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Wie es funktioniert: 
Das Prinzip unseres Programms ist, einen alten PC und einen Bildschirm zu verwenden, 
um eine dauerhafte, automatische Notdienstanzeige für Apotheken zu ermöglichen. Der 
Computer braucht kein aktuelles Betriebssystem haben, für die laufende Anzeige ist 
auch keine Tastatur oder Maus nötig. Wir empfehlen ein stromsparendes Modell, 
schließlich laufen Bildschirm und PC ja 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. 
 

Die Daten 
Das Programm ist so ausgelegt, dass die Daten von Ihnen für einen bestimmten Zeitraum selbst eingepflegt werden, am 
besten für Ihren Notdienstkreis einmal pro Jahr. Änderungen (Tausch) sind dann bei Bekanntgabe schnell selbst 
eingetragen. 
Falls der Anzeige-PC einen Internetanschluss hat (Netzwerkverbindung, ggf. mit WLAN) holt er sich, wenn keine aktuellen 
Daten vorliegen, diese selbst aus dem Internet. (Vorsicht: Manchmal sind die üblichen Quellen, gerade an Feiertagen und 
Diensttausch nicht immer richtig). 
 

Die Installation 
Laden Sie über unsere Webseite das Installationsprogramm herunter und führen Sie es aus. Dabei müssen Sie entscheiden, 
ob es sich um den Anzeigecomputer handelt, oder um einen anderen Rechner. Hintergrund dafür ist, dass es umständlich 
ist, am fertig aufgestellten Anzeige-PC irgendwelche Daten zu bearbeiten, schließlich zeigt der Bildschirm ja nach außen. 
Deswegen wird im allgemeinen mit 2 Rechnern gearbeitet: Einer, der als Anzeige läuft und einer (im Büro etc. ) auf dem 
die Daten bearbeitet werden. 
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Beim Anzeige-PC sind einige Einstellungen zu treffen: 

 Im BIOS einstellen, dass der Rechner ohne Tastatur sowie nach Stromausfall hochläuft  

 Alle Verknüpfungen vom Desktop löschen 

 Hintergrundbild setzen (wenn die Anzeige mangels Daten ausfallen sollte) 

 Energieeinstellungen setzen, so dass der Rechner nicht in den Sparmodus schaltet oder den Bildschirm abschaltet. 
Die Festplatte darf sich aber nach kurzer Zeit abschalten. 

 Autostart für das Anzeigeprogramm einrichten (wird von der Installation erledigt) 

 Desktopbenachrichtigungen von Windows abschalten. 
Wenn der Anzeige-PC ohne Netzwerkanbindung läuft, erfolgt der Datenaustausch über USB-Stick oder CD. Die Daten 
werden dann vom Rechner, der das Programm konfiguriert, exportiert. Das Anzeigeprogramm sucht beim Start nach 
geänderten Dateien auf evtl. angesteckten USB-Sticks oder CDs und importiert diese dann. 
 
 

Grundkonfiguration 
Nach der Installation erfolgt die Grundkonfiguration, nach der die Anzeige (im Internetmodus) schon starten kann. 

 

Dabei bedeuten die einzelnen Punkte: 

 Überschrift: Titel oben quer über dem Bildschirm 

 Vertikalanzeige : Wenn der Bildschirm hochkant 
gedreht wird 

 Uhrzeit anzeigen: Uhrzeit rechts unten einblenden 

 Kacheln statt untereinander: Mehrere Apotheken 
werden in zwei Spalten nebeneinander angezeigt 

 Trennlinien: machen die Anzeige übersichtlicher 

 Uhrzeit: Kann hier gestellt werden, falls der 
Rechner vor- oder nachgeht. 

 Einstellungen für Internetsuche: selbsterklärend 

 Eigener Apothekenname: Sollte hier angegeben 
werden, dann kann bei eigenem Notdienst ein 
anderer Text gezeigt werden, der unter 

 Text bei eigenem Notdienst: eingestellt wird. Der 
Schrägstrich wird in der Anzeige durch einen 
Zeilenumbruch ersetzt. 

 Zusatztext in unterster Zeile: Hier kann z.B. der 
Inhaber permanent angezeigt werden, somit ist 
auch das Gewerbeamt zufrieden. 

