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Anamnesebogen

    ANAMNESEBOGEN

1. Allgemeines:

Bei lizenziertem Z1.PRO-Anamnesebogen erfolgt der Aufruf des Anamnesebogens in den Patienten-
stammdaten über . Wurden bereits Daten im Anamnesebogen erfasst, wird hier das Datum der 
letzten Änderung angezeigt und es können hierüber bei bereits gespeicherten Daten evtl. Ergänzungen 
vorgenommen werden. Alternativ können Sie den Aufruf der Anamnese auch über die Patientenin-
fo und dort über das nebenstehende Symbol oder Strg + f vornehmen. Neben dem von Z1.PRO 
ausgelieferten Standard-, KFO- und Kinderanamnesebogen haben Sie die Möglichkeit, auch weitere 
eigene Bögen (Vorlagen) anzulegen. Das bietet sich beispielsweise dann an, wenn für unterschiedliche 
Patientengruppen oder Behandlungsformen ein eigener Anamnesebogen gewünscht wird. Beachten 
Sie hierzu bitte die weiteren Informationen unter Punkt 8. Neuanlage eines Anamnesebogens.

2. Patientenaufnahmebogen:

Nach Aufruf des Anamnesebogens werden Ihnen die bereits erfassten Bögen zur Auswahl angeboten.
Der derzeit von Z1.PRO verwendete Anamnesebogen wird unter “1 Standard” geführt. Sofern nur 
dieser angelegt ist, wird er aktiviert. Die Bearbeitungsfunktion Ihres Anamnesebogens steht Ihnen – 
nach Aktivieren des entsprechenden Bogens – über F3 (Mausklick auf das Bearbeiten-Symbol) zur 
Verfügung. Beachten Sie hierzu die weiteren Informationen unter 4. – Anamnesebogen bearbeiten.

Für den Ausdruck des Anamnesebogens – den der Patient dann 
mit den weiteren Angaben vervollständigen muss (bereits erfasste 
Patientendaten werden dabei bereits berücksichtigt) – wählen Sie 
im Druckdialog das Formular “Patientenaufnahmebogen” aus. 

Mit Auswahl des Formular “Anamnesebogen (neu) wird ein leeres Formular (ohne Patientendaten) 
gedruckt. Mit Auswahl des Formulars “Patientenaufnahmebogen” werden die bereits gespeicherten 
Daten (Versicherungsform, Telefonnummer usw.) bereits mit ausgedruckt. Der Patient kann diesen 
Bogen dann weiter vervollständigen und die weiteren Angaben zur Anamnese füllen. Einen Teil 
dieser Angaben erfassen Sie im Anschluss, wie z.B. die Telefonnummer, Angaben zum Rechnungs-
empfänger, Recallwunsch usw. direkt in den Z1.PRO-Patientenstammdaten, alle Angaben, zu denen 
in den Patientenstammdaten keine Felder zur Verfügung stehen, entsprechend im Anamnesebogen.

Der Punkt “Versicherung und Vorsorge” enthält Fragen zur Versicherungsform und Wunschterminen. 
Die Angaben zur Versicherungsform werden dem Z1 Premium Behandlungsmanager übergeben. Die 
Wunschtermine werden (wenn installiert) dem Praxistimer übermittelt, der bei der Terminvergabe
die Angaben entsprechend berücksichtigt. 

Unter den nächsten Reitern befinden sich in der Auslieferungsversion des Standardanamnesebogens 
Fragen zu den Themen „Ihr persönlicher Gesundheitscheck“, „Sie sind uns wichtig“, „Beratungs-
wunsch“ und „Grund Ihres Besuchs“. Der KFO-Anamnesebogen ist mit individuellen Fragen, speziell 
im Hinblick auf die ggf. anstehende kieferorthopädische Behandlung, ausgerichtet. Hier sind die 
Punkte (nach den Patientendaten) mit den Themen „Ärztliche Anamnese“, „Röntgen“, „Zahnärzt-
liche Anamnese“, „Gewohnheiten“ und „Anlass für die kieferorthopädische Behandlung“ belegt.  

