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1. Z1-Funktionsanalyse – Allgemeines 
 
Das umfassende Paket für den in der Funktionsanalyse tätigen Zahnarzt berücksichtigt die inter-
disziplinäre Vorgehensweise in der FAL und erlaubt die Erfassung eines umfassenden CMD-Befundes 
(cranio-mandibuläre Dysfunktion). Zusätzlich stehen für die Aufnahme der Patientenanamnese  
umfangreiche Fragebögen zur Vorgeschichte, der Stressbelastung und Selbstbeobachtung zur  
Verfügung. Für den detaillierten Funktionsstatus werden zum Beispiel orthopädischer Befund,  
Gesichtsbefund, parafunktionale Befunde, Mobilitätsbefunde, (Kieferbeweglichkeit), Palpations-
befunde, Auskultation, Okklusion usw. angeboten. Die Schmerzlokalisation des Patienten sowie  
die Erfassung eigener Schmerzpunkte werden einfach mittels Mausklick erfasst und dargestellt.  
 
Die Z1-Funktionsanalyse erlaubt die Erfassung der konsiliarischen Überweisung, der therapeutischen 
Maßnahmen und natürlich den Ausdruck des klinischen Funktionsstatus auf dem Formular der 
DGZMK. Der im Nachfolgenden dargestellte Funktionsstatus kann gleichzeitig zur Erfassung zur Vor-
geschichte und Therapie verwendet werden. 
 
 
Allgemeines: 
 
Sind in einem Reiter mehrere Eingabefelder vorhanden, kann das nächste mit der TAB- oder das  
vorherige mit Umschalt- und TAB-Taste erreicht werden. 
 
Wurde in einem Memofeld eine freie Texteingabe vorgenommen, kann der vollständige Text über F9, 

linkem Mausklick auf  bzw. mittels Doppelklick eingesehen werden. 
 

Im Behandlungsverlauf kann über  in andere Bereiche / Reiter verzweigt werden. Wird ein  
anderer Bereich / Reiter hierüber aufgerufen und die Rückkehr in den ursprünglichen Bereich / Reiter 

ist gewünscht, ist dies über  oder Strg + < möglich. 
 
Hinweis:  
In der Z1- Funktionsanalyse wird mit Wechseln vom aufgerufenen Reiter in einen anderen Reiter 
gespeichert. 
 
Beim Verlassen der Z1- Funktionsanalyse erhalten Sie den folgenden Hinweis: 
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1.1   Behandlungsverlauf 
 
Über den Behandlungsverlauf erhalten Sie auf einen Blick eine genaue Übersicht über den aktuellen 
Stand der Behandlung. Er stellt sozusagen das Deckblatt der CMD-Akte dar. Hier werden alle Infor-
mationen gesammelt und in Kurzform auf der Seite 1 und Seite 2 übersichtlich angezeigt. 
 

 
Neben der Eingabe eines Erledigungsdatums und des Behandlers können Planstatus sowie eigene 
Bemerkungen erfasst werden. 
 

Mittels Mausklick auf  kann in die einzelnen Erfassungsbereiche (z.B. die Fragebögen oder 
Diagnosen und Therapien) verzweigt und dort hinterlegte Informationen abgerufen oder ergänzt 

werden. Tastatur-Anwender erreichen die Abtauchknöpfe ( ) mit der Tabulatortaste und mittels 
der Leer- oder ENTER-Taste den jeweiligen Erfassungsbereich. 
 
Auf der Seite 2 werden ergänzende Informationen dargestellt. Sofern Behandlungen bei weiteren 
Ärzten notwendig sind, können diese hier eingetragen und der Status der jeweiligen Erledigung er-
fasst / eingesehen werden. Für die Mit-/Weiterbehandlung stehen diverse Fachärzte zur Auswahl 
und Übernahme zur Verfügung. 
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Zusammenfassend können die Entwicklung und der Erfolg der Behandlung durch Eingabe einer kur-
zen Bewertung verfolgt werden. Für die zeitliche Entwicklung können die 5 typischen Schmerzarten 
als Tendenz dokumentiert werden, welche folgende Bedeutung haben: 
 
++ deutliche Verbesserung 
+ Verbesserung 
o     unverändert 
- Verschlechterung 
--   deutliche Verschlechterung 
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1.2  CMD-Kurzbefund 
 
Über den CMD-Kurzbefund kann gemäß den Angaben des Patienten bzw. der eigenen Untersu-
chungsergebnisse festgestellt werden, ob eine cranio-mandibuläre Dysfunktion vorliegt und sich 
daraus eine Behandlungsnotwendigkeit ergibt. 
 