 
 

 

Updates einspielen 
Da der Anzeigerechner im Schaufenster oder der Türe normalerweise keine Tastatur oder Maus hat, wurde ein Prozedere 
geschaffen, um sowohl Programmupdates als auch Änderungen in der Konfiguration oder den Notdienstplänen auf dem  
Rechner einzuspielen. 
Es wird folgendermaßen vorgegangen: 

 Notdienstrechner abschalten 

 USB-Stick mit Daten (Programmupdate oder exportiertes Datenupdate) einstecken 

 Einschalten, warten bis das Anzeigeprogramm gestartet ist oder das Programmupdate durchgelaufen ist 
(Nach  einem Programmupdate startet das Anzeigeprogramm nicht automatisch wieder) 

 USB-Stick abziehen 

 Rechner erneut aus- und wieder einschalten 
Auf dem Stick sollte nicht gleichzeitig ein Programm und ein Datenupdate vorhanden sein, nach einem Programmupdate 
muss die Ndsetup.exe vom Stick gelöscht werden. Das Notdienstkonfigurationsprogramm weißt beim Export darauf hin, 
dass evtl. alte Daten auf dem Stick sind und diese gelöscht werden sollten. 
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Internetbetrieb: 
Wenn Sie keine Daten pflegen möchten und sich auf das Internet verlassen, dann müssen Sie nur die Grundkonfiguration 
durchführen, und den Haken bei „Reiner Internetbetrieb“ setzen. 
Das Programm holt sich dann die Daten aus dem Netz, seit der Einführung des Notdienstfonds sind diese recht zuverlässig. 
Im Internetbetrieb werden die Apotheken nach deren Entfernung absteigend angezeigt. Soll eine Apotheke, die räumlich 
nahe ist, aber nicht angezeigt werden soll, ausgeblendet werden, muss dazu eine Textdatei namens ‚Blacklist.txt‘ im 
Programmordner erstellt werden. 
Dort dann  einfach  
 
Apothekenname,Ort 
 
jeweils in einer Zeile eingeben, und abspeichern, dann werden diese Apotheken nicht mehr berücksichtigt. 
Hat eine Apotheke Teildienst, z.B. nur bis 21.00, dann wird diese nach dieser Zeit ausgeblendet. Vorher wird ein 
Hinweistext ,(Nur bis 21:00 Uhr)‘ angezeigt. 
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Das Konfigurationsprogramm 
 

 

Hier erstellen Sie die Notdienstpläne für Ihre Apotheke, 
führen den Datenexport für den Anzeigerechner durch und 
tragen die Lizenzdaten ein. 

 

Lizenzdaten eintragen 
 
Nach einer gewissen Zeit des Testens möchten wir natürlich auch für das Programm entlohnt werden, deshalb müssen Sie 
eine Programmlizenz für Ihre Apotheke erwerben. Sie erhalten von uns einen Lizenzcode, den Sie im 
Konfigurationsprogramm unter Menü/Lizenz eintragen bitte eingeben. 
 

Notdienstplan erstellen 
Um komplett von vorne anzufangen, müssen Sie folgende Schritte durchführen: 

 Die anzuzeigenden Notdienstkreise eingeben 
Unter Notdienstkreis wird eine Gruppe von Apotheken verstanden, die im Wechsel den Notdienst an Ihrem 
Standort durchführen. Sie können mehrere Notdienstkreise angeben, falls Sie z.B. am Rand eines anderen 
Notdienstgebiets liegen und auch die anderen diensthabenden Apotheken außerhalb Ihres eigenen Kreises 
anzeigen möchten (oder müssen) 

 Die Apotheken festlegen 
Für die einzelnen Notdienstkreise müssen Sie die darin eingebundenen Apotheken eintragen. Keine Sorge wegen 
zu viel Tipparbeit, hier werden Sie soweit möglich, vom Internet unterstützt. 

 Den Turnus festlegen 
Hier legen Sie die Reihenfolge der Apotheken fest sowie die Dauer des Notdienstes (es gibt ja immer noch 
wöchentlich wechselnden Notdienst) 

 Plan erstellen 
Hier wird der Notdienstplan für den einzelnen Notdienstkreis erstellt. Auch hier haben Sie keine Tipparbeit, es 
geht alles vollautomatisch. Nur bei Änderungen (Diensttausch) müssen Sie Hand anlegen. 

 Export 
Falls Ihr Anzeigerechner nicht im Netzwerk hängt und Sie direkt darauf die Daten bearbeiten können, erstellen Sie 
unter diesem Punkt Daten, die Sie auf einen USB-Stick schreiben und am Anzeigerechner einlesen lassen. 
Sie können hier Dienstplanänderungen, Konfigurationsänderungen und Updates für den Anzeigerechner erstellen 
und sogar dessen aktuelle Zeit ändern. 
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Notdienstkreise eingeben 
 

 

So geht’s: 
 
1) Wählen Sie den Button ND-Kreise 
2) Tragen Sie einfach in eine freie Zeile eine Bezeichnung 

für den Notdienstkreis ein 
3) Vergessen Sie nicht, eine Uhrzeit für den jeweiligen 

Dienstwechsel einzugeben (diese gilt global für den 
ganzen Kreis) und einen Haken bei Anzeigen zu setzen. 

4) Wechseln Sie einmal die Zeile, um Ihre Änderungen zu 
speichern 

 
 

Apotheken festlegen 
Wie oben schon angedeutet, müssen Sie nicht alle Apotheken von Hand eintragen. Das Internet erledigt das für Sie. 