Hinwei s :  D ie 
Anamnese des 
Patienten sollte 
nach 12 Mona-
ten erneut abge-
fragt werden. Bei
einem Patienten,
des sen  le t z te 
Anamnese älter 
als 1 Jahr ist, wird
durch Blinken 
des Symbols  
auf die Fälligkeit 
einer neuen Ana-
mnese aufmerk-
sam gemacht. 
Durch  Au f ru f 
des blinkenden 
Symbols und Än-
dern/ Drucken 
eines neuen, ak-
tualisierten Ana-
m n e s e b o g e n s 
wird das Datum 
“letzte Anamne-
se” entsprechend 
aktualisiert, und 
das Blinken ist 
wieder ausge-
schaltet.
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Der Kinderanamnesebogen ist mit speziellen Fragen für die Behandlung von Kindern ausgerichtet. 
Alle Bögen können selbstverständlich auch auf die individuellen Praxisgegebenheiten angepasst und 
verändert werden.

Hinweis zum KFO-Anamnesebogen: Hier steht Ihnen auch ein – speziell auf kieferorthopädische
Praxen zugeschnittener – Hinweistext (fhanam1) zur Verfügung, den Sie auf Wunsch in den Formu-
larparametern des Anamnesebogens einstellen können. Dieser wird dann am Ende des Formulars 
als Abschlusstext gedruckt.

Die Antworten des Patienten können unter den vorgegebenen Reitern eingetragen und gespeichert
werden. Je nach Art der Frage werden diese Antworten in den entsprechenden Rubriken der Patien-
teninformation hinterlegt. Mit dem Z1-Premium-Behandlungsmanager werden diese – je nach Art –
mit dem nächsten Aufruf der Behandlungserfassung zur Verfügung gestellt.

Über die Einstellungen zum Anamnesebogen können weitere Angaben vorgenommen werden, die
den Ausdruck des Patientenaufnahmebogens beeinflussen.

Die einzelnen Parameter wirken sich – sofern aktiviert – wie folgt auf den Ausdruck aus:

- Option ”Vorsorgewunsch erfragen?“:

- Option ”Vorsorgebenachrichtigung erfragen?“:
Es werden nur die in den Einstellungen aktivierten Benachrichtigungsarten auf dem Ausdruck aus-
gegeben.

- Option ”Wunschterminangabe drucken?“:

Hinweis: Werden Zeiten, zu welchen der Patient am liebsten behandelt werden möchte, erfasst,
werden diese bei der “Z1.PRO Terminvergabe” entsprechend der freien Behandlungszeiten im 
PraxisTimer/Manager vorgeschlagen (ab Timer-Version 3.3.7).
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- Option ”Termin-Hinweistext drucken?“:

- Option “Tagesdatum drucken?”
Beim Druck des Patientenaufnahmebogen wird das Tagesdatum ausgegeben. 

- Optionen “Standardtarif, Basistarif, Studententarif und Beihilfeberechtigung abfragen?”
Es erfolgt eine Abfrage auf eventuelle Standard-, Basis-, Studenten- oder Beihilfetarife. Mit erst-
maligem Speichern oder Ändern und Speichern der Angaben erhalten Sie den folgenden Hinweis 
„Nach dem Speichern der Einstellungen werden nun eventuelle Änderungen übernommen. Dazu 
wird der Anamnesebogen neu geöffnet“. Je nachdem, welche Einstellungen gewählt wurden, wird 
die Bildschirmanzeige für den Anamnesebogen gespeichert bzw. aktualisiert. Im nachfolgenden 
Beispiel wurde der Studententarif abgewählt und erscheint nicht (mehr) am Bildschirm.