 
 
Hier können die Teilergebnisse der entsprechenden Reiter des „Funktionsstatus“ zusammengetragen 
werden und stehen so als Übersicht zur Verfügung (Deckblattfunktion). Der CMD-Kurzbefund kann 
über das gleichnamige Feld ausgewählt werden („negativ“, „wahrscheinlich“ oder „positiv“).
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1.3  Vorgeschichte 
 
In der Auswertung können die vom Patienten geschilderten Schmerzempfindlichkeiten und vorhan-
dene Ausstrahlungsrichtungen je Gesichtshälfte eingezeichnet und dem eigenen Untersuchungser-
gebnis gegenübergestellt werden  
 

 
Sofern im Reiter Behandlungsverlauf bereits ein „Grund des Besuchs“ erfasst wurde, wird dieser in 
der Auswertung angezeigt. Andernfalls können Sie hier einen Grund erfassen, welcher dann in den 
Behandlungsverlauf übertragen wird. 
 
Mit Aufruf der Auswertung ist der Punkt  blau unterlegt.  
Alle nun folgenden Eingaben werden in blauer Schrift dargestellt. Bewegen Sie den Mauszeiger an 
die vom Patienten geschilderte(n) schmerzempfindliche(n) Region(en). Mit einem einfachen linken 
Mausklick wird eine Missempfindung ( ), mit Doppelklick ein Schmerz 

( ) eingezeichnet. Strahlt die Missempfindung oder der Schmerz in eine bestimmte 
Richtung aus, kann durch Klicken und Ziehen ein Schmerzpunkt mit einer Ausstrahlungsrichtung ein-
gezeichnet werden. Sie können auch nachträglich einen bereits erfassten Schmerzpunkt aktivieren 
(durch einfachen Mausklick) und die gewünschte Ausstrahlungsrichtung durch Klick mit gedrückter 
Umschalttaste hinzufügen. Die entsprechende Richtung wird mit einem Pfeil dargestellt. Soll die ein-
gezeichnete Ausstrahlung verändert werden, aktivieren Sie die Pfeilspitze mit gedrückter linker 
Maustaste und ziehen diese in die gewünschte Richtung. Nach Lösen der Maustaste wird die Korrek-
tur vorgenommen. 
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Sofern ein eingezeichneter Messpunkt verschobenen werden soll, aktivieren Sie diesen mit linker 
Maustaste, so dass er mit einem Fadenkreuz markiert ist ( ). Dieser kann nun mit gedrückter linker 
Maustaste an die gewünschte Region verschoben werden. Ein weiterer einfacher Mausklick auf einen 
bereits aktivierten Schmerzpunkt wechselt dessen Eigenschaft von Missempfindung zu Schmerz und 
umgekehrt. Mittels Doppelklick wird folgende Eingabe zur Verfügung gestellt: 
 

 
 
Sollte es sich um eine versehentlich getätigte Eingabe handeln, kann diese auch entfernt werden. 
 

 
 
Das Löschen eines aktivierten Schmerzpunkts ist auch mittels der Entfernen-Taste oder F4 möglich. 
 
Wurden alle Patientenbefunde erfasst, können Sie anschließend in gleicher Art die eigenen Untersu-
chungsergebnisse einzeichnen. Aktivieren Sie hierzu den Punkt , so dass dieser 
blau unterlegt ist. Alle nun folgenden Eingaben werden nun in roter Schrift dargestellt. 
 
Möchten Sie die Anzeige der eingezeichneten Befunde auf die von Patienten benannten oder die 
eigenen reduzieren, entfernen Sie das Häkchen vor “Patientenangaben” oder “Untersuchung”.  
 
Möchten Sie die Ergebnisse mit eigenen Bemerkungen / Hinweisen versehen, ist dies im Bereich 
„Hinweise des Behandlers zur Anamnese“ möglich. 
 
Im Fragebogen können Sie weitere Informationen zur Vorgeschichte erfassen. Neben bereits zur 
Behandlung herangezogenen Ärzten sind hier eine nähere Klassifizierung der Beschwerden sowie die 
Erfassung vorhandener Einschränkungen möglich. 
 
