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   PAR - PLANUNG

1.   ALLGEMEINES

In diesem Programm nehmen Sie die Erstellung und Abrechnung von Parodontose-Planungen und  
Therapieergänzungen vor. Für alle Pläne kann im Anschluss ein Laborauftrag erstellt werden. Des 
Weiteren haben Sie die Möglichkeit, eigene Planvorlagen zu definieren und zu speichern, um die 
Standardleistungen bei weiteren Planungen als Grundlage heranzuziehen.

Der Aufruf der PAR-Planung erfolgt im Z1.PRO-Hauptmenü über den Reiter „Pläne“ und dort über 
den Button „PAR-Plan“ Die Erstellung einer PAR-Planung kann auch direkt aus der Behandlungser-
fassung über das nebenstehende Planungssymbol erfolgen.

Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass der Vorstand der DGParo (Deutsche Gesellschaft für Parodon-
tologie e.V.) die Voraussetzungen für eine Akkreditierung der Z1-PAR-Befunddokumentationssoftware 
für erfüllt betrachtet und die Akkreditierung für die Z1-Parodontologie ausgesprochen hat.

Durch die Akkreditierung ist die Erfassung und Verlaufskontrolle parodontaler Befunde gewährleistet.
Die Voraussetzungen im Einzelnen:
 
  Taschensondierungstiefen in mm an 6 Stellen pro Zahn (3 Messstellen vestibulär und 3 
 Messstellen oral)
  Rezessionen und/oder Attachmentniveau in mm an 6 Stellen pro Zahn  
  Blutung auf Sondierung für jede Messstelle
  Furkationsbefund in der Gradeinteilung 0 bis III für jeden Furkationseingang. Molaren im 
 Oberkiefer haben 3 Furkationseingänge. Der erste Prämolar im Oberkiefer hat 2 Furkations- 
 eingänge. Molaren im Unterkiefer haben 2 Furkationseingänge.
  Zahnbeweglichkeit für jeden Zahn in der Gradeinteilung von 0 bis III
  Eine Verlaufsübersicht der Taschensondierungstiefen  

 

Sie wünschen nähere 
Informationen zum dg-
Paro bzw. zur Akkreditie-
rung? Kein Problem. Kli-
cken Sie einfach auf das  
dgParo-Prüfsiegel und  
Sie werden zur Home-
page des dgParo wei-
tergeleitet, wenn Ihr 
Rechner einen Inter- 
netzugang hat. 
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2.   PATIENTENAUSWAHL

Wählen Sie im eingeblendeten Patientenauswahlfenster den gewünschten Patienten aus. Bitte 
beachten Sie zu diesem Thema die Hinweise unter Programmbedienung/5. “Patientenauswahl”.

3.   AUFBAU DER MASKE “PAR-PLANUNG ERFASSEN ”

Im oberen Teil steht Ihnen die Symbolleiste mit den verschiedenen Funktionen der PAR-Planung zur 
Verfügung. Darunter wird das Zahnschema zur Eingabe der PAR-Befunde angezeigt. Bei einer neuen 
PAR-Planung wird ein vorhandener 01-Befund aus der Behandlungserfassung berücksichtigt. Dieser 
wird jedoch nicht in einen bereits laufenden oder abgerechneten PAR-Plan übernommen. Sofern 
in der 01- oder im Arbeitsbefund Zähne mit „ZK=zerstörte Krone“, „ZL=zerstörte Teilkrone“ und 
„ZT=zerstörtes Teleskop“ befundet worden sind, werden diese im PAR-Plan und auf dem Ausdruck 
als fehlend (durchgekreuzt) dargestellt.

Im rechten Teil der Maske werden Ihnen die PAR-Befundkürzel für die Eingabe der Befundung per 
“Drag and Drop” (linke Maustaste auf dem gewünschten Symbol drücken und gedrückt halten, Be-
fund auf den entsprechenden Zahn ziehen und dann die Maustaste loslassen) oder auch zur Eingabe 
mit der Tastatur angezeigt. Für die Tastatureingabe benutzen Sie bitte die vorstehenden Zeichen, 
z.B. “s” = Schienung. Bei den Befundkürzeln “?k” für Knochenlinie bzw. “?z” für Zahnhalshöhe 
ist das Fragezeichen jeweils durch die Zahl zu ersetzen.

