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 ABRECHNUNGSFÄLLE

1.     ALLGEMEINES ZU DEN ABRECHNUNGSFÄLLEN

Alle in Z1.PRO erfassten Leistungszeilen werden in Abhängigkeit von Abrechnungsart, Plannummer, 
Scheinart etc. zu so genannten Abrechnungsfällen zusammengefasst. Diese Fälle werden in der 
Karteikarte (Behandlungserfassung) fortlaufend durchgezählt. Somit werden z.B. konservierend-
chirurgische Kassenleistungen in einem Quartal als ein Abrechnungsfall gezählt. Wird für den 
Patienten zusätzlich eine prothetische Versorgung durchgeführt, wird ein weiterer Abrechnungsfall 
generiert. Leistungen, die z.B. einem PAR-Plan zugewiesen wurden, ergeben in dem Fall den 3. 
Abrechnungsfall. Die fortlaufende Nr. des Abrechnungsfalls wird in der Karteikarte unter der Spalte 
“Abr.” angezeigt, sofern der “Leistungsassistent” (mit Mausklick auf  oder Strg + l) angewählt wird.

Im o.g. Beispiel wurden 3 Abrechnungsfälle über die Dauer der gesamten Behandlungszeit gene-
riert (Fälle 1, 2 und 3). Die Abrechnung der Fälle erfolgt im Anschluss in den unterschiedlichen 
Abrechnungsprogrammen. Bitte beachten Sie hierzu die weiteren Informationen in diesem Kapitel.
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Abrechnungsfälle werden angelegt bei:

 Erfassen von zahnärztlichen Kch-Leistungen über die Dauer des Quartals

 Erstellen von Kassenplänen Kfo, Kbr, Pa, Ze; Leistungen, die bei aktiviertem Plan erfasst 
 wurden, werden dem Abrechnungsfall zugeordnet.

 Erfassen von privaten Leistungen. Dabei wird für die folgenden Leistungsarten jeweils 
 ein Abrechnungsfall gebildet: KCH, ZE, KFO, KBR, PA, IMPL.
 Wird in den Einstellungen zur Z1-Liquidation die Option “Privatleistungen ohne Plan 
 zusammenfassen” aktiviert, werden Leistungen, die ohne Planzuordnung erfasst werden, 
 zu einem Fall zusammengefasst. 

 Erstellen von sämtlichen Privatplänen KFO, PA, ZE, IMPL; Leistungen, die bei aktiviertem 
 Plan erfasst wurden, bilden bereits den Abrechnungsfall. 

 einem Kassenwechsel 

 jeder Scheinanlage, d.h. jeder weitere angelegte Schein ergibt einen Abrechnungsfall.

Hinweis: Ein Abrechnungsfall kann (zusätzlich zum Liquidationsprogramm) auch direkt in der Kar-
teikarte über das nebenstehende Symbol bearbeitet werden.

2.   ABRECHNUNGSFÄLLE LIQUIDIEREN/BEARBEITEN

In diesem Programmteil nehmen Sie die Erstellung der Privatliquidationen, der ZE-Kassenliqui-
dationen und Bemarechnungen vor. Des Weiteren können sämtliche zu liquidierende Posten 
eingesehen und von dieser Stelle aus bearbeitet werden. Dies sind z.B. die Kassenabrechnungen, 
resultierend aus den noch nicht abgerechneten KCH-, PA-, KBR-Leistungen usw. oder auch die 
Kassen-KFO-Abrechnungen, bestehend aus der KFO-Kassenabrechnung oder auch den BEMA-
Kostenerstattungsrechnungen. 

Der Aufruf des Programms erfolgt über den Reiter „Rechnungen“ und dort über „Abrechnungs-
journal“ oder „Bema-Rechnung“. 

Mit Mausklick auf das Symbol Buch (Tastenkombination Strg+J) wird das Abrechnungsjournal für alle 
Patienten aufgerufen. Alternativ kann dieses mit Bestätigen des Speicherhäkchens für den aktuellen 
Patienten aufgerufen werden.

Hinweis:  Der 
Aufruf kann aus 
der Behandlung-
serfassung für 
den aktuel len 
Patienten über 
das Druckersym-
bol erfolgen.
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Das Abrechnungsjournal wird immer für die angemeldete Praxis aufgerufen. Sofern für die ange-
meldete Praxis keine offenen Fälle ermittelt wurden, wird folgender Hinweis ausgegeben.

In diesem Fall können Sie über den rechten Bildschirmrand die angemeldete Praxis wechseln, um 
ggf. hierfür eine Liquidation zu erstellen.

Nach Aufruf des Programms „Abrechnungsfälle liquidieren/bearbeiten“ werden Ihnen Abrech-
nungsfälle aller Kostenträger (wie z.B. Patient, Patient mit Bankeinzug, Rechenzentrum usw.) der 
angemeldeten Praxis angezeigt:

Unter den Symbolen werden Reiter für die Abrechnungsbereiche angezeigt. Der Reiter „Alle (in-
clusive Zukünftig)“ ist dabei voreingestellt. 
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2.1 Einstellungen zu den Abrechnungsfällen:

Über das Schraubensymbol oder F6 können individuelle Einstellungen zum Abrechnungsjournal 
vorgenommen werden. 

Über das Laborsymbol in der oberen Symbolleiste können die Laboreinstellungen zur Laborrechnung 
direkt an dieser Stelle aufgerufen, eingesehen oder auch geändert werden. Die Laborrechnung wird 
als Anlage zur Liquidation (falls diese nicht im Z1-Labormodul ausgedruckt wurde) ausgedruckt.

 Erzeugung von Abrechnungsfällen

Sofern GOZ-, GOÄ-Leistungen mit unterschiedlichen Leistungsarten (KCH, KFO, KBR usw.) erfasst 
wurden, erhält der Patient – bei gesetztem Schalter bei der Option “Privatleistungen ohne Plan 
zusammenfassen” – nur eine Liquidation (allgemeine zahnärztliche Liquidation) mit allen Leistun-
gen. Ist die Option deaktiviert, wird für jede Leistungsart, die ohne Planbezug erfasst wird, eine 
separate Rechnung erzeugt. 

Im Bereich Abrechnungsfallinfos haben Sie die Möglichkeit, Warnungs- oder Fehlerinformatio-
nen von Abrechnungsfällen abzuschalten oder die Anzeige der einzelnen Hinweise entsprechend 
einzugrenzen. Die Abrechnungsfallinfos werden an den Stellen angezeigt, wo sich diese verändern 
(z.B. beim Speichern der Behandlungserfassung, beim Ändern der Abrechnungsregeln, nach dem 
Erstellen von Labor- und anderen Rechnungen etc.).
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Mit der Einstellung “nein” werden keine Meldungen mit Speichern der Behandlungserfassung am 
Bildschirm dargestellt. Die Einstellung “Fehler” gibt für den fehlerhaften Abrechnungsfall den entspre-
chenden Hinweis aus. Fehlerinformationen erkennen Sie an dem roten Kreis mit einem weißem X.

Sofern zusätzlich die Warnungen/Informationen angezeigt werden sollen, wählen Sie die Einstellung 
“Fehler und Warnungen”. 

