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W i c h tige I nformationen zu I h rer R ezeptabre c h nung

Kundenorientierung und Datensicherheit:

Ausgezeichneter Service und
zertifizierte Sicherheit
Zwei im April erhaltene externe Bewertungen zeigen,
dass bei der VSA Qualität und Service stimmen und
zudem ein hohes Maß an Sicherheit geboten wird:
Die VSA erreichte Platz 1 beim Wettbewerb Deutschlands kundenorientierteste Dienstleister 2014 und
erhielt das ISMS-Zertifikat nach ISO 27001:2005.
Deutschlands kundenorientierteste Dienstleister
2014 ist der bedeutendste deutsche Wettbewerb zur
Kundenorientierung – wissenschaftlich fundiert und
empirisch unterlegt: Grundlage ist das von der Universität St. Gallen entwickelte 7-K-Modell, berücksichtigt wird sowohl die Management- als auch die
Kundenperspektive. Die VSA überzeugte in allen sieben Kategorien – und das gleich doppelt: 1. Platz in
der Gesamtwertung und Sonderpreis in der Kategorie
Kompetenz für „fachlich kompetente Mitarbeiter“
und „passgenaue Produkte und Dienstleistungen“!
Die Zertifizierung nach ISO 27001:2005 ist ein offizieller Nachweis, dass die VSA ein gutes und wirksames
Informationssicherheits-Managementsystem
(ISMS) implementiert hat. Es bescheinigt, dass alle

internen Abläufe rund um die Rezeptabrechnung
qualitativ diesem sehr hohen Standard entsprechen
und die Sicherheitsbestimmungen erreicht und eingehalten werden.
Mit der Einführung eines ISMS haben wir einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess angestoßen, um
die Informationssicherheit systematisch an neue Anforderungen und Bedingungen anzupassen und so
dauerhaft aufrechtzuerhalten (z. B. durch jährliche
Überwachungsaudits). Auch in puncto Kundenorientierung werden wir alles tun, um Sie, unsere Kunden,
stets bestens zu bedienen und möglichst immer noch
ein Stückchen besser zu sein, als Sie es erwarten!

Rezeptabrechnung
Geprüfte Datensicherheit: VSA
erhält ISO-Zertifikat
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Zahl des Monats:

Ganz persönlich:

Sicher? Ganz sicher!
Wir wissen, dass es bei der Rezeptabrechnung besonders auf Sicherheit ankommt – und Sie wissen, dass wir
das wissen. Eigentlich bräuchte es ja dann nicht mehr. Weil man von „Sicherheit“ aber nie genug kriegen
kann (die Google-Suche ergibt fast 70 Millionen Treffer!), haben wir jetzt den offiziellen Beweis angetreten:
In den letzten Monaten haben wir in der VSA ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) installiert, das jetzt nach ISO 27001:2005 zertifiziert wurde. Dieses ISO-Zertifikat ist ein wertvolles Gütesiegel –
übrigens auch für Ihr Apotheken-QMS – und bescheinigt, dass die VSA ein hohes Maß an Sicherheit bietet.
„Die Sicherheitsbestimmungen werden allesamt eingehalten“, steht es schwarz auf weiß im Prüfungs
bericht.
Sie können also in der Tat ganz sicher sein, dass Ihre Rezepte und Daten bei uns sicher und in guten Händen sind.
Ihre

Dr. Andreas Lacher

Peter Mattis

60

Bei der von VSA und Sanacorp
koordinierten Laptopsammelaktion für Labdoo kamen
insgesamt rund 60 Geräte
zusammen. Die werden jetzt
auf die Reise geschickt und
helfen Kindern und Jugendlichen weltweit. Danke an alle
Spender! www.labdoo.org

Knappschaft:

Dauerverordnungen:

Vorsicht bei
Pflegehilfsmittel

Neue Nummer
= neue Verordnung

Bitte beachten Sie bei der Abrechnung von Pflegehilfsmitteln der Produktgruppe 54 folgende Punkte, da
sonst eine Rücksendung durch die Knappschaft droht:

Bei einigen Kostenträgern werden Dauerverordnungen über Rezeptkopien abgerechnet. Allerdings sollte der Arzt unbedingt eine neue Dauerverordnung
ausstellen, wenn sich die Krankenversicherungsnummer des Patienten ändert. Rezeptkopien mit alter Versicherungsnummer führen zu Problemen bei der Abrechnung. Bitte informieren Sie Ihre Kunden, wenn
Ihnen eine Änderung der Krankenversicherungsnummer auffällt, bzw. geben Sie diesen Hinweis an die
betreffenden Ärzte weiter.