Entsprechend wird beim ”Patientenaufnahmebogen (neu)“ diese Frage nicht aufgeführt. Beim 
Druck des Patientenaufnahmebogens zu einem Patienten werden die o.g. Angaben nur dann ge-
druckt, wenn sie mit “ja” beantwortet wurden. In diesem Fall werden diese Angaben auch dem Z1-
Premium-Behandlungsmanager (sofern lizenziert) zur Information unter “Hinweise zur Versicherung” 
zur Verfügung gestellt. 

- Option „Arbeitgeberinformationen drucken?“
Sofern aktiviert, werden beim Druck der Formulare “Patientenaufnahmebogen” und “Patientenauf-
nahmebogen (neu)” die Angaben zum Arbeitgeber ausgegeben (sofern diese im Patientenstamm 
erfasst wurden) oder es werden leere Zeilen zum Ausfüllen der Angaben  zur Verfügung gestellt.

 Erfassung der Anamnese (beantwortete Fragen und Angaben des Patienten) 
Diese nehmen Sie direkt im Anamnesebogen vor. Mit linkem Mausklick auf die 5 Punkte am unteren 
Bildschirmrand können die jeweiligen Seiten zum Anamnesebogen aufgerufen werden.

Hinweis: Die nachfolgende Dokumentation bezieht sich immer auf den Z1.PRO-Standardanam-
nesebogen, die Handhabung des KFO- bzw. Kinderanamnesebogens erfolgt in gleicher Art und Weise.
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Die Wochentage hingegen - wann der Patient am liebsten seine Behandlung wünscht - werden in 
der Patienteninformation unter dem Reiter ”Sonstiges“ aufgeführt.

Angaben zum persönlichen Gesundheitsscheck werden in der Patienteninformation unter dem 
Reiter ”Anamnese“ eingetragen. Im Z1 Premium Behandlungsmanager werden diese zur Infor-
mation unter dem Bereich ”Anamnese“ dargestellt.
 

Die Angaben zum Grund des Besuchs werden in der Patienteninformation unter dem Reiter ”The-
rapieplan“ eingetragen. Dem Z1 Premium Behandlungsmanager werden diese Informationen im 
unteren Bereich ”Therapieplanung“ zur Verfügung gestellt.

Wurden Angaben im Bereich ”Sie sind uns wichtig“ vorgenommen, werden diese Informationen 
dem Z1 Premium Behandlungsmanager übergeben und im oberen Bereich unter ”Bitte beach-
ten“ angezeigt.

Das Ausfüllen der einzelnen Felder des Anamnesebogens erfolgt mit linkem Mausklick auf die runden 
Buttons. Bei Anwahl erscheint – blau hinterlegt – ein weißer Haken. Mit nochmaligem Mausklick 
wird der Haken wieder entfernt, das Feld also wieder deaktiviert. 

Fragen, die auf diese Weise mit einem Haken gekennzeichnet oder mit sonstigen Angaben versehen 
wurden, werden mit Speichern des Anamnesebogens (nebenstehendes Symbol oder F12) der Pati-
enteninformation bzw. dem Z1 Premium Behandlungsmanager (sofern lizenziert) zur Information 
bzw. zur weiteren Bearbeitung übergeben.  
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Alle Angaben zu Beratungswünschen werden im Z1 Premium Behandlungsmanager dem Bereich 
”Beratungswunsch“ zugeordnet. Im Vorfeld wurden bereits entsprechende Planungsvorschläge zu 
den verschiedenen Beratungswünschen erfasst (beachten Sie hierzu auch die Informationen zu den 
Bearbeitungsfunktionen). 

Wünscht der Patient beispielsweise ”Weiße Zähne (Bleaching)“, wird im Z1 Premium Behandlungs-
manager in der Spalte ”Planung“ der Wahlleistungsplan als Vorschlag angezeigt. Wird ein solcher 
Eintrag zur Übernahme in die Behandlungserfassung angewählt, werden die ”Wahlleistungen“ zur 
Übernahme in die Wahlleistungsplanung angeboten.