Unterhalb des Zahnschemas werden Hinweise zum Erstellungsdatum des PAR-Plans ausgegeben. 

Hier wird der 
PESA/PISA Score  
( E i n s t u f u n g 
der Parodonti-
tis) nach Nesse 
dargestellt. Bei-
de Diagramme 
g e b e n  I h n e n 
auf einen Blick 
Informationen 
über den aktu-
ellen parodon-
talen Zustand. 
Gleichzeitig kön-
nen die Torten-
diagramme bei 
Aufklärung und 
Motivation des 
Patienten unter-
stützen.
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Von Z1.PRO wird bei Neuerstellung eines Plans das Tagesdatum vorgegeben. Auf Wunsch kann 
dieses manuell verändert werden.

Im Feld “Beh:” kann ein anderer Behandler ausgewählt werden. Von Z1.PRO wird der Stammbe-
handler des Patienten aus den Patientenstammdaten eingetragen. Voraussetzung für die Auswahl 
der Behandler ist, dass Sie mehrere Behandler in den Behandlerstammdaten angelegt haben. 

In der privaten PAR-Planung kann zusätzlich der Techniker, die Laborliste und die Laborpreisgruppe 
ausgewählt werden.

Mit Mausklick auf  oder der Taste F5 können weitere Auswahlen zum jeweiligen Feld aufgerufen 
werden.  

In der Kassen PAR-Planung werden im unteren Leistungsteil die möglichen zu beantragenden Lei-
stungen angezeigt. Die Leistung “4” = “Erstellung HKP bei Erkrankung des Parodontiums” ist bereits 
von Z1.PRO vorgegeben und kann durch Entfernen des Häkchens im nebenstehenden Ankreuzfeld 
abgewählt werden. Nach Eingabe aller PAR-Befunde wird die Anzahl der zu beantragenden Par-
odontien (P200 bis P203) mit Mausklick auf  ermittelt und gemäß des Behandlungsbedarfs (offen/
geschlossen) und je nach Zahn (einwurzlig/mehrwurzlig) ermittelt.

Übersicht über geplantes Honorar: 
Unter „geplant“ werden bei einer PAR-Planung oder einer PAR-Therapieergänzung die Anzahl der 
geplanten Punkte sowie auch das geplante Honorar dargestellt.



Handbuch Z1.PRO (1/2018)4

PAR - Planung

Die Befundaufnahme für den privaten PAR-Plan erfolgt in gleicher Form wie bei den Kassen-PAR-
Plänen. Über die Taschenrechnerfunktion (Aufruf über Strg + e oder das nebenstehende Symbol) 
werden, anhand der erfassten Befunde, die entsprechenden Zahnangaben den jeweiligen Leistungen 
zugeordnet und die korrekte Anzahl zur Leistung ermittelt.

In der privaten PAR-Planung können die Labor-Schätzkosten über die Kürzel “Elab” und “Flab” 
gefolgt vom Betrag “=Betrag” erfasst werden. Alternativ kann die Eingabe auch direkt im Feld “M + 
L Kosten ca.” erfolgen. Ein mit Sternchen versehenes rotes “*M” weist darauf hin, dass die Eingabe 
in dem Feld manuell vorgenommen oder ggf. verändert wurde.
 
In der Kassen- sowie der Privat-PAR-Planung kann im Feld “Gutachter” – falls die Planung begut-
achtet werden soll – der entsprechende Gutachter bzw. über das Feld “Datum” der Suchdialog 
der Briefadressen aufgerufen werden. Das Datum selbst wird nach Eintragen des Gutachters von 
Z1.PRO gefüllt und kann manuell geändert werden.

Im Feld “gedruckt” wird nach Ausdruck des Plans das Druckdatum von Z1.PRO eingetragen, im 
Feld “genehmigt” tragen Sie das Genehmigungsdatum der Krankenkasse ein. 