In den einzelnen Feldern können entweder freie Eingaben vorgenommen oder aber bereits vorhan-
dene Auswahlmöglichkeiten mittels F5 oder linkem Mausklick auf  abgerufen und übernommen 
werden.  
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Vor Beginn der Behandlung kann der Fragebogen ausgedruckt und dem Patienten ausgehändigt 
werden, damit die entsprechenden Ergebnisse vor der Beratung oder Behandlung bereits vorliegen. 
 
Sofern der Fragebogen im Zuge der Behandlung erneut ausgefüllt werden sollen, kann dieser über F2 

oder linkem Mausklick auf  neu angelegt werden. Die Antworten des bisherigen Fragebogens 
können dabei auf den neu zu erstellenden übernommen oder ein neuer (leerer) Bogen angelegt 
werden. Dazu erscheint der folgende Hinweis: 
 

 
 
Eine Übergabe der bisherigen Antworten auf den neuen Fragebogen ist bei Beantwortung mit “Ja” 
möglich. Bei “Nein” wird ein leerer Fragebogen dargestellt. 
 
Wurde mehr als 1 Fragebogen für diesen Patienten angelegt, sind die bereits gespeicherten über 

linken Mausklick auf  oder Strg+h in der Historie aufrufbar und werden zur Auswahl 
dargestellt. 
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Mit F12 oder über  wird ein vorhandener Befund aufgerufen, über F4 oder   
ist das Löschen eines Fragebogens möglich. 
 
Hinweis: 
Weitere Informationen zum Bearbeiten des Fragebogens befinden sich am Ende dieser Dokumenta-
tion. 
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1.4  Stressbelastung 
 
Die Ermittlung der Stressbelastung basiert auf dem Verfahren nach Holmes und Rahe.  
 

 
 
Im Fragebogen Seite 1 bis 4 sind bereits einige Fragen vorhanden, die das Aufkommen einer 
Stressbelastung verursachen können. Jede der vorhandenen Möglichkeiten ist mit einer Punktzahl 
belegt, welche hinter der jeweiligen Frage in Klammern dargestellt wird.  
 

 
 
Nach Beantworten aller Fragen ergibt die Addition aller Punkte eine Gesamtzahl, die wiederum in der 

Auswertung mit Klick auf ausgegeben wird. Anhand dieser kann der Grad 
der Belastung gemäß der Studie von Holmes und Rahe erfasst werden (“normal”, “erhöht” oder 
“hoch”). 
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Der Fragebogen Seite 1 bis 4 wie auch die zugeordneten Bewertungs-Punkte können über F6 oder 

linkem Mausklick auf  manuell bearbeitet werden. Hier können Sie vorhandene Fragen an 
Ihre eigenen Praxisbedürfnisse anpassen, weitere Fragen hinzufügen oder bestehende löschen sowie 
auch die Punkte zu den einzelnen Stressfaktoren festlegen. 
 
Vor dem Beantworten der Fragen ist der Ausdruck eines leeren Fragebogens über linken Mausklick 

auf  oder F11 möglich. Der Patient kann auf diesen Bögen vermerken, was aus seiner Sicht 
seine Stressbelastung verursacht. Die jeweiligen Antworten erfassen Sie nach Rückgabe der 
Unterlagen durch den Patienten in Z1.PRO. 
 
Beim Ausdruck des Stressbogens wird auf die Ausgabe der Punkte verzichtet, da diese hier nicht 
relevant sind. 
 
Hinweis: 
Weitere Informationen zum Bearbeiten der Fragebögen befinden sich am Ende dieser Dokumentati-
on. 
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1.5  Selbstbeobachtung 
 
Der Selbstbeobachtungsbogen dient als „Tagebuch“ für den Patienten, in welchem er vermerkt, zu 
welchen Uhrzeiten er seine Schmerzen in welcher Stärke empfunden hat. Legen Sie zunächst ein 
Datum fest, ab welchem der Bogen ausgefüllt werden soll. Entsprechend wird dieser Tag als Start-
datum für die nachfolgende Statistik ausgegeben. 
 

 
 

Drucken Sie den leeren Bogen über F11 oder linken Mausklick auf  für den Patienten aus. Wie 
auch in der Bildschirmdarstellung erhält der Patient auf dem Ausdruck die Information, wie die 
Stärke der Schmerzen erfasst werden sollte. 
 

 
 
Weiterhin enthält der Ausdruck die Information, dass tagsüber ein Zeitintervall von 2 Stunden, 
nachts ein Intervall von 6 Stunden vorgesehen ist. 
 
