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Vorwort
In der werkärztlichen Abteilung halten wir Medikamente, Impfstoffe, Verbandmittel, Injektionsmaterial und
Verbrauchsmittel für Labordiagnostik für unsere Mitarbeiter vor. Bisher haben wir die Verwaltung in Papierform durchgeführt. Den Bestand in einer Liste zu führen, rechtzeitig Nachbestellungen durchzuführen und auf
die Ablaufdaten zu achten war nicht einfach und mit vielen Fehlern behaftet. Da es nach langen Recherchen
kein brauchbares Verwaltungsprogramm auf dem Markt gab haben wir uns entschlossen, mit Hilfe von Microsoft Access ein unseren Bedürfnissen angepasstes Tool selbst zu programmieren. Dabei haben wir auf ein gesundes Mittelmaß geachtet, um für einen vertretbaren Preis ein nützliches Hilfsmittel zu bekommen, ohne
den Anspruch an einen Automatismus zu haben. Mit dem neuen Programm führen wir den Bestand mit Zuund Abgängen. Warnsysteme erinnern uns an Verfallsdaten und Unterschreiten von der Mindestbestandsgrenze. Bestelllisten werden nach Auswertung des Bestandes erstellt. Dabei hilft auch der durchschnittliche
Verbrauch, wonach die Ober- und Untergrenze des jeweiligen Bestandes definiert werden. Schlussendlich
kann man mit Microsoft Excel und Pivot-Tabellen umfangreiche Analysen zu Verbrauch und Kosten durchführen und daraus dann auch die entsprechenden Schlüsse ziehen. Insgesamt gesehen wird durch das Tool unsere Arbeit in diesem Bereich deutlich einfacher und mit weniger Fehler behaftet sein.

Februar 2018

Dr. med. Klaus Merle
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Startformular

Abbildung 1: Startformular

Auf dem Startformular kann man über einen entsprechenden Button die angelegten Formulare zu Stammdaten und Zu/Abgänge aufrufen. Unter Statistik/Report wird ein Angebot von verschiedenen Listen und Auswertungen aufgerufen,
die ich dort dann aktivieren kann. In der Datenbankpflege findet man verschiedene Utilities zur Datenbankwartung.

Abbildung 2: Sperren / Entsperren
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Man kann die Anwendung im offenen und im gesperrten Modus aufrufen. Der offene Modus lässt die Bearbeitung der
Anwendung zu, im gesperrten Modus ist eine Bearbeitung nicht möglich. Im normalen Tagesgeschäft sollte die Anwendung im Sperrmodus ausgeführt werden. Im Sperrmodus wird automatisch das Startformular aufgerufen, während im
offenen Modus die Formulare manuell geöffnet werden müssen und dann aber auch in der Entwurfsansicht bearbeitet
werden können. Das Umschalten erfolgt über die Eingabe von „designmode“, wo die eigentlich unsichtbaren Buttons
sichtbar gemacht werden. Durch Druck auf den jeweiligen Button kann man den Modus umschalten. Danach muss die
Anwendung geschlossen und erneut geöffnet werden.
Beim Programmstart wird im Hintergrund automatisch eine Chargenprüfung durchgeführt. Im Bedarfsfall erscheint
dann eine Meldung, die ich weiterverarbeiten kann (siehe Verfallsliste).

Abbildung 3: automatische Chargenprüfung beim Programmstart

Die Chargenprüfung kann ich auch manuell über einen Button auf dem Startformular durchführen.

Abbildung 4: Statusmeldung bei positivem Check der Chargenprüfung

Im Negativfall erscheint o.a. Statusmeldung.
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Wenn man die Anwendung öffnet kommt man über das Öffnen des „Startformulars“ in die Übersicht. Im gesperrten
Modus wird das „Startformular“ automatisch geöffnet. Beim ersten Start muss sich das Programm immer im entsperrten Modus befinden, da zu diesem Zeitpunkt das Frontend noch nicht weiß, wo sich das Backend befindet.

Abbildung 5: erster Start (1)

Beim ersten Starten des Startformulars kommt die rechts abgebildete Statusmeldung. Mit „OK“ startet man di Suche
nach dem Backend. Nach einiger Zeit öffnet sich der letzte Speicherort des Backends, den sich das Programm gemerkt
hat.

