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FINALE

PTA und Apotheker brauchen oft schnell eine 
Information, wenn sich Kunden mit einer Frage 
an sie wenden. Bei der Suche nach komplexen 
Fragestellungen hilft die Eisbergsuche® wie eine 

Infoautobahn im Netz einfach und schnell weiter.
Die reine „Datenbanksuche“ hat ausgedient. Die 
DACON GmbH bietet jetzt eine „Eisbergsuche®“ an. 
PTA und Apotheker erhalten nicht mehr nur wie in der 
Vergangenheit Auskünfte über Arzneimittel, wenn sie 
die Internetseite unter www.pharmazie.com besuchen. 
Sie bekommen jetzt in der Eisbergsuche® komplexe Fra-
gen kinderleicht beantwortet.
Ein Antibiotikum für Säuglinge, das parenteral verab-
reicht werden kann? Welche Packungsgrößen mit dem 
Wirkstoff Omeprazol in einer Stärke von 40 mg gibt es 
vom Original-Anbieter? Welche elastischen Bandagen 
gibt es für das Handgelenk? Welche Ernährungsempfeh-
lungen gelten bei Fruktoseintoleranz? 
Die Eisbergsuche® beantwortet komplexe Fragen einfach 
und schnell mit einem Klick.
Die Suchmaschine hat dabei Zugriff auf das umfassende 
pharmazeutische Wörterbuch und das vernetzte Wissen 
aus 25 internationalen Arzneimittel-Datenbanken auf 
www.pharmazie.com. Dazu gehören unter anderem die 
ABDA Datenbank, die ABDA Artikelstamm Taxe, die 
Rote Liste, die Gelbe Liste, der Hilfs- und Heilmittel Re-
hadat, die Pharmazeutische Stoffliste und natürlich auch 
internationale Datenbanken wie Austria Codex oder 
Codex Galenica.
Der schnellste Weg zu diesen Datenbanken führt über 
die Eisbergsuche®. Diese eigens von der DACON GmbH 

Mit Hilfe der speziell für pharma
zeutische Fachkreise entwickelten 
Suchmaschine Eisbergsuche® 
erhalten PTA und Apotheker auch 
auf exotische Fragen kinderleicht 
Antwort.  

entwickelte Pharma-Suchmaschine lie-
fert binnen Sekunden einen Überblick 
zum gesuchten Begriff. Und sollten zu 
viele Ergebnisse als Treffer angezeigt 
werden, bietet die intelligente Filter- 
Funktion einen zeitsparenden Weg, 
direkt zu seinem Ergebnis zu kommen. 
Die Eisbergsuche® steht kostenfrei rund 
um die Uhr und immer aktuell online 
für eine Recherche zur Verfügung. Sie 
ist ebenfalls optimiert für eine mobile 
Nutzung unterwegs, sodass PTA und 
Apotheker ihre Suchmaschine immer 
„dabei haben“.
Hätten Sie gewusst wie? Ein Antibioti-
kum für Säuglinge, das parenteral ver-
abreicht werden kann? Einfach in das 
Suchfeld eintragen: „antibiotikum säug-
linge parenteral“
und schon erhalten Sie Ihre Treffer an-
gezeigt. Es ist kinderleicht. ■

Ursula Tschorn ist Apothekerin und 
Geschäftsführerin der DACON 

GmbH. Ihre Idee: Das Wissen aus 
25 internationalen Arzneimittel- 

Datenbanken bündeln und mit 
einer intuitiven Google-artigen 

Suchlogik kombinieren. 

Testen Sie die Eisbergsuche® direkt aus unter 
www.pharmazie.com.
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Wer steckt  
    eigentlich hinter …