Im unteren rechten Teil der Bildschirmmaske wird die PAR-Planabrechnung angezeigt.

Über das nebenstehende Symbol oder Strg + t können alle geplanten Leistungen der PAR-Planung in 
das Abrechnungsfenster übernommen werden. Die Leistungsnummer “4” kann auf Wunsch abge-
wählt werden. Wird eine Leistung entfernt, wird bei Ausdruck der PAR-Planabrechnung ein Entwer-
tungsstrich im Abrechnungsteil gedruckt. Dieser macht der KZV kenntlich, dass diese nicht erbracht 
wurde(n). Selbstverständlich werden in diesem Fall die Punkte der Leistung(en) nicht berücksichtigt.

In diesem Fenster tragen Sie bitte evtl. angefallene Versandpauschalen ein. Wird im Feld “Abge-
rechnet” ein Datum eingetragen, wird die Planabrechnung ausgedruckt bzw. nach Speichern des 
Plans werden die Leistungen als “abgerechnet” in die Behandlungserfassung übertragen, sofern Sie 
in den Einstellungen nicht “Abrechnung über Karteikarte” aktiviert haben.
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    KZV-interne – fallbezogene – Mitteilung

Falls Sie mit Abrechnung eines PAR-Plans Ihrer KZV eine „fallbezogene Mitteilung“ übermitteln 
möchten, kann diese direkt mit Abrechnung des Plans im Feld KZV-Intern erfasst werden:

Mit Abrechnung des PAR-Plans wird das Feld geschlossen bzw. deaktiviert dargestellt. Eine Ände-
rung kann nur durch vorherige Stornierung der Abrechnung erfolgen. Hinweis: Für die Erfassung 
der KZV-internen Mitteilung im Plan stehen Ihnen max. 60 Zeichen zur Verfügung. Falls Sie mehr 
Informationen an Ihre KZV weiterleiten möchten, tragen Sie die KZV-interne-Mitteilung – wie bisher 
– planbezogen in der Karteikarte ein. 

4.   DIE BEDEUTUNG DER SYMBOLE / ICONS 

Mit der Maus klicken Sie einfach die gewünschte Funktion an, per Tastatur wählen Sie die entspre-
chende Tastatur-Funktion.

Symbol/ Bedeutung:       per Tastatur: 
Icon:

  PAR-Planung speichern.     F12

  Neuen PAR-Plan anlegen.     F2

  Plan als Vorlage speichern / Planvorlage aufrufen.  F8

  Letzte Eingabe rückgängig machen (Undo).   Strg + z

  PAR-Befund löschen.     F4

  Suchdialog aufrufen.                 F5



Handbuch Z1.PRO (1/2018)6

PAR - Planung

  Im Befund: PAR-Befundaufnahme aufrufen.   
  Im Leistungsteil (priv.): Erweiterte Leistungsansicht aufrufen. F9

  Expertengrafik aufrufen.     

  Patientenstammdaten aufrufen.    Strg + p

  Planhistorie aufrufen.     Strg + h

  PAR-Status (Vorgeschichte/Diagnose) aufrufen.  Strg + g

  nur priv. Pläne: Leistungen anhand der Befundung ermitteln. Strg + e

  nur priv. Pläne: Planung GOZ analog BEMA umrechnen.  Strg + u

  Laborauftrag erstellen (privat).     Strg + l
  Laborauftrag erstellen (Kasse).     Strg + a

  PAR-Sondendaten einlesen.     Strg + y

  Einstellungen zur PAR-Planung aufrufen.    F6

  PAR-Planung ausdrucken.      F11

  Z1.PRO-Online-Hilfe aufrufen.      F1



Handbuch Z1.PRO (1/2018) 7

PAR - Planung

5.   EINSTELLUNGEN ZUR PAR-PLANUNG

Über das Schrauben-Symbol oder F6 können weitere Konfigurationen zur PAR-Planung vorgenom-
men werden: 

- allgemeine Einstellungen:

