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1 Berechnung Eigenanteil 

Eine automatische Berechnung des Eigenanteils ist per EDV leider nicht möglich. Aber wenn es erst einmal klar 

ist, dass ein Eigenanteil geleistet werden muss und dieser auch bezahlt wurde, so ist die Umsetzung in PATFAK 

recht einfach. Es gibt drei Möglichkeiten: 

1.1 erste Möglichkeit: abrechnen als Nebenkosten 

- Legen Sie zuerst in ABRECHNUNG / ABRECHNUNGSSCHLÜSSEL einen neuen Abrechnungsschlüssel 

„Einzelbetrag“ (z. B. NKOEA) für den Eigenanteil an 

- starten Sie dann die ABRECHNUNG / ABRECHNUNGSDATEN ERZEUGEN 

- dort wählen Sie die Karteikarte VORGABEN AUFENTHALT 

- suchen Sie den Aufenthalt, der den Eigenanteil bezahlt hat 

- wählen Sie die Funktion „neuen Datensatz anlegen“ 

- wählen Sie die Abrechnungsart für den Eigenanteil (z. B. NKOEA) 

- tragen Sie den Zeitraum ein, für den der Eigenanteil bezahlt wurde 

- als Leistungsträger wählen Sie „Selbstzahler“ (in der Regel die Nummer 999999) 

- erfassen Sie jetzt noch den gezahlten Betrag 

- Wählen Sie bei der Funktion „direkter Abzug für Ltr.“ die Option „Ja bei“ und wählen den 

Leistungsträger, bei dem der Betrag in Abzug gebracht werden soll. 

- speichern Sie diesen Abrechnungssatz 

Bei der Erzeugung der Abrechnungsdaten werden auf der Karteikarte „Einzelbeträge“ 2 Abrechnungssätze für 

den Eigenanteil erzeugt und anschließend in die Fakturierung übergeben. Hier erstellen Sie dann die 

Rechnungen. 

Mit dem ersten Abrechnungssatz an den Selbstzahler erzeugen Sie eine Rechnung. Mit dem zweiten 

Abrechnungssatz als Minusbetrag an den Leistungsträger erzeugen Sie eine Gutschrift als Gegenbuchung. 

1.2 zweite Möglichkeit: abrechnen als zeitraumbezogene Art 

- Legen Sie zuerst in ABRECHNUNG / ABRECHNUNGSSCHLÜSSEL einen neuen Abrechnungsschlüssel 

„Zeitraumbezogene Art“ an. Der Abrechnungsschlüssel muss den Tagessatz Eigenanteil enthalten. (Der 

Schlüssel könnte z. B. BEHEA heißen).  

- Starten Sie dann die ABRECHNUNG / ABRECHNUNGSADTEN ERZEUGEN 

- dort wählen Sie die Karteikarte VORGABEN AUFENTHALT 

- suchen Sie den Aufenthalt, der den Eigenanteil bezahlt hat 

- wählen Sie die Funktion „neuen Datensatz anlegen“ 

- wählen Sie die Abrechnungsart für den Eigenanteil (BEHEA) 

- tragen Sie den Zeitraum ein, für den der Eigenanteil gezahlt wurde 

- als Leistungsträger wählen Sie „Selbstzahler“ (in der Regel die Nummer 999999) 

- Wählen Sie bei der Funktion „direkter Abzug für Ltr.“ die Option „Ja bei“ und wählen den 

Leistungsträger, bei dem der Betrag in Abzug gebracht werden soll. 

- speichern Sie diesen Abrechnungssatz  

- in der Summe ergibt sich der Betrag „Anzahl der Tage x Tagessatz Eigenanteil (BEHEA) 

Bei der Erzeugung der Abrechnungsdaten werden auf der Karteikarte „Zeitraumbezogene Arten“ nun 2 

Abrechnungssätze für den Eigenanteil erzeugt und anschließend in die Fakturierung übergeben. Hier erstellen 

Sie dann die Rechnungen. 

Mit dem ersten Abrechnungssatz an den Selbstzahler erzeugen Sie eine Rechnung. Mit dem zweiten 

Abrechnungssatz als Minusbetrag an den Leistungsträger erzeugen Sie eine Gutschrift als Gegenbuchung. 
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1.3 Dritte Möglichkeit: abrechnen als Einzelbetrag (bei PATFAK.ambu) 

- Legen Sie zuerst in ABRECHNUNG / ABRECHNUNGSSCHLÜSSEL einen neuen Abrechnungsschlüssel 

„Eigenanteil“ (z. B. NKOEA) für den Eigenanteil und einen Abrechnungsschlüssel „Abzug Eigenanteil“ 

(z.B. NKOE2) an 

- starten Sie dann die ABRECHNUNG / ABRECHNUNGSDATEN ERZEUGEN 

- dort wählen Sie die Karteikarte EINZELBETRÄGE 

- suchen Sie den Aufenthalt, der den Eigenanteil bezahlt hat 

- wählen Sie die Funktion „neuen Datensatz anlegen“ 

- wählen Sie die Abrechnungsart für den Eigenanteil (z. B. NKOEA) 

- tragen Sie den Zeitraum ein, für den der Eigenanteil bezahlt wurde 

- als Leistungsträger wählen Sie „Selbstzahler“ (in der Regel die Nummer 999999) 

- tragen Sie die Anzahl ein 

- speichern Sie diesen Abrechnungssatz 

- wählen Sie die Funktion „neuen Datensatz anlegen“ 

- wählen Sie die Abrechnungsart für den Abzug des Eigenanteils (z. B. NKOE2) 

- tragen Sie den Zeitraum ein, für den der Eigenanteil bezahlt wurde 

- wählen Sie den Leistungsträger aus 

- tragen Sie die Anzahl ein 

- speichern Sie diesen Abrechnungssatz 

 

Werden Abrechnungsdaten nun zur Rechnung freigegeben, kann anschließend in der Fakturierung die Rechnung 

erstellt werden.  

Mit dem ersten Abrechnungssatz an den Selbstzahler erzeugen Sie eine Rechnung. Mit dem zweiten 

Abrechnungssatz als Minusbetrag erfolgt eine Gutschrift über die Positionen an den Leistungsträger. 

 

 