Abbildung 5: erster Start (2)

Wenn sich das Backend hier befindet muss man die Datei auswählen und anschließend auf „Öffnen“ drücken. Danach
wird das Startformular ausgeführt und es erscheint die Übersicht von allen Tools. Das Startmenü ist die Steuerzentrale
des Programmes. Wenn das Backend an einen anderen Ort verschoben wurde muss man erst über den Dateimanager
von Windows den neuen Speicherpfad auswählen. Anschließend wird gemäß Abbildung 2 das Programm wieder gesperrt.
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Stammdaten

Abbildung 1: Formular Stammdaten

Das Formular „Stammdaten“ (Abbildung 1) gliedert sich in einen Formularkopf mit dem Formularnamen links und den
Buttons „Datensatz hinzufügen“, „Datensatz speichern“, „Datensatz löschen“ und „Formular schließen“ auf der rechten
Seite, in einen Formularfuß mit einem Hinweis zum Formular sowie einen großen Mittelteil. Wenn man den Cursor einige Sekunden über dem jeweiligen Button im Formularkopf stehen lässt erhält man im Tip-Text eine Beschreibung des
Buttons. Allerdings sind die Buttons aufgrund der typischen Icons eigentlich selbsterklärend. Im Mittelteil ist links die
Liste aller Datensätze und rechts die Eingabemaske mit den Formularfeldern „ID-Nummer“, „Artikelart“, „Artikel“,
„Wirkstoff“, „Wirkstoffmenge“, „Darreichungsform“, „Anwendungsgebiet“, „Bestandober- und -untergrenze“ sowie
„Preis/Einheit“.

Nach „Click“ mit der Maus auf den Button „Datensatz hinzufügen“ (Abbildung 2) springt der Cursor in das Eingabefeld
„Artikelart“. Hier wird die Artikelart aus dem Dropdown-Feld ausgewählt. Je nach Artikelart werden aus dem Bereich
der gelben Markierungen unterschiedliche Felder freigegeben. Bei Medikamenten und Notfallmedikamenten (Abbildung
3) werden „Wirkstoff“, Wirkstoffmenge“, „Darreichungsform“ und „Anwendungsgebiet“ freigegeben. „Artikel“ wird gesperrt. Ich habe mich entschieden, alle Medikamente nach „Wirkstoff“ in den Bestand aufzunehmen, um die Anzahl der
Datensätze in einem vernünftigen Rahmen zu halten. Alle „Generics“ der unterschiedlichen Firmen oder die Handelsnamen zu erfassen würde die Datenmenge unnötige erhöhen und somit die Suchgeschwindigkeit verringern. Von der anderen Seite betrachtet bringt uns die Erfassung aller „Spezifika“ nicht wirklich einen Vorteil beziehungsweise keinen
Nachteil. Daher haben wir auch auf die PZN-Nummer mit dem entsprechenden Barcode auf der Packung als ID-Nummer
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verzichtet. Wenn das aber einer anders handhaben will würde es das Programm unterstützen. Bei Impfstoffen, Verbandmitteln und sonstigen Artikeln (Abbildung 3) wird bis auf die Impfstoffe nur das Feld

Abbildung 2: Daten erfassen

Abbildung 3: Daten erfassen (Medikamente, Notfallmedikamente)