 Bereich „Taschentiefen“

- TASCHENTIEFE IN ROT AB (KASSE, PRIVAT):
Die Taschentiefe kann für Kassen- und Privatpatienten getrennt eingestellt werden. In diesen Fel-
dern bestimmen Sie, ab welcher Tiefe diese als Behandlungsbedarf in roter Farbe ausgegeben 
werden soll. Wird hier z.B. “3,5” erfasst , wird mit Messen / Erfassen eines Wertes von 3,5 und 
höher gleichzeitig das “Geschl. Vorgehen” als Therapie aktiviert. Entspricht dies nicht der späteren 
Behandlung, kann natürlich manuell das Häkchen entfernt oder das “Offene Vorgehen” aktiviert 
werden. Liegt der gemessene / erfasste Wert unter 3,5, so kann das “Geschl. oder offene Vorgehen” 
manuell angewählt werden.
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Praxen, die bereits im PAR-Erstplan zum geschlossenen auch ein offenes Verfahren beantragen 
möchten, können im Feld                                           einen Eintrag vornehmen. Für Zähne mit einer 
Taschentiefe ab 6,0 mm wird dann ein geschlossenes und offenes Verfahren geplant (s. rechts):

Praxen, in denen das offene Verfahren erst in der Therapieergänzung geplant wird, nehmen im Feld 
„Erstantrag: Offenes Verfahren planen ab: keinen Eintrag vor. Es wird dann in gewohnter Weise 
bei den roten Taschentiefen - unabhängig vom Messwert - nur das geschlossene Verfahren geplant.
 
Damit das offene Verfahren in der Therapieergänzung ermittelt werden kann, tragen Sie hier den 
Wert ein, ab dem das offene Verfahren ermittelt werden soll: 

- KEINE BEHANDLUNG BEI TASCHENTIEFE AB:
Hier können Sie festlegen, ob bei Zähnen, die eine Taschentiefe „ab xx“ mm aufweisen, keine 
PAR-Behandlung ermittelt werden soll. Auf dem Ausdruck des PAR-Planes werden diese Taschen-
tiefen – ohne Behandlung – mit ausgedruckt.

- TASCHENTIEFE >9 ERFASSEN:
Mit Anwahl der Option “Taschentiefen >9 erfassen” können auch zweistellige Taschentiefen (10, 
11, 12 etc.) erfasst werden. 

- TASCHENTIEFEN MIT NACHKOMMASTELLE ERFASSEN
Gemäß den PAR-Richtlinien liegt ein Behandlungsbedarf ab einer Taschentiefe ab 3,5mm vor. Ist 
diese Option aktiviert, können bei der Befunderhebung Taschentiefen mit Nachkommastellen 
erfasst werden. Entsprechend verbleibt der Cursor bei der Erfassung der Taschentiefen so lange 
im Eingabefeld, bis der Wert vollständig erfasst und das nächste Feld mit der TAB-Taste oder Maus 
angewählt wird. Messwerte mit Nachkommastellen werden beim entsprechenden Zahn versetzt 
dargestellt. Zur Anzeige im Befund bzw. Ausdruck auf dem PAR-Plan: siehe auch Abbildungen rechts.

- TASCHENTIEFENVERLAUF IM ZAHNSCHEMA ANZEIGEN
Wahlweise kann jetzt der Taschentiefenverlauf im Zahnschema angezeigt werden. Sofern Sie dies 
wünschen, aktivieren Sie diese Option. 

Mit Speichern (F12) wird der Verlauf der Zahnfleischlienie entsprechend der gemessenen Befunde in
einer pinken (Faziale Linie) und einer blauen Linie (Orale Linie) eingezeichnet (siehe auch Kapitel 8) .
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 Bereich „Messungen“

- PALATINAL/LINGUAL SEPARAT MESSEN „5+1“
Mit Aktivieren dieser Funktion werden bspw. im OK alle Flächen (sofern aktiviert) gemäß der Lage und 
Reihenfolge der eingetragenen Messpunkte gemessen – bis auf die palatinale Fläche. Erst nachdem 
im OK alle Taschentiefen gemessen wurden, wird die palatinale Fläche abgefragt. Z1.PRO schlägt 
hierbei erneut den ersten zu messenden Zahn vor. 