Mit der Einstellung “immer” erhalten Sie Informationen über alle Abrechnungsfälle des aktuellen 
Patienten beim Speichern der Behandlungserfassung.

 Anzeigeoptionen, allgemein:
Unter den allgemeinen Anzeigeoptionen kann entschieden werden, ob private Abrechnungsfälle als 
Proformarechnung unter dem Reiter „Fiktiv“ aufgeführt werden sollen. Der Druck von Proforma-
rechnungen weist keine Rechnungsnummer auf und hat keinen Einfluss auf die Abrechnung von 
privaten Leistungen. Über die Zugriffsrechte kann durch Entfernen des Häkchens beim Programm 
“Abrechnungsfälle liquidieren/bearbeiten” die Ausgabe der Gesamtsumme im rechten Teil der Li-
quidationen unterdrückt werden. Wurde ein solches Zugriffsrecht vergeben, steht die Einstellung 
“Gesamtsummen anzeigen” nicht zur Verfügung. Ein Benutzer, der das volle Zugriffsrecht hat, kann 
die Einstellung an- bzw. abwählen. 

Unter „Timertermine anzeigen“ tragen Sie die Anzahl der Tage ein, welche bei der Aufbereitung 
des Abrechnungsjournals berücksichtigt werden sollen. Entsprechend der eingetragenen Tage wird 
das Timersymbol bei den Patienten dargestellt.

 Anzeigeoptionen, je Arbeitsplatz:
Mit Aktivieren des Feldes “Nur Patienten mit Behandlungsende (Abrechnungswunschdatum)” 
wird im Liquidationsprogramm der Reiter “Alle (incl. zukünftig)” ausgeblendet und anstelle dessen 
der Reiter “Alle m. Behandlungsende” aktiv. Im Anschluss wird die Liste der Liquidationen neu, 
also mit allen Patienten mit im Abrechnungsfall eingetragenem Abrechnungswunschdatum ermittelt. 
Beachten Sie hierzu auch die Informationen im Kapitel “Z1-Behandlungserfassung” zum Thema 
“Abrechnungswunschdatum eintragen”.

In den Feldern “Jüngste bzw. älteste unberechnete Leistung älter als x Tage” kann eine Anzahl 
von Tagen eingetragen werden, die bei Ermittlung der Rechnungen berücksichtigt werden sollen. 
Mit aktivieren von “Jüngste unberechnete Leistung älter als” tragen Sie die Anzahl der Tage ein, 
die seit Erbringung der zuletzt erfassten Leistung vergangen sein sollen, bevor diese zur Liquidation 
vorgeschlagen werden. Sollen alle liquidierbaren Leistungen ermittelt werden, tragen Sie hier die 
Anzahl 0 (Null) ein. 
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Wird die Option “Älteste unberechnete Leistung älter als x Tage” aktiviert, werden all die Patienten 
ermittelt, bei denen Leistungen erfasst wurden die älter als die eingetragene Anzahl von Tagen sind. 
Wird hier z.B. 30 Tage vorgegeben, werden alle Patienten ermittelt, die seit einem Monat keine 
Liquidation erhalten haben. Wird dabei eine Leistung gefunden, die jünger als 1 Monat ist und noch 
nicht liquidiert wurde, wird dieser Fall ebenfalls gefunden.

Im Feld “Sortierung bei Programmstart” können Sie die gewünschte Sortierreihenfolge der Ab-
rechnungsfälle einstellen. Mit Mausklick auf  oder F5 

kann eine Liste mit möglicher Sortierkriterien aufgerufen und das gewünschte Kriterium ausgewählt 
werden.

 
 Druckoptionen, allgemein:

- Rechnungen ohne Patientenanteil drucken
Mit Abwahl der Option werden Rechnungen ohne Patientenanteil (z.B. bei 100% Fällen von ZE-
Kassenrechnungen) nicht ausgedruckt. Mit Anwahl der Option erscheint neben dem Feld die weitere 
Abfrage “erst nach Rückfrage”. Mit Anwahl dieses Feldes erhält man vor Ausdruck der Rechnung 
die Abfrage: “Der Patient hat keinen Eigenanteil! Rechnung trotzdem drucken?”. Somit kann bei der 
Druckaufbereitung noch entschieden werden, ob die Liquidation nun ausgedruckt werden soll oder 
nicht. Unabhängig davon, ob nun die Abfrage mit ”Ja“ oder “Nein” beantwortet wurde, müssen 
die Rechnungen jedoch einmal in gewohnter Form zum Drucken angewählt werden, damit die 
Leistungen als abgerechnet markiert und in das Rechnungsjournal übernommen werden.  

- Begründung zur Leistung drucken
Die Ausgabe der Begründungen erfolgt normalerweise unterhalb der zugehörigen Leistung. Der 
Vorteil hierbei ist, dass die Patienten und Kostenstellen auf einen Blick erkennen können, welche 
Begründung zu welcher Leistung gehört.

Sie haben aber auch die die Möglichkeit einzustellen, dass die Begründungen erst am Ende der 
Liquidation ausgegeben werden sollen. In diesem Fall werden die erfassten Begründungen mit einer 
Nummer versehen. Diese (interne) Nummer wird auf der Rechnung  in der Spalte „Bgr.“ zur Leistung 
ausgegeben und am Ende der Liquidation aufgelöst.

Falls Sie die Ausgabe der Begründungen am Ende der Rechnung wünschen, entfernen Sie den Haken 
bei der Option „Begründung zur Leistung drucken“.
 

Hinweis: Mar-
kieren Sie einen 
Abrechnungsfall 
mit Mauskl ick 
auf das Symbol  
als „Rechnung 
fertig“, so wird 
als Abrechnungs-
wunschdatum 
das Tagesdatum 
e i n g e t r a g e n . 
Solch gekenn-
zeichnete Fälle 
werden mit der 
O p t i o n  „ N u r 
Pat ienten mi t 
Behand lungs - 
ende“ aufgefun-
den.



Handbuch Z1.PRO (1/2018)  7

Abrechnungsfälle

Der Ausdruck der Liquidation sieht dann wie folgt aus:

- Füllungslage zur Leistung drucken
Wird diese Option aktiviert, kann auf Wunsch zu einer Füllungs- oder Inlayleistung auch die Ausgabe 
der jeweiligen Füllungsfläche auf der Privatrechnung erfolgen. Machen Sie davon Gebrauch, falls 
die Beihilfestellen die genaue Lagebezeichnung benötigen. Da es sich bei der Privatrechnung um 
ein maschinenlesbares Formular handelt, erfolgt die Ausgabe auf dem Rechnungsformular unterhalb 
der Leistungsbeschreibung.

- Zahnschema auf Privatformulare drucken
Wird die Einstellung angewählt, wird ein Zahnschema gemäß §10 (2) GOZ zur Information des 
Patienten unterhalb der Rechnungsangaben auf der Privatliquidation gedruckt. 