 

So geht’s: 
 
1) Wählen Sie den Button Apotheken 
2) Wählen Sie den gewünschten Notdienstkreis aus 
3) Stellen Sie den Umkreis ein, in welchem Apotheken 

gesucht werden sollen 
4) Klicken Sie auf Suchen 
5) Geben Sie eine zentrale Postleitzahl an, in deren 

Umkreis gesucht werden soll 
 
 
 

 

Angezeigt werden alle gefundenen Apotheken im 
gewünschten Umkreis, evtl. noch etliche mehr. Setzen 
Sie einen Haken bei den im Notdienstkreis 
eingebundenen Apotheken und klicken auf 
Übernehmen. Die ausgewählten Apotheken werden in 
den Notdienstkreis übernommen. 
Sollten nicht alle Apotheken gefunden werden, können 
Sie die Suche beliebig oft mit anderen Postleitzahlen 
wiederholen. 

 
Wenn Sie alle Apotheken für den Dienstkreis zusammen haben, kontrollieren Sie bitte die Daten und tragen eine Kennung 
ein. Diese Kennung entspricht normalerweise derjenigen, mit der Sie den Notdienstplan von Ihrer Apothekerkammer 
erhalten. Sie erleichtern sich dadurch später die Eintragungen bei eventuellen Dienstwechseln. 
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Turnus festlegen 

 

So geht’s: 
1) Wählen Sie den Button Turnus 
2) Wählen Sie den gewünschten Notdienstkreis 
3) Tragen Sie die Apotheken in der richtigen 

Reihenfolge ein, mit der hintereinander 
Notdienst geleistet wird. 

4) Vergeben Sie eine fortlaufende Positions-
nummer. Apotheken, die gleichzeitig Dienst 
haben, bekommen die gleiche Positions-
nummer! 

 
 

 

 

Dienstplan erstellen und ändern 

 

1) Wählen Sie den Button Plan 
2) Wählen Sie den gewünschten Dienstkreis 
3) Wählen Sie Start- und Endedatum des 

gewünschten Plans. Bei Sprüngen in der 
Reihenfolge, z.B. am Jahreswechsel, erstellen Sie 
nur bis zu diesem Datum 

4) Sie bekommen die Liste der Apotheken in der 
Reihenfolge angezeigt, die Sie unter Turnus 
festgelegt haben 

5) ACHTUNG: Bevor Sie auf den Button Automatisch 
ausfüllen klicken, stellen Sie unbedingt sicher, 
dass die in der Liste der Apotheken unter 
„Beginnt mit“ ausgewählte auch die ist, die am 
Startdatum Dienst hat! 

6) Klicken Sie dann auf Automatisch ausfüllen 

Änderung eines erstellten Plans 
Sie können einen ganzen Bereich löschen, wenn Sie sich vertan haben, indem Sie auf die ganz linke, graue Spalte klicken, 
die SHIFT-Taste festhalten und dann den letzten Eintrag ebenfalls markieren. Klicken Sie dann auf Löschen. Auf diese weise 
löschen Sie auch vergangene Daten, damit diese bei neu erstellten Plänen nicht stören. 
 

Diensttausch 
Nichts einfacher, als einen Diensttausch im Plan einzugeben: Suchen Sie das Datum in der Liste, und klicken auf die Spalte 
K (wie Kennung). Es öffnete sich eine Liste, in der Sie die statt der bisher eingetragenen Apotheke nun Diensthabende 
wählen. Wechseln Sie einmal die Zeile, um Ihre Änderungen zu speichern. 
WICHTIG: Nach einem Diensttausch müssen Sie die Daten exportieren und am Anzeigerechner einspielen. 
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Export 
Nach allen Änderungen in den Daten müssen Sie das natürlich auch dem Anzeigerechner bekanntgeben. Unter dem Punkt 
Export werden diese Daten, in der Regel auf einen USB-Stick, geschrieben. 
Sonderfall: Ihr Notdienstrechner wird nach einiger Zeit in der Uhrzeit stark von der tatsächlichen Zeit abweichen. Dies 
passiert unweigerlich, da PC-Uhren sehr ungenau sind. Nun haben Sie aber, wegen fehlender Tastatur und Maus, 
normalerweise keine Möglichkeit, dessen Uhr zu stellen.  
Hier gibt’s einen Trick dazu: Unter Export können Sie auch nur die Uhrzeit auf den Stick schreiben. Der Notdienstrechner 
wird dies dann beim Start einlesen. Da es ja einige Zeit dauert, den Stick zum anderen Rechner zu tragen, diesen herunter- 
und wieder hochzufahren, wird eine in 5 Minuten liegende Zeit auf den Stick geschrieben. Die Uhrzeit, zu der Sie den 
Rechner wieder einschalten sollten, wird Ihnen nach dem Export angezeigt. 
 
 