- PALATINAL/LINGUAL SEPARAT MESSEN „3+3“
Bei insgesamt 6 Messstellen bspw. im OK wird zunächst die disto-bukkale, bukkale und die mesio-
bukkale Fläche pro Zahn für die Messungen zur Verfügung gestellt. Wenn die Messungen an diesen 
Flächen an allen Zähnen durchgeführt wurden, können die übrigen drei Flächen (disto-palatinal, 
palatinal und mesio-palatinal) gemessen werden. 

Dies bietet sich bspw. an, wenn sich der Patient für die Messungen der bukkalen bzw. palatinalen 
Flächen auf dem Behandlungsstuhl in eine für Sie am besten gelagerten Position befindet und für 
die Messung der palatinalen oder bukkalen Flächen umgelagert werden muss. 

- TASCHENTIEFEN ZUERST MESSEN
Diese Funktion sollte dann angewählt werden, wenn Sie zunächst immer die Taschentiefen und 
Lockerungsgrade messen und erst in einem 2. Durchgang die Knochenverlaufslinie, die Rezession 
o.ä. erfassen möchten. Bei der PAR-Befundaufnahne wirkt sich das wie folgt aus: 

Wurden bei der PAR-Befundaufnahme bei allen Zähnen die Taschentiefen und Lockerungsgrade 
erfasst, wird erneut die Befundaufnahme des 1. befundeten Zahnes gestartet. Die Felder für die 
Taschentiefen und Lockerungsgrade werden nun lediglich mit den zuvor erfassten Werten dargestellt, 
können aber nicht mehr geändert werden. Stattdessen wird für die Messung im Feld zur Erfassung 
der Knochenlinie aufgesetzt, um diese – wie auch evtl. nachfolgende – Werte zu erfassen.

Hinwe i s :  M i t 
der Einstellung 
“palatinal/lingual 
separat messen” 
werden bereits 
zwei Messdurch-
läufe benötigt. 
Daher kann diese 
Op t i on  n i ch t 
gleichzeitig mit 
der Option “Tas-
chentiefen zuerst 
messen” aktiviert 
werden.
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- FLÄCHEN SEPARAT MESSEN
Mit der Funktion  „Flächen separat messen“ wird bei der Befunderhebung jeweils nur eine der 
ausgewählten Flächen – gemäß der festgelegten Reihenfolge – pro Zahn gemessen. Sofern die Ta-
schentiefen und Rezessionen an 6 Stellen  gemessen werden sollen, wird jede Stelle pro Zahn nach-
einander für das Eintragen der Befunde (Taschentiefen und ggf. Rezession und BOP) vorgeschlagen. 

Im Beispiel oben wurde für den Oberkiefer die Reihenfolge für 4 Messpunkte festgelegt. Mit Er-
hebung des PAR-Status werden bei allen Zähne alle mesialen, im Anschluss alle distalen, dann alle 
palatinalen und zum Schluss alle bukkalen Messstellen gemessen. Es kann pro Zahn immer nur ein 
Messpunkt erfasst werden, alle anderen Felder bzw. Flächen sind in diesem Fall deaktiviert. 

- BOP (BLEEDING ON PROBING) MESSEN:
Mit Aktivieren dieser Option werden - entsprechend der Anzahl und Lage der Messpunkte die 
Messstellen zur Ermittlung des BOP-Indexes in der Befundaufnahme zur Verfügung gestellt. Hinweis: 
Sofern Sie die Messung der Taschentiefen bspw. an vier Stellen durchführen, kann das Bluten nach 
Sondierung auch für diese Anzahl der Messstellen erfasst werden.

- REZESSIONEN FÜR JEDE MESSLAGE ERFASSEN:
Sofern aktiviert, können die Rezessionen für jede Messlage separat erfasst werden.

