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   Die ALG auf der expopharm in 
München: Halle B5, Stand H-27

Die Gefahr aus dem Netz
Word-, Excel-, oder PDF-Dateien 

werden immer häufiger dazu miss-
braucht, zerstörende Schadprogramme 
in unterschiedlichster Form via E-Mail 
einzuschleusen.

Seien Sie deshalb äußerst vorsichtig bei 
E-Mail-Anhängen besonders wenn Sie 
von unbekannten Absendern stammen. 
Gerne werden Sie im Betreff als Bewer-
bung, wichtige Informationen, Ein-
ladungen o. ä. bezeichnet. 

Aber auch Ihnen vielleicht bekannte Ab-
sender sind nicht immer sicher. Schauen 
Sie sich erst die Betreffzeile und den 
Text der Mail an. Sollte Ihnen irgendet-
was fragwürdig vorkommen oder sollten 
Sie keinerlei Mail vom Absender erwar-
ten, setzen Sie sich lieber erst mit die-
sem in Verbindung und fragen nach, ob 
die Mail wirklich von ihm gesendet wur-
de. Aktivieren Sie auf keinen Fall Mak-
ros, auch wenn das Dokument diese 
verlangt. Ein unbedachter Klick und 
wichtige Kunden- und Firmendaten 
können für immer verloren sein. Aber 
auch der Defekt eines Computers, Dieb-
stahl oder ein Brand kann diese Daten 
zerstören.

Sichern Sie deshalb regelmäßig Ihre Da-
ten auf hochwertigen externen Spei-
chermedien und bewahren diese an ei-
nem sicheren Ort, am besten außerhalb 
der Apothekenräume, auf.

Ihre

Dietmar Becker, Geschäftsführer Thomas Tix, Prokurist

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

So erreichen Sie das ALG-Apotheken-
Serviceteam:

(0 23 63) 3 63-1 11

Am 12. Oktober öffnet die expopharm 
2016 ihre Pforten und wir freuen uns, Sie – 
in diesem Jahr in München – in Halle B5, 
Stand H-27 begrüßen zu dürfen. 

Vom 12. – 15.10.2016 möchten wir Sie ein-
laden, das spannende Thema Rezeptabrech-
nung mit uns zu erleben. Wir freuen uns, 
Ihnen viele Neuheiten vorstellen zu können 
und möchten Ihnen auch schon bekannte 
Serviceleistungen noch einmal vor Ort nä-
her bringen.

Möchten Sie erfahren, wie Sie Ihren Ertrag 
pro Jahr um bis zu 22.070 Euro steigern kön-
nen? Wie Sie Ihre Ausfall-Risiken minimie-
ren, Kosten einsparen und Synergie-Effekte 
nutzen können? Wie Sie durch zeitgemäße 
Nutzung der Technik Kunden gewinnen und 
binden können?

Kein Problem! Ob callmyApo, rezept-
Check-plus, himiDialog oder ekvDialog, 
Rezeptarchiv, scanDialog oder … oder …, 
wir nehmen uns gerne Zeit für Sie, um bei 
einer guten Tasse Kaffee oder einem gesun-

den Smoothie all Ihre Fragen, Anregungen 
oder Anliegen in Ruhe und ausführlich zu 
beantworten und zu besprechen.

Da Ihre Zeit kostbar ist und jeder gerne un-
nötige Wartezeiten vermeidet, vereinbaren 
Sie bereits heute einen festen Beratungster-
min am ALG Stand. Einfach die Karte un-
ten ausgefüllt zurückfaxen oder anmelden 
unter www.algonline.eu (Suche/Webcode 
2016) und wir reservieren Ihnen gerne zur 
gewünschten Zeit einen Termin.

Also dann … wir sehen uns in München! 

expopharm München:

Wir freuen uns auf Sie

Vereinbaren Sie bereits heute einen festen Beratungstermin am ALG-Stand!Abrechnungsorganisation für Leistungserbringer 
im Gesundheitswesen GmbH

Persönlicher Beratungs-Scheck

Bitte abtrennen und zurückfaxen an: 

Fax-Nr. (0 23 63) 3 63-2 22 oder online: www.algonline.eu

   Ich kann nicht zur expopharm nach München kommen und wünsche deshalb einen 
Beratungstermin in meiner Apotheke.  Und zwar am:                                           2016

JA, ich komme zur expopharm nach München zur ALG an den Stand H-27 | Halle B5 
und zwar am …

  Mittwoch, 12.10. um ca.     Uhr

  Freitag, 14.10. um ca.      Uhr

  Donnerstag, 13.10. um ca.     Uhr

  Samstag, 15.10. um ca.     Uhr

12.10. – 15.10.2016
 Halle B5, Stand H-27

http://www.algonline.eu/apothekeonline/rezeptcheck-plus/
http://www.algonline.eu/apothekeonline/rezeptcheck-plus/
http://www.algonline.eu/apothekeonline/himidialog/
http://www.algonline.eu/apothekeonline/ekvdialog/
http://www.algonline.eu/apothekeonline/rezept-archiv/
http://www.algonline.eu/apothekeonline/scandialog/
http://www.algonline.eu


