
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 1/2017

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 1/2017

anbei senden wir ihnen ihr CgM aLBiS update zum 1. Quartal 
2017.

Wichtige Neuerung zum 01.01.2017!

zum Jahreswechsel werden die Heilmittel-richtlinien angepasst. 
Daher wird zur Erstellung von Heilmittelformularen ab dem 
01.01.2017 zwingend dieses Update benötigt.

für die abrechnung des Quartals 4/2016 ist das einspielen die-
ses updates nicht erforderlich! die CgM aLBiS-Version Q1/2017 
beinhaltet alle KBV-aktualisierungen und HzV-Änderungen. 

Detaillierte Angaben zu den Programmmodifikationen, entneh-
men Sie bitte der jeweiligen programm-dokumentation. diese 
finden Sie in CGM ALBIS über den Menüpunkt „? Infoseiten 
Update-Info ALBIS Version Q1/2017“.

Wir danken ihnen für die gute zusammenarbeit in 2016 und 
wünschen ihnen, ihren familien und dem gesamten praxisteam 
alles gute für 2017!

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!
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einiGe neuerunGen des 
CGM ALBIS-UpdATeS Q1/2017  
im Überblick.

NEU:  VEräNDErUNGEN BEI DEr ErSTELLUNG  
VON HEILMITTELfOrMULArEN 
zum 01.01.2017 ändern sich die Heilmittel-richtlinien. Sie dürfen zum 
Ausdruck der neuen Formulare nur eine dazu zertifizierte Software ein-
setzen. die entsprechenden Änderungen sind in diesem CgM aLBiS 
update enthalten.

NEU:  BUNDESEINHEITLICHEr  
MEDIkATIONSPLAN (CGM BMP) 
einfache Übernahme der Verordnungen aus dem Bundeseinheitlichen 
Medikationsplan in die  dauermedikamente des patienten. 

NEU:  MEDIkAMENTE OHNE PHArMAzENTrAL-
NUMMEr
Verordnungen, die keine pharmazentralnummer haben, können jetzt 
auf den CgM BMp - der Bundeseinheitliche Medikationsplan von 
CgM - übernommen 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 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

eINfACher ABGLeICh der dAUer-
MedIkAMeNTe
gleichen Sie nach erstellung eines CgM BMp einfach und übersichtlich 
die Medikamente des Medikationsplanes mit den dauermedikamen-
ten des patienten ab. 

INdIVIdUeLLe eINSTeLLUNG Ihrer 
hINweISe ZUM CGM BMp
nutzen Sie die einstellungsmöglichkeiten im Menü optionen CgM 
BMp, um das arbeiten mit dem Bundeseinheitlichen Medikationsplan 
praxisindividuell und arbeitsplatzbezogen zu steuern. 

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

WICHTIGE PATENTrECHTSINfOrMATION DEr IfAP 
SErVICE-INSTITUT für ärzTE UND APOTHEkEr 
GMBH

Bitte prüfen Sie bei Verordnung von Wirkstoffkombinationen 
Valsartan/amlodipin die zugelassenen indikationen, da 
der originalhersteller die Listung von generika bei diesen  
Wirkstoffkombinationen als patentschutzverletzung ansieht 
(mehr infos in der updatedokumentation).


