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Im gratis

Endlich mehr Sicherheit und weniger
Stress bei der Hilfsmittel-Abgabe!
Kostenvoranschläge. Ganz leicht gemacht.

 Mit himiDialog ist kein Expertenwissen mehr notwendig. Eine Auskunft und Abgabe zum Hilfsmittel kann
durch alle Mitarbeiter erfolgen.
 himiDialog garantiert ein Plus an Sicherheit mit zusätzlichen Hilfsmittel-Prüfungen zur Vermeidung von
Abgabefehlern.
 himiDialog liefert Ihnen eine praktische Vorlage zur
Bedruckung des Hilfsmittel-Rezepts direkt mit einer
passenden Bedruckungsempfehlung.
 himiDialog bietet Ihnen ein elektronisches Vertrags
archiv, in dem alle für Sie relevanten Vertragsunterlagen
jederzeit online verfügbar sind.
 himiDialog schafft die perfekte Verbindung zum Apothekensystem: Mit allen abrechnungsrelevanten Infos
zum Hilfsmittel direkt an der Kasse.
Mehr zu himiDialog:
www.algonline.eu Suche/Webcode: 2224

-Newsletter
Immer bestens informiert: Mit dem himi-Newsletter
halten wir Sie rund um die Hilfsmittelabgabe und
-abrechnung am Laufenden. Unter den drei Rubriken
„Neue Verträge“, „Vertragsänderungen“ und „Tipps &
Tricks“ finden Sie regelmäßig aktuelle und wichtige Infos,
die Sie zur Hilfsmittelversorgung brauchen.

Mehr Sicherheit bei der Abgabe von Hilfsmitteln.

 himiDialog ermöglicht die Adhoc-Prüfung noch
während des Kundengesprächs, so dass eine schnelle
Info zu Hilfsmittelabgabe und Preis sichergestellt ist.

ekvDialog ist die effektive Lösung zur Einreichung, Bearbeitung und
Verwaltung von Kostenvoranschlägen. Abwicklung mit allen Kassen.
Einfache Rezepterfassung per hochwertiger OCR-Texterkennung.
Automatische Zuordnung bzw. Auswahl der richtigen Annahme
stelle. Zentrale Ablage mit detaillierter Historie pro Kosten
voranschlag. Genehmigungsstatus per Info-Direkt immer im Blick.
Mehr dazu:
www.algonline.eu

Suche/Webcode: 2221
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Die Vorteile von himiDialog im Überblick:

Hilfsmittel einfach abgeben
und sicher abrechnen.

Umfangreich geprüft
himiDialog verfügt über eine umfangreiche Abgabeprüfung und
schützt Sie damit vor unangenehmen Retaxationen. Relevante
Informationen zeigt Ihnen himiDialog bereits zum Zeitpunkt der
Abgabe an – ganz einfach durch Eingabe des Abgabedatums, der
Kassennummer sowie wahlweise mit der PZN, Hilfsmittel-Nummer oder dem Artikelnamen. Eine fachlich fundierte Handlungsempfehlung, die Ihnen himiDialog mit diesem Prüfergebnis liefert.
Besonders praktisch ist auch die angezeigte Bedruckungsvorlage
für das jeweilige Rezept.

Hilfsmittel?
So einfach geht das.
himiDialog bietet Ihnen endlich mehr Sicherheit
und weniger Stress bei der Abgabe von Hilfsmitteln.
Jeder kennt die Situation in der Apotheke: Ein Kunde kommt mit
einem Rezept und möchte sein dringend benötigtes Hilfsmittel.
Aber darf ich dieses überhaupt abgeben? Wenn ja, zu welchem
Preis? Bin ich dem benötigten Vertrag beigetreten? Wo habe
ich den Vertrag dazu abgelegt? Und die Mitarbeiterin, die für
Hilfsmittel zuständig ist, hat ausgerechnet heute Urlaub.
Die ALG-Lösung dafür: himiDialog. Denn himiDialog verfügt
über ein elektronisches Vertragscenter, eine umfangreiche
Abgabeprüfung sowie eine praktische Vertragssuche. Eingebettet in apothekeOnline ist die Bedienung ganz einfach und
analog zu allen anderen Produkten und Leistungen, die das
Online-Portal beinhaltet.

Alles elektronisch im Überblick
Das himi-Vertragscenter zeigt Ihnen an, welchen Verträgen Sie
beigetreten sind und welchen Sie beitreten können. Die wichtigsten
Vertragsdetails sind dabei auf einen Blick zusammengefasst. Darüber hinaus ist der gesamte Vertrag als Dokument abgelegt.
Sie haben einen Individualvertrag geschlossen? Kein Problem –
laden Sie diesen einfach im Vertragscenter hoch und wir pflegen
ihn persönlich für Sie als weiteren Service ein.

Einfach gesucht – schnell gefunden
Die himiDialog-Vertragssuche ist besonders praktisch und komfortabel. Sie wollen sich darüber informieren, welche Verträge
es beispielsweise für Bandagen gibt? Kein Problem – wählen Sie
dazu nur die entsprechende Produktgruppe aus. Oder Sie interessiert, welche Verträge für einen konkreten Fachverband existieren? Dann suchen Sie einfach nach diesem Vertragspartner: mit
einem Klick werden Ihnen die relevanten Verträge angezeigt.
Tipp: Nutzen Sie himiDialog gemeinsam mit scanDialog und
profitieren von zusätzlichen Prüfungen bei Ihrer Rezeptkontrolle.
Mehr zu scanDialog:
www.algonline.eu Suche/Webcode: 2204