Einmal übernommene Einträge aus dem Bereich ”Beratungswunsch“ werden im Anschluss aus der 
Liste des Z1 Premium Behandlungsmanagers ausgeblendet.

  Zusammenfassung für die Übergabe der Daten an die Patienteninformation bzw. den
 Z1 Premium Behandlungsmanager:
  
Angaben    Patienteninformation   Behandlungsmanager

- aus dem Pat. Aufnahmebogen  Sonstiges    Hinweise zur Versicherung

- zum pers. Gesundheitsscheck Anamnese    Anamnese

- zum Grund des Besuchs  Therapieplan    Therapieplan  

- zu ”Sie sind uns wichtig“        —    ”Bitte beachten“

- zu Beratungswünschen         —    Beratungswunsch

Sind alle Antworten erfasst, kann über das nebenstehende Symbol oder F11 der Druck des Anamne-
sebogens aufgerufen werden. Im Bereich ”Formular“ sind hierzu verschiedene Druckmöglichkeiten 
bereitgestellt.
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Bei Auswahl des Formulars Patientenaufnahmebogen werden alle Angaben zum Patientenaufnah-
mebogen und Anamnesebogen ausgedruckt. Wir empfehlen Praxen mit installiertem PraxisArchiv, 
einen Ausdruck des Patientenaufnahmebogens und des Anamnesebogens in das PraxisArchiv vor-
zunehmen, um den Anamnesebogen digital zu archivieren. 

Falls sich die Angaben des Patienten (gemäß Aufnahmebogen) nicht geändert haben, kann mit 
Auswahl Anamnesebogen der Ausdruck des Anamnesebogens mit bereits erfassten (beantworteten) 
Fragen vorgenommen werden. 

Im Formularbereich können Sie zusätzlich einstellen, ob ”alle“ Fragen oder ”nur beantwortete Fragen“ 
auf dem Ausdruck ausgegeben werden sollen.
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3.  Historie Anamnesebogen:

In der Historie können die bereits erfassten Anamnesebögen aufgerufen werden. Die Erstellungs-
daten des/der Anamnesebögen werden hier angezeigt. 

Zur Einsicht kann der zuvor markierte Anamnesebogen erneut aufgerufen oder über die Tonne oder 
F4 auch gelöscht werden.

Hinweis:
Damit ein Anamnesebogen historisch verwaltet wird, ändern Sie nach Aufruf des Anamnesebogens 
die bereits beantworteten Fragen nicht, sondern wählen die Neuanlage (F2 oder Koffersymbol). Auf 
Wunsch können die alten Antworten in den neuen Bogen übernommen werden. 

4.  Anamnesebogen bearbeiten:

Mit dem Anamnesebogen haben Sie die Möglichkeit, selbst neue Fragen zu erfassen oder bereits 
bestehende Fragen zu bearbeiten oder zu löschen. 

Im zuvor eingestellten Reiter und anschließender Anwahl Bearbeiten (F3) können bestehende Fragen 
geändert oder über es können auch neue Fragen erfasst werden (Koffer oder F2). Alternativ kann 
die Bearbeitung auch direkt in der Bearbeitungsmaske erfolgen.

 

Über das Druckersymbol oder F11 können alle erfassten Fragen mit ihren Funktionen ausgedruckt 
werden.
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Im Feld ”Status“ haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu deaktivieren. Dazu wählen Sie im Feld 
”Status“ mit linkem Mausklick auf  die Einstellung ”inaktiv“  aus. In diesem Fall bleibt die Frage 
erhalten, wird im Anamnesebogen aber nicht mehr angezeigt.