- Hinweistext bei Patient mit Bankeinzug
Für Patienten, die am Lastschriftverfahren (Bankeinzug) teilnehmen, steht der Textbaustein „flast“ 
zur Verfügung, der dem Patienten den Hinweis auf Bankeinzug auf der Liquidation ausweist. Falls 
Sie einen anderen Textbaustein verwenden möchten, können Sie diesen hier eintragen. Der Aufruf 
der Textbausteinsuchliste kann mit F5 oder linkem Mausklick auf  erfolgen.
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- Hinweistext bei Ratenzahlung
Bei Patienten, bei denen eine Ratenzahlung vereinbart wurde, wird auf der Liquidation als Ab-
schlusstext der hier eingetragene Textbaustein (flastr) ausgedruckt. Dieser kann auf Wunsch manuell
von Ihnen verändert werden.

- Guthaben ausweisen
Hat der Patient bereits eine Vorauszahlung geleistet, die den Rechnungsbetrag übersteigt, wird mit
Anwahl des Kriteriums das Guthaben auf der Liquidation ausgewiesen.

Sie haben jedoch vor dem Druck der Rechnung die Möglichkeit zu entscheiden, ob die Vorauszahlung 
mit der zu druckenden Rechnung verrechnet werden soll. Hierzu erhalten Sie jetzt mit Aufbereitung 
der Druckvorschau und beim Druck (auch Stapeldruck) die Abfrage „Der Patient XY (Pat.-Nr. X) hat 
ein Guthaben. Soll der Rechnungsbetrag mit dem Guthaben verrechnet werden?“ J/N.

Vorteil: Diese Funktion ist speziell für den Fall gedacht, wenn eine Vorauszahlung für eine größere 
prothetische Versorgung geleistet wurde und mit dieser verrechnet werden soll. Im Vorfeld werden 
jedoch ggf. Reparaturkosten fällig, die nicht mit dem Guthaben verrechnet werden sollen. 

Tipp: Damit auf dieser Rechnung für den Patienten die Informationen zur Vorauszahlung ausgewiesen 
werden, aktivieren Sie die Funktion „Guthaben ausweisen“. 

Seit der Version 2.58 wird nun mit gesetzter Option „Guthaben ausweisen“ auch bei Rechnungen
nach den GOZ-Vorgaben das Restguthaben auf der Rechnung ausgewiesen.

 Ausgabe der GOZ-Rechnung bei Patienten mit eingetragenem Auslandskennzeichen 

Praxen in Grenzgebieten von Ländern, die nicht das Zahlungsmittel Euro in ihrem Land verwenden, 
können in den Ländereinstellungen (Stammdaten\System\Ländereinstellungen) das Land und das 
entsprechende Währungskennzeichen nebst Umrechnungskurs erfassen. Wird dieses Länderkennzei-
chen bei einem Patienten in den Patientenstammdaten bzw. beim alternativen Rechnungsempfänger 
eingetragen, wird  die GOZ-Liquidation gemäß „alter“ Form ausgegeben und zusätzlich unterhalb 
des zu zahlenden Betrages zur Information die Landeswährung mit ausgewiesen.
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2.2  Die Rechnungs- und Leistungsarten:

Über die verschiedenen Reiterzeilen können die Liquidationen anhand der unterschiedlichen 
Rechnungs- und Leistungsarten weiter eingegrenzt werden. Hat ein Patient offene Leistungen 
unterschiedlicher Leistungsarten (z.B. KCH-Leistungen und PAR-Leistungen), ist dieser mehrfach in 
der Liquidationsliste aufgeführt. Soll der Patient in diesem Fall nur eine Rechnung erhalten, können 
die beiden Rechnungen zusammengefasst werden. Beachten Sie hierzu die Informationen unter 
“Rechnungen (Abrechnungsfälle) zusammenfassen/ Rechnungen (Abrechnungsfälle) teilen”.
 
Die Reiterzeilen sind folgendermaßen angeordnet:

In der oberen Zeile werden Patienten mit offenen Kassenleistungen ausgegeben. Das können u.a. 
nicht abgerechnete Leistungen aus einer KCH-Abrechnung oder auch Leistungen resultierend aus 
einer KFO-Abschlagsrechnung sein. Die Zusammenstellung dieser Leistungen dient in erster Linie 
Ihrer Information. An dieser Stelle kann auch die Bearbeitung der Leistungen vorgenommen werden 
(z.B. Verzweig in die Karteikarte zur Leistungskorrektur). Da die Abrechnung der Leistungen über 
die KZV erfolgt und somit kein Rechnungsdruck erforderlich ist, ist das Druckersymbol an dieser 
Stelle nicht aktiv.

Über den Reiter “x Akt. Patient” können alle Rechnungen eines zuvor markierten Patienten 
gesammelt eingesehen werden. In diesem Fall finden sowohl die privaten wie auch die offenen 
Kassenleistungen Berücksichtigung.

Hierunter werden alle “echten” zu liquidierenden privaten Leistungen angezeigt. Über die daneben 
befindlichen Reiter können die einzelnen Rechnungen weiter - entsprechend der unterschiedlichen 
Leistungsarten (KCH, ZE, KFO usw.) - eingegrenzt betrachtet werden. 

Hierunter werden alle  offenen zu liquidierenden Leistungen angezeigt. Der Reiter “Alle (inclusive 
zukünftig)” ist mit Aufruf des Programms von Z1.PRO vorbelegt. Hierbei werden alle offenen priva-
ten Leistungen, Eigenanteilsrechnungen aus ZE-Kassenplänen und Bema-Rechnungen ausgegeben. 
Ausgenommen sind in diesem Bereich Patienten mit Kassenleistungen, also Leistungen, die über 
die KZV abgerechnet werden.
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Unter dem Reiter „Zukünftig“ können alle Rechnungen, deren Abrechnungswunschdatum noch nicht 
erreicht ist, eingesehen werden. Beachten Sie hierzu auch die Hinweise zu den Z1-Einstellungen 
zur Liquidation bzw. zum Thema „Abrechnungsfall bearbeiten/einsehen“. 

Unter “Nie” werden alle Fälle ausgegeben, die nicht liquidiert werden können/sollen. Das kön-
nen z.B. Rechnungen sein, die keinem Kostenträger zugeordnet sind (bitte vervollständigen Sie in 
einem solchen Fall Ihre Eingaben) oder auch Rechnungen, die gewollt mit dem Vermerk “Niemals 
abrechnen” versehen wurden. 

Unter dem Reiter “Fiktiv” können alle Patienten des im rechten Feld eingetragenen Quartals der 
KCH-Abrechnung eingesehen werden. Als Standard wird von Z1.PRO immer das aktuelle Quartal 
vorgegeben. Alle hier aufgeführten “fiktiven” Rechnungen können mit Anwahl des Druckersymbols 
oder F11 auch ausgedruckt werden. Als Hinweis wird auf der Rechnung der Hinweis “Diese Rech-
nung dient lediglich zu Ihrer Information und ist fiktiv” ausgegeben. Über die Formulareigenschaften 
kann der Textbaustein (=fbemaf) bei Bedarf geändert werden. 

2.3  Abrechnungsfälle abwählen/anwählen:

- EINZELNE RECHNUNG (ABRECHNUNGSFALL) ABWÄHLEN: 
Möchten Sie aus der selektierten Liste einen einzelnen Abrechnungsfall vom Rechnungsdruck 
ausschließen, kann dieser durch Entfernen des Häkchens vom Ausdruck ausgeschlossen werden. 
Auf gleichem Weg kann dieser Fall auch wieder angewählt werden.  