„Artikel“ freigegeben, bei Impfstoffen (Abbildung 4) zusätzlich noch das Feld „Anwendungsgebiet“. Damit sollen irrtümliche Eingaben verhindert und die Eingabe nur auf die notwendigen Felder beschränkt werden. Bestandsober- und -untergrenze sollen bei dem Erstellen der Bestellliste unterstützen. Die Grenzen werden so gewählt, dass man den durchschnittlichen Verbrauch über vier Wochen betrachtet und so das Delta auswählt. Der durchschnittliche Verbrauch wird
vom Programm automatisch generiert und kann unter „Statistik“ abgerufen werden.
Es empfiehlt sich, als Bestandsuntergrenze den vierwöchigen Verbrauch festzulegen, um ausreichend Luft bei Verbrauchsschwankungen zu haben und als Bestandsobergrenze den doppelten Vier-Wochen-Verbrauch anzunehmen, um
den Lagerbestand in einem vernünftigen Maß zu halten. Bei dem so bestimmten regelmäßigen Verbrauch fällt dann alle
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vier Wochen eine Medikamentenbestellung an. Die unter „Report“ generierte Bestellliste weist dann alle Artikel und die
erforderlichen Bestellmengen aus. Größerer Schwankungen als normal wie z.B. bei einer Grippewelle lösen dann aber
auch mal Sonderbestellungen zwischendurch aus. Aus meiner Erfahrung heraus neigen die Mitarbeiter bei der Bestellung immer zu einem nicht notwendigen Überbestand, der dann bei Überschreiten des Verfallsdatums entsorgt werden
muss und unnötige Kosten erzeugt. Das wollen wir damit auch verhindern. Über die Eingabe des Stückpreises können
wir sehr einfach die Verbrauchskosten ermitteln und bei der Jahresplanung der Kostenstelle eine entsprechende Zahl
generieren.

Abbildung 4: Daten erfassen (Verbandmittel, sonstige)

Abbildung 4: Daten erfassen (Impfstoffe)

Abschließend wird der Datensatz mit dem Button „Datensatz speichern“ abgespeichert. Dabei wird automatisch die „IDNummer“ angelegt. Die ID-Nummer eine 8-stellige Zahl. Die erste Ziffer bestimmt die Artikelart (z.B. „1“ für Medika-
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mente, „2“ für Notfallmedikamente, „3“ für Impfstoffe, „4“ für Verbandmittel und „5“ für sonstige). Danach folgen aufsteigend die Ziffern. Die Artikelart mit der Kennungsziffer wird in der entsprechenden Tabelle im Backend gepflegt und
kann beliebig erweitert werden.
Auf der linken Seite ist eine Liste dargestellt, über die man schnell per Barcode einen Artikel auswählen kann. In der Eingabemaske können dann die einzelnen Datenfelder bei Änderungen (z.B. Preis oder Bestandsgrenzen) bearbeitet werden. Der Button „Suchen“ ist für die manuelle Auswahl gedacht und öffnet eine eingegrenzte Auswahlliste.

Beispiel:
1. Im Feld „ID-Nummer“ gebe ich „1“ ein und drücke den Button „Suchen“. Es wird dann eine Liste mit allen Medikamenten erstellt, da die „1“ als erste Zahl die Kennziffer für die Artikelart „Medikamente“ ist
2. Ich gebe im Feld „Artikel/Wirkstoff“ Buchstaben ein und bei Druck auf „Suchen“ werden dann alle Artikel aufgelistet, die mit dieser Buchstabenfolge beginnen. Jede weitere Eingabe schränkt die Auswahl weiter ein. Vor jeder
neuen Suche muss zunächst der Button „Leeren“ gedrückt werden, um den Ausgangszustand wiederherzustellen.

Über die weiteren Buttons in dem Formularkopf kann ich einen Datensatz speichern), einen Datensatz löschen und das
Formular schließen. Beim Schließen des Formulars wird man auf das Startformular zurückgeführt.

Abbildung 5: Auswahlliste (manuell oder mit Barcodescanner)

Unterhalb der Eingabemaske ist eine Liste in Tabellenansicht eingefügt. Wenn man einen Artikel auswählt wird hier der
jeweilige Bestand – aufgegliedert nach Lagerort und Charge – angezeigt.
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Zu- / Abgänge

