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Neben einfachen Bestellprozessen erhalten Nutzerinnen 
und Nutzer von e-Galexis ausserdem eine Fülle von 
Informationen, die ihnen den Praxisalltag spürbar erleich-
tern. Für Ihre schnelle und sichere Informationsbeschaf-
fung werfen Sie am besten einen Blick ins Handbuch zu 
unserem Kundenportal, welches bei e-Galexis unter «Für 
die Arztpraxis» verlinkt ist. 

Zugang zu Pharmavista
e-Galexis bietet unseren Kundinnen und Kunden aber nicht 
nur Zugang zum Galexis-Gesamtsortiment mit über 
110’000 Artikeln, sondern via Pharmavista auch umfassen-
de Markt- und Fachinformationen zu sämtlichen im 
Schweizer Gesundheitsmarkt üblichen Produkten (Arznei-
mittel, Parapharmazeutika und Kosmetika). 

Fachpersonal erhält unter pharmavista.ch allgemeine 
Produktinformationen, sämtliche Details zu Artikeln und 
Produkten aus den INDEX-Datenbanken, Einsatzmöglich-
keiten der Medikamente oder Informationen über die Höhe 
der Kommissionierungskosten. 

Der Zugang zu den gewünschten Informationen ist 
ganz einfach: 
Auf e-Galexis einloggen und unter Suche das gewünschte 
Produkt eingeben, z. B. Aspirin.

Wie e-Galexis den 
Praxisalltag erleichtert

Gut zu wissen: 

Über unser Online-Bestell- und Informationssystem e-Galexis stellen wir unseren registrierten 
Kunden und Industriepartnern mit und ohne Logindaten verschiedene Möglichkeiten für die elektronische 
Übermittlung von Bestellungen oder den Download von Formularen zur Verfügung. So können Sie ihre 
Warenbestellung einfach und schnell tätigen.

Zu jedem der angezeigten Produkte findet sich unter 
«Wissenschaftliche Informationen» der Link zu Pharmavista. 

Massendownload
Mit e-Galexis haben Kundinnen und Kunden jederzeit den 
Überblick über ihre Dokumente der letzten 15 Monate. 
Nützliche Filter grenzen die Abfragen ein und helfen, 
Lieferscheine und andere Dokumente schnell zu finden. 
Und da nur die wirklich notwendigen Dokumente herunter-
geladen werden, reduziert sich auch die Papierflut. Mit der 
Funktion «Mass endownload» besteht ausserdem die 
Möglichkeit, alle Dokumente für einen beliebigen Zeitraum 
mit wenigen Klicks herunterzuladen. Zum Beispiel Liefer-
scheine, für die grundsätzlich eine zehnjährige Aufbewah-
rungspflicht gilt: Einfach auf den Button «Massendown-
load» klicken, den gewünschten Zeitraum festlegen, den 
Dokumententyp bestimmen und den Prozess abschliessen. 
Die anschliess end zugestellte E-Mail enthält den sieben 
Tage gültigen Download-Link für alle Dokumente.

Über den neuen Massendownload 
sparen Sie viel Zeit und haben  
Ihre Dokumente stets im Griff.


