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   RECHNUNGSWESEN 

1.   ALLGEMEINES

Mit Übernahme der abgerechneten Leistungen in das Rechnungs- und Mahnwesen stehen diese 
hier für die Weiterbearbeitung zur Verfügung. In diesem Programmteil werden Zahlungen für Pa-
tientenrechnungen eingetragen, diese können aus dem Zahlungsjournal heraus auch direkt in der 
Finanzbuchhaltung verbucht werden. Hier nehmen Sie auch den Storno einer Rechnung bzw. 
den Ausdruck einer Duplikatrechnung vor. Weiterhin können Listen zur OP-Verwaltung, offene 
Rechnungen und fällige Mahnungen ausgedruckt werden.

Das Z1.PRO-Rechnungswesen erreichen Sie im Z1.PRO-Hauptmenü über den Reiter „Rechnungs-
wesen“ und dort über den Button ”Rechnungsjournal”. 

Hinweis: Mit Aufruf des Rechnungs- und Mahnwesens wird geprüft, ob beim angemeldeten Pra-
xisinhaber ein separates Kennwort für das Rechnungs- und Mahnwesen hinterlegt wurde. Ist dies 
der Fall, muss dieses explizit eingetragen werden. Ist ein Praxisinhaber in Z1.PRO angemeldet, für 
den kein Kennwort in den Stammdaten (Praxisinhaber – Sonstiges) erfasst wurde, wird sofort in das 
Rechnungs- und Mahnwesen verzweigt.

2.   DER BILDSCHIRMAUFBAU

Mit Aufruf des Rechnungs- und Mahnwesen wird der aktuelle Patient vorgeschlagen. Dieser kann 
durch Eingabe einer/s anderen Patientennummer oder anderen Patientennamens geändert werden. Es 
ist auch eine Suche nach dem Patientenvornamen möglich: Geben Sie dafür in der Zeile „Pat.-Name 
oder Nr.:“ ein Komma und den Anfangsbuchstaben des Vornamens ein, z.B.: „,m“. Der gewünschte 
Patient wird mit Speichern (Häkchensymbol) oder F12 übernommen. Über das Schraubensymbol 
oder F6 kann in den Einstellungen festgelegt werden, wie viele Monate zurückliegend das Rech-
nungs- und Zahlungsjournal standardmäßig geöffnet werden soll. 

Über das nebenstehende Symbol oder Strg + j können alle Rechnungen des eingetragenen Zeitraums 
im Rechnungsjournal aufgerufen werden. Pakete können hierbei mit der Ziffer „0“, z. B. „0m“ für 
mediserv-Pakete aufgerufen werden.
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Über die Felder “Rechnungs- und Zahlungsvorgänge ab:” und “bis einschließlich:” kann mit 
Einmalwirkung ein Intervall für die Zusammenstellungen der Rechnungen und Zahlungen eingetra-
gen werden. Je kleiner der Zeitraum gewählt wird, um so schneller werden die Daten aufbereitet.

Möchten Sie den Zeitraum vergrößern, ändern Sie das Datum im Feld “Rechnungs- und Zahlungs-
vorgänge ab:” und tragen ggf. das gewünschte Anfangsdatum im Feld “ab:” ein.

Nach Aufruf des Programms werden am Bildschirm zunächst alle offenen Rechnungen unter dem 
Reiter ”Offen” am Bildschirm aufgelistet. Hinter den Reitern, z.B. ”Mahnfähig”, ”Offen mind. 14 
Tage”, ”Alle” usw. verbirgt sich eine weitere Auswahl von Rechnungen. Die Reitervorbelegung 
kann über das nebenstehende Symbol oder F6 verändert werden. Beachten Sie hierzu auch die 
Hinweise zum Thema ”Einstellungen”.

Es werden - von links nach rechts - die Rechnungsnummer (bestehend aus Nr. des Praxisinhabers, 
Patientennummer, laufende Rechnungsnummer des Patienten), der Patientenname und das Geburts-
datum, das Rechnungsdatum, die Art der Rechnung, der Abrechnungsweg und der Betrag angezeigt. 
In der Spalte ”Offen” wird nur dann ein Betrag angezeigt, wenn sich dieser vom Rechnungsbetrag 
unterscheidet (z.B. bei einer Teilzahlung). Neben der Angabe der Mahnstufe wird in der Spalte ganz 
rechts das Zahlungsziel zu einer Rechnung mit ausgegeben. Hierüber können Sie bspw. im Reiter 
offene Rechnungen gleich erkennen, wann das Zahlungsziel erreicht/überschritten ist, ohne (über 
einen weiteren Klick) in die Detailinformationen zur Rechnung zu verzweigen.

Hinweis: Offene Posten mit Mahnbescheid werden zur besseren Unterscheidung von den übrigen 
OPs in roter Schriftfarbe ausgegeben. 

Mit Anwahl des Rechnungs- und Mahnwesens an einer weiteren Station oder einer weiteren Instanz  
erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis, dass das Programm lediglich im Lesemodus geöffnet 
ist. Sie können alle Rechnungen einsehen oder – falls ein Patient gezielte Fragen zu einer Rechnung 
hat – alle wichtigen Rechnungsinformationen abrufen. Auch ein erneuter Rechnungsausdruck ist in 
diesem Modus möglich.
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Mögliche Rechnungsarten sind (Kassenrechnungen enthalten Kleinbuchstaben, private Rechnungen 
dagegen Großbuchstaben):

Ze-EA   Ze-Kassen-, Eigenanteilsrechnung
Kfo-EA   Kfo-Rechnung Kasse, Eigenanteilsrechnung
Lq-P   Liquidation Privat
StLq-P   Stapelliquidation Privat
KFO-P   Kfo-Rechnung Privat
ZE-P   Liquidation BG-Unfallplanung

Mögliche Abrechnungswege sind:

Patient   Rechnung an den Patienten
Pat/Bank  Rechnung an den Patienten über Lastschrift (Bankeinzug)
mediserv  Abrechnung über mediserv
Kasse   Bemarechnung über Kasse
ZR   Abrechnung über das Rechenzentrum ZR
AKH   Abrechnung über das Rechenzentrum AKH
FRH   Abrechnung über das Rechenzentrum FRH
PVS   Abrechnung über das Rechenzentrum PVS
ZA AG   Abrechnung über das Rechenzentrum ZA AG
ABZ   Abrechnung über das Rechenzentrum ABZ
BFS finance  Abrechnung über das Rechenzentrum BFS finance
EOS Health AG  Abrechnung über das Rechenzentrum EOS Health AG
beliebig   enthält alle Abrechnungswege
 

Hinweis: Für Abrechnungen, die über ein Rechenzentrum oder auch über die KZV (KCH-Abrech-
nung) generiert werden, wird in der Spalte „Patient“ kein Patientenname eingetragen.Hier wird ein 
Paketeintrag angezeigt, z.B. ein mediserv-Paket oder ZA-AG-Paket usw.

Dem Bereich „Rechnungen, selektiert“ und „Rechnung, insgesamt“ kann entnommen werden, 
wie hoch der Gesamtbetrag aller selektierten und wie hoch der Gesamtbetrag aller offenen Rech-
nungen ist. Im Feld „davon offen“ wird jeweils die noch nicht beglichene Summe der Rechnungen 
ausgegeben. So haben Sie eine genaue Übersicht über die tatsächlichen Außenstände.

Wurde bei dem angemeldeten Benutzer nur ein eingeschränktes Zugriffsrecht vergeben (kein Häk-
chen im Feld “OP-Verwaltung”), entfällt die Anzeige der Summen im rechten Teil des Bildschirms. 
Des Weiteren werden auch die Paketeinträge der Rechenzentren oder aus der KCH-Abrechnung 
nicht zur Ansicht und Bearbeitung zur Verfügung gestellt.

Über das nebenstehende Symbol oder Strg + s können alle Rechnungen an- bzw. abgewählt werden. 
Alle markierten Patienten werden auf der ”Rechnungsliste” ausgedruckt.

Über das Symbol (links oben) oder Strg + p können die Patientenstammdaten bzw. über das 
Symbol (links unten) oder Strg + k kann die Karteikarte (Behandlungserfassung) des ausgewählten 
Patienten aufgerufen werden.

Über die Funktion ”Gehe zu Patient” kann ein bestimmter Patient in der Liste der offenen Rech-
nungen direkt angesprungen werden. Sie können in dem Eingabefeld auch einfach die Patienten-
nummer oder den Nachnamen eingeben. Der gewünschte Patient in der Liste wird gesucht und 
markiert am Bildschirm angezeigt. 
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Über ”Sortierung” kann die Sortierreihenfolge der Rechnungen gewechselt werden.

