
Abrechnung für die Pflege

Factoring für Heilberufe.
Individuell. Persönlich. Inhabergeführt.



Eigentlich ist es eine Binsenweisheit: Wer eine Sache richtig 

kann, hat mehr Erfolg als derjenige, der alles nur ein wenig 

beherrscht. Das trifft auf Inhaber von ambulanten Pflege-

diensten ganz besonders zu. Kaum eine Branche verlangt 

eine derartige Spezialisierung und die damit verbundene 

Aufmerksamkeit. Da bleibt kaum Zeit für andere Dinge, wie 

beispielsweise den kaufmännischen Teil. 

Aus dieser Erkenntnis entstand die Idee der PVS Reiss 

GmbH: Sie kümmern sich um Ihre Patienten, wir uns um 

Ihre Liquidationen! Dahinter steckt aber weit mehr, als nur 

Abrechnungen zu erfassen, sondern eine Vielzahl von Leis-

tungen, die wesentlich zur Wertschöpfung und Effizienz Ihrer 

Praxis beitragen. 

Bundesweit flächendeckend versorgt die pvs Reiss Inhaber 

von ambulanten Pflegediensten mit Abrechnungsleistungen 

für die Pflege. Durch unsere Standorte in Radolfzell, Köln 

und Minden agieren wir vor Ort und sind für unsere Kunden 

stets greifbar. Denn Partnerschaft bedeutet für uns vor allem 

eines: Nähe zu unseren Kunden.

pvs Reiss - Was steckt dahinter?

Keiner kann alles. Aber viele können eines richtig.

Das Gesicht in der Menge.

Nähe ist bei uns kein Zufall, sondern Absicht.
Die Kunden der pvs Reiss sind nicht einfach nur Nummern, sondern haben auch Namen und Gesichter. So 

kennen wir alle unsere Kunden höchstpersönlich. Das gelingt uns zum einen durch eine effiziente und fle-

xible Firmengröße. Auf der anderen Seite bieten wir durch unser umfassendes Know-how alle Leistungen, 

die für eine professionelle Abwicklung im Praxisalltag erforderlich sind. Hinter diesen Leistungen stehen 

engagierte Mitarbeiter und die Geschäftsleitung:

Manfred Reiss, der Gründer der PVS Reiss 

GmbH und seit über 30 Jahren Geschäftsfüh-

rer. „Wer als Unternehmer heute seiner Auf-

gabe gerecht werden will, muss ganz einfach 

genug Vernunft besitzen, um die Aufgaben 

den richtigen Leuten zu übertragen  und, wie 

ich meine, genug Selbstdisziplin, um ihnen 

nicht ins Handwerk zu pfuschen.“

Michael Reiss, Geschäftsführer. „Wer heute 

noch glaubt, selbst alles am besten zu kön-

nen, wird schnell von der Realität überholt.“

Hans-Dieter Faller, Prokurist. „Ich verglei-

che meine Aufgabe immer gern mit einem 

Orchester. Erst wenn alle sich aufeinander 

einspielen, kann ein beeindruckendes Kon-

zert entstehen. Denn wenn alle glauben, die 

erste Geige zu spielen, geht das Orchester 

flöten.“



Sie verbringen einen Großteil Ihrer Arbeitszeit leider heute mit Bürokratie, Abrechnung und Dokumentation. 

Obwohl Sie immer mehr arbeiten, wird der finanzielle Spielraum enger, weil die allgemeine Zahlungsmoral 

sinkt. Die Folge: Liquiditätsengpässe und ein ausuferndes Mahnwesen. Und der Datenträgeraustausch 

raubt Ihnen dazu noch Ihre letzten Nerven. Das muss nicht sein. Die pvs Reiss hilft Ihnen, indem sie Ihnen 

diese doch notwendigen Arbeiten abnimmt.

Ein Auge fürs Ganze und eins fürs Detail.

Wer viel leistet, verdient viel Leistung.

Eine sehr gute Lösung.

Endlich Hilfe für bürokratiegeplagte  
Pflegeeinrichtungen
Die Privatärztliche Verrechungsstelle pvs Reiss in Radolfzell am Bodensee ist bekannt für höchste Kompe-

tenz und vorbildliche Kundenorientierung und arbeitet seit über 30 Jahren bundesweit erfolgreich mit Zahn-

ärzten, Ärzten und Pflegeeinrichtungen zusammen. 