Abbildung 1: Formular Zu- / Abgänge

Das Formular „Zu-/Abgänge“ ist ähnlich wie das Formular „Stammdaten“ aufgebaut. Im Formularkopf links findet man
ebenfalls den Formularnamen, rechts ist der Button „Formular schließen“ platziert. Der große Mittelteil ist dreigeteilt.
Links wurde wie beim Formular Stammdaten die Liste aller Datensätze angelegt, die zum Suchen eines Datensatz dient.
Entweder kann man den entsprechenden Datensatz über den betreffenden Barcode direkt auswählen oder man geht
wie unter Stammdaten beschrieben manuell vor.
In der Mitte ist die Eingabemaske hinterlegt. Der untere Teil enthält wie beim Formular Stammdaten die einzelnen Felder des Datensatzes, die durch die Auswahl des Datensatzes aus der Liste gefüllt werden. Hinter der Bezeichnung „Art“
befindet sich ein Auswahlbutton. Jeweils durch einen „Click“ kann man in die verschiedenen Modi „Abgang (-)“, „Zugang (+)“ und „Korrektur“ schalten. Darunter unter „Menge“ wird die Stückzahl eingegeben.
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Bei „Abgang buchen“ wird die Anzahl unter „Menge“ eingegeben und unter „Charge“ die entsprechende Charge ausgewählt. Nun kann es sein, dass die gleiche Charge an verschiedenen Lagerorten liegt. Daher wird im Datenfeld „Lagerort“
der entsprechende Lagerort markiert. Anschließend wird über „Buchen“ die Bestandsänderung durchgeführt.

Abbildung 3: Zugang buchen

Bei „Zugang buchen“ wird die Anzahl unter „Menge“ eingegeben, unter „Charge“ die entsprechende Charge oder
„<Neue Charge>“ ausgewählt, unter „Lagerort“ der Lagerort bestimmt und anschließend auf „Buchen“ geclickt. Mit dem
Click wird die Bestandsänderung durchgeführt. Bei „<Neue Charge>“ öffnet sich ein weiteres Fenster, wo ich die Charge
in der angegebenen Form eintragen kann. Mit „OK“ bestätigt man die Eingabe und öffnet gleichzeitig ein weiteres Fenster in analoger Form, wo der Preis/Einheit erfasst wird. Ein weiteres „OK“ beendet den Vorgang und führt die Bestandsänderung durch.
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Der Modus „Korrektur“ wird zur Inventur genutzt. Dabei wird der bisherige Bestand durch die Eingabe der neuen Menge
überschrieben. Bevor man bucht wird die entsprechende Charge und der Lagerort ausgewählt.

Abbildung 4: Logfile

Auf der rechten Seite befindet sich eine Art Logfile, wo alle Bewegungen mit Datum, Art, Charge, Menge, Lagerort, Einheitspreis und Benutzer protokolliert werden. Damit kann man festhalten, wer was wann und in welcher Form an dem
Datensatz verändert hat. Dieses Logfile wird in der Datenbank abgespeichert. Bei der Datenbankpflege kann man diese
Historie für einen bestimmten Zeitraum archivieren und danach aus der Datenbank löschen. Dieser Vorgang wird monatlich durchgeführt. Damit ist gewährleistet, dass zum einen keine Information verlorengeht und zum anderen die Datenbank schlank gehalten wird, um die Zugriffsgeschwindigkeit nicht unnötig zu verlangsamen.
Nun kann es mal passieren, dass man bei der Eingabe eine falsche „neue“ Charge eingegeben hat. Wenn man nun den
Zugang wieder als Abgang bucht und danach auf die Richtige „neue“ Charge bucht hat man unter dem Strich mengenmäßig das gleiche Ergebnis, bei der Charge aber einen Abgang gebucht, der sich dann in der Statistik unter Verbrauch
niederschlägt, was ja nicht gewollt ist.
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Deshalb bei Fehlerbuchung folgendes Vorgehen:
1. „Korrektur“ auswählen.
2. Bestand der falsch angelegten Charge auf „0“ buchen, die Charge verschwindet aus dem aktuellen Bestand und
macht sich nicht in der Statistik bemerkbar
3. „Zugang“ auswählen.
4. Artikel erneut unter der jetzt richtigen Charge einbuchen.

Somit stimmt der Bestand und die Änderung macht sich nicht in der Statistik bemerkbar.
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Statistik - Report

Abbildung 1: Formular Statistik - Report

Das Formular „Statistik - Report“ (Abbildung 1) hat einen Formularkopf mit dem Formularnamen links und dem Button
„Formular schließen“ auf der rechten Seite. Im Formular selbst kann man mit einem Click auf den jeweiligen Button Reports aufrufen: Artikelliste, Bestellliste, Verfallsliste, Bestandsliste, Inventurliste und Preisliste.