- ALLE RECHNUNGEN (ABRECHNUNGSFÄLLE) ABWÄHLEN/ANWÄHLEN:
Das Selektieren bzw. Deselektieren aller Abrechnungsfälle der Liste erfolgt über das nebenstehen-
de Symbol oder Strg + s. Sie können zum Beispiel alle Patienten abwählen, um im Anschluss nur 
einzelne Abrechnungsfälle auszudrucken. Soll lediglich der Rechnungsdruck für einen einzelnen 
Patienten erfolgen, können Sie den Ausdruck (nachdem Sie zuvor den Patienten in der Liste mit 
Mausklick markiert haben) auch direkt über den Reiter “y akt. Patient” vornehmen.

Ferner ist es möglich, nur markierte Patienten für den Listendruck vorzusehen. Entfernen Sie zunächst 
über das Symbol oder Strg+s bei allen Patienten die Häkchen. Markieren Sie anschließend die zu 
druckenden Patienten, indem Sie den ersten zu druckenden Patienten anklicken, die Großschreibe-/
Umschalttaste festhalten und nun den letzten zu druckenden Patienten anklicken. Alle so markierten 
Patienten sind nun gelb unterlegt. Mit Strg+s können Sie nun bei allen so markierten  Patienten ein 
Häkchen setzen lassen, die dann beim Listendruck berücksichtigt werden. Alternativ können Sie 
auch den ersten zu druckenden Patienten anklicken und die gedrückte Maus-taste bis zum letzten 
gewünschten Patienten ziehen. Es werden ebenfalls die gewünschten Patienten gelb unterlegt und 
können mit Strg+s angehakt und so für den Druck vorgesehen werden.
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- ABRECHNUNGSFÄLLE FÜR DIE ABRECHNUNG VIA RECHENZENTRUM VORSEHEN

Um Rechnungen, die für die nächste Abrechnung via Rechenzentrum anstehen, vorzusehen, gehen 
Sie folgt vor: Sofern sich Patienten unterschiedlicher Kostenträger (z.B. Patient, Rechenzentrum etc.) 
in der Liste befinden, deselektieren Sie alle Patienten mit Mausklick auf das nebenstehende Symbol.
 
Markieren Sie nun alle Patienten, die über ein Rechenzentrum verfügen, mittels Mausklick und wäh-
len das nebenstehende Symbol (Strg + e) an. Z1.PRO fragt ab, ob die markierten Abrechnungsfälle 
in den Reiter „RZ“ verschoben werden soll(en):

Mit „Ja“ wird/werden die Rechnung/en in den Reiter „RZ“ verschoben und kann/können nur noch 
dort bearbeitet werden. Bei der nächsten Bearbeitung im Abrechnungsjournal ist somit sofort er-
kennbar, welche Abrechnungsfälle bereits im RZ-Reiter angesammelt wurden:

Im Reiter „Alle…“ oder entsprechend in dem Reiter der Leistungsart (ZE-EA oder PRIVAT) wird der 
Fall nun inaktiv dargestellt und kann in diesem Modus nicht mehr bearbeitet werden bzw. ist nicht 
mehr anwählbar. 

Mit dem nächsten Aufruf des Abrechnungsjournals werden die Fälle, die sich im RZ-Reiter befinden, 
deselektiert.

Hinweise:

Sofern sich eine Rechnung bereits im RZ-Reiter befindet und (ausnahmsweise) Leistungen – der  
gleichen Leistungsart –dazu erfasst werden müssen (bspw. Privat-KCH), werden diese berücksichtigt, 
sofern beim Patienten oder Praxisinhaber die Abrechnungsregel auf ein Rechenzentrum gesetzt ist. 

Falls der Abrechnungsfall manuell auf ein Rechenzentrum umgestellt wurde und es werden Leistun-
gen erfasst, wird ein neuer Fall erzeugt. Vorrang haben die Abrechnungsregeln. 

Wenn Sie sich mal vertan haben und einen Abrechnungsfall zurück in den Reiter „Alle...“ holen 
möchten, ist dies auch möglich. Markieren Sie den Fall im Reiter „RZ“ und wählen das nebenste-
hende Symbol (Strg + i) an. 
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Bestätigen Sie die Abfrage mit „Ja“, so wird der Abrechnungsfall aus dem Reiter „RZ“ entfernt und 
im Reiter „Alle...“ wieder aktiv dargestellt.
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2.4  Abrechnungsfälle zusammenfassen:

Wird ein Patient mehrfach - mit unterschiedlichen Leistungsarten - in der Liste aufgeführt - können 
die Abrechnungsfälle vor dem Ausdruck über das nebenstehende Symbol zusammengefasst wer-
den. Alle Fälle, die zusammengefasst werden sollen, müssen zuvor angehakt werden. Des Weiteren 
muss die Liquidation mit der entsprechenden Art gelb markiert werden, die als Grundlage für die 
Liquidierung der Leistungen erhalten bleiben soll. 

Mehrere Abrechnungsfälle eines Patienten können zusammengefasst werden, sofern diese nicht aus 
mehreren Planabrechnungen resultieren. Markieren Sie die Abrechnungsfälle eines Patienten, die 
Sie zusammenführen möchten und wählen Strg+m oder Mausklick auf das o.a. Symbol. 

Sie erhalten dann folgende Abfrage:
 

Nach Bestätigung von „Ja“ werden die Abrechnungsfälle zusammengefasst. Durch die Zusammen-
führung wird/werden ein - ggf. auch mehrere - Abrechnungsfall/-fälle entfernt. Hierauf macht Sie 
im Anschluss eine Zusammenfassung der Abrechnungsfälle aufmerksam.

Im Anschluss wird der Fall nur noch einmal in der Liquidationsliste aufgeführt. Alle Leistungen 
(Rechnungsarten), die zusammengefasst wurden, werden nun auf einer Rechnung ausgegeben. Nicht 
zusammengefasst werden können Kassenabrechnungsfälle mit Leistungen, die einem Plan zugeordnet 
sind. Leistungsarten, die nicht zusammen liquidiert werden dürfen, sind z.B. EAR-Kassenliquidation 
und Kfo-Privatliquidation, Rechnungen unterschiedlicher Patienten, Rechnungen mit Kostenträger 
KZV etc. Beim Versuch, Rechnungen zusammenzufassen, die nicht zusammenzufassen sind, erhal-
ten Sie einen entsprechenden Hinweis „Die Abrechnungsfälle sind aufgrund ihrer Abrechnungsarten 
nicht zusammenfassbar!“.

Zusammenfassen von KFO-Eigenanteilsrechnungen Kasse: 
Regulär können Leistungen - die auf unterschiedlichen Plänen erfasst wurden - nicht zusammenge-
fasst werden. Eine Ausnahmeregelung sieht hierzu die KFO-Kassenabrechnung vor, falls bei einem 
Patienten Leistungen auf unterschiedlichen Plänen im Quartal eingegeben wurden. Dies ist zum 
Beispiel der Fall, wenn sich ein Kassenplan im Leerquartal befindet und auf diesen noch Leistungen 
abgerechnet werden müssen, während für die weiterführende Behandlung zusätzlich ein Verlänge-
rungsplan existiert, auf dem ebenfalls im gleichen Quartal Leistungen eingetragen wurden.  
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2.5  Abrechnungsfall teilen:

Wie das Zusammenfassen von Abrechnungsfällen ist auch das Aufteilen möglich. Soll ein Abrech-
nungsfall z.B. aufgrund seiner Vielzahl von Leistungen oder weil bestimmte Leistungen separat 
liquidiert werden sollen, geteilt werden, rufen Sie diesen zunächst über das nebenstehende Symbol 
auf. Voraussetzung hierfür ist es, dass mindestens zwei Leistungszeilen vorhanden sind. Die Funkti-
on der Teilung ist nützlich, wenn z.B. Leistungen mit gleichen Leistungsarten auf unterschiedlichen 
Liquidationen ausgegeben werden soll.

