
Jetzt upgraden 
und profitieren!

ergänzen Sie zu ihrer  
arztsoftware CgM aLBiS

 CGM ALBIS.YOU 
Mit Sicherheit. einfach. BeSSer.

albis-you.de

ihr persönliches 
CGM ALBIS
UPDATE 
für das Quartal 2/2017

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 2/2017

anbei senden wir ihnen ihr CgM aLBiS update zum 2. Quartal 
2017.

für die abrechnung des Quartals 1/2017 ist das einspielen die-
ses updates nicht erforderlich! die CgM aLBiS-Version Q2/2017 
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 Q2/2017“.

die rubrik Tipps & Tricks liefert ihnen diesmal hilfreiche infor-
mationen rund um das thema „CgM BMp – der Bundeseinheit-
liche Medikationsplan von CgM“ – schauen Sie einmal rein. es 
lohnt sich!

Mit freundlichen grüßen aus Koblenz

 
 
ppa. arne Westphal 
Corporate Vice president  
arztinformationssysteme 

Liebe Anwenderin,
lieber Anwender,



einiGe neuerunGen deS 
CGM ALBIS-UpdATeS Q2/2017  
iM ÜBerBLick.

NEU:  CGM BMP: ZUSAMMENführEN  
vON MEDIkATIONSPLäNEN
Über die neue funktion „zusammenführen“ kann ein eingescannter 
Medikationsplan mit dem eigenen plan zusammengeführt werden.

NEU:  CGM BMP: üBErNAhME vON  
ALTvErOrDNUNGEN
Sie haben jetzt die Möglichkeit, aus dem CgM BMp auf die alten 
Verordnungen des patienten zuzugreifen, um diese nachträglich in 
den CgM BMp zu übernehmen.

tippS & trickS

AnzeIGe der ALTVerordnUnGen 
IM CGM BMp
Mit der einschränkung von anzahl oder zeitraum bei altverordnungen 
im Menü optionen CgM BMp reduzieren Sie ihre auswahl der 
Medikamente auf das Wesentliche.

AUS deM CGM BMp AUf 
„ALTe rezepTe“ zUGreIfen
Mit dem Button                                      können Sie über den neuen 
reiter                 auf die letzten Medikamente des patienten zugreifen 
und ihre auswahl auf den CgM BMp übernehmen. 

UNSErE EMPfEhLUNG 
für IhrE PrAxIS: 
CGM ALBIS.YOU 

die innOvative prOdukt- 
erWeiterunG zu ihrer 

 arztSOftWare cGM aLBiS:

• Arbeitsaufkommen: ideal organisiert und wertvolle zeit gespart.
• Praxissteuerung: bestens informiert und strukturiert
• Praxishonorar: optimale wirtschaftliche Steuerung

CGM ALBIS.MOBILE: sicherer mobiler datenzugriff und  
einfache mobile datenerfassung

Ihr vOrTEIL ALS CGM ALBIS-kUNDE:
• einmaliger upgrade-preis

• keine zusätzlichen mtl. Pflegekosten
• ohne Mehrkosten an beliebig vielen arbeitsplätzen einsetzbar.

JETZT UPGrADE SIChErN! 
kostenfreie Service-rufnummer: +49 (0) 800 5354-515 

albis-you.de