Kompetenz und Erfahrung 

Die langjährige Erfahrung der pvs Reiss im Bereich Abrech-

nung von medizinischen und zahnmedizinischen Leistungen 

verschafft Ihnen einen Vorsprung in der pflegerischen Ab-

rechnung: Wir kennen die Leistungsträger und wissen mit ih-

nen umzugehen. 

Dies ist für Sie der entscheidende Vorteil, denn die von Ih-

nen gelieferten Leistungsnachweise werden zuerst überprüft, 

bevor sie eingereicht werden. Diese Plausibilitätsprüfung ist 

eine formale Kontrolle. Auch werden aktuelle Rechnungen bei 

Fehlen von Belegen sofort in Rücksprache mit den Pflege-

diensten aktualisiert und durch diese korrigiert. 

Rechnungskürzungen oder sogar komplette Rechnungsrück-

sendungen werden somit vermieden. Bei Unstimmigkeiten 

übernimmt die pvs Reiss auch die Korrespondenz mit den 

Kostenträgern um berechtigte Forderungen durchzusetzen. 

Die pvs Reiss ist also in der Lage, Sie wirklich zu entla-

sten.

 Abrechnung Ihrer Leistungen mit den  

gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen

 Kostenfreie Korrespondenz bei  

Erstattungsproblemen mit den Kostenträgern

 Übernahme der Privatliquidationen 

 Kontrolle der Zahlungseingänge

 Übernahme der Mahnkosten 

 Sie erhalten eine Honorarabrechnung 

über die abgerechneten Liquidationen

 Wir halten Sie auf dem Laufenden,  

damit Sie über das Zahlungsverhalten informiert sind

 Probevertrag  in den ersten 6 Monaten mit täglichem  

Kündigungsrecht

 Versicherung Ihrer Belege in unseren Betriebsräumen 

 Umsetzung des Datenträgeraustausches 

nach § 302 SGB V und § 105 SGB XI

 Auszahlung der Liquidation wahlweise  

nach 3, 7, 14 oder 21 Tagen

 Wir stehen Ihnen für telefonische 

Rückfragen zur Verfügung

 Problemstellungen können durch unsere  

Kundenbetreuer auch vor Ort erörtert werden



Auf einen Blick:

Welche Vorteile bringt mir die Zusammenarbeit?
Sofortige Begleichung Ihrer Liquidation  

- ohne Wenn und Aber

Nach Erhalt der Rechnungen zahlen wir Ihnen diese garantiert 

nach 3, 7, 14 oder 21 Tagen aus, ganz wie Sie es wünschen. 

So stellen Sie die Liquidität Ihres Unternehmens sicher und 

sparen Zwischenfinanzierungskosten. Ihr Bilanzbild gegen-

über Ihrer Hausbank wird erheblich verbessert.

Wesentliche Entlastung der Verwaltung

Zeit ist Geld; und die Zeit, welche Sie oder Ihre Mitarbeiter mit 

Verwaltungsaufgaben verbringen, kostet Ihr Geld. In Zukunft 

erhalten die Kostenträger und Ihre Patienten die Rechnungen 

von uns, auf unserem Briefpapier. Sie sparen Zeit und Kosten 

beim Versand an die verschiedenen Rechnungsempfänger 

und bei der Überprüfung der offenen Posten.

Zahlungsverzögerungen gehören der Vergangenheit an

Wir zahlen pünktlich, auch wenn Ihre Patienten verspätet zah-

len oder die Kranken- und Pflegekassen die eingereichten 

Rechnungen und Leistungsnachweise vorläufig nicht akzep-

tieren oder nicht fristgerecht bearbeiten.

Wir setzen für Sie den gesetzlich geforderten  

Datenträgeraustausch (DTA) um

Der Gesetzgeber hat die Leistungserbringer verpflichtet, für 

die Abrechnung „maschinell verwertbare oder maschinenles-

bare Datenträger“ zu verwenden. Wir entsprechen bereits den 

Anforderungen des § 302 SGB V und § 105 SGB XI des DTA. 

§ 45b SGB XI, § 37.3 SGB XI, usw.

Niederschwellige Angebote, Pflegeeinsätze, Verhinderungs-

pflege usw. können ebenso über uns abgerechnet werden. 

Sie sind immer informiert

Sie erhalten eine Honorarabrechnung über die abgerechne-

ten Liquidationen, auf Wunsch auch eine „Offene Posten“-  

Liste. Dadurch sind Sie laufend über das Zahlungsverhalten 

der Kranken- und Pflegekassen informiert. 

