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Ratenzahlung

   RATENZAHLUNG

1.   PATIENTENSTAMMDATEN

In den Patientenstammdaten kann über das nebenstehende Symbol  oder Strg + r eine neue Raten-
zahlung erstellt oder eine bereits gespeicherte eingesehen werden. Generell können alle Ratenzah-
lungen – egal ob zu einer Rechnung, frei oder zu einem Plan vereinbart – wahlweise per Lastschrift 
eingezogen werden oder die Raten können manuell im Rechnungs- und Mahnwesen gebucht 
werden. Die Einstellungen hierzu nehmen Sie in den Abrechnungsregeln im Patientenstamm vor.

Die Ratenzahlungsvereinbarung zu einer Planung (Kasse/Privat), bei der die Raten ggf. per Last-
schrift eingezogen werden, nehmen Sie bitte direkt im entsprechenden Plan vor!

Es werden drei Arten von Ratenzahlungen unterschieden:

1. Sind bei einem Patienten ein oder mehrere offene Posten vorhanden, werden diese im 
 Auswahlfenster der Ratenzahlung zur Verfügung gestellt. Mit Anwahl einer Rechnung   
 bezieht sich die Ratenzahlungsvereinbarung dann auf eine (der) offene(n) Liquidation(en).

2. Wird ein Ratenzahlungsplan ohne Rechnungsbezug erstellt, kann dieser mit Schreiben 
 der nächsten Liquidation aktiviert und verrechnet werden. In diesem Fall darf im Feld
 “Teilzahlungen ab” kein Datum eingetragen werden. 

3. Wird im Ratenzahlungsplan bereits ein Startdatum für die zu leistenden Sonder- bzw. Teil-
 zahlungen in den Feldern am/ab eingetragen,  werden gezahlte Raten mit allen weiteren 
 Rechnungen (je nach Eintrag im Feld “Offene Posten mit Raten verrechnen ab”) verrechnet. 
 Hier besteht also kein direkter Bezug zu einer speziellen Liquidation, sondern die Raten- 
 zahlungsvereinbarung gilt systemweit und wird von allen zukünftigen Liquidationen 
 berücksichtigt. 

Generell: Pro Patient kann eine Ratenzahlung vereinbart werden. Sind bei einem Patient meh-
rere Liquidationen offen, so kann nur für eine der Rechnungen eine Ratenzahlungsvereinbarung 
getroffen werden. 

2.   ERSTELLEN EINER RATENZAHLUNG ZU EINER    
 BESTEHENDEN RECHNUNG

Wurde bereits eine Liquidation erstellt und im Anschluss soll 
eine Ratenzahlung vereinbart werden, wählen Sie zunächst 
die entsprechende Rechnung aus.
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Der Rechnungsbetrag wird in das Feld „Summe” übernommen. Durch Eingabe der Sonderzahlung 
und Anzahl der Raten werden die einzelnen Teilzahlungen ermittelt.

Das erste Zahldatum tragen Sie im Feld “am/ab” ein. Im Feld “Abstand in Monaten” geben Sie 
vor, ob die Raten monatlich (Eintrag 1) oder ggf. vierteljährlich (Eintrag 3) usw. gezahlt werden sol-
len. Im Anschluss kann mit Aufruf des Druckersymbols oder F11 die Ratenzahlungsvereinbarung 
ausgedruckt werden. Bitte lassen Sie diese vom Zahlungspflichtigen unterschreiben.

Damit die Ratenzahlungsvereinbarung in Bezug auf die Sonderzahlung und Schlussrate variablel 
gestaltet werden kann, wird der Textbaustein frazai2 bei der freien bzw. rechnungsbezogenen 
Ratenzahlungsvereinbarung und der frazaki2 bei der planbezogenen Ratenzahlungsvereinbarung 
herangezogen. 

Die Textbausteine können auf Wunsch auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden. 

Nach Ausdruck der Vereinbarung wird der Ratenzahlungsplan verriegelt (siehe Symbol rechts oben), 
damit nun keine versehentlichen Änderungen mehr vorgenommen werden können. Die Daten 
werden nun in grauer Schrift angezeigt. Sind nun noch Korrekturen erforderlich, muss die Verein-
barung zunächst entsperrt werden (siehe Symbol rechts unten). Bitte beachten Sie, dass bei evtl. 
Änderungen an den Raten ggf. der Patient die veränderte Vereinbarung neu unterschreiben muss.

Mit Anwahl des Formularnamens im Z1.PRO-Druckdialog stehen Ihnen weitere Formulare zur 
Verfügung:

Der Tilgungsplan weist dem Patienten die genauen Zahlungstermine und die Höhe der ersten 
Zahlung und Ratenhöhe aus. Die Übersicht der Offenen Posten und Zahlungen kann bei Been-
digung der Ratenzahlung dem Patienten ausgedruckt und mitgegeben werden. Hierbei werden die 
einzelnen Raten und Zahlungstermine zum verrechneten Betrag ausgewiesen. 

