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Und wieder liegt ein  
erfolgreiches Jahr hinter uns …

Wer kennt das nicht – man erhebt 
Silvester die Sektgläser und denkt sich: 
Wo ist das Jahr nur geblieben?

Wenn man das alte Jahr dann nochmal 
Revue passieren lässt, stellt man fest, 
dass es viele gute aber auch einige we-
niger gute Ereignisse gab. Alle haben 
aber eines gemeinsam: sie stehen für 
unsere Zeit, geben uns Kraft – aber 
auch Erfahrung.

Auch die ALG hat viele gute Ereignisse 
im Jahr 2015 feiern können. Unermüd-
lich haben wir daran gearbeitet Ihnen 
immer wieder neue, hilfreiche, arbeits- 
und zeitsparende Neuerungen zur Ver-
fügung stellen zu können. Wir haben 
dafür viel Anerkennung von Ihnen er-
fahren dürfen, was uns die Kraft und die 
Freude gibt, weiter zu machen.

Auch in 2016 gibt es neue Serviceleis-
tungen mit denen wir Sie begeistern 
werden 

– Hand drauf –

Wir danken allen unseren Kunden für Ihr 
Vertrauen, bisweilen auch für Ihr Ver-
ständnis und freuen uns auf ein neues, 
erfolgreiches Jahr mit Ihnen. 

Alles Gute, viel Glück, Gesundheit 
und Erfolg für 2016

wünschen Ihnen

Dietmar Becker, Geschäftsführer Thomas Tix, Prokurist

ALGaktuell
Informationen zu Ihrer Abrechnung und den Service-Leistungen der ALG Januar 2016

So erreichen Sie das ALG-Apotheken-
Serviceteam:

(0 23 63) 3 63-1 11

Kundenbindung ist wichtig, sie zu 
steigern kann einfach und günstig sein: 
Mit persönlichen Zuzahlungsauswertungen 
punkten Sie bei Ihren Kunden und steigern 
den Stammkundenanteil. Zuzahlung-On-
line von Ihrer ALG liefert Ihnen diese fast 
im Handumdrehen, schnell und einfach via 
apothekeOnline.

Nur wenige Tage nach der Rezepteinliefe-
rung können Sie individuelle Zuzahlungs-
auswertungen erstellen – für das aktuelle 
und die letzten beiden Jahre. Ihren zuzah-
lungsbefreiten Kunden können Sie über die 
Funktion „errechnete Zuzahlung“ auf 
Knopfdruck Auskunft geben, wie hoch die 
Zuzahlung im laufenden Jahr gewesen wäre 
– eine wichtige Entscheidungshilfe, ob sich 
eine Befreiung künftig lohnt. 

Natürlich erfüllen Ihre mit Zuzahlung-On-
line (Suche/Webcode 2218) erstellten Zu-
zahlungsauswertungen alle Anforderungen 
von Steuerbehörden und Krankenkassen: Der 
Ausdruck lässt sich individuell konfigurieren, 
z. B. mit/ohne Apothekenadresse, Versicher-
tenname und Artikelinformationen. 

Entscheidender Vorteil der ALG-Zuzahlungs-
auswertungen ist, dass sie auf den Abrech-
nungsdaten basieren. Das garantiert Ihnen, 
dass alle Rezepte einfließen – unabhängig 
davon, was im Apothekensystem erfasst wur-
de und ob der Kunde eine Kundenkarte hat 
oder nicht. Registrieren Sie sich am besten 
noch heute unter www.algonline.eu/apothe-
keOnline Menüpunkt Einstellungen Service-
leistungen und binden Sie Ihre Kunden mit 
lückenlosen, individuellen Zuzahlungsaus-
wertungen noch stärker an Ihre Apotheke.

Zuzahlung-Online: 

Mehr Kundenbindung im  
Handumdrehen

https://www.algonline.eu/apothekeonline/zuzahlung-online/?tx_solr[q]=Webcode_2218
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Der PIC dient zur eindeutigen Identi-
fizierung eines Rezeptimages und ist in der 
Regel 18-stellig. Wir bei der ALG nutzen al-
lerdings nur einen Teil des PIC in unseren 
Suchfunktionen. Die Krankenkassen arbei-
ten allerdings mit dem kompletten 18-stel-
ligen PIC, was oft zu Rückfragen führt.

Deshalb hier kurz eine Erklärung zum Auf-
bau eines 18-stelligen PIC:

Beispiel: 508123456780000010

Die ersten 3 Positionen geben Auskunft über 
den Abrechnungsmonat, wobei die erste Po-
sition die letzte Zahl des Jahres und Position 
2 und 3 den Monat anzeigt. In unserem Bei-
spiel 508 -> August 2015.