GUTSCHEIN
Gültig für ein kostenloses
Getränk an der ALG-Bar:
Halle B5 | Stand-Nr. H-27
Für Sie zur Auswahl:

  frisch gemixter Cocktail
  frisch gemixter Smoothie
  frische selbstgemachte Limonade

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

Wer sich für die Versorgung seiner Pa-
tienten mit Hilfsmitteln entscheidet, nimmt 
viel Arbeit, Bürokratie und Ärger in Kauf.

 Was darf ich beliefern?  
  Benötige ich eine Genehmigung?  
  Muss ich einem Vertrag aktiv beitreten 
oder bin ich es schon? 
 Welche Pauschale darf ich abrechnen?
 Wann darf ich das Rezept zur Abrech-
nung einliefern? 

Alles Fragen, mit denen Sie als Apotheke 
täglich konfrontiert werden – das ist zer-
mürbend!

Mit dem himiDialog erleichtern wir Ihnen 
die tägliche Arbeit im Bereich Hilfsmittelab-

gabe. Wir sind Ihnen behilflich bei der Pfle-
ge der beigetretenen Verträge, sagen Ihnen, 
welchem Vertrag Sie schon beigetreten sind 
oder ggf. noch beitreten müssen, liefern Ih-
nen eine allgemeine Vertragsübersicht und 
geben Ihnen Auskunft über Preise und Pau-
schalen von Hilfsmitteln.

Über Neuerungen im Hilfsmittelbereich hal-
ten wir Sie mit unserem himi-Newsletter 
auf dem Laufenden und bieten Ihnen – jetzt 
neu – einen monatlichen Jahresrückblick 
aller Neuheiten aus dem Bereich Hilfsmit-
telverträge. 

Hilfsmittelbelieferung: 

himiDialog

Zum 01.08.2016 wurde die Substitu-
tionsausschlussliste um weitere acht Arz-
neimittel ergänzt. Das Austauschverbot gilt 
sowohl für Arzneimittel mit Rabattverträ-
gen als auch für die Abgabe im Nacht- und 
Notdienst. Die Sonder-PZN „pharmazeuti-
sche Bedenken“ darf hier nicht angewendet 
werden.

Wichtig ist es nochmal zu bemerken, dass im 
Verhältnis Original- und Importarzneimittel 
kein Austausch im Sinne der Substitutions-
ausschlussliste stattfindet, da Importe und 
Original als ein und dasselbe Arzneimittel 
gelten. Ist also ein Import eines auf der Liste 
stehenden Arzneimittels verordnet und das 

Original ist ein Rabattarzneimittel, muss ge-
gen das Original ausgetauscht werden. 

In der DAZ Nr. 33 vom 08.08.2016 weist der 
Hamburger Apothekerverein auf eine Beson-
derheit bei der Substitutionsausschlussliste 
hin. Für die Wirkstoffe Buprenorphin, Oxy-
codon und Hydromorphon gilt kein generel-
les Austauschverbot. Der Austausch bezieht 
sich nur auf transdermale Buprenorphin 
Pflaster mit unterschiedlicher Applikations-
dauer und auf Hydromorphon-Retardtab-
letten und Oxycodon-Retardtabletten mit 
unterschiedlicher täglicher Applikations-
häufigkeit.

Wirkstoffverordnungen für die in der Sub-
stitutionsausschlussliste genannten Wirk-
stoffe sind „unklare Verordnungen“ und 
müssen vom Arzt oder Apotheker korrigiert 
werden. 

Korrekturen durch den Arzt müssen mit Da-
tum und Unterschrift des Arztes versehen 
sein.

Korrigiert der Apotheker die Verord-
nung, darf dieses, lt. Rahmenvertrag §129 
Abs.2SGB V nur „nach Arztrücksprache“ er-
folgen und muss vom Apotheker abgezeich-
net werden.

Erweiterung der Liste: 

Substitutionsausschlussliste

Die Barmer GEK hat zum 
01.08.2016 einen neuen beitrittspflichti-
gen Vertrag über die Versorgung mit 
aufsaugenden Inkontinenzhilfen veröf-
fentlicht.

Hier ist geregelt, dass die Versorgung 
von Erwachsenen mit aufsaugenden In-
kontinenzhilfen mit einer monatlichen 
Pauschale von 14,– Euro netto/16,66 Euro 
brutto erstattet wird. Die Pauschale für 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 
beträgt hier 22,61 Euro brutto.

Zusätzlich benötigen Sie für die Beliefe-
rung eine Präqualifizierung.

Barmer GEK – Retaxgefahr

Ein Unternehmen 
der NOVENTI Group

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