Beispiel: Die Sitzung am 17.12.2014 soll dem Patienten gesondert in Rechnung gestellt werden. 
Wählen Sie die gewünschte Leistung(en) mittels Mausklick an. 

Mit Mausklick auf  oder nebenstehendes Symbol wird die Leistungszeile (ggf. auch mehrere) in 
den unteren Teil verschoben:
 

Um die Abrechnungsfälle zusammenzufassen, rufen Sie vor der KFO-Abrechnung das Abrechnungs-
journal  auf. Stellen Sie im Feld “Praxis” den entsprechenden Praxisinhaber ein. Im Reiter “KFO” 
werden die KFO-Abrechnungsfälle (KFO-Eigenanteilsrechnungen) aufgelistet, die im Quartal zur 
Abrechnung gelangen.

Wählen Sie zunächst über das Symbol rechts oben oder Strg + s alle Patienten ab und markieren 
Sie mit Setzen des Häkchens die Fälle eines Patienten, die zusammengefasst werden sollen. Mit 
Anwahl des Symbols rechts unten oder Strg + m wird folgende Abfrage am Bildschirm dargestellt:

Mit Auswahl “Ja” werden die Abrechnungsfälle zu einem Fall zusammengefasst. Mit Aufbereitung 
der KFO-Quartalsabrechnung werden Fälle, die zusammengefasst worden sind, nur noch einmal 
aufgeführt. Dabei werden die erfassten Leistungen beider Pläne berücksichtigt.
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Für den Fall, dass man sich vertan hat, kann dieser Vorgang vor dem Speichern durch Anwahl der 
Leistung im unteren Teil (mittels Leertaste oder Mausklick) und Mausklick auf  wieder in den 
vorgesehenen Abrechnungsfall übernommen werden.

Mit Speichern der Eingaben wird nach Rücksprung in die Liste der Abrechnungsfälle für die verscho-
benen Leistungen (im Beispiel die chirurgischen Leistungen) ein separater Abrechnungsfall erzeugt. 

In der Karteikarte kann der Dokuansicht entnommen werden, dass die Zeile(n), die separiert wurde(n), 
eine höhere Nummer im Feld AW erhalten hat/haben. Mit dem Aufruf der Einzel- oder Stapelli-
quidation wird dadurch auch zu einem späteren Zeitpunkt berücksichtigt, dass für die separierte(n) 
Leistung(en) eine gesonderte Liquidation vorgesehen wird.

Ein Abrechnungsfall kann nicht geteilt werden, wenn es sich um planbezogene Leistungen handelt:

2.6  Abrechnungsfälle bearbeiten:

Über das nebenstehende Symbol  auf einem zuvor markierten Abrechnungsfall (per Tastatur mit F3) 
kann dieser bearbeitet werden. Im Fenster “Abrechnungsfall bearbeiten” können u.a. Änderun-
gen bezüglich des Kostenträgers, der Abrechenbarkeit (Angaben zum Abrechnungswunschdatum/ 
Abrechnungsfall niemals abrechnen) vorgenommen werden. Ob ggf. Änderungen am Kostenträger 
bzw. am gewünschten Abrechnungsdatum vorgenommen wurden, wird in einem separaten Fenster 
ausgegeben:

 
Alternativ kann der Aufruf auch mit doppeltem Mausklick erfolgen. In diesem Fall entfällt die In-
formation zur zusätzlichen Angabe einer ggf. bereits erfolgten Falländerung und es wird direkt das 
Bearbeitungsfenster (siehe nächstes Bild) aufgerufen.
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Im Fenster “Abrechnungsfall bearbeiten” werden in der Kopfzeile die entsprechende Praxis und 
weitere Angaben zum Patienten ausgegeben, die an dieser Stelle nicht verändert werden können.

Im Feld “Abrechnungsart” und “DTA/Drucken” können Änderungen bezüglich der Abrechnungs-
modalitäten vorgenommen werden. 

Änderungen an der Abrechnungsart – speziell bei Abrechnung von ZE-Eigenanteilsrechnungen – 
sollten jedoch nur bedingt erfolgen. Bei Auswahl ggf. bedenklicher Abrechnungsarten erhalten Sie 
einen entsprechenden Hinweis, der an dieser Stelle mit Beantworten der Abfrage mit “Nein” noch 
rückgängig gemacht werden kann.
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Im Feld „Abrechnungswunschdatum“ kann ein Datum eingetragen werden, ab welchem der Ab-
rechnungsfall unter dem Reiter „Alle m. Behandlungsende“ erstmals vorgeschlagen werden soll. 
Patienten mit fehlendem oder vordatiertem Abrechnungswunschdatum können unter dem Reiter 
„zukünftig“ zur Ansicht eingestellt werden.

Wird im Feld “niemals abrechnen” ein Häkchen gesetzt, wird die Rechnung nicht mehr zur Li-
quidation vorgeschlagen und zukünftig unter dem Reiter “nie” in den Liquidationen geführt. In 
der Karteikarte werden alle Leistungen dieses Abrechnungsfalls als abgerechnet markiert (invertiert) 
dargestellt.

Die Felder “abgerechnet am” und “Rechnungsnummer” werden mit Liquidieren der Leistungen 
von Z1.PRO mit den entsprechenden Einträgen versehen.

2.7  Informationen zur Liste der Abrechnungsfälle:
 
Im rechten Teil der Abrechnungsfälle erhalten Sie Informationen zur Sortierung der Rechnungen, 
über das Rechnungsdatum, über die Anzahl der selektierten und zu druckenden Rechnungen usw.

- FIKTIVQUARTAL:
Hier wird das aktuelle Quartal – gemäß des eingestellten Tagesdatums – von Z1.PRO vorgegeben. 
Unter dem Reiter “Fiktiv” können alle Patienten der KCH-Quartalsabrechnung des entsprechen-
den  Quartals eingesehen werden. Fiktive Rechnungen können direkt an dieser Stelle ausgedruckt 
werden. Als Hinweis wird auf der Rechnung der Hinweis “Diese Rechnung dient lediglich zu Ihrer 
Information und ist fiktiv” ausgegeben. 

Die „fiktive Bemarechnung“ hat keinen Einfluss auf den KCH-Datenträgeraustausch und es wird 
auch kein offener Posten erzeugt. Über die Formulareigenschaften kann der Textbaustein (=fbemaf) 
bei Bedarf geändert werden. 

