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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.Die VorTeiLe Von ekvDialog

Auf einen BLick
  einfache Bedienung durch die moderne  

oberfläche von apothekeonline

  komfortable Abwicklung durch die direkte  
Scanneranbindung mit ocr-Texterkennung

  hohe Qualität auf Grund technischer und  
fachlicher Prüfung, dadurch Beschleunigung  
des Genehmigungsprozesses

  höchste Datensicherheit durch Pki-Zertifikat

  Automatische Preisermittlung über  
angebundenen  ABDA-Artikelstamm Plus V

  kein separater Vertrag mit technischen  
Dienstleistern der krankenkassen notwendig

 Weitere infos unter www.vsa.de per Webcode: 1201

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

kostenvoranschläge komfortabel gelöst



Unser Tipp: nutzen Sie die komfortable Scanneranbindung. Diese 
bewirkt, dass der Scanner automatisch angesteuert und ein image 
erzeugt wird. Die Datenerfassung erfolgt im Anschluss durch die 
praktische Texterkennung.
Wir empfehlen dafür den Scanner fujitsu fi-6110. 

 Weitere infos unter www.vsa.de per Webcode: 6110

So einfAch funkTionierT’S

Sie sind VSA Abrechnungskunde? Dann geht’s ganz schnell:

  Melden Sie sich einfach über apothekeonline mit ihren 
 gewohnten Zugangsdaten an.

  rufen Sie den Menüpunkt ekvDialog auf und lassen Sie sich 
freischalten.

  Wir übernehmen die Anmeldung bei den technischen Dienst-
leistern für Sie und schon können Sie ekvDialog nutzen.

koSTenVorAnSchLÄGe einfAch  
unD SchneLL erfASSen

nach der freischaltung von ekvDialog, können Sie ihre kosten-
voranschläge komfortabel abwickeln.

  über den Menüpunkt ekvDialog/Erfassung können Sie ihre 
kostenvoranschläge direkt eingeben,

  sehen alle zu bearbeitenden ekVs in einer Arbeitsliste

  und können deren Status – ob eingereicht, genehmigt, 
 abgelehnt o. ä. – jederzeit verfolgen.

Die ekvDialog-Arbeitsliste verschafft ihnen einen perfekten 
überblick über ihre ekVs und den jeweiligen Status. Durch die 
individuelle Spaltensortierung, das einstellen der Trefferanzahl 
und das einfache Ändern der Statusanzeige kann die Verwaltung 
der eingereichten kostenvoranschläge unkompliziert gehand-
habt werden.

und auch die Möglichkeit der direkten Scanneranbindung bietet 
ihnen noch mehr komfort. einfach rezept in den Scanner einle-
gen, einlesen und fertig. Die automatische ocr-Texterkennung 
übersetzt die rezeptdaten ins System.

ein ProGrAMM. ein AnBieTer.
ein uMfASSenDer SerVice.

In Zusammenarbeit mit dem LAV Baden-Württemberg und dem 
Bayerischen Apothekerverband bieten wir Ihnen mit ekvDialog 
eine umfassende Lösung zum elektronischen Kostenvoranschlag. 
Eine Lösung, die Apotheken nachhaltig entlastet und bereits drin-
gend erwartet wurde – wie die starke Nachfrage zeigt. Anwender 
schätzen vor allem die einfache Bedienung, niedrige Kosten sowie 
die schnelle und sichere Abwicklung und Weiterleitung der Kosten-
voranschläge.

ekvDialog beinhaltet eine automatische Preisermittlung sowie in-
tegrierte Scan-Anbindung mit anschließender Texterkennung. Alles 
verbunden mit höchst möglicher Sicherheit durch die bewährte 
Pki-Zertifizierung.

ein zusätzliches Plus: ekvDialog-Anwender benötigen keinen 
separaten Vertrag mit einem technischen Dienstleister. Das 
übernehmen wir für Sie; ein weiterer Vertragspartner ist nicht mehr 
notwendig.

Auch als Nicht-Abrechnungskunde nutzbar

Sie sind kein Abrechnungskunde der VSA? … kein Problem! 
Auch Sie können ekvDialog nutzen. Dazu gehen Sie einfach 
auf www.vsa.de, laden sich den nutzungsvertrag runter und 
schicken diesen unterschrieben an uns zurück.

Danach übernehmen wir für Sie alle notwendigen Anmelde-
schritte und schalten Sie für ekvDialog frei.