- ALLE FURKATIONSEINGÄNGE MESSEN:
Setzen Sie hier ein Häkchen, wenn die Messung der Furkation bei mehrwurzeligen Zähnen je Fur-
kationseingang erfasst werden soll. Das Attachmentniveau wird pro Messstelle zur Verfügung gestellt. 

- SCHNELLERFASSUNG VON PAR-BEFUNDEN AKTIVIEREN:
Mit der Schnellerfassung können Taschentiefen, Lockerungsgrade, Rezessionen, Furkationen und 
BOP-Messpunkte gemessen werden, ohne dass die Befundaufnahme für jeden Zahn geöffnet wird 
und nach der Eingabe gespeichert werden muss.

Sofern diese Funktion aktiviert ist, werden im PAR-Plan für den Aufruf der jeweiligen Messung neue 
Symbole unterhalb der Befunde zur Verfügung gestellt:

H inwe i s :  Zu r 
Schnellerfassung 
beach ten  S i e 
bitte auch das 
Kapitel 6.1.  
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 Bereich „Druckausgabe mit ...“

- BETRÄGEN >3,5 
Diese Einstellung bezieht sich auf die private PAR-Planung. Bei Leistungen, die mit einem höheren 
Faktor als 3,5 geplant werden, wird die private Honorarvereinbarung gemäß §2 Abs. 1 u. 2 ausge-
druckt. Diese kann mit dem entstehenden Differenzbetrag (Betrag zwischen dem 3,5-fachen und 
geplanten Faktor z.B. 4-fach) ausgewiesen werden. Wird die Option nicht angewählt, werden nur 
die Leistungen mit dem Faktor und Gesamtbetrag ausgewiesen.

- VORGESCHICHTE BEI THERAPIEERGÄNZUNG
Wurde im ursprünglichen PAR-Plan die Vorgeschichte/Diagnose ausgefüllt, werden diese Informa-
tionen bei der Therapieergänzung weiterhin am Bildschirm angezeigt. Ein erneuter Ausdruck dieser 
Angaben kann nur dann erfolgen, wenn in der Schraubeneinstellung zur PAR-Planung die Option 
”Vorgeschichte bei Therapieergänzung drucken“ aktiviert wurde. 

- TASCHENTIEFENVERLAUF 
Falls Sie den Taschentiefenverlauf mit ausdrucken möchten, aktivieren Sie diese Funktion. Mit Aus-
druck des Formulars Parodontalstatus Blatt 2 und eingestelltem Bereich Alles wird der Taschen-
tiefenverlauf mit ausgegeben.

- KNOCHENLINIE
Sofern Sie den Druck wünschen, aktivieren Sie mit Setzen des Häkchens diese Funktion.

 Bereich „Sonstiges“

- ABRECHNUNG ÜBER KARTEIKARTE:
Hierüber entscheiden Sie, ob die PAR-Planabrechnung über die Karteikarte oder den Plan erfolgen 
soll. Karteilos arbeitende Praxen (Mehrplatz) erfassen in der Regel die PAR-Leistungen am Tag der 
Leistungserbringung. Hierfür aktivieren Sie zuvor in der Behandlungserfassung den PAR-Plan (über 
das Dokumentenfenster). Die Leistungen aus der Leistungserfassung werden mit Anwahl von “Ab-
rechnung über Karteikarte” der Planabrechnung zum Zeitpunkt der Abrechnung zur Verfügung 
gestellt. Änderungen an den Leistungen können dann nicht in der Abrechnung vorgenommen werden, 
sondern sind immer in der Leistungserfassung vor Abrechnung des Plans vorzunehmen. Es erfolgt 
kein Rücktransport der abgerechneten Leistungen in die Behandlungserfassung.

Praxen, die die PAR-Leistungen nicht in der Behandlungserfassung eintragen, sondern z.B. nur in 
der Papierkarteikarte und diese erst zur Planabrechnung eintragen möchten, wählen diesen Pa-
rameter nicht an. Die geplanten PAR-Leistungen können dann in der Abrechnung übernommen 
und auf Wunsch geändert werden. Die Leistungen werden mit dem Datum der Abrechnung in die 
Leistungserfassung transferiert.