Darunter werden Angaben zu den gesetzlichen Abrechnungsdaten (zur Abrechnung mit der KZV 
bzw. der KV) , für die Privat- und Eigenanteilsrechnungen bzw. zu den sonstigen Abrechnungen 
(wie z.B. der Praxisgebühr) ausgegeben. Änderungen im Bereich “Kostenträger” können direkt an 
dieser Stelle vorgenommen werden. 

Soll z.B. eine private KCH-Liquidation anstatt direkt mit dem Patienten nun per Bankeinzug einge-
zogen oder an ein Rechenzentrum übergeben werden, kann die Auswahl des Kostenträgers mit F5 
oder linkem Mausklick auf den Pfeil rechts des Feldes “Kostenträger” aufgerufen werden. Eine hier 
erfolgte Änderung wird mit Rücksprung in die Abrechnungsfälle berücksichtigt.
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- RECHNUNGSDATUM:
Dieses Feld wird jeweils mit dem Tagesdatum vorbelegt und kann auf Wunsch von Ihnen verändert 
werden, wenn auf den Rechnungen ein anderes Datum ausgedruckt werden soll. 

- PRAXISINHABER:
Falls mehrere Praxisinhaber angelegt sind, kann über Alt + x oder über den Auswahlpfeil ein an-
derer Praxisinhaber gewählt werden.

- KOSTENTRÄGER:
Mit Aufruf der Liquidationen wird als Standard der Kostenträger „beliebig“ eingestellt; d.h. es 
werden alle Patienten unabhängig davon aufgeführt, ob die Rechnung an den Patienten, mit einem 
Rechenzentrum oder per Bankeinzug  abgerechnet wird. Über den Pfeil rechts des Eingabefeldes 
oder F5 kann der Kostenträger geändert werden. Werden in der Praxis mehrere verschiedene Ab-
rechnungsformen verwendet (z.B. direkt mit dem Patienten und mit einem Rechenzentrum), können 
diese durch Einstellen des entsprechenden Kostenträgers separat zur Ansicht eingestellt werden, 
um die Rechnungen zu drucken oder z. B. eine Diskette zu erstellen oder den Online-Versand der 
Rechnungen vorzunehmen.

- GEHE ZU PATIENT:
Mit dieser Funktion kann ein bestimmter Patient in der Liste der Liquidationsvorschläge direkt an-
gesprungen werden. Sie können in dem Eingabefeld auch einfach die Patientennummer oder den 
Nachnamen eingeben. Mit Eingabe der ersten Buchstaben des Nachnamens wird auf dem ersten 
möglichen Patienten der Liste aufgesetzt. Der gewünschte Patient in der Liste wird gesucht und 
markiert am Bildschirm angezeigt. 

- SORTIERUNG:
Hierüber kann das Sortierkriterium gewechselt werden. Die Vorgabe wird aus den Einstellungen  
als Standardvorgabe übernommen. Über den Pfeil rechts des Eingabefelds oder F5 kann die Sor-
tierfolge in einer Auswahlliste verändert werden.

Wählen Sie „Betrag absteigend“, damit zu liquidierende Fälle beginnend mit den höchsten Rech-
nungsbeträgen zuerst angezeigt werden. Mit Auswahl des Sortierkriteriums „Betrag aufsteigend“ 
werden die Abrechnungsfälle beginnend mit 0,00 EUR bzw. dem kleinsten Betrag selektiert.

- NUR PRIVAT / NUR KASSE / NUR KFO-MV:
Über diese Einstellungen kann eine separate Ausgabe der Rechnungen für „echte“ Privatpatienten, 
der Privatrechnungen für Kassenpatienten und der Privatrechnungen, die zu einer KFO-MKV-Planung 
gehören, erfolgen. 
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2.8  Liquidationen drucken:

Den Ausdruck der Rechnungen starten Sie über das nebenstehende Symbol oder F11. Bitte beachten 
Sie, dass der Stapeldruck der Liquidationen immer nur für einen bestimmten Kostenträger (Patient, 
Rechenzentrum usw.) vorgenommen werden kann. Mit der Einstellung “beliebig” (die von Z1.PRO 
vorgegeben wird) können alle Rechnungen gesammelt eingesehen werden, für den Ausdruck muss 
jedoch immer ein bestimmter  Kostenträger voreingestellt werden. 

Das Programm verzweigt in den Z1-Druckdialog. Sofern Sie unterschiedliche Abrechnungsfälle akti-
viert haben, wird im Bereich “Formularname” mit dem Hinweis “Unterschiedliche Formulare” darauf 
hingewiesen. Ansonsten steht im Bereich ”Formularname“ - je nachdem welcher Reiter vor Aufruf 
des Drucks aktiviert war – direkt das entsprechende Rechnungsformular für den Druck zur Verfü-
gung. Alle Formulare sind in den Formularparametern im Register ”Rechnungen und Mahnungen“ 
im Ordner ”Privat“ bzw. bei der ZE-Kassenrechnung im Register ”Kasse, zwei Abrechnungswege“ 
abgelegt und können von Ihnen textuell (Kopf-, Einleitungs-, Hinweis- und Fußtext) verändert werden.

Mit Aufruf des Abrechnungsjournals sind keine Voreinstellungen gesetzt und es werden – wie ge-
wohnt – alle liquidierbaren Rechnungen gezeigt. Mit Anhaken von „nur Privat“ wird die Anzeige auf 
die Privatrechnungen von „echten“ Privatpatienten reduziert. Wird „nur Kasse“ angehakt, werden 
alle Privatrechnungen von gesetzlich versicherten Patienten gelistet. In dieser Ansicht wird auf die 
Anzeige von Privatrechnungen, die zu einer KFO-MKV Planung gehören, und auf reine Bema-
Rechnungen verzichtet. Privatrechnungen, die zu KFO-Mehrkostenplänen gehören, können separat 
mit Anhaken der Option „nur KFO-MKV“ eingesehen werden. Mit dieser Einstellung können diese 
gezielt separat angezeigt und ausgedruckt werden, um diese im Anschluss den Rechnungen aus der 
KFO-Kassenabrechnung beizulegen und gemeinsam an den Patienten zu verschicken. 

Hinweis: Diese Auswahlmöglichkeiten können auch untereinander kombiniert werden. 

Im unteren rechten Drittel des Bildschirms wird Ihnen die Anzahl der ausgewählten und aller 
gefundenen Rechnungen mit den jeweiligen Gesamtsummen angezeigt. Wurde in den Zugriffsbe-
rechtigungen der Haken im Feld “Zugriff erlaubt” zu den Privatliquidationen entfernt, wird auf die 
Ausgabe der Gesamtsummen verzichtet. 
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Hinweis: Im Abrechnungsjournal können Rechnungen aus der Druckvorschau ausgedruckt werden. 
Diese werden fortan mit „Probedruck“ gekennzeichnet, damit diese nicht mit der echten Rechnung 
verwechselt werden. Beachten Sie ggf. auch die weiteren Hinweise zum Z1-Druckdialog unter 
Systemeinstellungen / 1. Drucker.