Über die verschiedenen Reiter kann die Anzeige der Rechnungen verändert, z.B. eingegrenzt werden. 
Die zur Zeit aktive Einstellung wird in Fettschrift markiert ausgegeben. Der Reiter “Offen” ist nach 
Anwahl des Rechnungs- und Mahnwesens von Z1.PRO vorbelegt. Fest vorgegeben von Z1.PRO 
sind weiterhin die Reiter “Alle” (hierunter werden immer alle Rechnungen, auch bereits bezahlte 
Rechnungen, aufgelistet), der Reiter “Mahnfähig” (alle zu mahnenden Rechnungen) und der Reiter 
“Kombination” (enthält alle Rechnungen, die bestimmten in den “Einstellungen des Rechnungs-
wesens” festgelegten Kriterien entsprechen). Alle weiteren Reiter können in den Einstellungen des 
Rechnungswesens über das nebenstehende Symbol oder F6 verändert werden. Beachten Sie hierzu 
bitte die Hinweise in diesem Kapitel zum Thema “Einstellungen”.

Zur besseren Erkennung werden bezahlte Rechnungen (z.B. unter dem Reiter “Alle”) in grüner 
Schriftfarbe dargestellt. Offene Rechnungen werden in schwarzer und stornierte Rechnungen in 
hellgrauer Schrift dargestellt. Zusätzlich wird bei stornierten Rechnungen der Zusatz “STORNO” in 
der Spalte “Offen” ausgegeben.

Unter den Reitern “Offen”, “Offen mind. xx Tage”, “Offene Beträge ab” und “Mahnfähig” ist 
von Z1.PRO die Voreinstellung “Ohne Storno” vorgegeben. Unter allen anderen Reitern kann das 
Rech-nungsjournal ohne oder incl. stornierter Rechnungen umgestellt werden. 

Je nach Einstellung im rechten Teil des Bildschirms im Feld ”Anzeige” werden nur Rechnungen, 
die noch nicht gemahnt wurden, Rechnungen, die bereits gemahnt wurden oder alle noch nicht 
beglichenen Rechnungen angezeigt. 

Über das nebenstehende Symbol oder Strg+J verzweigen Sie in das Zahlungsjournal. 
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3.   DIE EINSTELLUNGEN

Im Bereich ”Rechnungs- /Zahlungsvorgänge zwischen“ kann der Zeitraum, der bei Einstieg in das 
Rechnungs- und Mahnwesen vorgegeben wurde – bis zum Verlassen des Rechnungs- und Mahnwe-
sens – überstimmt werden. Im Anschluss erfolgt ein Neuaufbau der Rechnungen gemäß der aktuellen 
Änderung. Hinweis: Möchten Sie generell – bei Aufruf des Rechnungs- und Mahnwesens – den 
Zeitraum ändern, kann dieser in den Einstellungen in der Patientenauswahl vorgenommen werden.

„Mahnungen und offene Posten zusammenfassen“: Sind für einen Patienten mehrere mahnfähi-
ge Rechnungen offen, wird mit Aktivieren der Option nur ein Mahnschreiben – anstatt mehrerer 
Einzelmahnungen – gedruckt. Sind neben den mahnfähigen Rechnungen noch weitere Rechnungen 
offen, werden auch diese auf der Übersicht mit ausgegeben.

Dafür steht das Formular „Sammelmahnung“ (9060) zur Verfügung und wird mit Anhaken der 
Option „Mahnungen und offene Posten zusammenfassen“ aktiviert.

Für das Formular 9060 werden drei Textbausteine zur Verfügung gestellt, die bereits im Formular 
eingetragen sind. Inhaltlich kann das Schreiben auf Wunsch Ihrerseits an Ihre Praxisgegebenheiten 
angepasst werden.

fmahnse =  Einleitungstext
fmahnsa =  Hinweistext
fmahnsl  =  Wird nur gedruckt bei vorhandener Mahnstufe 4 (im Textbaustein
   „fmahnsa“ muss dafür die Variable [hinweismahnstufe4]  eingetragen sein.) 
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Den Ausdruck der Mahnungen starten Sie über das Druckersymbol. Nach Auswahl „Mahnungen 
drucken“ wird Ihnen das Formular 9060 im Druckdialog im Bereich „Formularname“ zur Auswahl 
angeboten.
 

Hinweis: Falls Sie Änderungen am Formular bzw. an den eingetragenen Textbausteinen vornehmen 
möchten, nehmen Sie diese direkt in den Stammdaten – System – Formularparameter im Bereich 
Rechnungen und Mahnungen und dort im Formular 9060 „Sammelmahnung“ vor.

Praxen, in denen Rechnungen vorwiegend per Barzahlung beglichen werden, können diesen Zah-
lungsweg in den Einstellungen des Rechnungs- und Mahnwesens vorgeben. Mit Anhaken der Option 
„Standard = Barzahlung“ wird mit Ausbuchen einer Rechnung der Zahlungsweg „Bar“ vorgegeben. 
Ein anderer Zahlungsweg kann natürlich weiterhin über die Auswahl erfolgen. 

Im Bereich “Rechnung erstellt zwischen” kann der Zeitraum des Reiters “von/bis” belegt werden. 
Unter diesem Reiter werden alle Rechnungen, die im angegebenen Zeitraum erstellt wurden, aufge-
listet. Wurde in den Einstellungen bei Aufruf des Mahnwesens bereits eine Eintragung vorgenommen, 
wird diese mit Priorität behandelt.

Im Feld “Rechnungsart” bzw. “Abrechnungsweg” kann eine Auswahl möglicher Rechnungsarten/
Abrechnungswege aufgerufen werden. Je nach ausgewählter Einstellung wird je ein Reiter mit dieser 
Einstellung belegt und es werden dann nur Rechnungen der eingestellten Art und des eingestellten 
Abrechnungswegs aufgelistet. Wird im Feld “Rechnungsart” die Einstellung “alle Rechnungsarten” 
eingestellt, werden alle Rechnungsarten aufgeführt. Alle Abrechnungswege weisen die Einstellung 
“beliebig” im Feld “Abrechnungsweg” auf.
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Im Bereich “Offene Beträge ab” können Sie einen Mindestrechnungsbetrag vorbelegen. Alle offenen 
Rechnungsbeträge größer als der eingegebene Betrag werden am Bildschirm angezeigt. Im Bereich 
“Offen seit mindestens” kann die Anzahl der Tage vorgegeben werden, die seit der Rechnungser-
stellung vergangen sein sollen.

Über das Feld “Quartalsabr. KCH ausblenden” kann die Anzeige der Patientenrechnungen, welche 
mit Erstellung der KCH-Abrechnung erzeugt werden, unterdrückt werden.

Über das Feld “Frage nach Stornobeleg“ können Sie festlegen, ob nach dem Stornieren einer 
Rechnung aus dem Rechnungsjournal oder nach Storno einer Zahlung aus dem Zahlungsjournal 
ein Stornobeleg gedruckt werden soll. Falls Sie einen Stornobeleg drucken möchten, wählen Sie die 
Funktion mit Setzen des Häkchens an. Hinweis: Die Funktion ist arbeitsplatzbezogen. Falls Sie mit 
Z1.PRO im Netzwerk arbeiten und an mehreren Stationen im Rechnungs- und Mahnwesen tätig 
sind und den Stornobeleg an unterschiedlichen Stationen drucken möchten, beachten Sie bitte, 
dass diese Funktion an den betroffenen Plätzen aktiviert sein muss. 

Nach dem Stornieren der Rechnung haben Sie die Möglichkeit, den Stornobeleg zu drucken, es 
erscheint die Sicherheitsabfrage „Möchten Sie einen Stornobeleg drucken?“. Auf den „stornierten 
Rechnungen“ wird der Hinweis „Storno“ oben rechts entsprechend ausgegeben. Wird hingegen 
eine Zahlung aus dem Zahlungsjournal storniert, erhalten Sie im Anschluss einen Quittungsbeleg 
mit dem Stornohinweis.

Rechnungen, zu denen eine aktive Ratenzahlungsvereinbarung gehört, können auf Wunsch unter 
einem separaten Reiter ausgewiesen werden. Sie aktivieren den Reiter mit Anhaken der Option: 

Mit Speichern der Eingabe wird mit Rückverzweig in das Rechnungs- und Mahnwesen die obere 
Reiterreihe um den Reiter „Offen m. Rate“ ergänzt. Mit Anwahl werden hierunter alle Rechnungen 
– die zu einer Ratenzahlung gehören – gelistet.

In dieser Liste erhalten Sie auf einen Blick eine Übersicht aller offenen Rechnungen, die in Raten 
gezahlt werden. Über das Druckersymbol kann eine Liste der offenen Rechnungen mit vereinbarter 
Ratenzahlung gedruckt werden

Im Bereich “Programmstart” legen Sie legen Sie die Darstellung/Anzeige/Sortierung für den Aufruf 
des Rechnungsjournals fest. Sie können etwa vorgeben, mit welcher Einstellung das Programm in 
Bezug auf die Anzeige der Rechnungen/Mahnungen gestartet werden soll. Hier können Sie wählen, 
ob bspw. auch gleich immer die Stornorechnungen mit aufgelistet werden sollen. In diesem Fall 
wählen Sie die Einstellung „Incl. Storno“. Gleiches gilt für die Ausgabe der Mahnungen. Sollen diese 
ebenfalls berücksichtigt werden, wählen Sie hier die Einstellung „Incl. Mahnungen“.