Sobald der Patient den ausgefüllten Bogen vorlegt, sollten die von ihm erfassten Werte in den Z1-
Bogen übernommen werden. Aktivieren Sie hierzu die jeweiligen Felder mit linkem Mausklick, so 
werden diese markiert. Zusätzlich steht ein Textfeld zur Verfügung, das mit Besonderheiten an be-
stimmten Tagen gefüllt werden kann. 
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Sofern die Selbstbeobachtung fortgesetzt werden soll, wird über F2 oder linkem Mausklick auf  
ein neuer Bogen angelegt. Wurde mehr als ein Bogen angelegt, sind die bereits gespeicherten über 

linken Mausklick auf  oder Strg+h in die Historie aufrufbar und werden zur Auswahl darge-
stellt. 
 

 
 

Mit F12 oder über  kann ein vorhandener Befund aufgerufen, über F4 oder  ist das 
Löschen eines Befundes möglich. 
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1.6   Funktionsstatus 
 
1.6.1  Orthopädie 
 
Auch hier können – wie schon in der Vorgeschichte beschrieben – die vom Patienten geschilderten 
Schmerzpunkte und deren Ausstrahlung erfasst und dem eigenen Untersuchungsergebnis gegen- 
übergestellt werden. Der Status bezieht sich hier auf den vollständigen Körper.  
 
In der „Haltung seitlich“ wird der Abstand in Handdicken zum Lot erfasst und macht somit z.B. die 
Erfassung eines Hohlkreuzes möglich. 
 
In der „frontalen“ Ansicht ist die Erfassung einer unkorrekten Körperhaltung oder eine Fehlhaltung 
des Beckens möglich.  
 
In den beiden o.g. Bereichen wie auch in der Ansicht „hinten“ werden Schmerzpunkte und deren 
Ausstrahlung definiert und eingezeichnet. 
 

 
 
Unter „Beweglichkeit der Halswirbelsäule“ werden die rechte und linke Rotation und Kippung der 
Halswirbelsäule in Grad ausgegeben.  
 
Unter „Laxizitätsprüfung“ ist die Erfassung weiterer Angaben zur Beweglichkeit möglich. 
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1.6.2 Gesichtsbefund 
 
Hierüber ist die Erfassung des neurologischen Gesichtsbefundes möglich. 
 

 
 
Das Erfassen von Schmerzpunkten sowie deren Ausstrahlung ist gemäß den „Patientenangaben“ 
sowie eigener „Untersuchung“-Ergebnisse einzuzeichnen und kann zusätzlich mit weiterem Text  
dokumentiert werden.  
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1.6.3 Zahnstatus 
 
Aus dem Reiter Zahnstatus heraus ist über                                      ein Verzweigen in die Z1-
Behandlungserfassung möglich, um dort den letzten erfassten 01-, 001- oder Arbeitsbefund 
einzusehen. 
 

 
 
Zusätzlich können Sie hier vermerken, welcher parodontale Kurz-Befund beim Patienten vorliegt. 
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1.6.4  Parafunktion 
 
Zur weiteren Ausführung der Gebiss-Situation können je Zahn weitere Befunde wie z.B. Abrasions-
grade, Zahnfleischrückgang oder keilförmige Defekte eingegeben werden. Um die Eingabe für die 
jeweiligen Zähne vorzunehmen, werden diese in der rechten Bildschirmdarstellung ausgewählt. 
Mausbediener markieren in den links dargestellten Zahnschemen den gewünschten Zahn mittels 
Mausklick und erfassen anschließend die jeweiligen Parafunktionen. Die erfassten Befunde werden 
beim Zahn mit roten Symbolen dargestellt, deren Erklärung Sie innerhalb des Zahnschemas erken-
nen. 
 

 
 
Für zahnunabhängige Befunde steht ein Eingabefeld für eigene “Bemerkungen” zur Verfügung. 
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1.6.5 Palpation 
 
In diesem Reiter werden die durch Abtasten geschilderten Missempfindungen oder Schmerzen für 
die einzelnen Gesichts- und Nackenmuskeln eingetragen. 
 
Die Erfassung kann manuell für die rechte und linke Gesichtshälfte erfolgen, indem pro untersuchten 
Bereich das jeweilige Untersuchungsergebnis eingetragen wird. 
 

 
 
Alternativ wird mit Bewegen der Maus über den Bildschirm jeder einzelne Muskel der rechten oder 
linken Gesichtshälfte markiert. Mit einfachem Klick auf den Muskel können diese mit dem Befund 
„indolent“, „Missempfindung“ oder „Schmerz“ versehen werden. 
  