Das Extra

Weder für Porto noch für den Rechnungsdruck erheben wir 

Gebühren. 

Wir tun was für Sie

Wir sind immer für Sie da, telefonisch oder persönlich. Immer 

wenn Fragen auftauchen, dürfen Sie sich gerne bei uns mel-

den. Wir haben immer ein offenes Ohr für Sie. Bei uns gibt es 

speziell für Pflegeeinrichtungen eine Telefon-Direktwahl, bei 

der Sie immer jemanden erreichen.

Endlich Ruhe und Entspannung

Vorbei mit den langen Wochenenden, die Sie mit der Abrech-

nung im Büro verbringen mussten. Jetzt gehört Ihre freie Zeit 

wirklich Ihnen! 

Plausibilitätsprüfung 

Unsere Mitarbeiter überprüfen Ihre Rechnungen – unentgeltlich 

für Sie. Dabei entdecken sie häufig Formfehler, die zu Rech-

nungsrückläufern führen können – bisher ein Verlust an Zeit 

und Geld. 

Nie mehr Bürokratie, keine offenen Rechnungen mehr  

Welch eine Erleichterung, wenn Sie sich nicht mehr um solche 

Zeiträuber kümmern müssen! Dann können Sie sich unge-

stört Ihrer eigentlichen Aufgabe widmen, der Versorgung Ihrer 

Kunden. Dazu sind unsere Konditionen äußerst günstig. Das 

klingt zu schön, um wahr zu sein? Probieren Sie es aus! 

Sach- und fachkundiges Personal hat bei uns oberste Priorität

Mit uns behalten Sie Ihre Finanzen im Blick!



Abrechnung mit der pvs Reiss. 

Wie funktioniert es?

Schritt 1:

 Die ambulanten Pflegedienste senden Ihre Leistungsnach-

weise, Rechnungen sowie alle notwendigen Belege (z.B. 

Genehmigungen der häuslichen Krankenpflege) per EDV 

oder in Papierform an die pvs Reiss.

Schritt 2: 

 Nach Eingang der Unterlagen nimmt die pvs Reiss eine 

Plausibilitätsprüfung vor, bei der die Unterlagen auf Voll-

ständigkeit und Richtigkeit geprüft werden. Im Anschluss 

daran übersendet die pvs Reiss den anstehenden Rech-

nungsbetrag für die erbrachten Leistungen gemäß der Ab-

rechnungsvereinbarung an die Pflegeeinrichtung.

Schritt 3:

 Die pvs Reiss generiert aus den erfassten Leistungsnach-

weisen und Rechnungen Forderungen an die Kostenträger 

bzw. die Patienten und übermittelt diese per Datenträger 

gemäß den gesetzlichen Vorgaben.

Schritt 4:

 Die Kostenträger erstatten die offenen Forderungen an die 

pvs Reiss.

Evtl. Korrekturen, Plausibilitätsprüfung Evtl. Rechnungsrückläufer, Mahnverfahren

Überweisung der Forderungen

Leistungsnachweise, 
Genehmigungen der ärztlichen 
Verordnungen, Rechnungen

Übersendung der Leistungsnach-
weise und Rechnungen per DTA
oder per Post

Ambulante
Pflegedienste

Leistungsträger, 
PatientenErstattung des Gesamtbetrages

(nach 3, 7, 14 oder 21 Tagen)

Lassen Sie uns die Arbeit übernehmen, von der Ihre Kun-

den nichts haben, damit Ihre Kunden mehr von Ihnen haben!  

Nutzen Sie unser System der direkten Kundenbetreuung und 

lassen Sie sich durch einen unserer geschulten Mitarbeiter 

alle Fragen zur Abrechnung über eine Verrechnungsstelle, 

Software und unseren Leistungen bei Ihnen vor Ort erklären. 

Null Risiko

Unsere regional tätigen Berater sind für Sie da und erstel-

len Ihnen gerne ein individuelles Angebot. Sie entscheiden 

selbst, ob Sie unser Gesamtpaket an Dienstleistungen nutzen 

oder nur Teile davon. 

Vertrag ohne Risiko. 

Sie können gut pflegen, wir können gut rechnen. 
Zusammen sind wir ein starkes Team. 

Und: Testen Sie uns unverbindlich mit einem sechsmonatigen 

Probevertrag mit täglicher Kündigungsmöglichkeit. 