Getreu unserem Motto „SPENDE statt 
Weihnachtskarte“ haben wir uns auch in 
diesem Jahr wieder dazu entschieden, kei-
ne Weihnachtskarten zu versenden und das 

Danach kommt die 8-stellige Identifikati-
onsnummer – hier 12345678, auf die dann 
5 x die 0 als Platzhalter folgt. 

Die 2 letzten Positionen benennen das Re-
chenzentrum, bei dem das Rezept abge-
rechnet wurde – in unserem Fall die 10 für 
die ALG.

Wir verwenden im apothekeOnline (z. B. bei 
der Rezeptsuche), nur die 8-stellige Identifi-
kationsnummer, die aber mit der genannten 
Erklärung leicht aus dem 18-stelligen Code 
zu ermitteln ist. Anders herum kann man so 
für Rückfragen bei den Krankenkassen auch 
schnell aus der 8-stelligen Identifikations-
nummer den 18-stelligen PIC herstellen.

Scheckübergabe an das Kinderpalliativzentrum Dat-
teln, v. l. n. r.: Frau C. Krampe (Assistenz des Vertriebs-
leiters ALG), Frau N. Sasse (Geschäftsstellenleiterin 
Kinderpalliativzentrum Datteln) und Frau D. Keller 
(Assistenz des Geschäftsführers ALG/CSE).

Scheckübergabe an das Kinderspital Zürich – Eleono-
renstiftung, v. l. n. r.: Herr Erich M. Ayer (Leitung Admi-
nistration/Finanzen CSE), Frau Eva Lindemann (Lei-
tung Fundraising Kinderspital Zürich), und Herr Kurt 
Wartenweiler (Leitung Vertrieb CSE).

dafür vorgesehene Geld an das Kinderpal-
liativzentrum der Vestischen Kinder- und 
Jugendklink Datteln (www.kinderpalliativ-
zentrum.de) und an das Kinderspital Zürich 
(www.kispi.uzh.ch) zu spenden.

Die ALG GmbH mit Sitz in Datteln steht 
dem Kinderpalliativzentrum an der Ves-
tischen Kinder- und Jugendklink Datteln 
inzwischen sehr nahe. Gemeinsam mit der 
Geschäftsstellenleiterin Frau Sasse sowie 
dem Vorstandsmitglied Frau Gertz durften 
wir einen Einblick in die Station „Lichtbli-
cke“ gewinnen, die schwerkranke Kinder 
und ihre Eltern medizinisch und seelsorge-
risch unterstützt und so die Lebensqualität 
für die verbleibende gemeinsame Lebenszeit 
verbessert.

Im Kinderspital Zürich freute sich Frau Lin-
demann über den Besuch von Herrn Ayer 
und Herrn Wartenweiler, zumal sich die 
Eleonorenstiftung, die sich um die kleinsten 
Patienten kümmert, ebenso wie das Kinder-
palliativzentrum in Datteln in vielen Berei-
chen ausschließlich aus Spenden finanzie-
ren muss.

Ihre vielen positiven Reaktionen darauf 
bestärken uns, in Ihrem Sinne gehandelt 
zu haben. Das Team der ALG und der CSE 
wünscht Ihnen einen guten Start in ein ge-
sundes, erfolgreiches und glückliches Jahr 
2016.

Schnelle und sichere Identifizierung von Rezeptimages:

Picture Identification Code (PIC)

ALG GmbH unterstützt Kinderpalliativzentrum Datteln und 
Kinderspital Zürich:

Spenden statt Weihnachtskarten

Telefonnummer/Vorname  
des Arztes
Seit 1. Juli 2015 müssen die Tele-
fonnummer sowie der ausge-

schriebene Vorname des Arztes auf den 
Rezepten angegeben sein. Um Retaxati-
onen zu vermeiden, sollten Sie diese 
Pflichtangaben ggf. vom Arzt nachtra-
gen lassen.

Sprechstundenbedarf in Nordrhein
Die Krankenkassen Nordrhein ha-

ben zum Jahresende den Vertrag mit der 
kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein 
gekündigt, eine Nachfolge zur Abrech-
nung des Sprechstundenbedarfs ist zum 
aktuellen Zeitpunkt noch offen. 

Für das vierte Quartal 2015 kann der 
Sprechstundenbedarf noch bis zum Aus-
stellungsdatum 14.01.2016 über die 
KVNO abgerechnet werden. 

ALG, awinta und VSA live erleben
Zum zweiten Mal findet der Win-

terkongress in Schladming, dem Zentrum 
der steierischen Wintersportregion, statt. 
Erleben Sie vom 17.01. – 22.01.2016 eine 
anspruchsvolle und abwechslungsreiche 
Fortbildungswoche auf höchstem Ni-
veau, in der viel Wissen für den pharma-
zeutischen Berufsalltag vermittelt wird. 
Die ALG ist zusammen mit VSA und 
awin ta wieder dabei – wir freuen uns auf 
Ihr Kommen.

Retaxfalle

Verordnungs-Info

pharmacon Schladming
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