- BEHANDLERABFRAGE
Z1.PRO übernimmt für die PAR-Planung den Stammbehandler des Patienten. Falls häufiger die 
Behandler wechseln, kann mit Anhaken der Option “Behandlerabfrage” die vorherige Behand-
lerauswahl eingestellt werden. Die Leistungen und die Planung werden dann für den gewählten 
Behandler übernommen.

Des Weiteren kann an dieser Stelle eingestellt werden, ob eine Begründungsabfrage bei erhöhtem 
Faktor und ob die Berechnung der Zusatzpositionen (bspw. die 0030) erfolgen soll. Soll bei der 
Planung darauf verzichtet werden, setzen Sie bei der entsprechenden Option ein Häkchen.
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- Messreihenfolge:

 Bereich „Lage und Reihenfolge der Messpunkte“

Hierüber kann die Reihenfolge der Messpunkte bzw. Flächen von Ihnen selbst festgelegt und für 
den OK und UK getrennt vorgenommen werden.

Mit Setzen des Häkchens wird die Reihenfolge der Messpunkte für den OK bzw. UK festgelegt. Bei 
der Befunderhebung werden die Felder zum Messen der Taschentiefen und Rezessionen entspre-
chend der Vorgaben angesprungen. 
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 Bereich „Reihenfolge der Zähne“

Hier können Sie die Messreihenfolge der Zähne individuell festlegen. 

- Reihenfolge ab einem bestimmten Quadranten festlegen 
Möchten Sie die Befunderhebung bspw. ab dem 1. Quadranten vornehmen (18 – 28 und 38 – 48), 
wählen Sie einfach den Button „bei 18 beginnen“  an. Daraufhin wird die Reihenfolge entsprechend 
angepasst und bei der Befunderhebung berücksichtigt. Falls Sie lieber die Befunderhebung zuerst 
im Unterkiefer durchführen möchten, wählen Sie den gewünschten Quadranten (bei 38 oder 48 
beginnen) an. 

- Reihenfolge individuell festlegen
Falls Sie zur Befunderhebung die Zahnauswahl selbst bestimmen möchten, kann die Reihenfolge 
der Zähne auf Ihre Praxisgegebenheiten festgelegt werden. Im u.a. Beispiel soll die Messung zuerst 
im 2. und 3. Quadranten erfolgen und bei Zahn 21 beginnen. 

Wählen Sie nacheinander die Zähne von 21 – 28 an und legen Sie im Anschluss die Reihenfolge 
für den 3. Quadranten bzw. 1. und 4. Quadranten fest. 

- Diagramm Taschentiefen / PESA/PISA:

Über den Reiter „Diagramm Taschentiefen / PESA/PISA“ können die Schwellenwerte für das 
Taschentiefendiagramm auf Wunsch angepasst werden. Sofern Sie grundsätzlich auf die gra-
fische Darstellung der Taschentiefen Diagramme und PESA/PISA verzichten möchten, ent-
fernen Sie bei der Option „Diagramme Taschentiefen und PESA/PISA anzeigen“ den Haken.  
 
Im unteren Bereich – Schwellenwerte für Taschentiefendiagramm – können Sie Werte auf Wunsch 
anpassen.
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 Mauseingabe:
Über das nebenstehende Symbol oder mit Doppelklick auf dem entsprechenden Zahn wird das Fen-
ster zur Befundaufnahme geöffnet. Alle aktivierten Messpunkte werden nacheinander angesprungen. 
Die Eingabe der Taschentiefe erfolgt, indem Sie einfach die entsprechende Zahl eingeben oder die 
Tiefe über die Zahlensymbole auswählen. Sind alle Taschentiefen erfasst, können noch Angaben zur 
Knochenlinie (bis zu 15 mm), Rezession und Furkation eingetragen werden, die Felder Marktot, 
Schienung und Elongation werden bei Bedarf mittels Leertaste angewählt. 