 
 
Liegt der Befund „indolent“ vor, wird der entsprechende Muskel in grau dargestellt; eine Missemp-
findung wird in hellem rosa und ein Schmerz in einem dunklen rosa ausgegeben. 
 
Sofern in beiden Gesichtshälften unterschiedliche Befunde vorliegen, erfolgt die farbliche Darstellung 
im mittleren Bereich gemäß der höherwertigen Abtastung. 
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1.6.6 Auskultation 
 
Über Seite 1 und Seite 2 Auskultation werden die Ergebnisse des Abhorchens beider Kiefer während 
des Öffnens und Schließens des Kiefers in Form von Reiben und Knacken eingetragen. 
 
Die einzelnen Erfassungsfelder können bei Tastaturanwendern mittels der TAB-Taste angesteuert 
und mit der Leertaste der Befund erfasst werden. Hierbei kann unterschieden werden, ob kein Ge-
räusch vorliegt oder ob dieses weich (einmaliges Drücken der Leertaste) oder kurz/hart (zweimaliges 
Drücken der Leertaste) ist. Weiterhin ist die Unterscheidung möglich, ob das Geräusch zu Beginn 
(initial), während der Bewegung (intermediär) oder am Ende der Bewegung (terminal) entsteht. 
 
Die Erfassung der Befunde mittels Maus ist selbstverständlich auch möglich. Mit einfachem Maus-
klick werden „weiche“, mit doppeltem Mausklick „kurze/harte“ Geräusche erfasst. 
 

 
 
Weiterhin können bzgl. der Geräusche Angaben zur “Veränderung des Zeitpunkts” und der 
“Intensität” gegeben werden. 



                                                                                       
 

 Seite 19

1.6.7  Mobilität 
 
In diesem Reiter können Sie die gemessenen Werte zur Deviation und zur Unterkieferbeweglichkeit 
erfassen. 
 
Die Abweichung (Deviation) von der Medianebene kann für die rechts- und linksseitig sowohl für die 
Öffnungs- als auch für die Schließbewegung in mm angegeben werden. Entsprechend wird die 
Abweichung von der Medianebene beim Öffnen in blau und beim Schließen in grün eingezeichnet. 
Unterhalb dieser Grafik können weitere Einstellungen vorgenommen werden. 
 

 
 
In der rechten Darstellung sind Eingaben zur Schneidekantendistanz (SKD) – unterschieden nach 
maximal aktiv und maximal passiv – in mm möglich. Beide Werte werden – sofern erfasst – grafisch 
dargestellt. 
 
Weiterhin kann die maximale seitliche Verschiebung nach rechts oder links sowie das Vorschieben 
des Unterkiefers in mm unter “Protrusion” erfasst werden.  
 
In allen drei Bereichen der rechten Darstellung kann zusätzlich vermerkt werden, ob eine 
Einschränkung der Bewegung vorliegt und ob diese unempfindlich ist, eine Missempfindung oder 
einen Schmerz verursacht. 
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1.6.8 Okklusion 
 
Die bei der Untersuchung des Patienten festgestellten Vor- oder fehlenden Kontakte werden hier pro 
Zahn erfasst. Dazu stehen Ihnen 5 Befunde zur Verfügung, die die Kontakte „gewohnheitsmäßigen“, 
„mittig“, „seitlich rechts/links“ oder „vorgeschoben“ beschreiben, welche bei entsprechender Erfas-
sung mit Symbolen pro Zahn eingezeichnet werden. 
 

 
 
Mausbediener können durch Anklicken im links dargestellten Zahnschema den gewünschten Zahn 
markieren und die jeweilige Befundung erfassen. 
 
Zusätzlich können zur gewohnheitsmäßigen und mittigen Okklusion weitere Befunde im rechten 
unteren Bildschirmteil eingegeben werden. 
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1.6.9 Reaktion 
 
Beim Reaktionstest muss der Patient bestimmte Aktivitäten ausführen, aus deren Ergebnissen sich 
eine Bestätigung/Entkräftung gegebener Verdachtsmomente ableiten lässt. Hierzu werden einige 
Provokationstests angeboten, welche auf der Seite 1 je Zahn eingezeichnet werden können. Erfassen 
Sie hier die Ergebnisse, die gemäß Provokationstest nach Krogh-Poulsen oder gemäß isometrischer 
Belastung festgestellt werden konnten.  
 