Mit Druck der Ratenzahlung wird diese in die Behandlungserfassung übertragen und kann zusätzlich 
im Dokumentenfenster über das entsprechende Symbol aufgerufen werden. 

Hinweis: Sind bei einem Patienten mehrere Liquidationen vorhanden, werden diese bei  Erstellung 
einer Ratenzahlungsvereinbarung zur Auswahl angeboten. Wird für eine der Liquidationen eine 
Vereinbarung getroffen, wird diese nach dem entsprechenden Druck - wie auch die anderen Liqui-
dationen - inaktiv dargestellt.
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3.   RATENZAHLUNGSPLAN FÜR EINE ZUKÜNFTIGE    
 RECHNUNG

Soll ein Ratenzahlungsplan für eine zukünftige Liquidation erstellt werden, tragen Sie den gewünsch-
ten Betrag manuell im Feld ”Summe“ ein.

Durch Eingabe der Sonderzahlung und der Anzahl der Raten werden die Teilzahlungen (Raten) 
ermittelt. Auf Wunsch kann der Betrag verändert werden. Im Feld ”am/ab:“ darf in diesem Fall noch 
kein Startdatum für die Zahlungen eingetragen werden. Der Ratenzahlungsplan wird mit Schreiben 
der nächsten Liquidation zur Aktivierung vorgeschlagen. 

Das Feld „Offene Posten mit Raten verrechnen ab:” ist mit dem Tagesdatum vorbelegt und kann 
auf Wunsch geändert werden. Bitte beachten Sie, dass eine Eingabe in diesem Feld zwingend not-
wendig ist, da hierüber die Zahlungstermine im Ratenzahlungs- und Tilgungsplan ermittelt werden.

Mit Aufruf des Druckersymbols oder F11 kann der Ratenzahlungs- sowie der Tilgungsplan und ggf. 
die Liste der offenen Posten ausgedruckt werden. Noch nicht aktivierte Ratenzahlungspläne können 
im Ratenzahlungsprogramm über die Liste “noch nicht aktive Ratenzahlungsvereinbarungen” 
eingesehen werden.

4.   RATENZAHLUNGSPLAN OHNE RECHNUNGSBEZUG  
 (freie Ratenzahlung)

Wird im Ratenzahlungsplan bereits ein Startdatum für die zu leistenden Sonder- bzw. Teilzahlungen 
in den Feldern am/ab eingetragen,  werden gezahlte Raten mit allen weiteren Rechnungen (je nach 
Eintrag im Feld “Offene Posten mit Raten verrechnen ab”) verrechnet. Hier besteht also kein direkter 
Bezug zu einer speziellen Liquidation, sondern die Ratenzahlungsvereinbarung gilt systemweit 
und wird von allen zukünftigen Liquidationen berücksichtigt. 

Beispiel: Für die Berechnung von implantologischen Leistungen werden mehrere Rechnungen erstellt. 
Erste Rechnung für das Setzen der Implantate, dann eine weitere Rechnung für die anschließende 
prothetische Versorgung. Mit dem Patienten vereinbaren Sie eine Zahlung des Gesamtbetrags per 
Raten. Die Summe der insgesamt geplanten Kosten tragen Sie in den Patientenstammdaten im 
Ratenzahlungsvertrag ein und geben hier auch bereits ein Startdatum für die weiteren Zahlungen 
ein (unabhängig davon wann die Rechnung(en) erstellt werden). Bereits geleistete Ratenzahlungen 
werden mit allen zukünftig erstellten Rechnungen verrechnet.
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5.   RECHNUNGS- UND MAHNWESEN  
 (Ratenzahlungen manuell buchen)

Über das nebenstehende Symbol oder F7 rufen Sie wie gewohnt den Zahlungseingang auf. Mit Aufruf 
des offenen Postens wird die Rate bereits als Buchungsbetrag vorgeschlagen. Im Feld „Buchungstext” 
wird zu Ihrer Information die Patienten-/Rechnungsnummer und die laufende Nr. der Rate sowie 
Name, Vorname des Patienten eingetragen.

Der vorgeschlagene Ratenzahlungsbetrag kann manuell geändert werden. Bei der nächsten Zahlung 
wird dieser Betrag zu der ausstehenden Rate entweder hinzu addiert oder die Rate wird entspre-
chend reduziert.
 
Hinweis zu versäumten Zahlungen: Wird beim Ausbuchen der Raten das Zahlungsdatum über-
schritten, wird bei Fälligkeit der nächsten Rate (im Folgemonat) dieser Betrag zum Zahlungsbetrag 
hinzu addiert.

