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1 Vorausberechnung Pflegesatz 

Mit der Vorausberechnung haben Sie die Möglichkeit im aktuellen Abrechnungsmonat eine Rechnung für den 

Folgemonat zu erstellen. Im Folgemonat erfolgt dann automatisch eine Verrechnung der Vorausberechnung mit 

den tatsächlichen Kosten. Hierfür müssen einige Einstellungen getroffen werden. 

1.1 Anlegen des Abrechnungsschlüssels 

Um einen Pflegesatz im Voraus berechnen zu können, muss zuerst ein neuer Abrechnungsschlüssel angelegt 

werden. Diesen Abrechnungsschlüssel legen Sie analog zu den bereits vorhandenen Schlüsseln an (gleiche 

Abrechnungsregeln, gleiche Buchungsdaten usw.). Der eingetragene Text erscheint auf der Rechnung. Der 

einzige wichtige Unterschied ist die Satzart. Hier muss unbedingt „Vorausber.“ angehakt sein.  

 

 

1.2 Erfassung für den Aufenthalt 

Wenn die Vorausberechnung nur einmalig für ausgewählte Aufenthalte erfolgen soll, legen Sie den 

Abrechnungssatz in der Abrechnung auf der Karteikarte „Zeitraumbezogene Arten“ an. Soll die 

Vorausberechnung grundsätzlich, oder für alle Aufenthalte erfolgen, legen Sie den Abrechnungssatz z. B. als 

„Vorgaben Aufenthalt“, „Abrechnungsgruppe“ oder „generelle Abrechnungsart“ an. 

1.2.1 Vorausberechnung einmalig für ausgewählte Aufenthalt 

In dem nachfolgenden Beispiel ist beschrieben, wie Sie die Vorausberechnung einmalig z. B. für den Monat Juni 

für ausgewählte Aufenthalte anlegen: 

der aktuelle Abrechnungszeitraum ist der 01.07. bis 31.07. 

- Sie wählen die Karteikarte „Zeitraumbezogene Arten“  

- danach wählen Sie den Aufenthalt, für den die Vorausberechnung erfolgen soll 

- Sie gehen auf Neuanlage und erhalten das Fenster „Abrechnungssatz bearbeiten“ 

- hier geben Sie den Abrechnungsschlüssel für die Vorausberechnung ein 

- danach geben Sie den Zeitraum ein, für den die Vorausberechnung erfolgen soll 

- außerdem legen Sie den Leistungsträger fest, der die Rechnung bekommen soll  

- speichern Sie mit OK 
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Danach starten Sie die Abrechnung. Es wird für jeden Aufenthalt wie üblich der Abrechnungssatz Juli erzeugt.  

Bei der Freigabe der Abrechnungssätze werden wie üblich die Pflegekosten für Juli, (ggf. die Nebenkosten) und 

die Vorausberechnung für August freigegeben. 

 

1.2.2 Vorausberechnung „grundsätzlich“ 

Soll grundsätzlich für jeden Monat eine Vorausberechnung erfolgen, geben Sie den Abrechnungsschlüssel für die 

Vorausberechnung über „Vorgaben Aufenthalt“, „Abrechnungsgruppe“ oder „generelle Abrechnungsart“ ein. 

Mit einer dieser Eingaben erfolgt automatisiert eine monatliche Vorausberechnung. 

1.3 Rechnungen erstellen 

Beim Erstellen der Rechnungen sind keine Besonderheiten zu beachten. Sie kontrollieren wie üblich und können 

dann die Rechnungen erstellen und drucken. Auf der Rechnung erscheinen die Abrechnungssätze für den 

aktuellen Monat und die Vorausberechnung für den Folgemonat. 
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1.4 Monatsabschluss 

Der Monatsabschluss erfolgt wie gewohnt. Beim Monatsabschluss setzt PATFAK die Vorausberechnung 

automatisch ins Minus. Dieser Minusbetrag wird bei der Abrechnung des Folgemonats mit den tatsächlich 

entstandenen Kosten verrechnet.  

 

  

Rechnungsdruck: 

 

 

 

Wenn Sie die Einstellungen für eine grundsätzliche Vorausberechnung getroffen haben, erscheinen im 

Rechnungsdruck der Pflegesatz, der Abzug der Vorausberechnung und die Vorausberechnung für den 

Folgemonat: 

 