Bitte beachten Sie, dass die vorgenommenen Einstellungen erst mit erneutem Programmaufruf 
berücksichtigt werden. Die Voreinstellung zum Storno wird nicht in den Reitern der offenen und 
mahnfähigen Rechnungen berücksichtigt.  
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Treffen alle Kriterien zu, werden die Rechnungen unter dem Reiter “Kombination” aufgeführt.

Mit Speichern der Einstellungen werden die Reiter aktualisiert und die offenen Rechnungen ent-
sprechend aufgelistet. 

4.   RECHNUNG AUSWÄHLEN/SUCHEN

Die Suche nach einer bestimmten Rechnung kann über das nebenstehende Symbol oder F5 gestartet 
werden. Im Patientensuchfenster können Sie entweder direkt die Patientennummer eintragen oder 
Sie geben den Namen des Patienten ein. Die offene Rechnung des markierten Patienten wird  im 
rechten Karteikasten angezeigt.

Über das nebenstehende Symbol oder F7 haben Sie die Möglichkeit, eine Vorauszahlung (An-
zahlung) zum Patienten zu buchen. Beachten Sie hierzu die Infomationen in diesem Kapitel zum 
Thema ”Vorauszahlung buchen”.

Der Reiter “Kombination” enthält alle Rechnungen, die den Kriterien der Einstellungen “Rechnung 
erstellt zwischen”, “Rechnungsart” und “Abrechnungsweg” entsprechen:
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Das Zahlungsdatum ist mit dem Tagesdatum vorbelegt, kann aber auf Wunsch geändert werden. 
Dieses wird für weitere Zahlungen bis zum Verlassen des Rechnungsjournals weiterhin vorgeschlagen. 
Der offene Rechnungsbetrag ist ebenfalls bereits eingetragen und sollte geändert werden, wenn 
dieser nicht mit dem Zahlbetrag übereinstimmt. 

 Überzahlung 
Wird der vorgeschlagene Betrag für die Zahlung erhöht (also zahlt der Patient einen höheren Betrag 
als den vorgegebenen Betrag der ausgewählten Rechnung), wird diese von Z1.PRO berücksichtigt, 
wenn keine weitere(n) offene(n) Rechnung(en) für diesen Patienten vorliegt/en. Sofern der Patient 
eine offene Rechnung hat und zu dieser offenen Rechnung Mahnungen mit Mahngebühren erstellt 
wurden, kann der Differenzbetrag auf Wunsch auf die Mahnung(en) gebucht werden. Falls der 
Zahlbetrag höher ist als die Summe der offenen Rechnung incl. Mahnung(en), kann zusätzlich die 
Differenz als Vorauszahlung gebucht werden. Liegt nur eine Rechnung und keine Mahnung vor, 
schlägt Z1.PRO für den Differenzbetrag der Überzahlung eine Vorauszahlung vor. Sofern eine andere 
offene Rechnung für den Patienten vorliegt, erhalten Sie folgenden Hinweis: “Bitte Zahlungsbetrag 
aufteilen und den Rest auf anderen Offenen Posten buchen!”

Im Feld “Zahlungsweg” kann mit F5 oder  die Liste der Zahlungswege aufgerufen werden. 
Hierüber erhalten Sie die beim Praxisinhaber eingerichteten Bankverbindungen angeführt mit der 
Kontonummer, gefolgt von der Fibukontonummer (falls vorhanden) und der Bankbezeichnung. Als 
weitere Zahlungswege stehen “Bar”, “Scheck”, “Kreditkarte 1”, “Kreditkarte 2” und “Sonst” zur 
Verfügung. 

5.   ZAHLUNG ZU EINER RECHNUNG EINTRAGEN

Auf der zuvor markierten Rechnung kann über das nebenstehende Symbol, doppeltem Mausklick 
oder F7 eine Zahlung oder Teilzahlung zur Rechnung eingetragen werden. 
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Das Feld “Belegnummer” steht zur freien Verfügung. Falls hier ein Eintrag vorgenommen wird, wird
dieser an die Z1-Finanzbuchhaltung übermittelt (sofern das Modul lizenziert wurde). Wird in 
diesem Feld ein Eintrag vorgenommen, wird dieser für die nächste Zahlung (bis nach Verlassen des 
Rechnungs- und Mahnwesens)  beibehalten. 

Das Feld “Buchungstext” wurde bereits von Z1.PRO mit folgenden Angaben gefüllt (diese Angaben 
werden auch an die Z1-Finanzbuchhaltung weitergeleitet): Patientennummer/laufende Rechnungs-
nummer des Patienten/Rechnungsdatum/Rechnungsart,Patientenname,Vorname.

Bei Paketeinträgen setzt sich der Buchungstext wie folgt zusammen: Anstelle der Patientennummer 
lautet die Nummer “0” (Null), gefolgt von dem Kennbuchstaben des Pakets, z.B. “m” für “mediserv” 
und der laufenden Paketnummer, ggf. der Rechnungsart und dem Paketnamen. 

Mit Speichern wird die Zahlung in das Zahlungsjournal übernommen.

Mit Verlassen brechen Sie den Zahlungsvorgang ab. Sofern Sie bereits Zahlungsdaten eingetragen 
bzw. verändert haben, erfolgt eine Sicherheitsabfrage:

Möchten Sie die Eingaben verwerfen, bestätigen Sie mit “Nein”. Haben Sie versehentlich Esc 
gedrückt und möchten die Angaben speichern, bestätigen Sie mit “Ja”. Wenn Sie Korrekturen an 
der Zahlung vornehmen möchten, bestätigen Sie mit “Abbrechen”. Sie gelangen daraufhin in das 
Zahlungsfenster zurück.

Mit Einstellung des Zahlungswegs ”bar” oder ”Scheck” wird nach Eingabe der Zahlung und Spei-
chern der Eingabe ein Quittungsdruck für den Patienten angeboten (“Möchten Sie eine Quittung 
drucken ?”). Wenn Sie die Abfrage mit ”Ja” beantworten, wird in den Z1-Druckdialog verzweigt. 
Über die Formulareigenschaften kann die Quittung auf dem Quittungsformular 1735 (Zweckform) 
ausgedruckt werden. Mit Anhaken der Option ”blanko“ in den Formulareigenschaften wird die 
Quittung auf Blankopapier ausgedruckt und kann im Anschluss zurechtgeschnitten werden. Dabei 
wird ein Original und eine Kopie auf dem DIN A-4 Blatt ausgedruckt.

Hinweise zum Quittungsdruck:  Sofern Sie in Ihrer Praxis die Ausgabe der „fortlaufenden Rechnungs-

Nr.“ nutzen, wird diese auch auf dem Quittungsformular (bei Barzahlung) mit ausgegeben.

Sofern Sie in den Praxisinhaberstammdaten im Bereich „Labor“ eine Umsatzsteuernummer Zahnarzt 

eingetragen haben, kann diese auf Wunsch nun auch auf der Quittung, die bspw. im Anschluss an eine 

Barzahlung gedruckt werden kann, ausgegeben werden. Nach Ausbuchen einer Zahlung mit dem Zah-

lungsweg BAR wird der Ausdruck der Quittung angeboten (Formulare 730 – 732). Im Druckdialog wählen 

Sie zunächst die Formulareigenschaften an und aktivieren die Option „Steuernummer ausgeben“. Der 

Ausdruck der Steuernummer erfolgt in der zweiten Zeile unterhalb der Rechnungsnummer.
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6.   RECHNUNG BEARBEITEN

Mit F3 oder über das nebenstehende Symbol werden die Detail-Informationen zur Rechnung 
angezeigt. Je nachdem ob es sich um eine unbezahlte oder beglichene Rechnung handelt, stehen 
unterschiedliche Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung. 

 Im oberen Teil des Bearbeitungsfensters werden neben den Patientendaten die Rechnungsnum-
mer*, das Rechnungsdatum, die Rechnungsart, der entsprechende Abrechnungsweg und der 
Rechnungsbetrag angezeigt. Das Rechnungs-/ und Zahlungsjournal orientiert sich an der Z1-eigenen 
Rechnungsnummer, die sich wie folgt zusammensetzt: Praxisinhaber/Patientennummer/fortlaufen-
de Rechnungsnummer des Patienten. Wenn man auf Wunsch im Praxisinhaber eine fortlaufende 
Rechnungsnummer eingestellt hat, wird diese zur Information mit angezeigt (Praxisinhaber-Patien-
tennummer-fortlaufende Nummer). 

