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Rezepte – bares Geld für Ihre Apothe-
ke. Die ALG ist sich als Ihr Rechenzentrum 
sehr bewusst darüber, wieviel Vertrauen Sie 
in uns setzen, dass wir dieses kostbare Gut 
für Sie transportieren und abrechnen dürfen. 

Um den größtmöglichen Sicherheitsstan-
dard auch beim Transport Ihrer Rezepte 
weiterhin beizubehalten, hinterfragen und 
erweitern wir auch in diesem Prozess regel-
mäßig unsere Sicherheitskonzepte.

Nach bereits erfolgreicher Einführung der 
gemeinsam mit TNT entwickelten, einzel-
codierten Sicherheitsversandtaschen zum 
Rezepttransport, die selbst bei Verlust eines 
Frachtbriefes durch den auf der Versand-
tasche aufgedruckten Code jederzeit der 
Firma ALG bzw. dem Bestimmungsort zu-
geordnet werden können, sehen wir nun 
vor, einen weiteren Sicherheitsschritt bei 
der Sendungsverfolgung zu gehen. Durch 
die Einführung der RFID-Karten (radio fre-
quency identification) werden wir zukünftig 

Ihre Rezepte noch transparenter durch den 
Transportprozess begleiten.

Die den Rezepten beizulegenden RFID-Kar-
ten tragen einen Sender, auf dem wir Ihr 
Apotheken-IK bereits elektronisch abgelegt 
und für Sie nochmals lesbar aufgebracht 
haben. Passieren Ihre Rezepte nun eine ent-
sprechende Schranke zur Aufnahme des 
Signals, so wird diese Standortinformation 
umgehend von unserem Sendungsverfol-
gungssystem aufgenommen und verarbei-
tet. Wir erfahren so nicht nur sehr schnell, 
wo sich Ihre Rezepte gerade befinden, son-
dern erkennen umgehend auch frühzeitig 
eventuelle Verzögerungen, die ein Ein-
greifen notwendig machen, damit wir Ihre 
Abrechnung wie immer fristgerecht in der 
von Ihnen gewohnt sehr hohen Qualität er-
stellen können. Der Pilotbetrieb läuft bereits 
seit einigen Monaten sehr erfolgreich, so-
dass wir vorsehen, Sie noch im 1. Quartal 
2018 mit Ihren persönlichen RFID-Karten 
auszustatten.

Transportsicherheit:

Ihre Rezepte –  
unsere Verantwortung

Rückblick …

Wieder neigt sich ein Jahr seinem 
Ende zu und wieder fragen sich die 
meisten Menschen: „Wo ist nur dieses 
Jahr geblieben, gefühlt hat es doch ge-
rade erst begonnen?“. Erfreulich und 
beruhigend ist es aber, wenn man auf 
eine gute Zeit zurückblicken kann, mit 
interessanten Ereignissen, erfolgreichen 
Projekten und glücklichen Augenblicken. 
Wir als Ihr Rechenzentrum ALG können 
auf so ein gelungenes Jahr 2017 zurück-
blicken. Es gab viele Herausforderungen 
und viele spannende Projekte, die er-
folgreich abgeschlossen wurden und – 
besonders wichtig – ganz viel positives 
Feedback von unseren Kunden. So at-
men wir jetzt einmal tief durch und ma-
chen uns bereit für das neue Jahr 2018.

Die ALG wünscht Ihnen eine besinnliche 
Weihnachtszeit, ruhige, sorglose Feier-
tage im Kreis Ihrer Lieben und einen gu-
ten Rutsch in ein friedliches, erfolgrei-
ches und gesundes Jahr 2018.

Wir bedanken uns noch einmal ganz 
herzlich bei all unseren Apothekeninha-
bern und -inhaberinnen sowie Apothe-
kenmitarbeitern und -mitarbeiterinnen 
für das gute Miteinander, für Ihr Ver-
trauen und manchmal auch für Ihr Ver-
ständnis. Wir freuen uns auf eine er-
folgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen 
im neuen Jahr.

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

   Transportsicherheit mit Hilfe  
von RFID-Karten

Produkte & Services

   rezeptCheck-plus und scanDialog 
kurz erklärt 

News

   Große Roadshow rund um Daten-
schutz/Digitalisierung/Rezept-
abrechnung/Warenwirtschaft 



Was ist rezeptCheck-plus?

rezeptCheck-plus ist ein wertvoller Baustein 
gegen die Retax-Willkür der Krankenkassen!

