Die Pharma-Suchmaschine

Die Eisbergsuche von DACON.
Ein Modul, das pharmazeutische
Informationen nach intelligenten
Aspekten und Verknüpfungskriterien
recherchiert und die Ergebnisse
unter deﬁnierten Parametern subsumiert.

Finden Sie mehr, als Sie suchen!

Das Funktionsprinzip

Die Vielfalt
Eisbergsuche

Mustergültige Darstellung

Mit der Eisbergsuche von DACON verfügen Sie über eine rein
pharmazeutische Suchmaschine, die sich durch ihre einfache
Anwender-Information und große Nutzerfreundlichkeit auszeichnet. Über die Eingabe nur eines Begriffes erhalten Sie eine Reihe
von Suchergebnisgruppen, die nach anwendungsrelevanten
Kriterien – wir nennen dies multidimensional – wie zum Beispiel
Land, Darreichungsform oder Hersteller ﬁlterbar sind.

Bei der Suche nach einem bestimmten Produkt, einem Wirkstoff
oder einer Erkrankung werden stets intelligente Filteroptionen
angezeigt, nach denen Sie individuell differenzieren können.

Aus etablierten allgemeinen Suchmaschinen bekannte Eingabedifferenzierungen wie „“, +, -, etc. ﬁnden auch in der Eisbergsuche ihre Anwendung. Besonders hervorzuheben ist die
unkomplizierte Recherche nach
– Äquivalenten
– semantischen Varianten
– Ähnlichkeiten
– sprachlichen Entsprechungen
– inhaltlichen Entsprechungen
Selbst Schreibfehler und Einzahl- oder Mehrzahleingaben
resultieren mit einer „Meinten Sie …“-Meldung in korrekten und
umfassenden Suchergebnissen.
Durch den Zugriff auf unterschiedlichste Datenquellen, die allesamt durchsucht und miteinander verknüpft werden, entsteht ein
dichtes Informationsvlies. Intelligente Schnittstellen ermöglichen
dabei die logische Verknüpfung und strukturierte Ausgabe einer
Vielzahl von Informationen mit nur einem Suchbegriff. So werden
unterschiedliche Eingaben (z.B. Vitamin C oder Ascorbinsäure)
in den Ergebnissen logisch zusammengeführt und aufgelistet.

Suchbegriff
Filteroptionen

Suchergebnisse (mit Trefferzahl)

Die Vorzüge
Freie Recherche

Mit der Eingabe eines Suchbegriffes werden bei der Basisrecherche unterschiedliche Filteroptionen angeboten. Anschließend
kann über die verschiedenen Datenbanken punktgenau differenziert werden. Diese Recherche ist lizenzfrei und über [pharmazie.com] jederzeit möglich. Für die endgültige Darstellung der
gewünschten Suchergebnisse gibt es lizenzfreie sowie lizenzpﬂichtige Datenbanken.

Universell kompatibel

Die Eisbergsuche von DACON lässt sich in jede bestehende
Website integrieren und kann gestalterisch an die Bedürfnisse
des jeweiligen Nutzers angepasst werden. Identität und Wiedererkennbarkeit sind somit gewahrt.

Internationalität: Deutsch/Englisch/Französisch

Selbst fremdsprachliche Eingaben führen über die intelligenten
Filter zum gewünschten Ergebnis. Die endgültige Produktinformation erscheint jedoch in der Sprache der jeweiligen Datenbank.

Allgemeine Suchverknüpfung

Sollten auf der jeweils aktuellen Ergebnisebene über die rein
pharmazeutischen Daten hinaus weitere Informa-tionen zum
gesuchten Begriff benötigt werden, so bietet die Eisbergsuche
mit einem Mausklick die Möglichkeit, in bekannte, allgemeine
Suchmaschinen zu wechseln.

Optimale Integration

Mit der Eisbergsuche ist es möglich, über die fest verknüpften
Basis-Datenbanken hinaus z.B. eigene Produktdaten einzubinden. In Frage kommende Fremdquellen und Fremd-Datenbanken
können problemlos mit der Eisbergsuche verbunden werden,
wodurch sehr individuelle Suchergebnisse erzielt werden.

Kontakt
DACON GmbH, Bergstraße 81, 61118 Bad Vilbel
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Besuchen Sie uns im Internet www.pharmazie.com