Hinweis: Falls es sich um eine Kassen-ZE-Rechnung handelt, werden zu den Patientenanteilen 
auch die KZV-Anteile angezeigt. Die KZV-Anteile stehen auf Wunsch der Finanzbuchhaltung zur 
Verfügung, wenn die Patientenrechnung in die Fibu übernommen wird. Darunter wird der bereits 
gezahlte und noch offene Rechnungsbetrag angezeigt.

* Hinweis: Unterhalb der Rechnungsnummer wird in Klammern ausgegeben, welche Rechnung 
angemahnt wurde.  
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Im unteren Teil des Rechnungsbearbeitungsfenster können folgende Angaben verändert werden: 
Möchten Sie das Zahlungsziel des Patienten verlängern, z.B. weil er erst zu einem späteren Zeitpunkt 
zur Mahnung vorgeschlagen werden soll, können Sie das Datum des Zahlungsziels entsprechend 
ändern. Bei einer beglichenen Rechnung ist dieses Feld inaktiv. Unterhalb des Zahlungsziels wird 
die Mahnstufe angezeigt. Folgende Mahnstufen werden nach Ausdruck der Mahnschreiben von 
Z1.PRO eingetragen:

1. Mahnschreiben (Zahlungserinnerung)  = Mahnstufe 1
2. Mahnschreiben    = Mahnstufe 2
3. Mahnschreiben    = Mahnstufe 3
4. Mahnschreiben (Letzte Mahnung)  = Mahnstufe 4
5. Schreiben (Rechtsanwalt)   = Mahnstufe 9

Im Feld ”Mahnerlaubnis” ist ein Häkchen eingetragen, wenn die Rechnung dieses Patienten gemahnt 
werden soll. Wird das Häkchen entfernt, wird dieser Rechnungssatz nicht mehr im Mahnwesen 
berücksichtigt. Hinweis: Damit Sie gleich auf einen Blick erkennen können, welcher OP nicht für 
die Mahnung vorgesehen ist, wird dieser in der OP-Liste in der Schriftfarbe „lila“ ausgegeben. Erst 
wenn die Rechnung als bezahlt ausgetragen wird, wird diese dann wieder in der grüner Schriftfarbe 
dargestellt. 

Im Feld ”Bemerkungen” wird die Art der Rechnung (Privat-, KFO-, ZE-Eigenanteilsrechnung usw.) 
angezeigt. Dieser Text wird fortan mit Aufruf der bezahlten Rechnung im Zahlungsjournal angezeigt.  
Bei bezahlten Rechnungen sind die Felder “Mahnstufe” und “Mahnerlaubnis” inaktiv.

Änderungen speichern Sie mit F12 oder über das nebenstehende Symbol ab. 

- RECHNUNG STORNIEREN
Im eingeblendeten Fenster der Rechnungsdaten kann der Storno über das nebenstehende Symbol 
oder Strg + s aufgerufen werden. Die anschließende Abfrage ”Stornieren?” beantworten Sie mit 
”Ja”. Die Rechnung wird aus der Liste der Rechnungen entfernt (storniert), die als abgerechnet 
markierten Leistungen in der Behandlungserfassung werden entmarkiert (freigegeben) und können 
von Ihnen wieder verändert werden. Im Anschluss kann eine neue Rechnung erstellt werden. Stor-
nierte Rechnungen können über die folgende Einstellung erneut zur Ansicht aufgerufen werden.

Ebenfalls wird dokumentiert, welcher Benutzer den Storno einer Zahlung und zu welchem Stor-
nodatum durchgeführt hat.  

Auch im Zahlungsjournal wird – neben dem angemeldeten Benutzer – das Datum des Stornos 
gespeichert.

- ZAHLUNGSEINGANG
An dieser Stelle kann eine Zahlung über das nebenstehende Symbol oder F7 eingetragen werden 
(zu diesem Thema siehe auch Kapitel 5. Zahlung zu einer Rechnung eintragen). Dieses Symbol ist 
nur aktiv, wenn die Rechnung noch nicht beglichen ist. 

Mehr zum The-
ma “Mahnliste- 
bzw. Mahnun-
gen drucken” 
können Sie in 
diesem Kapitel 
unter 8. “Mahn-
l iste drucken” 
bzw. unter 9. 
“ M a h n u n g e n 
drucken” nach-
lesen!
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- FORDERUNGSVERZICHT 
Soll der noch offene Restbetrag erlassen werden, kann dieser über das nebenstehende Symbol oder 
per Strg + f als “Forderungsverzicht” ausgetragen werden. Dieses Symbol ist nur aktiv, wenn die 
Rechnung noch nicht vollständig beglichen ist. 

- EINZELMAHNUNG DRUCKEN
Über das nebenstehende Symbol oder Strg + m kann eine Einzelmahnung für den Patienten aus-
gedruckt werden. Auf Wunsch wird die Mahnstufe entsprechend erhöht. Dieses Symbol ist immer 
dann aktiv, wenn die Rechnung unbeglichen ist und das Zahlungsziel der Rechnung überschritten ist.  

- RECHTSANWALTSSCHREIBEN DRUCKEN
Im Feld ”Mahnstufe” ist die aktuelle (letzte) Mahnstufe eingetragen. Mit Eingabe der Mahnstufe ”9” 
wird ein ”Mahnbescheid-Symbol” aktiv. Über das nebenstehende Symbol oder Strg + r kann ein 
Schreiben für den Rechtsanwalt bzw. das Inkassobüro erstellt werden. Hierbei wird Bezug auf den 
Patienten, das Liquidationsdatum, den offenen Rechnungsbetrag und ggf. Mahngebühren sowie die 
erstellten Mahnungen genommen. Patienten, welche bereits einen Mahnbescheid erhalten haben 
und entsprechend mit der Mahnstufe “9” versehen sind, werden im Anschluss in den Reitern ”Alle“ 
oder ”offen“ weitergeführt. Unter dem Reiter ”mahnfähig“ entfällt die Ausgabe, da hier bereits die 
höchste Mahnstufe erreicht ist. 

Das Schreiben kann von Ihnen über den Textbaustein “fmahnb” modifiziert werden. Das Formu-
lar ist in den Z1-Formularparametern im Register “Rechnungen und Mahnungen” im Ordner 
“Mahnwesen” unter der Formularnummer 9090 Mahnbescheid abgelegt.

- LISTE
Über das nebenstehende Symbol kann bei Paketeinträgen eine Kontroll-Liste aller dazugehörigen 
Patienten/Rechnungen ausgedruckt werden. Im Anschluss kann ein Diskettenaufkleber gedruckt 
werden.

- RECHNUNG ERNEUT AUSDRUCKEN
Über das nebenstehende Symbol oder F11 kann der Ausdruck der Rechnung erneut vorgenommen 
werden (z.B. bei Verlust durch den Patienten/die Kasse). Dabei wird bei Privatliquidationen (und 
ZE-Eigenanteilsrechnungen) das Rechnungsdatum und die Rechnungsnummer aus dem Original 
übernommen. Als Hinweis für den Patienten wird neben dem Rechnungsdatum Duplikat ausge-
wiesen. Die Leistungsmerkmale werden für den erneuten Rechnungsdruck aktuell aus den GOZ-
Stammdaten (auch Bema-Stammdaten) bezogen. Wurden zwischenzeitlich an diesen Änderungen 
vorgenommen (z.B. Änderungen am Leistungstext), werden diese aktuell berücksichtigt. Sofern in 
den Praxisstammdaten der Druck von Überweisungsträgern eingestellt ist, wird nach dem erneuten 
Rechnungsdruck auch der Ausdruck des Überweisungsträgers angeboten.
 
Für das Speichern und dem ggf. erneutem Druck der Originalrechnung steht das PraxisArchiv zur 
Verfügung. Mit dem Rechnungsdruck kann in den Formulareigenschaften gewählt werden, ob das 
Formular archiviert werden soll. Wenn dies gewünscht ist, kann zu einem späteren Zeitpunkt der 
Wiederholungsdruck der Originalrechnung aus dem PraxisArchiv erfolgen.
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7.   VORAUSZAHLUNG BUCHEN 

Wählen Sie zunächst das nebenstehende Symbol (oder F5) aus dem Hauptmenü des Rechnungs-
journals an. Im eingeblendeten Suchfenster rufen Sie dann den gewünschten Patienten auf.

Hinweis: Patienten, bei denen keine offene Rechnung vorhanden ist, werden in fetter Schriftfarbe 
dargestellt. Liegen mehrere offene Rechnungen für einen Patienten vor, befindet sich der Patien-
tenname mehrfach in der Patientenliste. Im rechten Teil (Karteikasten) wird die entsprechende 
Rechnung angezeigt.