Hinweis: Wir empfehlen dringend keine Fragen zu löschen, sondern diese zu deaktivieren, 
insbesondere dann, wenn die Frage bereits verwendet wurde. Bitte beachten Sie, dass jede 
Änderung Auswirkung auf bereits ausgefüllte und neu auszufüllende Anamnesebögen hat. 
Eine Überarbeitung der Fragen sollte im Idealfall vor Nutzung des Programms erfolgen, damit 
bereits erfasste und gespeicherte Angaben nicht verloren gehen. 

Im Feld ”Fragetext“ tragen Sie die gewünschte Frage ein bzw. kann eine bestehende Frage beliebig 
umformuliert werden.

Im Bereich ”Typ“ legen Sie fest, ob zur Frage ein Ankreuzfeld oder ein freies Eingabefeld angezeigt 
und ausgedruckt wird.

Die ”Art“ (der Frage) entscheidet darüber, unter welcher Rubrik die Antwort – in der Patientenin-
formation oder im Z1 Premium Behandlungsmanager – zu der gestellten Frage geführt werden soll.

Unter ”Gruppen-Bezeichnung“ kann die Gruppenzugehörigkeit festgelegt werden. Anamnesen ge-
hören unter die Gruppe 1, Therapieplanfragen unter Gruppe 2, Fragen mit der Art „Bitte beachten“ 
unter Gruppe 3 und Beratungswünsche unter Gruppe 4.

Alle Fragen, die der Gruppe 4 ”Beratungswunsch” zugewiesen sind, werden im Anschluss auch in 
den Z1 Premium Behandlungsmanager übernommen. Die Frage muss gleichzeitig mit der Kennung 
”TODO“ versehen werden.

Im Feld ”Plan“ kann der zu erstellende Plan eingestellt werden.
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Bei Fragen, denen im Feld ”Art“ der Eintrag Beratungswunsch und Therapieplan zugeordnet wurde, 
besteht die Möglichkeit, diese mit einer ”Planerstellung“ zu verknüpfen. Somit wird mit Anwahl im 
Z1 Premium Behandlungsmanager der zu erstellende Behandlungsplan gestartet. 

Bei manchen Fragen sind Zusatzinfos eingetragen, welche eingesehen, bearbeitet oder neu erfasst 
werden. 

Mit Übernahme der Frage in die Patienteninformation bzw. in den Z1 Premium Behandlungsma-
nager wird lediglich der Zusatztext - und nicht die vollständige Fragestellung - übergeben, da die 
Fragestellung selbst auch hier keine Relevanz hat.

Auf dem Ausdruck des Anamnesebogens erscheint weiterhin die vollständige Formulierung der Frage.
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5 . Anamnesen und Gruppenbezeichnungen:

Der Z1.PRO-Standardanamnesebogen ist bereits mit 4 Gruppen bestückt, die wiederum mit den 
dazugehörigen Fragen für die Patienten versehen sind. 

Gruppe 1:  Ihr persönlicher Gesundheitsscheck
Hierunter befinden Sich die Fragen zur Anamnese, Vorgeschichte und Verordnungen.

Gruppe2:  Grund Ihres Besuchs
Hier werden die Fragen untergeordnet, bei denen eine Therapie oder eine Planung erforderlich ist.

Gruppe 3:  Sie sind uns wichtig
Hierunter sind die Fragen aufgeführt, die der Patient bei seiner Behandlung berücksichtigt haben 
möchte (z.B. Schmerzempfindlichkeit). 

Gruppe 4:  Beratungswunsch
Die Angaben zur Wunschbehandlung / Aufklärung des Patienten wurden dieser Gruppe zugeordnet 
(z.B. Professionelle Zahnreinigung – Wahlleistungsplan). 
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Über die Pfeilfunktionen 

 

oder per Drag & Drop kann die markierte Frage nach oben bzw. unten verschoben werden. Somit 
können Sie die Reihenfolge der Fragen selbst festlegen, die am Bildschirm und auf dem Ausdruck 
des Anamnesebogens ausgewiesen werden.