Die Artikelliste enthält alle Artikel der Datenbank mit der ID-Nummer als
Barcode. Die Liste ist nach den Artikelarten gegliedert. Die Liste dient zum
schnellen Einlesen der ID-Nummer zum Aufrufen des entsprechenden Artikels
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Die Bestellliste enthält alle Artikel der Datenbank mit momentanem Bestand, Bestandsober- und –untergrenze und der Bestellmenge. Bestandsuntergrenze ist ein Monatsverbrauch, Bestandsobergrenze der zweifache
Monatsverbrauch. Bestellt wird monatlich. Sollte schon vorher die Untergrenze unterschritten sein gibt es eine Warnmeldung und es wird früher
bestellt. Die Bestellmenge ist die Differenz zwischen dem aktuellen Bestand und der Bestandsobergrenze. Die Bestandsgrenzen werden in den
Stammdaten gepflegt. Die Bestellliste ist dann Vorlage zur Bestellung über
Bonaparte simplify. Bestände werden in der kleinstmöglichen Einheit geführt und so auch ausgegeben. Für die Bestellung muss dann auf eine entsprechende Packungsgröße durch den Besteller umgerechnet werden. Beispiel: 29 Tabletten werden als Bestellmenge ausgegeben. Packungsgröße:
20 Tabletten, d.h. es werden 2 Packungen bestellt.

Die Verfallsliste kann ich auf unterschiedliche Weisen erzeugen. Bei jedem
Programmstart wird im Hintergrund eine Prüfung der Ablaufzeiten zum aktuellen Zeitpunkt durchgeführt. Im Bedarfsfall gibt es eine Meldung und
auf Wunsch wird die Verfallsliste erzeugt. Manuell ist eine Prüfung auch
über einen Button im Startformular möglich. Als letzte Möglichkeit kann
ich auch über den Listendruck eine Verfallsliste für einen bestimmten Zeitpunkt (siehe oben) erzeugen. Die Verfallsliste ist nach Lagerorten geordnet
und enthält das Ablaufdatum mit dem entsprechenden Bestand. Abgelaufene Medikamente werden wie die Ausgabe aus dem Bestand ausgebucht.
Die Verbrauchsliste zeigt die Bestandsgrenzen, den aktuellen Bestand und
den durchschnittlichen monatlichen Verbrauch (Mittel über 12 Monate)
wieder.

Die Bestandsliste gibt Auskunft über den Bestand mit ID-Nummer und
Charge und ist nach Lagerorten sortiert.
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Die Inventurliste gibt Auskunft über den Bestand mit ID-Nummer und
Charge an den verschiedenen Lagerorten. Eine weitere Spalte gibt die
Möglichkeit, beim Zählen ermittelte Unterschiede handschriftlich einzutragen, um sie hinterher ins System als Korrektur zu übernehmen.

Die Preisliste gibt Auskunft über den momentanen Preis gemäß der Preisliste der Römer-Apotheke. Angegeben wird der Preis für die kleinste Einheit.

Neben den ganzen Listen kann ich auch noch eine Kostenübersicht mit unterschiedlichen Filtern erzeugen. Dazu wird
beim Click auf Kostenübersicht im ersten Schritt die Datenbank Statistik.accdb erzeugt, die im gleichen Verzeichnis wie
das Backend abgelegt und für die Auswertung in Excel genutzt wird. Wenn die Datenbank nicht vorhanden ist wird sie
neu angelegt. Wenn sie vorhanden ist wird sie bei jedem weiteren Click auf „Kostenübersicht“ mit den aktuellen Werten
des Backends überschrieben. Im zweiten Schritt öffnet sich dann die vorbereitete Excel-Mappe mit entsprechenden
Pivot-Tabellen. Dabei wird auch automatisch von Excel auf die letzte Statistikdatenbank aktualisiert.
In der Mappe habe wir zwei Sheets: „TOP 10 – Artikelverbrauch“ als Kosten ausgelegt und „Gesamtverbrauch Kosten“.