Nach Auswahl des Patienten kann über das nebenstehende Symbol oder F7 das Fenster zur Eingabe 
der Vorauszahlung aufgerufen werden. 
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Das Zahlungsdatum ist mit dem Tagesdatum vorbelegt und kann von Ihnen verändert werden. Im 
Feld ”Betrag” geben Sie entsprechend die Vorauszahlung (Anzahlung) ein.

Im Feld ”Zahlungsweg” erhalten Sie eine Auswahl der eingerichteten Praxiskonten sowie die Mög-
lichkeit, die Vorauszahlung über die Kasse (Barzahlung) zu buchen. Per Mausklick auf den Pfeil rechts 
des Eingabefelds oder F5 erhalten Sie eine Liste Ihrer Konten und weitere Zahlungswege zur Auswahl.

Das Feld ”Belegnummer” steht zur freien Eingabe zur Verfügung.

Im Feld “Buchungstext” wird von Z1.PRO die Patientennummer - gefolgt von /VZ für “Vorauszah-
lung” - und der Nachname und Vorname eingetragen. 

Mit Speichern der Eingaben wird bei der nächsten Rechnungsstellung für diesen Patienten die hier 
gebuchte Vorauszahlung (Anzahlung) berücksichtigt und entsprechend verrechnet.

8.   MAHNLISTE AUSDRUCKEN 

Über den Reiter ”Mahnfähig” können alle mahnfähigen offenen Posten angezeigt und ausgedruckt 
werden. Markieren Sie dazu zunächst entweder alle (über das nebenstehende Symbol oder Strg 
+s) Rechnungen oder selektieren einzelne Rechnungen mit Mausklick in das Ankreuzfeld oder der 
Leertaste. 

Über das Druckersymbol oder F11 kann die Liste der markierten OP´s gedruckt werden. Im Druck-
dialog wählen Sie den folgenden Eintrag aus:

Hinweis: Einzelne Bereiche selektieren/deselektieren Sie, indem Sie die linke Maustaste an der 
ersten zu markierenden Rechnung gedrückt halten und den Mauszeiger auf die letzte gewünschte 
Rechnung ziehen und nun die Maustaste loslassen. Der markierte Bereich wird “gelb” unterlegt 
angezeigt und kann nun mittels Leertaste oder Mausklick auf das nebenstehende Symbol selektiert 
bzw. wieder deselektiert werden.
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9.   MAHNUNGEN DRUCKEN 

Nach Auswahl der Patienten und Aufruf des Druckers oder F11 wählen Sie in der anschließenden 
”Druckauswahl” den Eintrag ”Mahnungen drucken” aus. Z1.PRO verzweigt in den Z1-Druckdialog 
zum Ausdruck der Mahnung(en).

Z1.PRO berücksichtigt die entsprechende Mahnstufe der Patienten und druckt das zutreffende 
Mahnformular. Dabei wird Bezug zum Zahlungsziel, ggf. zu einer vorangehenden Mahnung und zur 
Rechnung genommen. Nach erfolgtem Mahnungsdruck wird – sofern in den Praxisinhaberstammda-
ten eingestellt – auch der Ausdruck der Überweisungsträger angeboten. Auf der Überweisung wird 
der ursprüngliche Rechnungsbetrag zuzüglich der eingetragenen Mahngebühr ausgedruckt. Hinweis: 
Sofern Sie in den Einstellungen (F6) die Option „Mahnungen und offene Posten zusammenfassen“ 
angehakt haben und bei einem Patienten mehrere Rechnungen gemahnt werden müssen, werden die 
verschiedenen Rechnungsnummern auf dem Überweisungsträger durch Komma getrennt aufgeführt. 

Nach Ausdruck der Mahnung(en) erfolgt eine Abfrage, ob der Ausdruck in Ordnung war. Beantworten 
Sie diese Abfrage entsprechend. Bei Eingabe ”Ja” wird im Anschluss die Mahnstufe aller gedruckten 
Mahnungen aktualisiert, bei Eingabe ”Nein” kann der Mahnungsdruck erneut vorgenommen werden. 

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen die Mahnungen in das Praxis-Archiv zu übernehmen, damit Sie 
diese zu einem späteren Zeitpunkt nochmals einsehen/ausdrucken können.

Die jeweiligen Mahndaten werden nach Ausdruck der Mahnschreiben und Aktualisierung der 
Mahnstufen in den Detail-Informationen (Aufruf über F3) zur Rechnung angezeigt.

Zusätzlich wird die aktuelle Mahnstufe in der Rechnungsliste rechts im Feld “Mahnst.” eingetragen.

Hinweis:
Neben der Aktualisierung der Mahnstufen werden auch Mahnungssätze angelegt und können auf 
Wunsch unter dem Reiter „Mahnungen“ (Einstellung incl. Mahnungen) eingesehen werden. Die 
Liste der Einträge im Reiter “Mahnfähig” wird im Anschluss um die ordnungsgemäß gedruckten 
Mahnungen reduziert. 
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Hinweis: Die Mahnschreiben sind in den Z1-Formularparametern unter dem Register “Rechnun-
gen und Mahnungen” im Ordner “Mahnwesen” abgelegt und können textuell (Briefkopf, Einlei-
tungs-, Hinweis- und Fußtext) von Ihnen verändert werden.  Auf Wunsch kann auch das Rechnungs-
datum und die Rechnungsnummer mit ausgegeben werden. Dafür wurden die Variablen [rechnnr] 
und [rechndatum] geschaffen, welche auf Wunsch in die Mahntexte eingefügt werden können. 
Denken Sie bitte daran, die Mahntexte für alle Mahnstufen zu ändern. In allen Mahnformularen 
(Formulare 9010, 9020, 9030 und 9040) können die Betreffzeilen individuell verändert werden. 
Sofern bei der ersten Mahnung beispielsweise als Betreff Zahlungserinnerung oder 1. Mahnung 
gedruckt werden soll, kann dies über die Formularparameter eingestellt werden. Wählen Sie dazu 
in den Formularparametern mit doppeltem Mausklick das zu ändernde Formular aus:

Über das nebenstehende Symbol  (F6) gelangen Sie in die Druckfeldeigenschaften. Unter dem Reiter 
erste Seite kann im Verzeichnis (Betreff)

die Betreffzeile unter Betreff (Zeile 3) mit Anwahl „Erweitert“ geändert werden. Nehmen Sie im 
Feld “Text“ den gewünschten Eintrag vor (bitte beachten Sie hierbei, dass der auszudruckende Text 
mit einem Anführungszeichen (”) beginnt und endet). 

 Mahnbescheid (Brief an Rechtsanwalt/Inkassobüro)

Wenn ein Patient nach mehrfacher Mahnung seine Liquidation nicht beglichen hat, kann der Fall zur 
Weiterbearbeitung an einen Rechtsanwalt oder ein Inkassobüro weitergeleitet werden. Vorausset-
zung für eine ordnungsgemäße Weitergabe des Falls ist, dass beim Praxisinhaber die entsprechende 
Adresse eingetragen ist. Sofern dies noch nicht geschehen ist, sollten Sie den Rechtsanwalt bzw. das 
Inkassobüro dort erfassen. 

Hierfür gehen Sie bitte wie folgt vor: Rufen Sie das Programm ”Stammdaten - Praxis – Praxisinha-
ber” auf. Mit Alt + r oder über die Büroklammer erreichen Sie die Stammdaten zum Mahnwesen. 
Hier können mit Alt + a oder linkem Mausklick auf den Auswahlpfeil die Briefadressen aufgerufen 
werden. Sofern der Anwalt/das Inkassobüro bereits aufgenommen wurde, übernehmen Sie die ge-
wünschte Adresse. Ansonsten kann die Adresse an dieser Stelle (mit F2) erfasst werden. Mit Speichern 
wird der Name hinter ”Anwalt/Inkassobüro” übernommen.

Das Rechnungs- und Mahnwesen greift bei der Erstellung eines Rechtsanwaltsbriefes/Mahnbescheids 
auf die eingetragene Briefadresse zu. 

Insgesamt können dem Patienten 4 Mahnungen erstellt werden. Es besteht aber auch die Möglich-
keit, bereits nach 3 oder noch weniger Mahnungen die Liquidation zur Weiterverfolgung an einen 
Rechtsanwalt oder Inkassobüro zu übergeben. Die Entscheidung treffen Sie im Feld ”Mahnstufe”. 
Rufen Sie die gewünschte Rechnung (am besten über den Reiter ”Mahnfähig”) und der Taste F3 auf.
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Im Feld ”Mahnstufe” ist die aktuelle (letzte) Mahnstufe eingetragen. Mit Eingabe der Mahnstufe 
”9” wird ein ”Mahnbescheid-Symbol” aktiv. Über dieses Symbol oder Strg + r kann ein Schreiben 
für den Rechtsanwalt bzw. das Inkassobüro erstellt werden. Hierbei wird Bezug auf den Patienten, 
das Liquidationsdatum, den offenen Rechnungsbetrag und ggf. Mahngebühren sowie die erstellten 
Mahnungen genommen. 

