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Informationen zu Ihrer Abrechnung und den Service-Leistungen der ALG November 2017

Die expopharm in Düsseldorf entwi-
ckelte sich für die ALG zum Highlight des 
Jahres 2017. In der Zeit vom 13. – 16. Sep-
tember besuchten unzählige interessierte 
Apothekeninhaber, oder die, die es in Kürze 
sein werden, den Stand der ALG in Halle 6.

Pausenlos durften unsere Mitarbeiter Fra-
gen zur Rezeptabrechnung beantworten. Die 
vielfältigen, nutzenbringenden Programme 
wurden dem/der Apotheker/in live an den 
Terminals vorgeführt und erklärt. Über 100 
Apothekeninhaber waren danach so über-
zeugt von der Qualität unserer Rezeptab-
rechnung, dass sie uns spontan ihr Vertrauen 
schenkten und wir sie jetzt als Neukunden 
führen dürfen.

Besonders großes Interesse erweckte das 
neue Modul „rezept360°“, das einen lü-
ckenlosen Abgleich Ihrer Rezepte aus der 
Warenwirtschaft und der Abrechnung mög-
lich macht. Ein optimales Instrument, um 
Rezeptverlust oder gar Betrug vorzubeugen. 

Auch unser Trio zum Retax-Schutz „scan-
Dialog“, „rezeptCheck-plus“ und „himi-
Dialog“ sorgte für große Begeisterung. 

Eine große Entscheidungshilfe war für viele 
unser persönlicher ServiceCheck „Rezept-
abrechnung“. Übersichtlich kann man hier 
vergleichen, welche Serviceleistungen von 
der ALG angeboten und welche schon ge-
nutzt werden oder welche noch interessant 
und wichtig sind.

Sie hatten keine Gelegenheit in diesem Jahr 
die expopharm in Düsseldorf zu besuchen? 
Kein Problem! Wir bieten Ihnen die Mög-
lichkeit, sich die entgangenen Messeneu-
heiten in einem persönlichen Gespräch prä-
sentieren zu lassen. In Zusammenarbeit mit 
der awinta können wir Ihnen zwei Nach-
messe-Termine in Ihrer Nähe anbieten.

Melden Sie sich schnell per E-Mail unter 
service@algonline.eu an – die Plätze sind 
limitiert. 

Folgende Termine stehen noch  
zur Verfügung:

 � 29.11. Kassel 10.00 – 18.00 Uhr  
awinta, Korbacher Str. 173 Gebäude A, 
34132 Kassel
 � 30.11. Köln 13.00 – 20.00 Uhr 
awinta, Robert-Perthel-Str. 81,  
50739 Köln

Wir möchten Ihnen zudem in dieser und den 
folgenden ALGaktuell Ausgaben noch ein-
mal alle Module und Serviceleistungen der 
ALG vorstellen und kurz erläutern.

Nutzen Sie den Fax-Coupon auf der letzten 
Seite, wenn Sie weitere Fragen haben, ein 
persönliches Beratungsgespräch wünschen 
oder eine Serviceleistung hinzubuchen 
möchten.

Gerne können Sie sich aber auch an unser 
ApothekenServiceteam wenden. Unter Tel. 
02363/363 111 sind wir immer für Sie da!

expopharm:

Die expopharm in Düsseldorf … 
unser Highlight des Jahres 2017

expopharm 2017

Seit der expopharm im September 
2017 sind nun schon wieder zwei Mo-
nate ins Land gezogen und die Messe- 
Nachbearbeitungen laufen auf Hoch-
touren.

Wir blicken auf fantastische, erfolgrei-
che und beratungsintensive Messetage 
zurück, bei der die ALG mit ihren um-
fangreichen Leistungen, ihrem Service 
und ihren technischen Neuheiten über-
zeugen konnte.

Mehr als 100 Neukunden haben sich in 
Düsseldorf für die ALG entschieden – 
das ist der größte Lohn den wir bekom-
men konnten.

Unser Dank gilt aber auch unseren Be-
standskunden, die uns nun schon sehr 
viele Jahre die Treue halten. Wir durften 
so viele bekannte Gesichter in Düssel-
dorf begrüßen und interessante, per-
sönliche Gespräche mit Ihnen führen.

Bis die Messe-Nachbearbeitungen ab-
geschlossen sind, wird es noch etwas 
dauern, aber „nach der Messe ist vor der 
Messe“ und wir versprechen, dass auch 
die expopharm 2018 in München wieder 
mit vielen Neuheiten gespickt sein wird.

Wir arbeiten dran … Hand drauf!

Ihre

Dietmar Becker, Geschäftsführer Thomas Tix, Prokurist

So erreichen Sie das ALG-Apotheken- 
Serviceteam:

(0 23 63) 3 63-1 11

Rezeptabrechnung

�   apothekeOnline –  
DAS Online-Portal der ALG

Produkte & Services

�   rezept360°: Alles im Griff!

