
W i r  ü b e r  u n s

Der VQZ Bonn ist ein im Ge
sundheitswesen seit vielen 
Jahren erfahrenes und etab
liertes Zertifizierungsunter
nehmen. Viele Leistungser
bringer wurden bereits von 
uns zertifiziert und halten uns 
seitdem die Treue. Als flexib
ler Dienstleister sprechen wir 
die Sprache unserer Kunden.

Unter dem Dach des VQZ 
Bonn ist seit 1995 die Zertifi-
zierungsstelle, seit 1999 die 
Akademie und seit 2010 nun 
auch die Präqualifizierungs-
stelle tätig. 
Die Präqualifizierungsstel le  
des VQZ Bonn ist vom 
GKV-Spitzenverband am 
23.12.2010 für alle Ver sor-
gungs bereiche zugelas sen 

worden. Damit können Sie 
sicher sein, dass Sie auch bei 
einer Erweiterung Ihres Leis-
tungsspektrums schnell und 
kostengünstig eine Erweite-
rung Ihrer Präqualifizierung 
erreichen können. 
Wir freuen uns, dass auch der 
GKV-Spitzenverband unsere 
besondere Kompetenz und 
Unabhängigkeit anerkannt 
hat und dass wir Ihnen nicht 
nur in der Kombination von 
Zertifizierung und Präqualifi-
zierung ein besonders attrak-
tives Angebot machen kön-
nen. 
Für weitere Informationen 
kön nen Sie gern unsere Inter-
netseiten durchstöbern. Hier 
finden Sie alle Informationen 
die wichtig sind.

kompetent  •  engagiert  •  unabhängig

P r ä q u a l i f i z i e r u n g
von Leistungserbr ingern

VQZ Bonn – Präqualifizierungsstelle
Schwertberger Straße 14-16
53177 Bonn-Bad Godesberg

 Tel.: +49 (0)228 / 94 31 900
 Fax: +49 (0)228 / 94 31 926

E-Mail: kontakt@vqz-bonn.de
Internet: www.vqz-bonn.de

Institutskennzeichen (IK) 590535040

Bankverbindung
Deutsche Kreditbank AG (DKB)

BLZ 120 300 00
Konto Nr. 1009 781 012
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V o r t e i l e

Ein Präqualifizierungsverfah
ren dient dazu, den Leis
tungs erbringer auf Basis von 
fest gelegten Regeln auf ihre 
grundsätzliche Eig nung zur 
Erbringung bestimmter Ver
sorgungen zu prüfen und hier
über eine Bestätigung zu er
teilen. Eine Eignungsprüfung 
vor jedem Ver trags abschluss 
wird da durch ent behrlich. 
Dies führt zu einer gleich
mäßigen Rechts an wen dung, 
zu einer deut li chen Ver wal
tungs ver ein fa chung sowie 
mehr Trans pa renz und Pla
nungs si cher heit.

•  Einzelfallprüfungen zur 
Fest stel lung der Eignung 
ent fal len, wenn die Leis-
tungs erbringer unser Prä-
qua li fi zierungsverfahren er - 
folg reich durchlaufen und 
eine entsprechende Be stä-
tigung erhalten haben

•  Der zeitliche, administrati-
ve und finanzielle Aufwand 
für die Eignungsprüfungen 
wird auf ein Minimum redu-
ziert, ohne dass die Quali-
tät herabgesetzt wird

•  Die Präqualifizierungsbe-
stätigungen des VQZ Bonn 
sind von allen Krankenkas-
sen anzuerkennen

•  Unsere Präqualifizierungs-
bestätigungen behalten 
grund sätzlich fünf Jahre 
Gültigkeit, so dass in dieser 
Zeit lediglich ein Antrags-
verfahren auf Feststellung 
der Eignung absolviert wer-
den muss

•  Alle Präqualifizierungsstel-
len unterliegen der Über-
wachung durch den GKV-
Spitzenverband, der dabei 
durch einen Beirat unter-
stützt wird. Dies garantiert 
gleichförmige Verfahren

•  Das Nichtzustandekommen 
von Verträgen allein auf-
grund fehlender Eignungs-
nachweise wird vermieden

•  Die Krankenkassen erhal-
ten vom GKV-Spitzenver-
band jeweils aktuelle 
Übersichten über die prä-
qualifizierten Leistungser-
brin ger, so dass die 
Er geb nisse der Präqualifi-
zierungsverfahren zeitnah 
und ohne weiteren Auf-
wand im Vertragsgeschäft 
berücksichtigt werden kön-
nen; dies ist insbesonde-
re vorteilhaft im Falle von 
Einzelvereinbarungen nach  
§ 127 Abs. 3 SGB V

K o s t e n In wenigen Schritten zum Ziel

Präqualifizierung erhalten

ggf. Betriebsbegehung vereinbaren 
und durchführen

Gebühren bezahlen und ggf.  
Unterlagen nachreichen

Gebührenrechnung und Hinweis auf ggf. 
nachzureichende Unterlagen erhalten

Antrag, Nachweise und Maßnahmenbe-
schreibungen einreichen

Richtigen Antrag für die Betriebsstätte  
herunterladen und ausfüllen

Die Kosten für die Erstpräqualifizierung richten sich nach der 
(ggf. vergleichbaren) Qua li fikation der fachlichen Lei tung und 
gelten pro Betriebs stätte und pro Antrag.

Die Kosten für ggf. erforderli-
che Betriebsbegehungen be-
tragen pauschal 150,00 v zzgl. 
tatsächlich anfallender Reise-
kosten. 

Weitere Gebühren, zum Bei-
spiel bei wesentlichen Ände-
rungen, entnehmen Sie bitte 
unserer Gebührenordnung 
und der Reisekostenordnung. 
Alle Gebühren zzgl. MwSt.

Dipl.-Ing. Fachrichtung Medizintechnik 200,00 v
Dipl.-Ing. Orthopädie- und Rehatechnik 200,00 v
Fachverkäufer(-in) für den Sanitätsfachhandel 200,00 v
Gesundheits-, Kranken- und Altenpfleger(-in) 200,00 v
Orthopädietechniker(-in) 200,00 v
Orthopädietechniker meister(-in) 200,00 v
Techniker(-in) Fachrichtung Medizintechnik 200,00 v
Orthopädieschuhmachermeister(-in) 150,00 v
Orthopädieschuhmacher(-in) 150,00 v
Apotheker(-in) 150,00 v
Augenoptikermeister(-in) 150,00 v
Friseurmeister(-in)/Friseur(-in) 100,00 v
Hebamme/Entbindungspfleger 100,00 v
Hörgeräteakustikermeister(-in) 150,00 v
Ocularisten(-in)/Kunstaugenhersteller(-in) 100,00 v
Rehabilitationslehrer(-in) für Blinde und 
Sehbehinderte 100,00 v
Zertifizierte(-r) Epithetiker(-in) 100,00 v

Hinweis: Betriebsbegehungen sind nur bei be-
stimmten Versorgungsbereichen und nur 
bei Bezug von neuen Räumlichkeiten er-
forderlich.