Das Schreiben kann über den Textbaustein “fmahnb” modifiziert werden. Das Formular ist in den 
Z1-Formularparametern im Register “Rechnungen und Mahnungen” im Ordner “Mahnwesen” 
unter der Formularnummer 9090 Mahnbescheid abgelegt.

 Mahnung(en) ausbuchen
Wurde eine Rechnung bereits gemahnt und der Patient zahlt trotz erhobener Mahngebühr nur den 
tatsächlichen Rechnungsbetrag, bietet Z1.PRO Ihnen folgenden Service: Wird als Buchungsbetrag 
nur der tatsächliche Rechnungsbetrag eingetragen prüft Z1, ob Mahnungen zu diesem offenen 
Posten vorhanden sind. Falls ja, wird Ihnen die Summe der Mahngebühr(en) in einem Fenster ausge-
geben. Mit Auswahl „Ja“ wird von Z1.PRO eine Ausbuchung (Forderungsverzicht) der vorhandenen 
Mahngebühr vorgenommen. Mit Auswahl „Nein“ bleibt die Mahnung erhalten. 
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10.   ZAHLUNGSJOURNAL

Im Zahlungsjournal können alle erfolgten Zahlungen abgerufen werden. Der Bildschirmaufbau 
entspricht im Großen und Ganzen der Maske der Rechnungslisten. Der Aufruf des Zahlungsjournals 
erfolgt über das nebenstehende Symbol oder Strg + j.

Der Reiter ”Alle Zahlungen” ist nach Einstieg in das Programm aktiviert. Hierunter finden Sie alle 
erfolgten Zahlungen, auch die Vorauszahlungen. 

10.1  Einstellungen Zahlungsjournal:

Hierüber können Sie Voreinstellungen zu den Reitern, dem Zeitraum und der Sortierung vornehmen. 
Über das nebenstehende Symbol oder F6 erreichen Sie die Einstellungen zum Zahlungsjournal.

Im Bereich “Zahlungsvorgänge von” kann der Zeitraum des Reiters “von/bis” belegt werden. Unter 
diesem Reiter werden alle Zahlungen, die im angegebenen Zeitraum ausgetragen wurden, aufgeli-
stet. Wurde in den Einstellungen bei Aufruf des Mahnwesens bereits eine Eintragung vorgenommen, 
wird diese mit Priorität behandelt und der hier vorgegebene Zeitraum (in Monaten) berücksichtigt.

Im Feld “Buchungsart” und “Zahlungsweg” kann mit F5 oder  eine Auswahl möglicher Buchungs-/
Zahlungswege aufgerufen werden. Je nach ausgewählter Einstellung werden die Reiter mit dieser 
Einstellung belegt und es werden nur Zahlungen der eingestellten Buchungsart oder des eingestellten 
Zahlungswegs aufgelistet.
 
Im Bereich “Programmstart” legen Sie die Darstellung/Anzeige/Sortierung für den Aufruf des Zah-
lungsjournals fest. Innerhalb der Listen kann die Sortierung auch mit Einmalwirkung über das Feld 
“Sortierung” (in rechten Teil des Bildschirms) umgestellt werden.
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10.2  Bildschirmaufbau Zahlungsjournal:

Die Liste der Zahlungen besteht je Zeile aus 

-  der Rechnungsnummer (bestehend aus Nr. des Praxisinhabers, Patientennummer, 
 laufender Rechnungsnummer des Patienten)
 Hinweis: Handelt es sich um ein Rechnungspaket, wird anstelle der Patientennummer eine 
 Null (0) und anstelle des Patientennamens der Paketname eingetragen)
-  dem Geburtsdatum (entfällt bei Paketen)
-  dem Zahlungsdatum

Je nachdem um welche Zahlungsart es sich handelt, wird der gezahlte Betrag in der Spalte ”Vor-
auszahlung”, ”Zahlung”, ”Ausbuchung” oder ”Storno” angezeigt. 

Die Reiterzeile besteht aus fest vorgegebenen und frei hinterlegten Kriterien:

- “Alle Zahlungen”  (fest von Z1.PRO vorgegeben)
- “Kombination“   (fest von Z1.PRO vorgegeben)
- “Zeitraum“   (welcher in den Einstellungen eingetragen ist)
- “Buchungsart“   (welche in den Einstellungen eingetragen ist)
- “Zahlungsweg“   (welcher in den Einstellungen eingetragen ist)

Der Reiter “Kombination” (fest von Z1.PRO vorgegeben) enthält alle Zahlungen, die den Kriterien 
der  Einstellungen “Zahlungsvorgänge von”, “Buchungsart” und “Zahlungsweg” entsprechen. 
Treffen alle Kriterien zu, werden die dazugehörigen Zahlungen unter diesem Reiter aufgelistet.
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Je Reiteranwahl werden die Zahlungen gemäß Reiterkriterium in der Liste aktuell eingestellt.

Mit F11 oder über das nebenstehende Symbol kann die aktuell eingestellte Liste mit allen selektierten 
Zahlungen ausgedruckt werden. 

Um alle Zahlungen der Liste zu markieren und auf der Zahlungsliste ausgedruckt zu bekommen, 
wählen Sie Strg + s oder das nebenstehende Symbol. Auf gleiche Art und Weise können auch alle 
Zahlungen der Liste wieder abgewählt werden.

Im rechten Teil des Zahlungsjournals können folgende Änderungen vorgenommen werden:

 Zahlungsvorgänge
Die stornierten Rechnungen werden nur dann angezeigt, wenn diese zuvor in der Auswahl im Feld 
”Zahlungsvorgänge” ausgewählt wurden. 

 

Zur besseren Kennung werden die Zahlungen je nach Art in unterschiedlichen Schriftfarben 
angezeigt:

Normaler Zahlungseingang  Schwarze Schrift  Betrag in Spalte Zahlung

Vorauszahlung    Blaue Schrift  Betrag in Spalte Vorauszahlung

Stornierte Zahlung   Graue Schrift  Eintrag in Spalte Storno

Zahlung in Fibu übernommen  Grüne Schrift  Betrag in Spalte Zahlung und 
        Kennung ”F” in Spalte Fibu

Forderungsverzicht/Ausbuchung  Rote Schrift  Betrag in Spalte Ausbuchung

In der Spalte ”Fibu” wird - sofern mit der Finanzbuchhaltung gearbeitet wird und eine Zahlung in 
die Finanzbuchhaltung übernommen wurde - die Kennung ”F” eingetragen. 
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 Fibutransfer
Hier kann die aktuell eingestellte Liste um die bereits in die Fibu transferierten Zahlungen erweitert 
werden. Mit Einstellen von ”beliebig” werden alle Zahlungen angezeigt. Von Z1.PRO wird die 
Einstellung ”Transfer noch nicht erfolgt” vorgegeben.

 Sortierung
Über  oder F5 werden Ihnen die zur Verfügung stehenden Sortierkriterien angezeigt.

Unabhängig von der gewählten Sortierung in den Einstellungen kann die Sortierung hier mit Einmal-
wirkung umgestellt werden. Mit dem Neuaufruf des Zahlungsjournals wird wieder das Sortierkrite-
rium der Einstellungen berücksichtigt.

 nur Privat / nur Kasse
Auf Wunsch kann die Anzeige der Zahlungseingänge auf Kassen- oder Privatrechnungen begrenzt 
werden. Mit Anhaken der Option „nur Privat“ werden nur Zahlungen zu privaten Rechnungen 
ausgegeben. Mit Anhaken der Option „nur Kasse“ werden nur Zahlungen zu Kassenrechnungen 
ausgegeben. Werden beide Optionen angehakt, werden alle Zahlungen zu Kassen- und Privatrech-
nungen angezeigt, jedoch auf die Anzeige von Bankpaketen, RZ-Paketen, Vorauszahlungen und 
stornierten Zahlungen verzichtet.

 Gehe zu Patient
Hierüber kann mit Eingabe der Patientennummer oder des Namens der Patient in der Liste markiert 
werden (z.B. wenn schnell ein bestimmter Patient aufgesucht werden soll).

Im rechten unteren Drittel des Bildschirms werden die Gesamtsumme aller Zahlungen und Zah-
lungsbeträge von Vorauszahlungen, verrechneten Vorauszahlungen sowie Zahlungen nach Rechnun-
gen und die Anzahl der ausgewählten Zahlungen und die daraus resultierenden Zahlungsbeträge 
angezeigt.