News

�   Die expopharm verpasst? Besuchen 
Sie uns bei unseren Nachmesse- 
Terminen im November 



Was ist apothekeOnline?

apothekeOnline ist DAS Online-Portal der 
ALG, das Ihnen einen Rund-um-die-Uhr-
Service zu Ihren Rezeptdaten bietet. Jederzeit 
– an jedem Ort – immer auf dem Laufenden!

Was kann apothekeOnline?

apothekeOnline bietet Ihnen zu jeder Tages- 
und Nachtzeit schnellen und direkten Zu-
griff auf Ihre Einlieferungs-, Abrechnungs-,  
Rezeptdaten und -images. Zudem bietet 
es Ihnen ein perfektes Filial-Management 
durch Zugriff auf alle Rezeptdaten von der 
Hauptapotheke auf die Filialen.

In apothekeOnline sind nahezu alle Produk-
te und Zusatzleistungen der ALG vereint. Sie 
können von hier aus all Ihre Wunsch-An-
wendungen ganz bequem nutzen. Hier er-
halten Sie Zugriff auf den ekvDialog, den 
scanDialog, die Rezeptsuche und das Re-
zeptarchiv. 

Sie können im Tax-Dialog und in der Zuzah-
lungskorrektur Rezeptkorrekturen durch-

führen, elektronische Zusatzdaten für Zy-
tostatika, Parenteralia oder Auseinzelungen 
erstellen und verwalten, Ihre Rezepteinlie-
ferung und Rezeptabrechnung einsehen und 
auf verschiedene Prüfungstools zugreifen. 

Sie werden über Ihre Importquoten und die 
Einhaltung der Rabattverträge für die ein-
zelnen Kassen informiert und können ver-
schiedene Auswertungen und Statistiken 
mit dem Vergleich zum Vorjahr erstellen. 

Damit auch das Apothekenpersonal mit 
apothekeOnline arbeiten kann, nicht jeder 
Mitarbeiter aber auf jede Ebene des Pro-
gramms Zugriff haben soll, können vom Ad-
ministrator verschiedene, passwortgeschütz-
te Benutzerrechte zugeordnet werden. 

apothekeOnline ist sehr vielseitig nutzbar 
und sozusagen das Schlüsselinstrument für 
den Zugriff auf Ihre Rezeptabrechnung. 

apothekeOnline: 

MUST-HAVE!!!

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

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 
retour faxen.

Fax-Antwort

 

 

 

 

 

 

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 

 

Was ist rezept360° ?

rezept360° ist ein Tool zum lückenlosen 
Rezeptcontrolling, das es Ihnen ermöglicht 
Rezeptverlust oder Betrug vorzubeugen.

Was kann rezept360° ?

Hier wird Ihnen ein schneller und einfacher 
Gesamtüberblick auf das Rezeptgut Ihrer 
Apotheke ermöglicht. Die Rezepte können 
lückenlos verfolgt werden und es wird 
übersichtlich dargestellt, ob ein Rezept ab-
gerechnet, zurückgesendet oder im Folge-
monat abgerechnet wird.

Zudem werden alle Rezeptdaten der zur 
Abrechnung eingereichten Rezepte mittels 
FIVERX.LINK mit denen aus Ihrem Waren-
wirtschaftssystem verglichen und Abwei-
chungen komfortabel angezeigt. 

Hierzu wird die aufgedruckte Rezept ID be-
nötigt. Mit rezept360°Komfort runden wir 
durch eine manuelle Korrektur der Rezept 
ID bei schlechter Lesbarkeit das Produkt ab. 

Mit rezept360° wird Ihnen angezeigt, ob 
ein Rezept abgerechnet, an Ihre Apotheke 
zur Nachbearbeitung zurückgeschickt oder 
bei der ALG zur Abrechnung im Folgemo-
nat geparkt wurde. Auch wird Ihnen ange-
zeigt, welche Rezepte durch Ihr Warenwirt-
schaftssystem übermittelt, aber nicht zur 
Abrechnung eingereicht wurden. 

Dieses Tool ermöglicht es Ihnen zusätzlich 
zu kontrollieren, welcher Preis für ein ab-
gegebenes Medikament abgerechnet wurde 
und welcher Preis im Warenwirtschaftssys-
tem hinterlegt ist.

Leider hört man in Apotheken immer wie-
der von Rezeptbetrug oder Rezeptklau, was 
bisher sehr schwer zu kontrollieren oder gar 
nachzuweisen war. rezept360° ist auch für 
diese unschönen Kontrollen ein verlässli-
ches Instrument. 

rezept360°: 

ALLES im Griff!

NEU

   Ich möchte weitere Informationen  
zu den Serviceleistungen der ALG. 
Bitte kontaktieren Sie mich telefonisch 
unter: __________________________

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

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________

___________________________________
IK

___________________________________
Unterschrift

___________________________________
Apothekenstempel

   Ich möchte ein persönliches Beratungs-
gespräch mit meinem Außendienstmit-
arbeiter der ALG. Bitte kontaktieren Sie 
mich zwecks Terminabsprache.

http://www.algonline.eu