Hinweis zum PraxisArchiv: Werden Rechnungen im PraxisArchiv abgelegt, können diese auf Wunsch 
dokumentiert werden. Es erfolgt ein Kommentareintrag in der Karteikarte. Zusätzlich hat man die 
Möglichkeit, über das Druckersymbol der Kommentarzeile die archivierte Rechnung erneut im Pra-
xisArchiv aufzurufen. Der Kommentareintrag wird im Feld “LE” (Leistungserbringer) mit dem beim 
Patienten eingetragenen Behandler versehen. Zusätzlich wird hinter der Rechnungsart die Nummer 
des Praxisinhabers hinterlegt, über den die Rechnung geschrieben wurde.

 Bema-Rechnung
Unter dem Reiter ”Bema-Rechnung“ werden alle Patienten berücksichtigt, die in den Abrechnungs-
regeln im Bereich “Abrechnungsart” mit den Eintrag ”Bema-Rechnung“ versehen sind. Die Rechnung 
kann entweder an den Patienten oder an die Kasse gerichtet werden. Falls Sie mit einem Rechen-
zentrum zusammenarbeiten, kann die Bema-Rechnung auch an das entsprechende RZ übergeben 
werden. In dem Fall muss in den Abrechnungsregeln in der jeweiligen Abrechnungsvorschrift (z.B. 
Kassen-KCH-Leistungen) das Rechenzentrum in der Spalte “Bema-Rechnung” angehakt werden.

Die Einstellung “Bema-Rechnung” in den Abrechnungsregeln bewirkt weiterhin, dass die Leistungen 
dieser Patienten nicht auf den Datenträgeraustausch gelangen. Auf der Rechnung wird als Adres-
sat der Patient bzw. der alternative Rechnungsempfänger ausgegeben (Bema-Rechnung an Patient, 
Patient mit Bankeinzug, RZ). Mit der Einstellung “Bema-Rechnung an Kasse” wird die Rechnung 
direkt an die Kasse (Anschrift der Kasse aus den Kassenstammdaten) gerichtet. Wurde in den Pati-
entenstammdaten eine alternative Kassenanschrift eingetragen, wird diese berücksichtigt. 

In Abhängigkeit des Abrechnungsweges für die Bemarechnung wird entsprechend in der Spalte 
„Kostenträger“ der Abrechnungsweg eingetragen.

Den Ausdruck der Rechnung(en) starten Sie aus dem Reiter „Bemarechnung“ über das Drucker- 
Symbol oder F11. Im Anschluss an den Ausdruck können die Leistungen in der Behandlungserfassung 
als ”abgerechnet“ markiert und ein offener Posten (je Patient) in das Rechnungs- und Mahnwesen 
übernommen werden. Die Leistungen der Patienten/der Kasse(n) gelangen somit nicht mehr 
auf den KCH-Datenträgeraustausch.
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2.9  Überweisungsträger drucken:

Nach Ausdruck der Liquidationen wird Ihnen im Anschluss der Ausdruck der Überweisungsträger 
angeboten, falls Sie diese in den Z1-Stammdaten – Praxis – Praxisinhaber - aktiviert haben (Ein-
stellung ja/fragen).

Bei Einstellung “ja” wird nach erfolgtem Rechnungsdruck (und ordnungsgemäßer Übernahme der 
Offenen Posten in das Rechnungs- und Mahnwesen) in den Überweisungsträgerausdruck verzweigt. 
Mit Einstellung “fragen” kann nach dem Rechnungsdruck entschieden werden, ob der/die Über-
weisungsträger gedruckt werden sollen.

Alle Patienten, bei denen zuvor eine Liquidation erstellt wurde, werden in einer Liste aufgeführt.

 Einstellungen zur Überweisung:

Über das nebenstehende Symbol oder F6 werden die Voreinstellungen zum Überweisungsträger-
formular aufgerufen.

Der Ausdruck ist auf die ab dem 01.01.2002 gültigen Überweisungsträger ausgerichtet. Die Währung 
EUR ist auf den Formularen bereits vorgedruckt. Somit ist die Option ”Währungsbezeichnung EUR 
ausdrucken” entsprechend abzuwählen.

Für den Fall, dass Sie die Überweisungsträger Ihrer Bank verwenden, auf denen Ihr Name und Ihre 
Bankverbindung bereits vorgedruckt sind, entfernen Sie das Häkchen vor “Name und Bankverbin-
dung des Empfängers drucken?“.

In der Patientenliste besteht noch die Möglichkeit, bestimmte Patienten vom Druck der Überwei-
sungsträger auszuschließen. Entfernen Sie hierfür das Selektionshäkchen.

Über das nebenstehende Symbol oder Strg + s können alle Patienten der Liste deselektiert oder 
auch wieder selektiert werden.

Der Druckdialog der Überweisungsträger wird über das Druckersymbol oder F11 aufgerufen. Im 
Bereich “Formularname” kann die Auswahl der zur Verfügung stehenden Formulare aufgerufen wer-
den. Der Ausdruck der Überweisungsträger wird über das nebenstehende Symbol oder F11 gestartet.

Hinweis: Zum 
Druck der Über-
weisungsträger 
beach ten  S i e 
bitte auch die 
Hinweise zu den 
Z1-Stammdaten, 
dort unter 2.3 
“Praxisinhaber”.
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2.10  Rechnungs- und Mahnwesen:

Nach erfolgter Übernahme der Rechnungen in die Offene Posten-Verwaltung können diese über  
das nebenstehende Symbol oder Strg + o eingesehen werden. Hier kann für einen gewünschten 
Patienten eine Duplikatrechnung erstellt oder eine Rechnung storniert werden, um diese nach 
evtl. Leistungskorrekturen neu auszudrucken.

2.11  Abrechnungsfälle aktualisieren:

Über das nebenstehende Symbol oder F2 kann der zuvor ausgewählte Patient aktualisiert werden. 
Während der Aktualisierung werden die Leistungen des zuvor gewählten Patienten neu ermittelt, 
die für künftige Liquidationen vorgesehen werden.
 
Soll die Aktualisierung für einen anderen als den hier vorgegebenen Patienten erfolgen, kann im Feld 
”Patient” die gewünschte Patientennummer eingetragen werden oder auch der Patientensuchdia-
log aufgerufen werden. Falls kein Patient eingetragen wird, bezieht sich die Aktualisierung auf alle 
Patienten. Vor dem Start der Aktualisierung stellen Sie bitte sicher, dass während des Vorgangs nicht 
an anderen Arbeitsplätzen gearbeitet wird (die übrigen Rechner sollten sich alle im Z1-Hauptmenü 
befinden).

Hinweis: Auf Wunsch kann auf den Banküberweisungen auch der Patientenname mit ausgegeben 
werden. Rufen Sie dazu im Druckdialog die Eigenschaften des entsprechenden Formulars auf und 
tragen dort im Textbaustein“fbeleg” (dieser ist im Feld “Hinweistext” eingetragen) die Variable 
[patname] in der 2. Zeile ein. 
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3. MANUELLE RECHNUNG 

3.1  Allgemeines:

Mit diesem Programm haben Sie die Möglichkeit, die Erstellung einer manuellen Rechnung vor-
zunehmen. Es kann auf bereits in Z1.PRO erfasste Patienten zugegriffen oder ein Patienten kann 
manuell erfasst werden (z.B. wenn es sich um einen Patienten ”auf der Durchreise“ handelt, der 
nicht bleibend im Patientenstamm gespeichert werden soll).