10.3  Zahlungsjournal – Rechnungen in die Fibu übernehmen:
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Über das nebenstehende Symbol oder F3 kann die zuvor markierte Zahlung aufgerufen und bearbeitet 
werden. Der Zahlungsweg, die Belegnummer und der Buchungstext kann hierüber geändert werden:

Im Feld “Fibutransfer erfolgt“ wird von Z1.PRO nach erfolgter Übernahme in die Z1-Finanz-
buchhaltung ein Häkchen gesetzt. Nur für den Fall, dass z.B. Zahlungen markiert werden sollen, 
die bereits in eine andere Fibu übernommen wurden (z.B. manuell) und Sie diese Zahlungen in 
Z1.PRO entsprechend kennzeichnen möchten, kann hier ein Häkchen gesetzt werden. Umgekehrt 
kann eine bereits in die Fibu übernommene Zahlung durch Entfernen des Häkchens auch erneut 
zur Fibuübernahme gekennzeichnet werden. Bitte beachten Sie hierbei jedoch, dass die in der 
Finanzbuchhaltung erzeugte Buchung separat storniert werden muss.

Über das Druckersymbol oder F11 kann eine Quittung für den Patienten ausgedruckt werden. 
Hierbei wird der Zahlungsweg nicht überprüft, so dass der Ausdruck einer Quittung unabhängig 
vom Zahlungsweg für die Rechnung des Patienten vorgenommen werden kann.

Änderungen werden über das nebenstehende Symbol oder F12 gespeichert. 

Mit Esc oder über das nebenstehende Symbol beenden Sie die Bearbeitung der Zahlung ohne 
Speicherung.

Mit Strg + s oder nebenstehendem Symbol kann ein falsch gebuchter Zahlungseingang storniert 
werden. Hierbei wird der Zahlungseingang mit “Storno” gekennzeichnet. Die Rechnung wird von 
der Zahlung befreit und im Rechnungsjournal kann diese erneut mit einem Zahlungseingang ver-
sehen werden.
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Wenn das Modul Z1-Finanzbuchhaltung installiert ist und folgende Voraussetzungen erfüllt sind, 
werden die unten beschriebenen Symbole ebenfalls im Menü des Zahlungsjournals angezeigt:

1. Der Reiter “Kombination” muss angewählt sein.

2. Der Zeitraum darf nicht jahresübergreifend sein (muss in einem Jahr liegen).

3. Im Feld “Fibutransfer” muss die Einstellung “Transfer noch nicht erfolgt” gewählt werden.

4. Im Feld “Zahlungsvorgänge” muss die Einstellung “Ohne Storno” eingestellt werden.

 Zahlungen in die Finanzbuchhaltung übernehmen:

  Über das nebenstehende Symbol oder Strg + f werden alle markierten Zahlungen 
  in die Zwei-Konten-Buchung der Fibu übernommen.

  Über das nebenstehende Symbol oder Strg + b werden alle markierten Zahlungen 
  in die Bankkontoauszug-Buchung der Fibu übernommen.

Bitte beachten Sie zu diesem Thema die Beschreibung im Handbuch-CD-ROM-Kapitel Z1-Finanz-
buchhaltung unter “Übernahme der Zahlungen aus dem Rechnungs- und Mahnwesen”.

Hinweis: Beim Ausbuchen einer Rechnung oder Storno einer Zahlung wird der entsprechende 
Benutzer dokumentiert wird. Dabei ist es unabhängig, mit welchem Zahlungsweg der Patient ge-
zahlt hat. 

Im Zahlungsjournal kann über das Hammersymbol oder F3 der Zahlungsvorgang noch einmal 
eingesehen werden. Hier wird das entsprechende Kürzel der Person angezeigt, die diese Rechnung 
ausgetragen hat (in unserem Beispielbild auf der vorherigen Seite: „Z1“) 

Ebenfalls wird dokumentiert, welcher Benutzer den Storno einer Zahlung und zu welchem Stor-
nodatum durchgeführt hat. Nach dem Storno einer Zahlung und der Einstellung „Incl. Storno“ kann 
die stornierte Zahlung (grau dargestellt) über F3 aufgerufen werden:
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11.   ONLINE-BANKING

11.1  Allgemeines:
 
Hierüber können Kontoumsätze aus den Online-Banking-Programmen “Quicken”, “Starmoney”,  
“T-Online 6” und “Profi Cash (MT 940)” in das Rechnungs- und Mahnwesen importiert und mit 
vorhandenen Patientenliquidationen abgeglichen bzw. ausgebucht werden.

Z1.PRO unterstützt derzeit die Programme “Quicken 2006” der Firma Lexware, “Starmoney ab 
Version 9.0”der Firma Star Finanz GmbH, T-Online 6 und Profi Cash (MT940). Je nach verwendeter 
Banking-Software werden die Kontoumsätze in den entsprechenden Formaten (Quicken: “*.qif”;  
Starmoney 9: “*.csv”; T-Online “*.csv” etc.) exportiert und können im Anschluss nach Z1.PRO 
importiert werden. Die Datensätze (Kontoumsätze) werden beim Import in Z1.PRO mit den vor-
handenen Patientenliquidationen abgeglichen. Die Einstellung des entsprechenden Programms und 
Formats nehmen Sie im Rechnungs- und Mahnwesen vor.

11.2  Kontodaten exportieren:

 Export der Kontodaten über “Quicken” 

Rufen Sie zunächst das Online-Programm “Quicken” über die Windowsoberfläche (Desktop) auf. 
Um den Export zu starten, wählen Sie den Menüpunkt “Datei” – Unterpunkt “Export” an. Sie 
erhalten im Anschluss folgendes Fenster: 
 

Um die Exportdatei zu speichern, wählen Sie über den Button “Datei” ein geeignetes Dateiver-
zeichnis bzw. einen Datenträger (z. B. Diskette) aus.
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Im Feld “Dateiname” vergeben Sie eine Bezeichnung bspw. den Zeitraum des Exports und wählen 
anschließend “OK”. Der Dateityp “*.QIF” ist bereits vorbelegt. 

Nachdem Sie das entsprechende Konto und den Buchungszeitraum eingestellt haben, starten Sie 
den Export mit Anwahl von “OK”.

 Export der Kontodaten über “Starmoney”  

Rufen Sie das Online-Banking-Programm “Starmoney” über den Desktop auf. Um den Export zu 
starten, wählen Sie den Menüpunkt “Extras”- Unterpunkt “Datenexport” an. 

Mit Anwahl des entsprechenden Konto´s in der oberen Auswahl wird dieses unter “Umsätze von 
Konto” eingefügt. Legen Sie nun den Buchungszeitraum für den Export der Kontoumsätze unter 
“Datum” fest. Im Feld “Format” stellen Sie das Dateiformat „Konfigurierbare CSV-Datei (UTF-8)“ 
(*.csv) ein. 

Mit Bestätigen von „Exportieren“ wird der Export gestartet. Vergeben Sie anschließend – wie im 
nachfolgenden Fenster erkennbar – einen Dateinamen bzw. den Zeitraum des Exports und wählen 
ein Zielverzeichnis. 
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Alternativ können die Daten auch auf einen anderen Datenträger (z.B. Diskette) gespeichert werden.

 Export der Kontendaten über T-Online 6

Rufen Sie das Online-Banking-Programm “T-Online 6” über den Desktop auf. Um den Export zu 
starten, wählen Sie den Menüpunkt “Umsätze” an. Sie erhalten im Anschluss folgende Fenster:
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Um den  Export zu starten, wählen Sie den Punkt „Exportieren“ an und tragen den gewünschten 
Zeitraum des Exports ein. 

Mit Bestätigen auf “OK” wird die Übertragung gestartet.
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11.3  Import der Kontodaten nach Z1.PRO: 

Um die zuvor exportierten Daten nach Z1.PRO zu importieren, rufen Sie zunächst das Rechnungs- 
und Mahnwesen auf. Im Rechnungsjournal starten Sie den Import der Kontodaten über das neben-
stehende Symbol  (Strg + I). Sie erhalten nachfolgendes Fenster:

Im Feld “Format” wird das entsprechende Online-Banking-Programm zum Import der Daten aus-
gewählt. 

Im Feld “Konto” werden die eingetragenen Bankverbindungen aus dem Praxisinhaber zur Auswahl 
angeboten: 

Über die Einstellungen (F6) oder die Schraube legen Sie fest, ob die Kontoumsätze aus der Datei 
sortiert nach Betrag, nach Datum, nach Name oder wie in der Importdatei festgelegten Reihen-
folge angezeigt werden sollen.
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Wählen Sie nun erneut das nebenstehende Symbol (Strg + I) an, um den Import der Daten zu starten.    

Hinweis: Stellen Sie zuvor sicher, dass Sie das korrekte Format “Quicken”, “Starmoney” oder T-
Online 6 eingestellt haben.  

Sie erhalten die folgende Abfrage:

Wählen Sie “Dateiverzeichnis” aus, sofern die Daten in ein Systemverzeichnis exportiert wurden 
und der Import von dort aus gestartet werden soll. 

Im nachfolgenden Fenster wählen Sie die exportierte “Quicken” (*.QIF), “StarMoney” (*.txt) oder 
T-Online 6 (*.csv) Datei aus und klicken auf “Öffnen”, um den Import der Daten nach Z1.PRO 
zu starten.