Hinweis: Bitte beachten Sie beim Verschieben, dass entsprechende Folgefragen manuell mitverscho-
ben werden müssen. Zum Beispiel: ”Reagieren Sie bei bestimmten Medikamenten empfindlich“ 
muss mit der Folgefrage ”Wenn ja, bei welchen?“ verschoben werden.

Über das Druckersymbol können alle Gruppen mit den zugeordneten Fragen ausgedruckt werden.

6.  Anlegen einer neuen Gruppenbezeichnung: 

Sie haben auch die Möglichkeit, neue Gruppenbezeichnungen mit Fragen aufzunehmen. 

Über das Symbol „Neu“ wird eine „Neue Gruppe“ unter „Gruppen-Bezeichnung“ angelegt. Än-
dern Sie die Bezeichnung wahlweise ab. Mit weiterem Klick auf „Neu“ können die Fragen zur neu 
erfassten Gruppenbezeichnung aufgenommen werden.
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7.  Neuanlage eines Anamnesebogens: 

Mit Aufruf des Anamnesebogens erhalten Sie folgende Auswahl:

Die Bearbeitungsfunktion Ihres Anamnesebogens steht Ihnen – nach Aktivieren des entsprechenden 
Bogens – über F3 (oder Mausklick auf nebenstehendes Symbol) zur Verfügung.

Für die Anlage eines neuen, zusätzlichen Anamnesebogens können 2 Wege genutzt werden:

.... über das Kopieren eines vorhandenen Bogens:
Sie rufen einen vorhandenen Anamnesebogen auf, kopieren diesen mittels nebenstehendem Sym-
bol (F8), nehmen die gewünschten Änderungen darin vor, vergeben im gleichnamigen Feld einen 
schlüssigen “Namen” und speichern den neuen Bogen. Nunmehr steht dieser in der Auswahl zu-
sätzlich zur Verfügung.

Hinweis: 
Für das Bearbeiten eines vorhandenen Bogens empfehlen wir Ihnen, die nicht benötigten Fragen auf 
“inaktiv” zu setzen. Damit bleiben die Fragen bestehen, sind aber nicht beim Ausfüllen des Bogens 
am Bildschirm und auf dem Ausdruck sichtbar und ein späteres Wiederherstellen / Aktivieren der 
Fragen ist auf Wunsch einfacher. 
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.... oder über die Neuanlage eines leeren Bogens:

Sofern Sie – losgelöst von einem bereits vorhandenen Anamnesebogen – einen neuen Bogen erstellen 
möchten, wählen Sie mit Mausklick auf nebenstehendes Symbol  (F2) die Neuanlage. In diesem Falle 
ist der Anamnesebogen vollständig leer. Das bedeutet, dass er vollständig von Ihnen neu gestaltet 
werden kann. Hierfür sollte folgende Vorgehensweise genutzt werden:

Zunächst erfassen Sie – nach Aufruf der Neuanlage – neue Gruppenbezeichnungen. Dies sind die 
“Überschriften”, worüber der Anamnesebogen in einzelne Gruppen aufgeteilt werden kann. Anschlie-
ßend erfassen Sie die “Fragen” und ordnen diese den zuvor erstellten Gruppenbezeichnungen zu:
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Nehmen Sie in den Bereichen “Typ”, “Art“ (der Frage), “Plan”, “Status” und “ToDo” die gewünschten 
Einstellungen vor. Anschließend vergeben Sie dem Bogen noch einen prägnanten “Namen” und 
speichern diesen. Nun steht Ihr neuer Bogen zur Auswahl zur Verfügung:

Sollten Sie sich mehrere Anamnesebögen angelegt haben, kann zur Auswahl vom gewünschten 
Bogen die Nummer oder der Name in den gleichnamigen Feldern eingetragen und dieser mit F12 
aufgerufen werden.
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