1. Mit Beginn der Versorgung müssen im Original
eingereicht werden:
• Anlage 2 (Erklärung zum Erhalt eines Pflegehilfsmittels im Original für jede monatliche Versorgung)
• Anlage 4 (Kostenübernahmeerklärung)
2. B
 ei jeder Folgeversorgung muss in Kopie
eingereicht werden:
• Anlage 4 (Kostenübernahmeerklärung)
3. Es dürfen nur die von der Knappschaft
genehmigten Beträge abgerechnet werden
(keine Pauschalbeträge ansetzen, auch wenn diese
für andere Kostenträger abrechnungsfähig sind).

VSA-Tippspiel:

Mittippen, Spaß
haben und gewinnen!
Ab 12. Juni dreht sich für einen Monat lang alles
um die „schönste Nebensache der Welt“. Machen Sie mit bei unserem Fußball-Tippspiel, es
gibt tolle Preise zu gewinnen. Mehr dazu in Kürze
unter www.vsa-tippspiel.de.

Zuzahlung-Korrektur:

Zuzahlung blitzschnell
ändern
Hat sich die Zuzahlung bei einem Versicherten zum
Beispiel im Nachhinein geändert, kann diese ab sofort anhand der Funktion Zuzahlung-Korrektur auch
nach der Rezeptabholung aktualisiert werden. Dazu
besteht die Möglichkeit innerhalb eines Korrekturzeitfensters – analog Tax-Dialog – den Zuzahlungsbetrag bequem online zu ändern. Alle Korrekturen werden noch in der laufenden Rezeptabrechnung
berücksichtigt. Die Serviceleistung Zuzahlung-Korrektur abonnieren Sie einfach über apothekeOnline.
Mehr dazu unter www.vsa.de, Webcode 1211.

Tag der Apotheke:

VSA und FSA live erleben:

Sichern Sie sich Ihren
Frühstückskorb!

Dabei sein und wissen,
worauf es ankommt

In Ihrer Apotheke stehen Sie anderen Menschen tagtäglich mit Rat und Tat zur Seite und sind wichtige
Kontaktperson rund um Gesundheit und Wohlbefinden. Machen Sie deshalb den 5. Juni auch zu „IHREM
Tag der Apotheke“!

Unter dem Motto „Gemeinsam stark“ drehte sich
beim PZ Management-Kongress auf Mallorca alles
um Zusammenarbeit. Drei erlebnisreiche Kongresstage, ein spannender Themenmix, wichtige Impulse
und ein lebhafter Gedankenaustausch sind die erfolgreiche Bilanz des Kongresses, der mit 65 Teilnehmern wieder ausgebucht war.

Als kleines Dankeschön für Ihr tägliches Engagement
verschenken wir sieben reichlich gefüllte Frühstückskörbe. Füllen Sie dazu einfach unter www.vsa.de,
Webcode 1208 das Online-Formular bis 26. Mai 2014
aus. Mit etwas Glück ist Ihre Apotheke unter den Gewinnern.

Das FSA Impuls-Seminar „Das Triple für Ihre Apotheke“ griff die Beziehungskette Kunde-MitarbeiterApothekenleiter auf. 25 Apothekerinnen und Apotheker holten sich praxisnahe Anregungen zu Themen
wie Kundenzufriedenheit, Mitarbeitermotivation und
modernes Führungsverhalten. „Sehr informativ“,
„absolut praxisnah“, „wichtige Denkanstöße“ und
„rundum gelungen“ lauteten einige Kommentare der
insgesamt sehr positiven Beurteilung.
VSA und FSA live erleben können Sie demnächst auf
dem Pharmacon Meran, der Seminarreihe „Inhaberwechsel leicht gemacht“, dem Weinfest in Besigheim
oder dem Studentenfest Tübingen. Egal, wo – wir
freuen uns Sie zu sehen!

Rezeptkontrolle
leicht gemacht
scanDialog ist der optimale
„Wirkstoff“ für mehr Rezeptsicherheit in Ihrer Apotheke.
Ihre Rezepte sind nach dem
Scannen digitalisiert und zugriffsgeschützt im VSA-Rechenzentrum gespeichert.
Sie können damit jederzeit
auf alle Rezeptdaten inklusive Image zugreifen und wissen stets, ob die Rezeptanzahl stimmt – auch nach der
Abholung! Für Sie als
VSA-Kunde ist die Serviceleistung – wie alle unsere
Online-Services – im 1. Monat kostenfrei! Jetzt schnell
zum sicheren Rezept unter
www.vsa.de, Webcode 1220.

www.vsa.de
Interessantes und Wissenswertes mit Mehrwert: Jeden
Monat neu unter www.vsa.de
per Webcode 1414.

Tipps & Service
Haben Sie noch Fragen?
Sie erreichen uns unter
unserer Servicenummer:

(0 89) 43 184 184
Mo.– Do. 8.30 –17.00 Uhr
Freitag
8.30 –15.00 Uhr
Oder schreiben Sie uns!

VSA GmbH
Tomannweg 6
81673 München
Telefon (0 89) 4 31 84-0
Fax
(0 89) 4 31 84-2 85

