
Jetzt upgraden 
und profitieren!

ergänzen Sie zu ihrer  
arztsoftware CgM aLBiS

CGM ALBIS.YOU 
vereinfacht Praxisabläufe! 

auf das Wesentliche reduziert!
schneller am ziel!

albisyou.de

ihr persönliches 
CGM ALBIS
UPDATE 
für das Quartal 3/2016
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Ihre kostenfreIe 
servIce-rufnummer 
T 0800 5354-515 

CGM ALBIS
UPDATE 
für das Quartal 3/2016

die CgM aLBiS-Version Q3/2016 beinhaltet alle KBV-aktualisie-
rungen und HzV-Änderungen.

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

Das Einspielen dieses Updates ist für die KV- und HzV Ab-
rechnung 2/2016 nicht erforderlich!

Ab dem 01.07.2016 gibt es bei einigen HzV-Verträgen 
größere Änderungen bzgl. der Abrechnungsdokumentation 
und somit für die Abrechnung Q3/2016. Daher ist ein zeit-
nahes Einspielen dieses Updates erforderlich!

detaillierte angaben zu den Änderungen, sowie weitere  
Programmmodifikationen, entnehmen Sie bitte der jeweiligen 
Programm-Dokumentation. Diese finden Sie in CGM ALBIS über 
den Menüpunkt „? Infoseiten Update-Info CGM ALBIS 
Version Q3/2016“.

Mit freundlichen grüßen aus Koblenz

ppa.thomas groß 
general Manager  
CgM aLBiS

Liebe Anwenderin,
lieber Anwender,



einiGe neuerunGen des 
CGM ALBIS-UpdATeS Q3/2016  
im Überblick.

NEU:  VErBESSErUNG DEr LÄNGENPrüfUNG 
AUf fOrMULArEN

Haben Sie eine zu lange diagnose oder freitext erfasst, erscheint ein 
Kürzungsdialog, der den zu langen text markiert.

NEU:  CGM eArzTBrIEf
arztbriefe werden bei dem Versand aus der Karteikarte automatisch in 
ein pdf dokument umgewandelt.
neu erstellte arztbriefe können automatisch nach dem Speichern als 
pdf versendet werden.

tiPPs & tricks

CGM ALBIS NewSLeTTer 

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

das cGm albis Webinar-angebot fokussiert spezielle themen- 
gebiete rund um ihre arztsoftware cGm albis. kurz, prägnant 
und zielführend liefern wir ihnen jeden mittwoch hilfreiche 
Tipps & Tricks mit denen Sie noch effizienter arbeiten können. 
zudem stellen wir ihnen regelmäßig neue funktionalitäten in 
cGm albis vor. themen | termine | anmeldung unter: 
cgm.com/albis/webinare

CGM ALBIS weBINAre

AUf ALTe dATeN zUGreIfeN
auf vielen formularen steht ihnen die funktion „alte daten“ zur  
Verfügung. Wählen Sie den entsprechen datensatz für die Über- 
nahme aus und ergänzen Sie die fehlenden informationen auf dem 
aktuellen formular.

NUTzeN SIe dIe 
BLANkoforMULArBedrUCkUNG
Sparen Sie platz in ihrer praxis durch eine geringe formular Vorrats-
haltung. CgM aLBiS stellt die notwendigen Blankoformulare für den 
direkten druck aus der Software zur Verfügung. alle von der KBV zer-
tifizierten Blankoformulare sind integriert. Sie benötigen nur eine Frei-
schaltung, um diese funktion zu aktivieren.

CGM ALBIS.YoU fUNkTIoN 
„MeNü SUCheN“
finden Sie schnell und einfach selten benutze formulare oder Menü-
punkte über die funktion „Menü suchen“. geben Sie einfach den Be-
griff oder die Musternummer ein und rufen das formular auf.

UNTErSTüTzEN SIE SCHON DEN zUGANG 
VON MENSCHEN MIT BEHINDErUNGEN zUr  

MEDIzINISCHEN VErSOrGUNG? 

tragen sie ihre Praxis und ihre kriterien zur barriere- 
freiheit in die arzt-auskunft der stiftung Gesundheit ein. 

Der schnellste Weg: Kommando STrG+z

CGM ALBIS WEBINArE  
null kosten, null reisezeit,  
100 % Information. 


