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Roboterstaubsauger fegen durchs 
Haus und der Kühlschrank ordert den Lieb-
lingskäse. Alles keine Zukunftsmusik mehr: 
Die Digitalisierung ist mit großen Schritten 
auf dem Vormarsch und für viele ist es mitt-
lerweile ganz normal, einen Teil des tägli-
chen Bedarfs online zu decken. Ihre Kunden 
machen es also vor und werden immer mehr 
auch von der Vor-Ort-Apotheke digitale Lö-
sungen erwarten.

Unsere große Roadshow – gemeinsam prä-
sentiert von VSA, awinta und ALG – beschäf-
tigt sich mit dem Komplex Digitalisierung 
und dem unweigerlich damit verknüpften 
Thema Datenschutz.

Kunden binden im digitalen Zeitalter
Die digitale Einkaufswelt basiert auf genau-
en Kundenprofilen, die sich aus unzähligen 
Datenströmen stetig aufbauen. Je genauer 
die Kundengewohnheiten erfasst sind, umso 
individueller kann auf Bedürfnisse einge-
gangen werden. Bei der Roadshow erfahren 
Sie, wie Sie Ihre Kunden künftig noch ge-

zielter ansprechen, wie heute Kaufentschei-
dungen getroffen werden und wie Sie durch 
digitale Lösungen Kunden an Ihre Apotheke 
binden und begeistern können.

Neue EU-Datenschutzverordnung
Bei digitalen Services schwingt immer Big 
Data mit. Wie schaut es da eigentlich mit 
dem Datenschutz aus? Schließlich arbeiten 
Sie in Ihrer Apotheke mit hoch sensiblen und 
schutzwürdigen Patientendaten. Und dann 
tritt am 25. Mai 2018 auch noch die neue EU 
Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) 
in Kraft. Die in Deutschland schon bisher 
strengen Regeln werden dadurch nochmals 
verschärft. Was müssen Sie im Umgang mit 
Kundendaten tun, um weiterhin sicher mit 
Ihrer Apotheke unterwegs zu sein? Antworten 
erhalten Sie von unseren Referenten an elf 
Orten in Deutschland. Die Roadshow startet 
am 20. Februar im Raum Stuttgart und endet 
am 14. März in Berlin. Wir freuen uns auf Sie.

Melden Sie sich gleich online an:  
www.algonline.eu Suche/Webcode: 2401

Große Frühjahrs-Roadshow rund um ...
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   Pflegehilfsmittel nach § 40 SGB 
XI - Unterstützung von BoS&S
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   ekvDialog und himiDialog kurz 
erklärt

News

   Große Frühjahrs-Roadshow ganz 
im Zeichen von Datenschutz und 
Digitalisierung

Alles Gute zum neuen Jahr

Die ALG wünscht Ihnen ein frohes, 
erfolgreiches und vor allem gesundes 
und friedliches neues Jahr 2018. Auch in 
diesem Jahr erwarten uns wieder viele 
Herausforderungen rund um die Rezept-
abrechnung. Allem voran das Thema 
„Datenschutz“, zu dem es ab Mai 2018 
neue gesetzliche Regelungen gibt.

Wenn Ihre Kunden Rezepte über ein 
Smartphone vorbestellen können, ist das 
ein feiner Service. Allerdings sollte insbe-
sondere im Hinblick auf den Datenschutz 
darauf geachtet werden, mit welchem 
Medium gearbeitet wird. Sind die hoch 
sensiblen Patienten- und Gesundheits-
daten bei der Übertragung und Bearbei-
tung ausreichend geschützt? Werden 
nämlich Datenschutzrechte verletzt, 
kann dies bereits auf Basis des noch gül-
tigen Bundesdatenschutzgesetzes emp-
findliche Konsequenzen für Apotheken 
haben. So hat die Landesapothekerkam-
mer Thüringen unlängst über den Lan-
desbeauftragten für Datenschutz vor 
dem Einsatz von z. B. WhatsApp gewarnt 
und nochmals ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass der Apotheker datenschutz-
rechtlich für den Kommunikationsweg 
verantwortlich ist. (Quelle: Kammer-
newsletter Ausgabe 26/16. Juni 17)

Dabei gibt es längst sichere Alternati-
ven, die bereits heute den strengen Be-
stimmungen des EU-Datenschutzes, der 
ab 25. Mai 2018 verpflichtend wird, ge-
nügen. Wie z. B. unsere Vorbestell-App 
callmyApo: Der Zugang zu callmyApo 
ist über ein apotheken-individuelles Zer-
tifikat gesichert, die Datenübertragung 
erfolgt verschlüsselt. Alle Daten werden 
nach Abschluss des Vorgangs unwieder-
bringlich gelöscht. Wir bleiben auf dem 
Laufenden … Hand drauf!

