig. 
o Bei Artikeln ohne ABDA-gepflegtem Stammsatz und 

Klinikbausteinen wird die Verifizierungspflicht aus folgenden 
Punkten ermittelt: 

o der PZN im ABDA-Artikelstamm, wenn kein Hochladedatum 
und keine Verfallspflicht vorhanden, dann  

o in der hinterlegtem PZN der Klinikpackung (ABDA-Info 4), 
wenn keine PZN vorhanden, dann 

o bei der verknüpften Bündelpackung, wenn keine 
Bündelpackung verknüpft ist, dann 

o im Verweisartikel. 
o Haben sich in dieser Reihenfolge kein Hochladedatum und 

keine Verfallspflicht ermitteln lassen, dann wird dieser Artikel 
als nicht verifikationspflichtig gewertet. 
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o Wenn für alle Artikel mit Verifikationspflicht DataMatrix-Codes 
vorliegen: 

o Verifizierung aller DataMatrix-Codes. 

o Erhalten alle Artikel das Icon  für abgabebereit, werden 
alle nicht ausgebuchten DataMatrix-Codes am Server 
deaktiviert. 

o Wenn nicht alle Artikel das Icon erhalten oder DataMatrix-Codes 
fehlen: 

o Es blendet der Gegenscan-Dialog auf und Sie können die 
Artikel mit dem grünen Icon über das Aktivieren der Checkbox 
ausblenden, um die Übersicht zu verbessern, bzw. die Sicht 
auf die Problemartikel einschränken. 

o Sie können die bisher nicht gescannten Artikel scannen.  
o Sie entscheiden bei fehlerhafter Rückmeldung nach Bedarf 

(andere Packung verifizieren oder mit den Funktionen F5 und 
F6 den Scan umgehen und die Packung(en) trotz 
Fehlerrückmeldung abgeben). 

o Bei teilweise verifizierungspflichtigen Artikeln reicht das 
Scannen der PZN. 

 

• Wenn alle Packungen gescannt sind und kein weiterer Fehler vorliegt, 
schließt sich der Dialog automatisch und es öffnet sich die Lieferschein-
Druckvorschau. 

 
 

3. Sonderfälle 
 

Wenn Sie eine Gutschrift erstellen, könnte es notwendig sein, die 
gutgeschriebenen Artikel am NGDA-Server wieder zu aktivieren, also die Abgabe 
zu widerrufen. 
Dazu scannen Sie die betroffenen Packungen in der securPharm-Verwaltung 
und führen mit Deaktivieren widerrufen-Alt+F12 die Aktivierung durch.  

 Beachten Sie dabei die 10-Tagesfrist. 
 

 Entnehmen Sie aus einem Auftrag mit bereits gedrucktem Lieferschein 
nachträglich Artikel oder verringern Sie Artikelmengen, dann müssen Sie in der 
securPharm-Verwaltung die Packungen ebenfalls manuell wieder im 
securPharm-Server mit Deaktivieren widerrufen-Alt+F12 aktivieren. 
 
Hinzugefügte Artikel oder Mengenerhöhungen werden beim erneuten 
Lieferschein-Druck zum Gegenscan angefordert, bzw. automatisch ausgebucht, 
sofern der DataMatrix-Code zur Erfassung gescannt wurde. 
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 Gegenscan-Dialog 

 
Beispiel: Gegenscan-Dialog ‚Verifizierungspflichtige AM bearbeiten‘ 
 
Der Gegenscan-Dialog schließt sich von allein, wenn alle verifizierungspflichtigen 

Artikel gescannt wurden und den Status grün  erhalten haben. 
(Alternativ schließt der Dialog sich natürlich auch bei F5 bzw. bei F6) 
Da es sich hier um den Vorgang des Gegenscannen handelt, werden die 
Packungen beim Scannen heruntergezählt. 
 

• Wenn diese Checkbox  nicht gesetzt ist, werden die Packungen mit 

komplett positiver Rückmeldung  ausgeblendet. Dies passiert direkt 
nach dem Scannen. Somit halten Sie Ihre Liste übersichtlich. 

• Packungen mit Status  und  werden immer angezeigt. 
• Vor den noch zu scannenden Artikeln wird kein Icon angezeigt. 
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1.7 Menüpunkt Empfang 
Wenn Sie mit unserem Programm Klinik.connect die Bestellungen elektronisch 
empfangen, steht Ihnen der Menüpunkt Empfang zur Verfügung. 
Hier finden Sie die nötigten Informationen zum Umgang mit securPharm-
pflichtigen Artikeln. 
 
Im Empfang werden die verifizierungspflichtigen Artikel mit der Funktion 
Übertrag ausgebucht, bei der der Lieferschein erzeugt und gedruckt wird. 
 
Diese Funktion können Sie an 3 verschiedenen Stellen aufrufen und verhält sich 
jedes Mal gleich. 
 