Z1.PRO gibt Ihnen ein Hinweisfenster zur Anzahl der Datensätze aus, die sich in den Bankingex-
portdaten befinden.
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Datensätze gesamt: Hier wird die Anzahl aller in der Exportdatei (*.QIF), (*.txt) oder (*.csv) vor-
handenen Kontoumsätze ausgegeben. 

Datensätze wurden importiert: Anzahl der Datensätze, die nach Z1.PRO importiert wurden.

Bereits vorhanden: Beim Import erfolgt eine Überprüfung, ob der Kontoumsatz bereits in der Z1-
Datenbank vorhanden ist. In diesem Fall wird dieser nicht noch einmal importiert und wird daher 
hier nur zu Ihrer Information ausgegeben. 

Weisen negative oder Null-Beträge auf: Hier wird die Anzahl der Buchungen ausgegeben, die einen 
negativen oder Nullbetrag aufweisen. Diese werden in der späteren Übersicht der Kontoumsätze 
nicht mit aufgeführt, da lediglich die Kontoeinnahmen und nicht die Ausgaben übernommen werden.

Mit “Weiter” kann nun der Abgleich der Kontoumsätze vorgenommen werden. 

11.4  Importierte Zahlungen den offenen Posten zuordnen: 

Über das nebenstehende Symbol oder Strg + R wird nach passenden Zahlungen bzw. Rechnungen 
gesucht. 

Jeder Kontoumsatz wird den Z1-Rechnungen zugeordnet, sofern die Angaben wie Verwendungs-
zweck bzw. Name und Betrag eindeutig sind. 
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Dem oberen Teil des Fensters können Sie Infos aus dem Kontoumsatz (Export) entnehmen. Hierbei 
werden der Name, Bankingbetrag (Rechnungsbetrag), Datum (Buchungsdatum) und der Verwen-
dungszweck (in der Regel die Rechnungsnummer) ausgegeben. Im unteren Abschnitt wird die passen-
de Rechnung angezeigt. Es werden der Absender  (Patientenname), der Betrag, Datum der Rechnung 
und der Verwendungszweck (normale und ggf. fortlaufende Rechnungsnummer) ausgewiesen.

Über das Pfeilsymbol können die einzelnen Kontoumsätze geblättert werden und die passende 
Rechnung im unteren Teil zugeordnet werden. Falls nur einige Rechnungen zugeordnet werden 
sollen, dann kann über die Tür (Esc) der Dialog verlassen werden. 

Möchten Sie die Rechnung buchen bzw. dem Kontoumsatz zuordnen, bestätigen Sie mit F12 oder 
auf das nebenstehende Symbol. Im Anschluss erhalten Sie die folgende Abfrage:

Mit Bestätigen von “Ja” wird die Rechnung dem zuvor angezeigten Kontoumsatz zugeordnet.  Der 
nächste Kontoumsatz wird zur Zuordnung vorgeschlagen usw. Alle verbuchten und zugeordneten 
Z1-Rechnungen werden ins Zahlungsjournal übernommen bzw. Zahlungen/Teilzahlungen eingetra-
gen und verrechnet. Mit dem nächsten Verlassen und Neuaufruf des Rechnungs- und Mahnwesens 
können diese eingesehen werden.

 Übernahme der Rechnungen in die Finanzbuchhaltung
Nach der Zuordnung vorhandener Kontoumsätze zu den Z1-Rechnungen können diese nun direkt 
in einem Schritt in die Finanzbuchhaltung (falls lizensiert) übernommen werden. Hierzu wurde 
das Zuordnungsfenster um die Option „in Fibu übernehmen“ erweitert.

11.5  Anzeige Kontoumsätze: 
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Falls das Häkchen hier gesetzt ist, kann nach dem Zuordnen der Rechnung direkt eine Buchung 
über F12 oder das nebenstehende Symbol in die Finanzbuchhaltung erfolgen. 

Mit Bestätigung der Zuordnung öffnet sich die Zwei-Konten-Buchung aus der Fibu.  
In gewohnter Weise kann die Buchung gespeichert und ins Journal übernommen werden.
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11.5  Anzeige Kontoumsätze: 

Über das nebenstehende Symbol oder Strg + K erhalten Sie eine Auflistung alle importierten Kon-
toumsätze. 

- Bankingauftraggeber:  der Name des Patienten bzw. des Überweisers
- Bankingbetrag:   Betrag aus dem importieren Kontoumsatz 
- Zahlung:   Wurde ein importierter Kontoumsatz einem offenen Posten als 
    Zahlung zugewiesen, so wird dies unter Zahlung ausgegeben.
- Rest:    überschüssige Beträge eines Kontoumsatzes zu einer Rechnung 
    werden hier angezeigt (siehe weitere Informationen zu “Storno”)
- Datum:   das Buchungsdatum wird angezeigt
- Verwendungszweck:  dieser wird aus dem Kontoumsatz bezogen

Nach Übernahme der Buchung ins Journal gelangt man wieder in das Zuordnungsfenster des Kon-
toimportes. 

Jede weitere Rechnung kann nun – nach der Rechnungszuordnung – in die Fibu übernommen 
werden. 

Die Rechnungen werden als „bezahlt“ in das Zahlungsjournal übernommen, und zwar  mit der 
Kennung „F“ für Fibutransfer.

Falls eine Rechnung nicht übernommen werden soll, kann einfach der Haken bei „in Fibu über-
nehmen“ entfernt werden. 
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In der unteren Leiste erfolgt eine Zusammenfassung aller Buchungen, Zahlungen und Restbeträge 
als Gesamtsumme. Neben den aufgeführten Kontoumsatz-Informationen kann die Liste gemäß der 
unter “Anzeige” zur Verfügung stehenden Kriterien 

eingeschränkt werden. Standardmäßig werden “nur offene” Kontoumsätze angezeigt. Noch nicht 
zugeordnete Rechnungen werden mit der Einstellung “Nur offene” angezeigt. Unter “Nur erledigte” 
werden alle zugeordneten und verbuchten Rechnungen angezeigt. Alle Kontoumsätze, die durch 
ein Storno ausgeglichen wurden, werden unter “Nur Storno” ausgegeben. 

Alle gelöschten Kontoumsätze werden unter dem Punkt “Nur Gelöschte” angezeigt. 

Des Weiteren kann eine andere Sortierung gewählt werden. Die Anzeige der Buchungen kann durch 
Eingabe eines Zeitraumes eingeschränkt werden. 
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11.6  Storno von Kontoumsätzen, z. B. bei 
Überzahlung durch den Patienten:

Beispiel: Der Patient hat im u.a. Fall 200,- € an Sie überwiesen. Es konnte mit diesem Verwendungs-
zweck (mit dieser Rechnungsnummer) nur ein offener Posten in Höhe von 199,90 € in Z1.PRO 
gefunden und als bezahlt gebucht werden. Durch Storno wird nun die Differenz unter “Rest” aus-
gegeben und somit vermieden, dass bei der nächsten Zuordnung weiterhin nach einem passenden 
offenen Posten in Höhe von 0,10 € gesucht wird. 

Hierzu markieren Sie den/die entsprechende(n) Kontoumsatz/-sätze und wählen das nebenstehende 
Symbol, um diese(n) zu stornieren: 

Die stornierten Kontoumsätze können unter der Anzeige “nur Storno” eingesehen werden.

 

Der stornierte Betrag wird unter “Rest” aufgeführt.

Möchten Sie den Stornovorgang rückgängig machen, wählen Sie das nebenstehende Symbol an.

11.7  Kontoumsätze löschen:

Sollen erledigte oder noch offene Kontoumsätze eines bestimmten Zeitraumes nicht mehr in der 
Liste “ Alle Umsätze” aktiv bei Aufruf dargestellt werden, so können diese gelöscht und aus der 
Liste entfernt werden. Somit wird für diese Kontoumsätze nicht mehr nach einer passenden Zuord-
nungsmöglichkeit gesucht.

Markieren Sie den oder die entsprechenden Kontoumsätze und wählen Sie nebenstehendes Symbol 
oder F4. Im Anschluss erhalten Sie folgendes Hinweisfenster:
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Mit Bestätigen von “Ja” werden die ausgewählten Einträge aus der Liste aller Umsätze gelöscht und 
sind nun in der Liste “Gelöschte” (Kontoumsätze) einsehbar.

Sollen die gelöschten Einträge wieder aktiv in der Liste aller Umsätze dargestellt werden, kann der 
Löschvorgang mittels Mausklick auf nebenstehendes Symbol rückgängig gemacht werden. 

Hinweis: Durch das Löschen von zugeordneten Kontoumsätzen zu Z1-Rechnungen werden die 
dazugehörigen Zahlungen im Zahlungsjournal NICHT gelöscht!!!
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