
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 4/2016

CompuGroup Medical Deutschland AG
geschäftsbereich CgM aLBiS
Maria trost 23, 56070 Koblenz
t +49 (0) 261 8000-1600
f +49 (0) 261 8000-1650
info.albis.de@cgm.com

cgm.com/albis
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Ihre kostenfreIe 
servIce-rufnummer 
T 0800 5354-515 

CGM ALBIS
UPDATE 
für das Quartal 4/2016

anbei senden wir ihnen ihr CgM aLBiS update zum 4. Quartal 
2016.

Für die Abrechnung des Quartals 3/2016 ist das Einspielen 
dieses Updates nicht erforderlich!

die aLBiS-Version Q4/2016 beinhaltet alle KBV-aktualisierun-
gen und HzV-Änderungen. dies sind unter anderem:

•	 Das	neue	Muster	55	(Bescheinigung	einer	schwerwiegenden	 
 chronischen erkrankung). 

•	 Der	Bundeseinheitliche	Medikationsplan	(CGM	BMP)	

Detaillierte	Angaben	zu	den	Programmmodifikationen,	entnehmen	
Sie	bitte	der	jeweiligen	Programm-Dokumentation.	Diese	finden	
Sie in aLBiS über den Menüpunkt „? Infoseiten Update-
Info CGM ALBIS Version Q4/2016“.

Mit freundlichen grüßen aus Koblenz

 
 
ppa.thomas groß 
general Manager  
CgM aLBiS

Liebe Anwenderin,
lieber Anwender,

P.S. die rubrik tipps 
& tricks liefert ihnen 
diesmal hilfreiche  
informationen rund 
um das thema „Bundes- 
einheitlicher Medikations-
plan“ – schauen Sie ein-
mal rein. es lohnt sich!



einiGe neuerunGen des 
CGM ALBIS-UpdATeS Q4/2016  
im Überblick.

NEU:  BUNDESEINhEITLIChEr  
MEDIkATIONSPLAN (CGM BMP)
der CgM BMp wurde in diese CgM aLBiS Version integriert.

NEU:  MUSTEr 55 BESChEINIGUNG EINEr 
SChwErwIEGENDEN ChrONISChEN  
ErkrANkUNG 
das neue formular Muster 55 wird ab dem 01.10.2016 automatisch
verwendet.

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

NUTzeN SIe dIe koSTeNLoSe 
TeSTphASe
damit Sie frühzeitig die Möglichkeit haben, zu einer erhöhten arznei- 
mitteltherapiesicherheit beizutragen und neue ertragschancen zu 
nutzen, stellen wir ihnen den Medikationsplan bis zum nächsten  
update kostenfrei zur Verfügung. So können Sie die umstellung 
ganz entspannt vornehmen und sich in ruhe mit der Handhabung 
des CgM BMps vertraut machen. 

ÖffNeN deS CGM BMp
Sie können den CgM BMp während des Verordnungsprozesses   
              direkt aus dem rezept heraus öffnen. alternativ öffnen Sie 
den CgM BMp  über das neue Karteikartenkürzel VoBMp oder das 
entsprechnende Symbol       in der toolbar.

NEUhEIT! CGM ALBIS eCoCkpIT
Behalten Sie künftig an zentraler Stelle in CgM aLBiS mit Hilfe des 
neuen CgM aLBiS eCoCKpit den Überblick über ihre Kommunikati-
on. das CgM aLBiS eCoCKpit ist ihre neue Schaltzentrale, die ihnen 
einen strukturierten Überblick über ein- und ausgehende nachrichten 
gibt. Sie öffnen das CgM aLBiS eCoCKpit über das neue icon      .

SyMBoLe zUM CGM BMp 
eINBLeNdeN
Blenden Sie sich das Symbol        zum Bundeseinheitlichen Medikations-
plan (CgM BMp) ein, um den Status des patienten zu erkennen oder 
den plan aufzurufen

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