Weiterhin ist es möglich, eine manuelle Rechnung z.B. für den Praxisverkauf (Zahnbürsten, Zahnseide 
etc.) sowie – durch den direkten Zugriff auf die private Gebührenordnung – eine Privatliquidation 
zu erstellen. 

Bei Z1-Patienten kann der aus der manuellen Rechnung resultierende Rechnungsbetrag als offener 
Posten in das Rechnungswesen übernommen werden.

Der Aufruf der manuellen Rechnung erfolgt über den Reiter „Rechnungen“ und dort über den 
Button „Manuelle Rechnung”.

Mit Programmaufruf wird die manuelle Rechnung im Freitextmodus (für frei zu formulierende 
Praxisverkäufe) sowie ohne Buchungsübernahme (also ohne Erzeugen eines Offenen Postens im 
Rechnungs- und Mahnwesen) gestartet. Das Feld „Rechnungsdatum” ist mit dem Tagesdatum und 
das Feld „Rechnungsbeschreibung” mit „Rechnung” vorbelegt. Die Eingaben in diesen Feldern 
können Ihrerseits manuell verändert werden.

3.2  Patientenauswahl:

 Manuelle Rechnung für einen Z1-Patienten

Möchten Sie die Rechnung für einen bereits in Z1.PRO erfassten Patienten erstellen, tragen Sie 
die Patientennummer im gleichnamigen Feld ein. Ist Ihnen diese nicht bekannt, steht Ihnen der 
Patienten-Suchdialog zur Verfügung. Mit Übernahme des Patienten aus dem Suchdialog werden die 
Stammdatenfelder entsprechend gefüllt (siehe obere Abbildung auf der nächsten Seite).

   Manuelle Rechnung für einen “Fremd-Patienten”

Möchten Sie die Rechnung für einen Fremd-Patienten erstellen, so übergehen Sie das Feld „Pati-
entennummer” und erfassen die Daten des Patienten in den Stammdatenfeldern. Hierbei müssen 
alle mit einem roten Sternchen markierten Felder gefüllt werden; in allen mit  markierten Feldern 
können Sie eine vorbelegte Auswahl aufrufen und in die Erfassung übernehmen.
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3.3  Manuelle Freitextrechnung:

Nach Anwahl des Feldes kann eine frei wählbare Beschreibung sowie ein entsprechender Betrag 
erfasst werden. Werden mehrere Positionen erfasst, wird der Gesamtbetrag hierbei ermittelt und 
am Bildschirm angezeigt.

3.4  Manuelle Rechnung mit Leistungen: 

Möchten Sie eine manuelle Rechnung mit Privatleistungen erstellen, entfernen Sie zunächst das 
Häkchen bei „Freitexteingabe“. Im unteren Teil der Erfassung wird dann eine Tabelle eingeblendet, 
welche die wesentlichen Daten für die Erfassung der Rechnung aufnimmt.
 
Im Feld ”Lst“ können Sie in den Suchdialog der GOZ-Leistungen verzweigen. Sollten Ihnen die 
Gebührenziffern bekannt sein, können diese natürlich auch manuell erfasst werden. Auch hier wird 
bei Auswahl mehrerer Leistungen der Gesamtbetrag ermittelt und ausgewiesen.
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3.5  Druck der manuellen Rechnung für einen Z1-Patienten:

Sofern Sie einem bereits in Z1.PRO erfassten Patienten eine Rechnung erstellt haben, können Sie 
wählen, ob diese auch in das Rechnungs- und Mahnwesen übernommen werden soll. In diesem 
Falle kreuzen Sie das Feld ”Rechnung buchen“ an. Z1.PRO ermittelt daraufhin eine für diesen 
Patienten gültige Rechnungsnummer und trägt sie in gleichnamigem Feld ein.

Über das Druckersymbol oder F11 gelangen Sie in den Druckdialog, wo Ihnen das Formular 8010 
zur Verfügung steht. Über die Formulareigenschaften können der Einleitungs-, Hinweis- und Fußtext 
auf die Praxisgegebenheiten angepasst werden. Ebenfalls können Sie wählen, ob das zu druckende 
Dokument im PraxisArchiv archiviert werden soll. 

Nach Ausdruck der Rechnung erhalten Sie den folgenden Hinweis:

Beantworten Sie diese Frage mit ”Nein“, können Sie noch weitere Änderungen innerhalb der Rech-
nung vornehmen. Beantworten Sie hingegen die Frage mit ”Ja“, wird zunächst die Druckwiederholung 
angeboten und anschließend geprüft, ob die Option zum Buchen der Rechnung im Rechnungs- und 
Mahnwesen aktiviert wurde. Ist diese nicht aktiviert, gelangen Sie in die leere Erfassung der ma-
nuellen Rechnung zurück. Wurde der Parameter hingegen gewählt, erscheint der folgende Hinweis:

Die gedruckte Rechnung steht damit dem Rechnungs- und Mahnwesen zum Buchen zur Verfügung. 
Bei einer Rechnung mit Leistungen werden diese - je nach Art der Leistung - im Rechnungs- und 
Mahnwesen aufgeteilt:



Handbuch Z1.PRO (1/2018)26

Abrechnungsfälle

Wurde für einen Z1-Patienten eine manuelle Rechnung über die Freitexteingabe erzeugt, welche 
aber gebucht werden soll, so gelangt diese mit folgendem Eintrag in das Rechnungs- und Mahnwesen:

Die Rechnung kann nun über das Zahlungsjournal ausgebucht werden. Ein Wiederholungsdruck 
einer solchen Rechnung ist nicht möglich, da die dazugehörigen Leistungen oder Freitextbeschrei-
bungen nicht gespeichert werden. 

3.6  Druck der manuellen Rechnung für einen “Fremdpatienten”:

Handelt es sich um einen Patienten, welcher nicht im Z1-Patientenstamm vorhanden ist (also ein 
”Fremdpatient“), kann das Feld ”Rechnung buchen“ nicht aktiviert werden. Im Feld ”Rechnungs-
nummer“ nehmen Sie in diesem Falle einen von Ihnen frei wählbaren Eintrag vor.

Den Ausdruck der Rechnung nehmen Sie über das Druckersymbol oder F11 vor. Im Druckdialog 
steht Ihnen das Formular 8015 zur Verfügung. 

Über die Formulareigenschaften können der Einleitungs-, Hinweis- und Fußtext auf die Praxisge-
gebenheiten angepasst werden. Ebenfalls können Sie wählen, ob das zu druckende Dokument im 
PraxisArchiv archiviert werden soll. 

Bei einem nicht in Z1.PRO erfassten Patienten kann das archivierte Dokument über die allgemeine 
Recherche innerhalb des PraxisArchivs unter dem Namen Z1 aufgerufen werden.

Nach Ausdruck der Rechnung erhalten Sie den folgenden Hinweis:

Beantworten Sie diese Frage mit ”Nein“, können Sie noch weitere Änderungen innerhalb der Rech-
nung vornehmen. Beantworten Sie hingegen die Frage mit ”Ja“, erhalten Sie die Möglichkeit einer 
Druckwiederholung. Führen Sie diese nicht durch, gelangen Sie zurück in die nun wieder geleerte 
Eingabemaske der manuellen Rechnung, um ggf. eine weitere Rechnungserstellung vorzunehmen.
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