Ihre

Dietmar Becker, Geschäftsführer Thomas Tix, Prokurist

Möchten Sie weitere Informationen zu unseren Serviceleistungen, ein persönliches  
Beratungs  gespräch oder direkt eine oder mehrere Serviceleistungen buchen?
Dann einfach den Coupon ausfüllen und an die Fax-Nr.: 02363 – 363 215 faxen  
oder Sie nutzen das Kontaktformular auf unserer Homepage www.algonline.eu.

Fax-Antwort

   Ich möchte weitere Informationen zum „Liefer-Service-Pflege-Hilfsmittel zum Verbrauch“.

   Ich möchte weitere Informationen zu den Serviceleistungen der ALG. Tel:

   Ich möchte ein persönliches Beratungsgespräch mit meinem Außendienstmitarbeiter der ALG.

   Ich habe mich bereits informiert und möchte folgende Serviceleistung/en buchen:
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Unterschrift Apothekenstempel

 

 

 

 

 

 

Muster-Apotheke 

Herrn  

Max Mustermann 

12345 Musterort  
 

 
 

 
 

 
 

        

Ihr persönlicher ServiceCheck „Rezeptabrechnung“  

 

 

 

Sehr geehrte Frau Apothekerin, Sehr geehrter Herr Apotheker, 

 

Marktführer bieten eben mehr als nur Rezeptabrechnung! Mit unserem ServiceCheck prüfen Sie ganz flink 

Ihre derzeit schon genutzten Serviceleistungen und die noch ungeahnten neuen Mehrwerte bei der ALG 

GmbH. Wenden Sie sich einfach an Ihren Kundenbetreuer oder faxen den ausgefüllten ServiceCheck vorab 

an uns zurück. Sehr gerne stellen wir Ihnen unsere Neuheiten und Highlights in Ihrer Apotheke vor. 

 

 

 

 Lassen wir Fakten sprechen:   

Serviceleistung 

 Nutzen 

Das habe ich Das brauche ich 
Individualität/ 

Rundum-Betreuung 
→ 

Kompetente Ansprechpartner vor Ort Flexible und individuelle Auszahlung inkl. Sofortgeld 
Keine versteckten Vertragsbindungen / Vertragslaufzeiten O O 

 

rezept360º 
→ 

Rezeptverlust / Betrug vorbeugen:  Lückenloser Abgleich der Rezepte „in Abrechnung“ und   

„in Warenwirtschaft“ 

O O 
scanDialog 

scanDialog plus 
→ 

Retax-Schutz: Lückenlose Prüfung / Zugriff auf Rezept-
Images; Das „plus“ mit Schnittstelle zur Warenwirtschaft O O 

rezeptCheck plus 
→ 

Null-Retax-Schutz:  
Mitarbeiter im Rechenzentrum prüfen zusätzlich visuell 
die Spezifika von Rabattverträgen, automatische Rück- 
sendung kritischer Rezepte O O Tax-Dialog 

→ 

Tax-Korrektur online vor Erstellung der Abrechnung  
(GKV-konform) 

O O callmyApo 
→ 

Die Patienten-APP zum datenschutzkonformen Vorbestellen 

von Medikamenten 
Einfach. Schnell. Kundenbindung. O O 

 

vimedi 

→ 

Die Patienten-APP für das Medikationsmanagement 
chronisch kranker Patienten 

O O himiDialog 
→ 

Hilfsmittel-Vertragsdatenbank inkl. Individual- / Spezial-
Verträgen: Mit elektronischem Vertragsarchiv und Schnitt- 

stelle zur Warenwirtschaft 

O O 

 

http://www.algonline.eu
http://www.algonline.eu


Pflegehilfsmittel nach §40 SGB XI – 
Unterstützung von BoS&S!

Pflegebedürftige mit Pflegegrad 
haben einen gesetzlichen Anspruch auf 
Pflegehilfsmittel – §40 SGB XI. Die Pfle-
gekassen erstatten dafür auf Antrag 
monatlich 40 Euro.

BoS&S – Ein Unternehmen der NOVENTI 
Group – bietet Ihnen für die Lieferung 
an Ihre Kunden, für die Abrechnung bis 
hin zur Retaxationsbearbeitung eine 
komfortable Lösung für die Pflege-Hilfs-
mittel zum Verbrauch an.

Ihr NUTZEN:
  Gewinnung neuer Kunden im 
Segment Pflegehilfsmittel
  Chancen auf Zusatzumsätze
  Aufwandsentlastung für Ihre 
Apotheke
  Vereinfachte Abrechnung mit der 
Rezeptabrechnung
  Kundenbindung
  Zugriff auf historische Daten in 
apothekeOnline

Möchten Sie mehr erfahren über die 
Pflegehilfsmittel-Versorgung von 
BoS&S? Rufen Sie uns an, unser Apothe-
kenServiceteam informiert Sie gern.

BoS&S

Was ist ekvDialog?

ekvDialog ist DIE komfortable Lösung für 
Kostenvoranschläge.