Was kann rezeptCheck-plus?

Mit rezeptCheck-plus ermitteln wir aus 
Ihrer Rezepteinlieferung mittels zweier zu-
sätzlicher manueller Validierungen und zu-
sätzlicher Prüfstufen alle Rezepte, die we-
gen Nichteinhaltung der Rabattverträge von 
einer Null-Retaxation bedroht sind. Hier-
bei wird das Koblenzer Urteil berücksichtigt. 

Wir senden diese Rezepte zur Bearbeitung 
und Neueinreichung an Sie zurück, ohne 
dass Sie selbst tätig werden müssen.

Die Erfahrung aus der Praxis zeigt, dass pro 
Monat im Durchschnitt sieben Rezepte an 
die Nutzer von rezeptCheck-plus zurück-
geschickt werden. Geht man von einem 
durchschnittlichen Rezept-Bruttowert von 
100 Euro (Hochpreiser berücksichtigt) aus, 
werden so im Schnitt 700 Euro je Monat für 
Ihre Apotheke gerettet – und das bei einer 
Gebühr von 1 Cent pro abgerechnetem Re-
zept pro Monat. 

Das rechnet sich! 

rezeptCheck-plus: 

Bares Geld

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 scanDialog?

Wir sagen dem Retaxwahn den Kampf an!  
Daher bietet Ihnen die ALG ein mehrstufi-
ges System zur Rezeptsicherheit an, wofür 
der scanDialog einen elementaren Baustein 
darstellt.

Was kann scanDialog?

scanDialog vereinfacht die Rezeptkontrolle 
und deckt Fehler so früh auf, dass Sie diese 
noch vor der Einlieferung korrigieren kön-
nen: Sie scannen Ihre Rezepte idealerwei-
se zu beliebigen Zeiten stapelweise in der 
Apotheke ein. Die Rezept-Images werden an 
die ALG übertragen und dort umfassend ge-
prüft, z. B. auf richtige Taxierung, Gesamt-
brutto, Faktor, Fristüberschreitung, Preis, 
Zuzahlung, Arztunterschrift, Hochpreiser 
u. v. m.. Danach sehen Sie, welche Rezepte 
fehlerhaft sind und können direkt am Origi-
nal-Beleg korrigieren. Sinnvoll z. B. täglich 
oder als Endkontrolle, bevor Sie das Rezept-
blatt für die Rezeptabholung bereitstellen.

Über die „Finde-Funktion“ können einzelne 
Rezepte schnell ausgesteuert werden. Mit 
der „Gehe-zu-Funktion“ springen Sie gezielt 
zu einem bestimmten Rezept.

Die eingescannten Rezepte sind digitalisiert 
und zugriffsgeschützt im ALG-Rechenzen-
trum gespeichert. Sie verfügen jederzeit 
über alle Rezeptdaten inklusive Image und 
wissen stets, ob die Rezeptanzahl stimmt – 
auch nach der Abholung.

Weil scanDialog online und unabhängig 
vom Warenwirtschaftssystem funktioniert, 
prüfen Sie Ihre Rezepte z. B. „im 4-Au-
gen-Prinzip“ – egal an welchem Ort und zu 
welcher Zeit! scanDialog ist so intuitiv auf-
gebaut, dass Sie Ihr Team problemlos in die 
Rezept-Kontrolle einbinden können.

scanDialog: 

Sicher ist sicher!

   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.

... rund um Datenschutz/Digitalisierung/Re-
zeptabrechnung/Warenwirtschaft. Im Mai 
2018 tritt die neue EU-Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) in Kraft. Ihre Apotheke 
sollte darauf vorbereitet sein! Nutzen Sie die 

Chance, sich rechtzeitig über dieses wichti-
ge Thema zu informieren und melden sich 
gleich online zur gemeinsamen
Roadshow von ALG/awinta/VSA an:  
www.algonline.eu Suche/Webcode: 2401 

Heute schon anmelden: 

Große Roadshow ...

https://www.algonline.eu/apothekeonline/rezeptcheck-plus/
http://www.algonline.eu
https://www.algonline.eu/apothekeonline/scandialog/
http://www.algonline.eu