 Es gibt im Empfang auch noch das reguläre Gegenscannen der 
kommissionierten Ware im Menüpunkt Kontrolle, welches nicht direkt mit 
securPharm zu tun hat. Dort wird ebenfalls direkt der neue Gegenscan-Dialog 
verwendet, um das Erfassen der DataMatrix-Codes und das gleichzeitige 
Verifizieren in einem Schritt erledigen zu können. 
 

 Empfang/ Auftrag bearbeiten/ Kontrolle 

Wählen Sie den Menüpunkt Kontrolle aus, öffnet sich dieser zwar, wird aber 
vom neuen Gegenscan-Dialog überblendet. 

• Die Auftragsartikel werden vollständig mit Auftragsmenge übergeben. 
o Hinweis: Freitexte und Rezepturen (alles mit PZN 00000000) 

werden als Artikel nicht gefunden angezeigt, da der Dialog auf 
die ABDA-Taxe zugreift und daher keine Treffer findet. 

• Die verifizierungspflichtigen und teilweise verifizierungspflichtigen Artikel 
sind entsprechend gekennzeichnet.  

o Da es sich hier um ein Kontroll-Gegenscannen handelt, müssen Sie 
hier alle Packungen scannen. 

o Nicht verifizierungspflichtige und teilweise verifizierungspflichtige 

Artikel dürfen per Barcode gescannt werden, um den Status  zu 
erhalten. 
 Sofern vorhanden, sollten Sie DataMatrix-Codes scannen.  

o Bei voll verifizierungspflichtigen Artikeln muss der DataMatrix-Code 

gescannt werden, um den Status  zu erhalten (sofern die Server-

Rückmeldung  ist). 
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• Gescannte DataMatrix-Codes werden direkt verifiziert. 

• Artikel mit Status  können Sie per Checkbox-Einstellung ausblenden, 
damit Sie einen Überblick bekommen, welche Artikel noch zu scannen 
sind. 

• Haben Sie alles vollständig gescannt, ist das Fenster u.U. leer.  
o Der Dialog schließt nicht automatisch, sondern mit Schließen-Esc. 
o Ein Übergehen des Scanvorgangs per Artikel umgehen-F5 oder 

Alle umgehen-F6 ist hier nicht sinnvoll, da im Kontroll-
Gegenscannen alles gescannt werden soll.  
Hat ein verifizierungspflichtiger Artikel eine negative 
Serverrückmeldung, dann müssen Sie die verdächtige Packung vor 
der Abgabe mit Packung entfernen-F4 entfernen und eine andere 
Packung aus Ihrem Lager scannen. 

• Das Ergebnis wird an den bekannten Dialog übergeben:  

 
 

• Das Deaktivieren findet beim Druck des Lieferscheines statt, also z.B. 
wenn Sie bei Kontrolle den Menüpunkt Übertrag gewählt haben und der 
Auftrag in den Verkauf übergeben wird. 

 
Beispiel: Empfang-Kontrolle-Dialog ‚Artikel gegenscannen‘ 
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 Empfang/ Auftrag bearbeiten/ Kontrolle/ Übertrag 

Wählen Sie aus dem Bestellauftrag heraus den Menüpunkt Übertrag an, werden  
alle enthaltenen Artikel in den Verkauf übergeben. Ein Lieferschein wird erstellt 
und kann gedruckt werden. 
 
Starten Sie den Lieferschein-Druck, passiert dasselbe, als hätten Sie den 
Lieferschein-Druck aus dem Menüpunkt Verkauf aufgerufen (automatisches 
Verifizieren und Ausbuchen). 
 
 

 Empfang/ Auftrag bearbeiten/ Übertrag 

Siehe oben. 

 Empfang/ Übertrag 

Siehe oben. 
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1.8 securPharm Verwaltung 
Das neue Programm securPharm Verwaltung dient der Recherche und der 
Funktion Quarantäne. 
 

Die in der securPharm Verwaltung beinhaltete Quarantäne-Funktion gilt 
nicht für Klinik-Artikel, sondern nur für Bestandsmengen der öffentlichen 
Apotheke (Artikel aus der XT-Artikelverwaltung). 

 
 
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. 
 
Sie können aber auch mit den anderen Vorgabefeldern 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 : 

• 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. 

• 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‘   
 

• Datum 
• Uhrzeit  
• Bediener  
• Apl (Arbeitsplatzname, z.B. APL01)  
• Aktion (z.B. Verifizieren)  
• Status (z.B. Musterpackung) 
• 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. 
  

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


 securPharm im XT-Programm Krankenhausversorgung 

28 

 
 

 Größere Packungsmengen erfassen oder deaktivieren 

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

 
Beispiel: Fenster ‚Packungsstapel erfassen/deaktivieren‘ 
 
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.  
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