Was kann ekvDialog?

Mit dem ekvDialog bietet die ALG Ihnen eine 
optimale Möglichkeit zur Einreichung, Be-
arbeitung und Verwaltung Ihrer Kostenvor-
anschläge. Mittels einfacher Bedienung wird 
Ihnen eine schnelle Erfassung ermöglicht, 
mit automatischer Preisermittlung durch 
angebundenen ABDA-Artikelstamm Plus V, 
integrierter Scan-Anbindung mit OCR-Text-
erkennung, Anzeige der zuständigen Annah-
mestelle durch Auswahlfenster u.v.m..

ekvDialog ermöglicht die zentrale Verwal-
tung aller KVs inklusive detaillierter Histo-
rie. Sie benötigen keine Papierablage mehr 
– alle wichtigen Informationen, z. B. wann 
hat die Kasse den Kostenvoranschlag ge-

nehmigt und was genau hat sie genehmigt, 
sind direkt am jeweiligen Datensatz gespei-
chert und somit jederzeit abrufbar - und 
das bei höchster Datensicherheit durch das 
PKI-Zertifikat.

Kostenvoranschläge können Sie für alle Kas-
sen eingeben und verwalten. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob diese per Papier oder elekt-
ronisch eingereicht werden müssen: Sobald 
Sie Kostenvoranschläge per ekvDialog über-
mittelt haben, kümmert sich die ALG um das 
komplette weitere Prozedere.

Zudem ist kein separater Vertrag mit einem 
technischen Dienstleister der Krankenkas-
sen notwendig – die ALG übernimmt die 
Anmeldung für Sie.

ekvDialog: 

Einfach komfortabel!

ALG GmbH 
August-Becker-Straße 10,  
45711 Datteln 
Fon: (0 23 63) 3 63-0 
Fax: (0 23 63) 3 63-4 44 
E-Mail: alg@algonline.eu 
www.algonline.eu

Ein Unternehmen der NOVENTI Group

Was ist himiDialog?

Genervt vom Vertragswirrwarr bei der 
Hilfsmittelabgabe? Wir schaffen Abhilfe!

himiDialog ist eine elektronische Vertrags-
datenbank, in der, individuell für Ihre Apo-
theke, sowohl allgemeine als auch individu-
elle Hilfsmittelverträge hinterlegt werden. 
So wird eine sichere, einfache und vertrags-
konforme Abgabe und Abrechnung Ihrer 
Hilfsmittel ermöglicht. Eine einzigartige 
Entlastung im Apothekenalltag!

Was kann der himiDialog?

Mit dem himiDialog haben Sie für die Be-
lieferung Ihrer Hilfsmittelrezepte immer 
eine „Adhoc-Prüfung“ zur korrekten Abgabe 
– noch während des Kundengesprächs – an 
der Hand. Sie haben hier immer die richti-
ge Info zu Abgabebedingungen und Preis 
eines Hilfsmittels durch Zugriff auf allge-
meine und Ihre individuellen Hilfsmittelver-
träge, inklusive Info zur Präqualifizierung. 
Die Auskunft und Abgabe zum Hilfsmittel 
kann durch alle Mitarbeiter erfolgen, da 
kein Expertenwissen mehr notwendig ist. 
Zusätzlich liefert Ihnen himiDialog gleich 
die passende Bedruckungsempfehlung.

Mit himiDialog bekommen Sie alle abrech-
nungsrelevanten Informationen zum Hilfs-
mittel auch direkt übers Warenwirtschafts-
system.

Per standardisierte Schnittstelle läuft himi-
Dialog grundsätzlich mit jeder Warenwirt-
schaft. Voll integriert ist himiDialog schon 
heute bei allen awinta Systemen:

  Sie nutzen die komplette umfangreiche 
Funktionalität von himiDialog an der 
awinta Kasse – inklusive aller Vertrags- 
und Abgabebedingungen. Es ist also kein 
Systemwechsel notwendig! 
  Alle Informationen zur Rezeptbedruckung 
werden automatisch in die awinta Kasse 
übernommen: Abrechnungsrelevante 
Angaben wie VZ, AC/TK Code, GKZ oder 
HMKZ werden also komplett und zuver-
lässig auf das Hilfsmittelrezept aufge-
bracht. Ohne dass Sie selbst dran denken 
müssen. Das bietet Ihnen so kein anderer!
  Die awinta Warenwirtschaft unter-
stützt Sie bei der patientenorientierten 
Verwaltung der Hilfsmittel-Versorgung 
(z. B. exakte Versorgungszeiträume).

himiDialog: 

Unzählige Verträge? – Na und!

So erreichen Sie das ALG-Apotheken- 
Serviceteam:

(0 23 63) 3 63-1 11

https://www.algonline.eu/apothekeonline/ekvdialog/
http://www.algonline.eu
https://www.algonline.eu/apothekeonline/himidialog/

