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Wir können noch Mehr
für Sie Tun

Mit unserem flexiblen Tarifsystem  
ermöglichen wir ihnen eine intelligente, 
genau auf ihre Apotheke abgestimmte 
finanzplanung. Aber das ist längst nicht 
alles, was wir ihnen für ihr Apotheken-
management bieten können. es lohnt 
sich, auch unsere Software- und online-
Dienstleistungen kennen zu lernen.  

Zudem profitieren Sie als unser kunde von den 
professio nellen Seminarangeboten der VSA.

Sie haben noch fragen? unsere Mitarbeiter im  
ApothekenServiceteam stehen ihnen gerne  
unter der Telefon-nummer (089) 43 184 184  
zur Verfügung.

reZePTMAnAGeMenT MiT SYSTeM:
datenPur Auf einen BLick

Auswertungen mit Mehrwert: umfangreiche Auswertungs-
möglichkeiten und aussagekräftige Statistiken.

Kundenbetreuung leicht gemacht: einfacher Aufbau und  
Ver waltung einer kundendatenbank gemäß der geltenden  
Datenschutzbestimmungen.

Kundenbindung ganz persönlich: erstellung von persönlichen 
Zuzahlungsauswertungen für ihre kunden auch ohne kunden-
karte. Ausdruck konfigurierbar zur Vorlage bei krankenkassen 
oder Steuerbehörden.

Datenmanagement mit Format: export der selektierten Daten  
im cSV-format zur Weiterverarbeitung in gängigen Tabellen-
kalkulationsprogrammen.

Schnell ans Ziel: einfach bedienbare Schnellsuche sowie  
umfassende und übersichtliche Detailsuche.

Archivieren ohne Platzprobleme: ihre persönlichen rezept - 
daten und -images auf cD-roM als langzeitstabiles Archiv.

Intuitiv einfach: Benutzerfreundliche oberfläche und selbst-
erklärende Bedienung auf Basis eines attraktiven Designs.

Garantiert sicher: Zugriffsschutz über persönlichen Pin-code 
und Verschlüsselung der cD-roM-Daten.

Aktuelle Daten im bequemen Abo-Service: Monatliche  
Zu sendung der cD-roM nach Bestelleingang ab dem nächst  
möglichen Abrechnungsmonat.

 Weitere infos unter www.vsa.de per Webcode: 1401

Alle informationen zur VSA-unternehmensgruppe 
finden Sie unter www.vsa.de

Wertvolle rezeptdaten wirkungsvoll nutzen 
und gewinnbringend einsetzen



Kleiner Aufwand, große Wirkung – aktiver Service  
direkt am Kunden
Auf Wunsch erfassen wir für Sie – unter Berücksichtigung der 
geltenden Datenschutzbestimmungen – die Versichertendaten 
ihrer rezepte und liefern diese mit der datenPur-cD aus. Mit 
einfachen Mitteln ist es ihnen nun möglich, eine qualifizierte 
kundendatenbank aufzubauen. Wichtig: Die Versichertendaten 
werden automatisch mit allen bereits in ihrem Archiv vorhande-
nen rezeptdaten verknüpft. ihr Vorteil: Sie verfügen damit über 
zusätzliche Suchparameter (z.B. zur erstellung einer qualifizier-
ten und individualisierten Geburtstagsliste oder für die Suche 
bei der Zuzahlungsauswertung) und haben die Möglichkeit,  
ihre kunden gezielt anzusprechen.

Apropos Zuzahlungsauswertung: Jede Monats-cD enthält die 
gesamten Zuzahlungsdaten ihrer Apotheke aus dem laufenden 
kalenderjahr. Schnell und einfach erstellen Sie für ihren kunden 
– auch ohne kundenkarte – einen Ausdruck über die geleisteten 
Zuzahlungsbeträge. Wahlweise mit und ohne Medikamenten-
name. Alles was ihr kunde dazu braucht, ist die Versicherten-
nummer. Wenn der kunde bereits in der Datenbank angelegt ist, 
reicht bereits sein name.

MonATLich AkTueLL unD inDiViDueLL:
ihre PerSönLiche reZePT- unD 
kunDenDATenBAnk

Ob betriebswirtschaftliche Aspekte oder optimale Kunden-
betreuung: Ihre Rezeptdaten wirkungsvoll einzusetzen ist Teil  
der Erfolgsformel für Ihr Unternehmen Apotheke. datenPur als 
individuelles Rezeptmanagementprogramm hilft Ihnen dabei  
und ist damit eine ideale Ergänzung zu Ihrem bestehenden  
Apothekensystem.

Mit datenPur erstellen Sie auf Grundlage ihrer rezeptdaten und 
-images ihre ganz persönliche rezept- und kundendatenbank. 
Selbstverständlich unter einhaltung der geltenden Datenschutz- 
bestimmungen. 

einmal installiert bietet ihnen datenPur Monat für Monat aktuell 
auf cD-roM umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten für eine 
zukunftsorientierte Steuerung ihrer Apotheke. Als effizientes  
controllinginstrument, zur sicheren Archivierung ihrer rezepte  
und für individuelle kundenserviceleistungen.

Mehr sehen, mehr wissen – wichtige Kennzahlen 
auf einen Blick
datenPur bietet ihnen vielfältigste Auswertungsmög-
lichkeiten, wie rennerlisten zu ihren meistverkauften 
Artikeln, ihren Ärzten oder Versicherten. Durch die 
vielfältigen Suchparameter wird datenPur zum wert-
vollen Programm für nützliche betriebswirtschaft-
liche Auswertungen. Die ergebnislisten sind indi - 
vi duell konfigurierbar und sortierbar, z.B. nach PZn 
oder Versicherten. Sie erkennen auf einen Blick 
chancen und risiken und können durch gezielte 
Maßnahmen die Wirtschaftlichkeit ihrer Apotheke 
optimieren. Alle ergebnislisten sind übrigens in ein 
Tabellenkalkulationsprogramm (z.B. excel) exportier-
bar und können dort weiterverarbeitet werden. Wie 
z.B. in Microsoft MapPoint: Mit wenigen klicks zei-

gen Sie damit die Verteilung ihrer Versicherten oder Ärzte in einer 
Landkarte grafisch an und betreiben ganz gezielt Geomarketing.
 
Finden statt Suchen – mit den komfortablen Suchfunktionen  
geht’s ganz einfach
Sie benötigen auf die Schnelle ein rezept, etwa für eine kunden-
reklamation? Mit der Schnellsuche oder der erweiterten Suche kein 
Problem: einfach einen beliebigen Suchparameter eingeben und 
im handumdrehen steht das rezept parat, das Sie auch als image 
ausdrucken können. Mit datenPur können Sie sich ihr persönliches 
rezeptarchiv aufbauen und haben damit auch Zugriff auf bereits 
länger zurückliegende Vorgänge.


