
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 Zertifi zierungsunter-
nehmen. Viele Leistungser-
bringer wurden bereits von 
uns zertifi ziert und halten uns 
seitdem die Treue. Als fl exib-
ler Dienstleister sprechen wir 
die Sprache unserer Kunden.

Die Präqualifi zierungsstel-
le des VQZ Bonn wurde vom 
GKV-Spitzenverband am 
23.12.2010 für alle Versor-
gungsbereiche zugelassen. 
Im Jahr 2019 erhalten wir von 
der Deutschen Akkreditie-
rungsstelle (DAkkS) die Ak-
kreditierung. Damit können 
Sie ganz sicher sein, dass Sie 
auch bei einer Erweiterung 
Ihres Leistungsspektrums 

schnell und kostengüns-
tig eine Erweiterung Ihrer 
Präqualifi zierung erreichen 
können.

Im Gesundheitswesen bieten 
wir auch die Zertifi zierung 
von Managementsystemen 
nach ISO 9001 bzw. 13485 an. 
Leistungserbringer die beides 
benötigen, schlagen bei uns 
zwei Fliegen mit einer Klappe, 
zahlen günstige Zertifi zie-
rungsgebühren und brauchen 
natürlich auch nur einmal Rei-
sekosten tragen.

Für weitere Informationen 
können Sie gern unsere Inter-
netseiten durchstöbern. Hier 
fi nden Sie alle Informationen 
die wichtig sind.

kompetent  •  engagiert  •  unabhängig
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V o r t e i l e

Das Präqualifi zierungsverfah-
ren dient dazu, den Leistungs-
erbringer auf grundsätzliche 
Eignung zur Erbringung be-
stimmter Versorgungen hin zu 
prüfen und hierüber ein Zer-
tifi kat zu erteilen, das grund-
sätzlich fünf Jahre Gültigkeit 
behält.

•  Einzelfallprüfungen zur Fest -
stel lung der Eignung ent-
fallen, wenn die Leis tungs er-
brin ger un ser Prä quali fi zie-
rungs ver fah ren er folg reich 
durch lau fen und ein ent spre-
chen des Zer ti fi  kat er hal ten 
ha ben.

•  Der zeitliche, administrative 
und fi nanzielle Aufwand für 
die Prüfungen wird auf ein 
Minimum reduziert, ohne 
dass die Qualität herabge-
setzt wird.

•  Das Präqualifi zierungszertifi -
kat des VQZ Bonn wird von 
allen Krankenkassen aner-
kannt.

•  Unser Zertifi kat behält grund -
sätz lich fünf Jahre Gültigkeit, 
so dass in dieser Zeit ledig-
lich ein Antragsverfahren ab-
solviert werden muss.

•  Alle Präqualifi zierungsstel-
len unterliegen der Über-
wa chung durch die Deut-
sche Akkredi tierungsstelle 
(DAkkS). Dies garantiert 
gleich för mige Verfahren.

•  Das Nichtzustandekommen 
von Verträgen bzw. die Kür-
zung von Abrechnungen 
allein aufgrund fehlender 
Eignungsnachweise wird 
vermieden.

•  Alle Krankenkassen erhalten 
aus einer zentralen Daten-
bank jeweils aktuelle Über-
sichten über die präqualifi -
zierten Leistungserbringer 
und deren zertifi ziertem 
Leis tungsumfang, so dass 
die Ergebnisse der Zertifi -
zierung zeitnah und ohne 
weiteren Aufwand im Ver-
tragsgeschäft berücksichtigt 
werden können; dies ist ins-
besondere vorteilhaft im Fal-
le von Einzelvereinbarungen 
nach § 127 Abs. 3 SGB V.

In wenigen Schritten zum ZielK o s t e n

Zertifikat erhalten

ggf. Betriebsbegehung vereinbaren 
und durchführen

Gebühren bezahlen und ggf. 
Unterlagen nachreichen

Gebührenrechnung und ggf. Hinweis auf 
nachzureichende Unterlagen erhalten

Antrag und vorhandene Unterlagen 
einreichen

Antrag herunterladen und ausfüllen
Die Kosten für die Präqualifi -
zierung richten sich nach der 
Qualifi kation der fachlichen 
Leitung und gelten pro Be-
triebsstätte, pro IK-Nummer 
und pro Antrag.

Wir zählen nicht jeden ein-
zelnen Versorgungsbereich, 
sondern bieten günstige Pau-
schalen, in denen jeweils alle 
Versorgungsbereiche eines 
Antrags schon enthalten sind.

Hinzukommen können Kosten 
für ggf. erforderliche Betriebs-
begehungen (zzgl. tatsäch-
lich anfallender Reisekosten), 
Überwachungen und Ände-
rungen. Weitere Informationen 
dazu entnehmen Sie bitte un-
serer Gebührenordnung. Alle 
Gebühren zzgl. MwSt.

Wichtig:  Betriebsbegehungen sind nur bei be stimmten 
Versorgungsbereichen erforderlich.