Zur selektiven Auswertung können verschiedene Filter gesetzt werden. Auch kann man mehrere Datenabschnitte (grüner Pfeil) auswählen. Über den Click auf „Datenfilter entfernen“ (roter Pfeil) stellt man den Ursprungszustand wieder
her. Über die Zeitschiene können unterschiedliche Zeitabschnitte ausgewählt werden.
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Das erste Sheet liefert eine Auswertung der TOP 10 im Verbrauch. Die Daten sind als Kosten ausgelegt. Über den Filter
„Artikelart“ kann ich die Auswertung nach einer oder mehrerer Artikelarten selektieren. Über die Zeitschiene kann ich
die Zeitabschnitte auf der Schiene festlegen.

Auf dem Sheet „Gesamtverbrauch Kosten“ kann ich nach „Artikelart“ und „Anwendungsgebiet“ filtern, wobei die nicht
möglichen Auswahlen grau unterlegt sind. Die Zeitschiene legt wiederum den Zeitabschnitt im Jahr fest. Durch einen
zusätzlichen Filter mit dem Datenabschnitt Zeit kann ich mehrere Jahre auswählen und die Zahlen vergleichen.
Beispiel: ich will den Januar von 2018 und 2019 vergleichen. Dazu wähle ich im Filter „Jahr“ die Jahre aus und in der Zeitschiene den entsprechenden Monat aus. Dann kann ich auch noch nach „Artikelart“ und „Anwendungsgebiet“ filtern.
Wie man schnell erkennt gibt es durch das Setzen der Filter beliebig viele Möglichkeiten, den Datenbestand auszuwerten.
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Datenbankpflege

Mit der Datenpflege werden leere Chargen, die sonst im System erhalten bleiben und „Datenmüll“ darstellen, aus der
Datenbank gelöscht. Man kann die Abfrage nach einer definierten Zeit durchführen. Sollte dennoch wieder ein Medikament mit einer dieser Chargen eingebucht werden wird die Charge wieder neu angelegt. Mit dem Löschen der Charge
wird auch die Historie dieser Charge mitgelöscht. Um die Berechnung des durchschnittlichen Verbrauchs nicht zu beeinflussen empfiehlt sich die Löschung nach einem Jahr aufwärts. Möglich sind aber auch kürzere Zeiträume, wenn irgendwelche Anlässe das erfordern würden. Auf die Datenbankpflege haben nur Benutzer mit Administratorrechten Zugriff. In
allen anderen Fällen ist die Schrift im Button „abgeblasst“, d. h. diese User haben keinen Zugriff auf das Tool.
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Tabellen im Backend
Unsere Anwendung wurde in zwei unterschiedliche Einheiten getrennt. Während im Frontend – was sich überwiegend
auf dem Client befindet – sich die Programmlogik verbirgt ist das Backend die eigentliche Datenbank mit den entsprechenden Tabellen. Das Backend liegt überwiegend auf einem Server, worauf die unterschiedlichen Clients – auch gemeinsam – zugreifen können.

In der Regel werden die Tabellen über Eingabemasken auf Formularen befüllt. Die Tabellen Artikelart, Anwendungsgebiet, Darreichungsform und Lagerort sind die Speicherplätze für die Dropdownfelder im Formular Stammdaten und Zu/Abgänge. Für uns hat es keinen Sinn gemacht, dafür extra Eingabemasken zu erstellen. Wir pflegen diese Tabellen direkt im Backend. Die Tabelle Benutzer legt die Benutzerrechte der Anwender fest. Für die Bearbeitung dieser Tabellen
braucht man Administratorrechte.

In der Tabelle „Benutzer“ werden die Benutzer angelegt, die Zugriff auf dieses Programm haben dürfen. Der Login_Name entspricht dem Windows-Login, d.h. der Benutzer muss sich nicht noch einmal extra in das Programm einloggen. Funktion und Anzeigename werden auch hinzugefügt. Im Feld „Rolle“ werden die Benutzerrechte vergeben. Wir
unterscheiden „nur lesen“, „lesen und schreiben“ und „Administrator“.

In der Tabelle „Artikelart“ werden die Artikelarten gepflegt.
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Weiterhin wird eine Reihenfolge der Artikelarten festgelegt, die die Artikelliste nach den Artikelarten sortiert. Das Kürzel
wird nur für die Programmlogik gebraucht. Auch hier braucht man Administratorrechte.

