
Jetzt upgraden 
und profitieren!

ergänzen Sie zu ihrer arztsoftware aLBiS

ALBIS.YOU 
vereinfacht Praxisabläufe! 

auf das Wesentliche reduziert!
schneller am ziel!
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ihr persönliches 

ALBIS
UPDATE 
für das Quartal 2/2016
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Maria trost 23, 56070 Koblenz
t +49 (0) 261 8000-1600
f +49 (0) 261 8000-1650
info@albis.de

cgm.com/de/albis

Ihre kostenfreIe 
servIce-rufnummer 
t 0800 5354-515 

ALBIS
UPDATE 
für das Quartal 2/2016

die aLBiS-Version Q2/2016 beinhaltet alle KBV-aktualisierun-
gen und HzV-Änderungen. unter anderem ist das neue, ab dem 
01.04.2016 zu verwendende, Muster 61 (Verordnung / Beratung 
rehabilitation) integriert.

die rubrik tipps & tricks liefert ihnen diesmal hilfreiche infor-
mationen rund um das thema „Verordnungsplan“ – schauen Sie 
einmal rein. es lohnt sich!

Das Einspielen dieses Updates ist für die KV-Abrechnung 
des Quartals 1/2016 bedingt erforderlich!

Abrechnungsdateien, die ab dem 01.04.2016 abgegeben 
werden, müssen mit diesem Update erstellt werden.

detaillierte angaben zu den Änderungen, sowie weitere  
Programmmodifikationen, entnehmen Sie bitte der Programm- 
Dokumentation. Diese finden Sie in ALBIS über den Menüpunkt  
„? Infoseiten Update-Info ALBIS Version Q2/2016“.

Mit freundlichen grüßen aus Koblenz

ppa.thomas groß 
general Manager aLBiS

Liebe ALBIS Anwenderin,
lieber ALBIS Anwender,

        WIchtIGer        
     hInWeIs:  

der umwelt zuliebe 
erhalten sie ihre 

updates jetzt immer im 
umweltfreundlichen 

Pappumschlag.



einige neuerungen des 
ALBIS-Updates Q2/2016  
im Überblick.

TOOL TIPP BEI DEr AU  
Sie erhalten jetzt einen tool tipp im feld iCd-10 Code. 

KOMMEnTArE IM VErOrDnUnGSPLAn
Übernehmen Sie automatisch ihre zusätze und Kommentare der 
dauerdiagnosen in den Verordnungsplan. ergänzen Sie dazu ihre  
Verordnungsplanvorlage um die platzhalter: 
$Kommentar[]# $Zusatztext[]#  

tIpps & trIcks

ALBIS newsletter 

auch Sie möchten stets zu den ersten gehören, die über alle  
aLBiS-neuheiten und aktuelle themen informiert werden? der 
aLBiS-newsletter erscheint in regelmäßigen abständen und  
informiert Sie über neuerungen, aktuelle Meldungen sowie tipps 
& tricks rund um die arztsoftware aLBiS. 
einfach online anmelden unter: cgm.com/de/albis/newsletter

das albis Webinar-angebot fokussiert spezielle themengebiete 
rund um ihre arztsoftware albis. Kurz, prägnant und zielführend 
liefern wir ihnen, ab 2016 jeden mittwoch, hilfreiche tipps & tricks 
mit denen Sie noch effizienter arbeiten können. Zudem stellen wir 
ihnen regelmäßig neue funktionalitäten in albis vor.
themen | termine | anmeldung unter: cgm.com/de/albis/webinare

ALBIS WebinareVerordnungsplan ohne Rezept öffnen.
Möchten Sie für ihren patienten einen Verordnungsplan erstellen,  
geben Sie einfach das Karteikartenkürzel VopLn ein. Markieren Sie im 
folgenden dialog die Medikamente, die Sie auf den Verordnungsplan 
übernehmen möchten.

um diese funktion nutzen zu können, muss der Schalter „auswahl der 
Medikamente anzeigen“ unter „Stammdaten Karteikarte Karteikarten-
kürzel“ zum Karteikartenkürzel VopLn gesetzt sein.  

Kopieren sie einen Verordnungsplan.
um einen bestehenden Verordnungsplan zu ändern, markieren Sie 
den vorhandenen Karteikarteneintrag und drücken dann die tasten- 
kombinationb Strg+f3. nun öffnet sich ihr textverarbeitungs- 
programm und Sie können die notwendigen Änderungen vorneh-
men. in der Karteikarte wird automatisch zum aktuellem datum ein 
neuer eintag erzeugt. 

nutzen sie Standardformularvorlagen.
Bei vielen Formularen können Sie Standards definieren. Diese sind über 
registerkarten innerhalb des formulars abrufbar. Somit ist es mit einem 
Klick möglich, das formular auszufüllen und zu drucken.
erfassen Sie in 3 Schritten eine neue patientenübergreifende  
Standardformularvorlage.

Schritt 1: im formulardialog erfassen Sie die daten so, wie sie nachher 
über das anzulegende Standardregister abrufbar sein sollen.
Schritt 2: drücken Sie anschließend den druckknopf Standard.
Schritt 3: geben Sie im feld Bezeichnung des Standards in der  
registerkarte den namen des registers ein.

Wählen Sie das register 0 neu/Leer, um ein weiteres Standardformular 
zu definieren.