 
 
Wenden Sie den Gerbertest an, kann das Halten der Folie in 3 Klassen festgehalten werden: I=gut, 
II=schwach und III=nicht. Das jeweilige Ergebnis kann wiederum je Zahn erfasst werden. Zusätzlich ist 
die Eingabe weiterer Informationen über die verwendete Foliendicke wie auch weitere Informa-
tionen zum Gelenkspiel möglich. 
 
 
Auf Seite 2 des Reaktionstests stehen weitere Eingaben zur statischen und dynamischen Isometrie 
zur Verfügung. Diese kann jeweils für rechts und links erfasst und mit den Befunden „unauffällig”, 
„Kraftabnahme” oder „Schmerz” versehen werden. 
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1.6.10   Weitere Befunde 
 
Sofern Sie weitere Informationen oder weitere Befunde erfassen möchten, steht Ihnen hier ein Feld 
zur freien Texteingabe zur Verfügung. 
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1.7   Diagnose 
 
Hier können Sie differenzierte Diagnosen in den Hauptgruppen „Initial- oder Verdachtsdiagnose“, 
„Nebendiagnose“ und „Differentialdiagnose“ zum Patienten erfassen. Zu den einzelnen Bereichen 
stehen Textfelder zur Verfügung, in welchen Sie vermerken können, in welche Richtung die weitere 
Behandlung gehen soll, ob eine Beratung z.B. orthopädischer oder psychosomatischer Natur not-
wendig ist o.ä. 
 

 
 
Weitere Angaben zu CMD und Arthropathie können getätigt werden. Wird im Feld  “Bemerkung”  
ein Eintrag vorgenommen, wird dieser in den Behandlungsverlauf übernommen bzw. eine im 
Behandlungsverlauf erfasste Eintragung hier angezeigt. 
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1.8  Konsile 
 
Auf Seite 1 der Konsile können Sie zunächst festlegen, wann und durch welchen Behandler eine  
instrumentelle Funktionsanalyse oder Okklusionsanalyse veranlasst wurde. Zu jeder Option kann 
weiterer Text erfasst werden. 
 

 
 
Sofern zur Behandlung des Patienten weitere Fachärzte hinzugezogen werden sollen, kann dies auf 
Seite 2 der Konsile vermerkt und mit weiterem Informationstext versehen werden. 
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1.9  Therapie 
 
Auf Seite 1 können Sie festlegen, welche Art der Therapie beim gewählten Patienten vorgenommen 
werden soll. Zu den einzelnen Punkten stehen Textfelder für die nähere Erläuterung zur Verfügung. 
 

 
 
Eine hier erfasste Bemerkung wird in den Behandlungsverlauf übernommen bzw. aus dem 
Behandlungsverlauf hierher übertragen. 
 
Sofern Sie für die Behandlung des Patienten weitere Fachärzte einbeziehen wollen, können die 
geplanten Therapien derselben auf Seite 2 erfasst werden. 
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1.10  Beiblatt 
 
Über das Beiblatt können auf Seite 1 bereits erbrachte FAL-Leistungen erfasst werden.  
 

 
 
Sofern Sie ein Datum angegeben haben, wird mit Speichern der Angaben auf Seite 1 im Dokumenten-
fenster der Z1-Behandlungserfassung ein „FAL-Privat“-Plan angelegt. 
 

 
 
Wird die FAL-Planerstellung über Pläne – Funktionsanalyse aufgerufen, ist an dieser Stelle ebenfalls 
die Möglichkeit gegeben, in die Behandlungserfassung zu verzweigen, um dort zu prüfen, wann eine 
der o.g. Leistungen erfasst wurde. Wurde der FAL-Plan über die Behandlungserfassung aufgerufen, 
entfällt an dieser Stelle der Aufruf derselben. 
 
Auf Seite 2 können Sie weitere Indikationen zur Funktionellen Vorbehandlung erfassen. 
 
Sofern zu einem anderen Zeitpunkt erneut diese Leistungen erbracht wurden, kann über F2 oder 

linkem Mausklick auf  ein neues Beiblatt angelegt werden. Wurde mehr als 1 neues Beiblatt 

angelegt, kann über linken Mausklick auf  oder Strg+h in die Historie verzweigt werden. 
 

Hier werden alle bisher aufgenommenen Pläne zur Auswahl dargestellt. Mit F12 oder über  

kann ein vorhandener Plan aufgerufen, über F4 oder  ist das Löschen eines vorhandenen 
Planes möglich. 
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1.11 Ausgabe 
 
Unter Ausgabe werden im 1. Reiter die Vorder- und Rückseite des „Klinischen Funktionsstatus“ dar-
gestellt. Als Druckvorlage wurde das Formular des Spitta-Verlags (Artikel-Nr. 020 995) herangezogen. 
 