In der Tabelle „Anwendungsgebiet“ pflegen wir die unterschiedlichen Anwendungsgebiete.

Die Bearbeitung ist analog der anderen Tabellen.
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Hier pflegen wir die Darreichungsform.

^

Hier pflegen wir den Lagerort.

Alle Tabellen können beliebig erweitert werden und sind die Speicherorte für die DropDown-Felder, wo die entsprechende Auswahl dann im Formular „Stammdaten“ oder im Formular „Zu-/Abgänge“ getroffen werden kann.
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Anhang
Barcode-Schrift
Für das Erstellen des Barcodes verwenden wir die Schrift Code 39

Die Zahlenreihe, die in einen Strichcode umgewandelt werden sollen, muss mit einem Stern begonnen und abgeschlossen werden, damit der Scanner den Strichcode interpretieren l
Die Schrift kann kostenlos unter dieser Adresse heruntergeladen werden.
https://www.heise.de/download/product/code-39-logitogo-51735
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Barcode-Scanner

TaoTronics Bluetooth Barcode Scanner
kabellos oder USB kabelgebunden, Deutsche Tastatur unterstützt, mit 16MB Speicher, Kompatibel mit Windows, iOS
usw. (für Bluetooth-fähige Geräte/Computer)

•

BEQUEMES 2-IN-1 DESIGN:
o

•

Verbinden Sie das Gerät über Bluetooth für mehr Mobilität, oder profitieren Sie von einer stabilen Verbindung über das beigefügte USB-Ladekabel.

2X SCHNELLERER 32-BIT PROZESSOR:
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o

•

KOMPATIBEL MIT DEN MEISTEN GERÄTEN:
o

•

Lässt sich mit Smartphones, Tablets oder bluetoothfähigen Computern verbinden und transferiert die
Daten auf den üblichen Betriebssystemen.

STABILE ANTI-SCHOCK KONSTRUKTION:
o

•

Scannt übergangslos 200 Mal/Sek. und ist somit 2x schneller als andere Geräte auf dem Markt; speichert bis zu 200.000 Barcodes auf den eingebauten 16MB Speicher.

Erleben Sie eine robuste Bauweise die problemlos einen Sturz aus 1.5 m Höhe auf einen Betonboden
übersteht; profitieren Sie von einem ergonomischen Design dass bequem in ihrer Hand liegt.

LANGLEBIGER 750mAh AKKU:
o

Bis zu 30 Stunden ununterbrochenes Scannen ihrer Bestände und für ihre tägliche Arbeitsverrichtung;
ist über das beigefügte USB-Ladekabel in nur 1.5 Stunden vollständig aufgeladen.

Bezugsadresse:
https://www.amazon.de/gp/product/B01MR6J414/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
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Schlusswort
Mit der Access-Anwendung „Medikamentenverwaltung“ haben wir nun ein Tool zur Verfügung, was uns die Verwaltung
unserer medizinischen Artikel vereinfacht. Schnell hat man einen Überblick über den aktuellen Bestand. Mittels Barcode
und dem dafür geeigneten Barcodescanner ist das Auffinden der Artikel unkompliziert. Bestellvorgang, Checken der Verfallsdaten und Bestandskontrolle bei der Inventur lassen sich mit entsprechenden Listen schneller erledigen. Letztendlich kann der Datenbestand mittels Excel Pivot-Tabellen in unterschiedlichen Richtungen ausgewertet werden. Man erhält einen Überblick über Kostenentwicklung und Verbrauch, was die Planung für die Folgezeiten transparenter macht.
Intensive Recherchen auf dem Markt haben gezeigt, dass es eine vergleichbare Lösung für die Medikamentenverwaltung der Werkarztabteilungen nicht gibt. So ist diese Lösung vielleicht auch für andere Werkarztabteilungen von unserem und anderen großen Unternehmen interessant. Die Premiumanbieter von arbeitsmedizinischer Software haben in
ihre Software ebenfalls keine Lösung für die Medikamentenverwaltung integriert.
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