Eine Übersicht über die geleisteten Zahlungen mit entsprechendem Zahldatum erhalten Sie aus 
dem laufenden Ratenzahlungsplan: 

 Übersicht offene Posten und Zahlungen

Mit Aufruf des Druckersymbols oder F11 kann eine Übersicht der offenen Posten und Zahlungen 
ausgedruckt werden. Hierbei werden die einzelnen Raten und Zahlungstermine zum verrechneten 
Betrag ausgewiesen. 
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6.   LÖSCHEN RATENZAHLUNGSPLAN

Mit Beendigung der Ratenzahlung kann über das nebenstehende Symbol oder F4 ein beendeter 
(oder ungültiger) Ratenzahlungsplan gelöscht werden. 

Hinweis: Mit Löschen eines Ratenzahlungsplans gehen alle Informationen zu geleisteten Zahlungen 
(Raten) usw. verloren !

7.  VORZEITIGES BEENDEN EINER RATENZAHLUNG

Die letzte Rate wird dann angeglichen, wenn der offene Posten (Rechnungsbetrag) niedriger ist als 
der Betrag der erstellten Ratenzahlungsvereinbarung oder zwischenzeitlich z.B. eine Sondertilgung 
erfolgt ist.

Sofern eine aktive Ratenzahlung früher als vereinbart beendet werden soll - weil z.B. durch eine 
Sondertilgung die restlichen Raten bereits beglichen worden sind -, kann mit Entsperren der Raten-
zahlung (Mausklick auf das nebenstehende Symbol oder Strg + s) das Feld „lfd. Rate:” manuell 
verändert werden. Über die Auswahl kann der Eintrag „vorzeitig beendet“ ausgewählt werden.

Im Gegensatz zum Löschen einer Ratenzahlung bleiben die Informationen über den Ratenplan und 
den Ratenstand bestehen.
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8.   SELEKTION ALLER RATENZAHLUNGSPLÄNE

Den Aufruf des Programms zur Ermittlung der Ratenzahlungen erfolgt über das Z1.PRO-Hauptmenü 
über den Reiter „Rechnungswesen“ und dort über den Button „Ratenzahlung“.

In der eingeblendeten Liste werden alle aktiven Ratenzahlungsvereinbarungen am Bildschirm 
aufgeführt.

Neben der Patientennummer/-name kann dieser Liste entnommen werden, in welchem Status sich 
die Ratenzahlung befindet. In der Spalte “Z” wird ausgegeben, ob die Ratenzahlung per Lastschrift 
(L) eingezogen wird oder ob die Zahlung manuell per Banküberweisung (B) erfolgt. Der Spalte 
“Typ” können Sie entnehmen ob die Ratenzahlung zu einem Plan (KFO, ZE usw.) oder zu einer 
Rechnung (R) vereinbart wurde.

In der Spalte „Rate” wird die Nummer der jeweiligen Rate ausgegeben. Dahinter sind die insgesamt 
geplanten Raten abgebildet. In der Spalte „Zielsumme” wird die geplante Höhe der Vereinbarung, 
in der Spalte „Endedatum” das geplante Ende der Ratenzahlung ausgegeben. Dahinter werden die 
Rechnungssumme, die bereits erfolgten Zahlungen und der sich daraus ergebende Differenzbetrag 
angezeigt.

Über das nebenstehende Symbol oder Strg + r kann die Ratenzahlungsvereinbarung für den aktuell 
markierten Patienten aufgerufen werden. 

Standardmäßig wird mit Aufruf des Programms die Anzeige auf alle aktive Ratenzahlungsverein-
barungen eingestellt. Per Mausklick auf den Pfeil neben dem Feld „Anzeige” kann die Auflistung 
der Ratenzahlungen gewechselt werden.
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Mit F11 oder über das Druckersymbol wird der Druckdialog aufgerufen. Hierüber kann mit erneuter 
Anwahl die Liste der markierten Ratenzahlungspatienten aufgerufen werden.

 Patienten mit gezahlter Schlussrate:

Nach Einzug der Schlussrate kann über die Ratenzahlungsliste eine Liste aller Patienten selektiert 
werden, die die Schlussrate bereits gezahlt haben (im Bereich “Anzeige” bitte “Schlussrate gezahlt” 
einstellen).

Nach Ausdruck der Liste “Übersicht offene Posten und Zahlungen” können die Ratenpläne mit 
Schlussrate dann aus der Liste ausgeblendet (beendet) werden.

So gekennzeichnete Ratenpläne werden im Anschluss aus der Liste der aktiven Ratenzahlungen 
und in der Behandlungserfassung (Dokumentenfenster) ausgeblendet. Im Ratenprogramm bleiben 
diese aber weiterhin gespeichert und können in der Liste “beendete Ratenzahlungsvereinbarungen” 
eingesehen werden. Damit die Liste der aktiven Ratenzahlungen übersichtlich bleibt, sollte obiger 
Ausdruck in regelmäßigen Abständen erfolgen!
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