Wenn Sie heute noch anfangen möchten, Zeit, Geld und Ner-

ven zu sparen, sollten Sie aktiv werden und sich bei uns mel-

den. Wir setzen uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.

Offen gesagt: Wir glauben nicht, dass Sie unsere Leistungen 

missen möchten, wenn Sie uns erst einmal kennen gelernt 

haben! Denn unser wichtigstes Anliegen ist, Sie zu un-

seren nicht nur zufriedenen, sondern begeisterten Kun-

den zu zählen. 



Sie sehen, Sie können mit uns nicht nur eine Menge Zeit und 

Arbeit, sondern auch Geld sparen. Mehr noch: Abseits von 

Diskussionen um Kostenerstattung der Kranken- und Pflege-

kassen oder Rechnungsrückläufern gewinnt das Vertrauens-

verhältnis zwischen Pflegekraft und Patient eine völlig neue 

Qualität. So geht es in Ihrer täglichen Arbeit wieder mehr um 

Viele Worte fordern Taten.

Zeit ist kostbar. Wir sparen Ihnen Zeit.
pflegerische Inhalte oder zwischenmenschliche Belange und 

weniger um Bezahlung und Fristen. Sie kümmern sich um Ihre 

Patienten, wir uns um Ihr Büro.

Nähere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage 

www.pvs-reiss.de

Unsere Dienstleistung für Sie. 

Und was kostet das Ganze?
Weniger, als Sie vermutlich denken. Denn wir sparen Ihre Zeit und Ihre Zeit ist Ihr Geld. Es gibt keine ver-

steckten Gebühren. Begriffe wie Mindestgebühr, Portokosten oder Bearbeitungspauschale finden Sie bei 

uns nicht, weil es sie schlicht und einfach nicht gibt. Weder für Porto noch für den Rechnungsdruck erheben 

wir Gebühren. 

Wir sagen Ihnen vor Vertragsabschluss genau, 

was finanziell auf Sie zukommt. 

Volle Kostentransparenz

Unsere Gebühren sind für Sie einfach kalkulierbar.  

Sie richten sich nach folgenden Kriterien:

• Auszahlungsmodus (3, 7, 14 oder 21 Tage) und  

• Art der Abrechnung  

 (mittels Papier, Datenträger oder online) 

Was Sie wissen sollten: 

Unsere Kunden erwarten von uns  
immer das Besondere. Zu Recht. 

 Erstellung von Rechnungen

 Prüfung der Rechnungen

 Plausibilitätsprüfung (formal/qualitativ)

 Mahnwesen

 Gesetzlicher Datenträgeraustausch

Abrechnungsdienstleister für Pflegeeinrichtungen gibt es viele. Finanzdienstleistungsinstitute wie die  

pvs Reiss, die ihre Arbeit mit Verantwortung erledigt, dagegen nur wenige. Anhand folgender Checkliste 

können Sie überprüfen, ob wichtige Qualitätskriterien erfüllt sind:

 Fachberater vor Ort

 Flexible Auszahlungen

 Privatliquidation

 Persönliche Ansprechpartner

 Korrespondenz mit den Kassen

Steuerlich absetzbare Gebühren

Je nach Auszahlungsmodus: Ab 0,99 % zzgl. USt. 

Keine versteckten Kosten: Weder für Porto noch für den 

Rechnungsdruck erheben wir Gebühren. 

So sparen Sie Zeit, Arbeit und Geld und sind immer liquide.



Raum für Notizen:
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Nur wenige Inhaber von stationären Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten sind auch gerne Buchhal-
ter. Und doch ist effizientes Kostenmanagement ein wesentlicher Erfolgsfaktor für jede Pflegeeinrichtung. Mit der 
pvs Reiss steht Ihnen bundesweit in allen Abrechnungsfragen ein erfahrener Partner zur Seite – und das seit 1985. 

Das heißt, Sie können sich voll auf Ihren Job konzentrieren. 
Die Abrechnung und alles was dazu gehört erledigen wir. So einfach ist das.

PVS Reiss GmbH

Strandbadstr. 8; 78315 Radolfzell am Bodensee 
Tel. 07732 - 94 05 400  
Fax 07732 - 94 05 444 
anfrage@pvs-reiss.de www.pvs-reiss.de

 

Flächendeckend in Deutschland

>  Factoring für den Dentalbereich 
>  Factoring für Ärzte und Kliniken 
>  Factoring für Heilpraktiker 
>  Abrechnung für die Pflege