 
Mit Bewegen der Maus über den Bildschirm können einzelne Bereiche markiert und von hier aus 
direkt in die entsprechende Erfassung verzweigt werden, um die bereits getätigten Eingaben einzu-
sehen oder ggf. Änderungen vorzunehmen.  
 
Das Ansteuern der einzelnen Felder kann für Tastaturanwender über die Tabulator-Taste erfolgen. 
Möchten Sie in ein vorheriges Feld zurückkehren, verwenden Sie hierzu die Umschalt- + Tabulator-
Taste. Haben Sie das gewünschte Feld erreicht, erfolgt der Aufruf des entsprechenden Erfassungsbe-
reichs mittels der Enter- oder Leertaste. Wurde ein anderer Bereich / Reiter hierüber aufgerufen und 

Sie möchten in den Reiter Ausgabe zurückkehren, ist dies über  oder Strg + < möglich. 
 
 
Im 2. Reiter wird ein Beiblatt zum Klinischen Funktionsstatus dargestellt.  
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Hier können Sie in gleicher Weise – nach Markieren eines bestimmten Bereiches – in die entspre-
chende Erfassung verzweigen. 
 
Der „Klinische Funktionsstatus“ wie auch das „Beiblatt“ können sowohl auf dem Formular wie auch 
Blanko ausgedruckt werden. Hierzu wurden die folgenden Formulare unter Stammdaten – System – 
Formularparameter angelegt: 
 
2180 – „Klinischer Funktionsstatus, Vorderseite“ (Spitta) 
2181 – „Klinischer Funktionsstatus, Rückseite“ (Spitta) 
2182 – „Beiblatt zum klin. Fkt.-status“ (Spitta) 
 

Über die Schraube  oder F6 können Sie auch die Druckvorlage „DGZMK, Stand Juni 2006“ 
einstellen. Entsprechend wird diese am Bildschirm dargestellt und steht zum Druck zur Verfügung.   
 
Hinweis: 
Sofern unter 6. Funktionsstatus in den Reitern Parafunktion, Okklusion oder Reaktion viele Eintra-
gungen vorgenommen wurden, werden diese beim Druck des „Klinischen Funktionsstatus, Rückseite“ 
auf einem zusätzlichen Blatt ausgewiesen. Auf dem eigentlichen Formular wird in diesem Falle „siehe 
Anlage“ ausgegeben. 
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1.12 Bearbeitungsfunktion der Fragebögen 
 
Durch integrierte Bearbeitungsfunktion7en besteht die Möglichkeit, die Fragebögen von Z1-FAL  
an Ihre Praxisbedürfnisse anzupassen. Bitte prüfen Sie Sie daher die Fragebögen hinsichtlich des 
Einsatzes in Ihrer Praxis und nehmen notwendige Änderungen bitte vor Verwendung derselben vor. 
Beachten Sie hierzu die nachfolgenden Hinweise: 
 
Die Bearbeitungsfunktion in den Fragebögen der Reiter 3. Vorgeschichte und 4. Stressbelastung 

erreichen Sie über F6 oder linkem Mausklick auf .  
 
 
In der Menüzeile werden Ihnen über einige Symbole diverse Bearbeitungsmöglichkeiten angeboten, 
welche folgende Bedeutung haben: 
 
Symbol: Bedeutung:       Tastatur: 
 

  Verlassen des Programmes     Esc 
 

  Speichern       F12 
 

  Anlage einer neuen Frage     F2 
 

 Bearbeiten der markierten Frage    F3 
 

  Löschen der markierten Frage     F4 
 

  Frage nach oben verschieben     Strg + Pfeil hoch 
 

  Frage nach unten verschieben     Strg + Pfeil runter 
 

  Historie        Strg + h 
 

  Aufruf Hilfesystem      F1 
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Die bereits vorhandenen Fragen können zudem inhaltlich von Ihnen geändert werden. Markieren Sie 
dazu die zu ändernde Frage.  
 
Der Spalte Text kann die Beschreibung der Frage entnommen werden.  
 
Die Spalte Typ macht kenntlich, ob es sich um ein Eingabe-, Überschriften- oder Ankreuzfeld handelt. 
 

