
 

Qualimedis® ist ein komplettes QS System für die (Offizin) Apotheke. Alle Prozesse sind dokumentiert. Ausgehend 
vom vorgeschlagenen Standard, kann dieses wie er ist, übernommen werden, oder angepasst, oder die Apotheke 
kann eigene Prozesse übernehmen oder weitere hinzufügen, speziell schon bestehende. 

Das Konzept ist, wie bei jedem QS System, nach definierten und dokumentierten Prozessen zu arbeiten. Damit wird 
ein Arbeitsresultat erzielt, das rückverfolgbar ist und von hoher Qualität. Aufgrund der Analyse der Arbeit, wird man 
sich verbessern, und Fehlerquellen ausmerzen, indem Prozesse verbessert werden und das Wissen der Mitarbeiter. 

 

Neben den Prozessen sind auch alle Aufgaben der Mitarbeiter festgehalten, wer macht was, wann und wie. Man 
arbeitet systematisch, ordentlich, diszipliniert und professionell. Man gewinnt Zeit, vermeidet Fehler, spart Ressourcen 
und Geld. Man verbessert die Zufriedenheit der Kunden, Mitarbeiter, Besitzer und Behörden. 

Qualimedis ist allen berechtigten Mitarbeiterinnen zugänglich an ihrem Arbeitsplatz und überall im Internet. Es basiert 
auf den aktuellen Versionen von Microsoft SharePoint. Es wird laufend aktualisiert von Spezialisten in QS, Informatik 
und Offizin. 

Qualimedis wird entwickelt seit 1999 durch QS Spezialisten und Apotheker. Qualimedis wurde seither bei über 50 
Apotheken ganz oder in Teilen eingesetzt, in 9 Kantonen, in den 3 Landessprachen. Es ist von den entsprechenden 
Kantonsapothekern in unzähligen Inspektionen als „angemessen“ und „gut“ beurteilt worden. Qualimedis ist mehrmals 
nach ISO 9001 zertifiziert worden, durch SQS, SGS und SwissTS, als Organisation und für die einzelnen Apotheken. 

Mit Qualimedis erwirbt die Apotheke das Nutzungsrecht und hauptsächlich folgende Vorteile: 

 Ein angemessenes QS System mit mehr als 10 Jahren praktischer Einsatzerfahrung 

 Ein aktuelles System, das alle Anforderung der aktuellen Gesetze erfüllt 

 Ein System, das ab dem ersten Tag praktisch eingesetzt werden kann 

 Ein in Module strukturiertes System, schrittweise einführbar nach dem eigenen Plan der Apotheke 

 Ein System mit einem inbegriffenen Basis Service in QS und Informatik 

 Zusätzlich erhältliche Unterstützung durch QS Spezialisten, Informatiker und Apotheker 

 Bescheidene Kosten 

 Ein internes Organisations- und Informationssystem nach dem modernstem Standard 

 Ein System, ausgerichtet auf die Anforderungen der kantonalen Gesetze und int. Normen unter Supervision 
durch Kantonsapotheker und Auditoren 

Das Qualimedis Projekt läuft etwa folgendermassen ab: 

 Installationssitzung in der Apotheke, Schulung 

 Schulung in QS (Basis oder Fortgeschritten) 

 Inventar der bestehenden Prozesse 

 Übernahme bestehender Prozesse 

 Apotheken spezifischer Einführungsplan 

 Beratungssitzungen 

 Audit durch Qualimedis 

Die Kosten sind Fr. 1‘400.00 für die Installation, das Werkzeug (SharePoint Site), alle Standard Prozesse, plus Fr. 
45.00 pro Monat für die Aktualisierung und den Basis Support sowie das Hosting. Die Beratung erfolgt wenn von der 
Apotheke erwünscht im Auftrag, zu Fr. 150.00 pro Stunde. Jährliches Audit ca. 450.00 und Bescheinigung 300.00. 

Gerne geben wir weitere Informationen auf Anfrage an info@qualimedis.ch 