 
 
Um eine bestehende Zeile zu ändern, markieren Sie diese, sodass sie blau unterlegt ist und rufen 

anschließend mit linkem Mausklick auf  oder F3 die Bearbeitungsfunktion auf.  
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Folgende Funktionen sind in o.g. Feldern gegeben: 
 
Im Fragebogen verwenden: 
Mit dieser Option legen Sie fest, ob die Frage im Anamnesebogen erscheinen soll.  
 
Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, nicht gewünschte Fragen zu deaktivieren und nicht zu löschen ins-
besondere dann, wenn die Frage bereits verwendet wurde. Bitte beachten Sie, dass jede Änderung 
Auswirkung auf bereits ausgefüllte oder neu auszufüllende Fragebögen hat. Eine Überarbeitung 
der Fragen sollte im Idealfall vor Nutzung des Programmes erfolgen, damit bereits erfasste und 
gespeicherte Angaben nicht verloren gehen. 
 
Typ: 
Der Typ entscheidet darüber, welcher Art das aktuelle oder neu zu schaffende Feld ist. 
 

 



                                                                                       
 

 Seite 33

Hinweis: Die Einstellung “Ankreuzfeld mit Punktzahl” findet sinnvollerweise nur Anwendung für 
die Fragebögen aus dem Reiter 4. Stressbelastung. Sofern Sie eine andere Bewertung der 
jeweiligen Fragen wünschen, können Sie diese im Feld “Punkte” vornehmen. 
 
Text: 
Geben Sie hier den Text ein, der für das aktuelle oder neu zu schaffende Feld vorgegeben werden 
soll.  
 
Ausrichtung: 
Hierüber legen Sie die Platzierung der neuen Frage / des neuen Feldes fest. 
 

 
 
Stil: 
In der Auswahl stehen Ihnen unterschiedliche Schriftarten zur Verfügung. 
 

 
 
 
Vorgabe: 
Das Feld Vorgabe ist variabel und richtet sich nach der unter Typ vorgenommenen Einstellung. 
Wurde unter Typ z.B. “2 Ankreuzfelder” eingestellt, erhalten Sie die folgende Auswahl: 
 

 
 
Hier könnten Sie für die jeweils formulierte Frage wählen, ob die Antwort zur dieser bereits 
standardmäßig vorgegeben werden soll. 
 
Haben Sie hingegen unter Typ “Datumsfeld” eingestellt, erscheint unter Vorgabe die folgende 
Ansicht: 
 

 
 
Sofern Sie sich im Feld Typ für die Einstellung “Ankreuzfeld mit Punktzahl” entschieden haben, wird 
die folgende Darstellung ausgegeben: 
 

 
 
Diese ist nur relevant für die Fragebögen des Reiters 4. Stressbelastung. 
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Bearbeiten Sie Fragen des Reiters 3. Vorgeschichte, steht Ihnen die Option zur Bestimmung des 
Druckfelds auf dem Formular "Klinischer Funktionsstatus" zur Verfügung:  
 

 
 
Die verfügbaren Druckfelder unterscheiden sich je nach ausgewählter Druckvorlage (DGZMK oder 
Spitta, s. Kapitel 1.11)  
 
Beispiel: 
Die Frage "Nehmen Sie Medikamente?" aus der Spitta-Druckvorlage ist bereits standardmäßig mit 
dem Druckfeld "2: Medikamente" belegt.  
 

 
Beantwortet man nun im Fragebogen Vorgeschichte diese Frage mit „Ja“ oder „Nein“, wird auf dem 
Ausdruck "Klinischer Funktionsstatus" (Spitta) das entsprechende Feld im Bereich Vorgeschichte an-
gekreuzt: 
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2. Planverwaltung 
 
Die Planverwaltung wurde um die Selektion der FAL-Pläne erweitert. 
 

 
 
Die Selektion der Pläne kann – nach unterschiedlichen Kriterien – in einem frei wählbaren Zeitraum 
vorgenommen werden.  
 
Im Punkt “Befund- und Diagnoseanalyse” stehen erweiterte Selektionsmöglichkeiten zur Verfügung. 
 

  
 
Zunächst können Sie wählen, ob alle Pläne, “die ein oder mehrere der folgenden Eigenschaften 
besitzen” oder “die alle folgenden Eigenschaften gleichzeitig besitzen”, ermittelt werden sollen. 
Anschließend kann die Selektion um bestimmte Kriterien erweitert werden. Es werden nur Patienten 
aufgefunden, die den eingestellten Kriterien entsprechen.  