Die Felder Blutungsindex bzw. Plaqueindex können auf 
Wunsch per Tastatur mit “+” oder “-“ versehen werden. 
Alternativ können die Felder über die Symbole 

bedient werden. Hier erfasste Werte werden im Zahnschema 
entsprechend dargestellt. 

Speichern Sie Ihre Eingaben entweder über das nebenstehende Symbol oder mit Mausklick auf den 
Button „Fertig“.  

Die Befunde Rezession, Furkation (Werte 1-3 nur bei mehrwurzligen Zähnen) und die Knochen-
linie werden beim Druck des PAR-Plans (Kassenbefunde) ausgegeben. Sollen auch die Befunde 
Marktot, Schienung, Elongation gedruckt werden (Kann-Befunde), wählen Sie im Bereich der 
Formulareigenschaften den Bereich “Alles” aus.  

Je nach Vorgabe in den Einstellungen zur PAR-Planung im Feld ”Taschentiefe in Rot ab:“ wird von 
Z1.PRO der Behandlungsbedarf ermittelt. Ist z.B. die “3,5” erfasst worden, wird mit Messen / Er-
fassen eines Wertes von 3,5 und höher gleichzeitig das “Geschl. Vorgehen” als Therapie aktiviert. 
Entspricht dies nicht der späteren Behandlung, kann natürlich manuell das Häkchen entfernt oder 
das  “Offene Vorgehen” aktiviert werden. Liegt der gemessene / erfasste Wert unter 3,5, so kann 
das “Geschl. oder offene Vorgehen” manuell angekreuzt werden.

Die gemessenen Werte werden mit 3,5 und höher in roter, geringere Werte in schwarzer Schriftfarbe 
in die PAR-Planung je Zahn übernommen.

6.   PAR-PLANUNG ERSTELLEN / BEFUNDEINGABE

Mit Aufruf der PAR-Planung wird zur Befundung – je nach Vorgabe in den Einstellungen zur PAR-
Planung – der entsprechende Kiefer bzw. Zahn angesprungen. Fehlende Zähne und Brückenglieder 
werden von Z1.PRO berücksichtigt und übersprungen. 
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Mit Speichern des Befundes wird im Zahnschema zum entsprechenden Zahn das ge-
schlossene und offene Vorgehen zur Ansicht dargestellt. Bei der Ermittlung der Gebühren-
positionen wird dabei jeweils das geschlossene und das offene Vorgehen berücksichtigt 
(im o.a. Beispiel wird einmal die P201 und P203 für den Zahn berechnet). Laut den 
Informationen der KZV (Pfalz) bleibt ein “offenes Vorgehen” ohne vorheriges “geschlos-
senes Vorgehen” auf Ausnahmen beschränkt. 

   BOP Befundaufnahme und Blutung nach Sondierung erfassen
Mit Aktivierung der Option (BOP = Bleeding on Probing messen) stehen in der PAR-Befundauf-
nahme - neben den Feldern zum Eintragen der Taschentiefen – weitere Kästchen zum Erfassen des 
BOPs bereit. Falls Sie während der Sondierung eine Blutung feststellen, kann das entsprechende 
Kästchen mit Setzen des Häkchens aktiviert werden.  

  
  

Der BOP-Index wird im PAR-Plan unterhalb des Bereichs „Befunde“ ausgewiesen. 

Hinweis: In einigen KZVen ist es in Ausnahmefällen möglich, bereits auf den Erstantrag am gleichen 
Zahn ein offenes und ein geschlossenes Vorgehen zu beantragen, wenn sich dies bei der Anamnese 
bereits als erforderlich erweist. Dazu kann im Fenster der Befundaufnahme zum geschlossenen 
Vorgehen zusätzlich das offene Vorgehen angewählt werden (siehe Abbildung rechts oben). Alter-
nativ kann auch bereits in den Einstellungen zur Z1.PRO-Planung (Schraube) im Feld „Erstantrag: 
Offenes Verfahren planen ab:“ ein Wert vorgegeben werden, ab welchem auf dem Erstantrag das 
offene Verfahren von Z1.PRO geplant werden soll.  
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Der Berechnung des BOP-Indexes liegt folgende Formel zur Grunde:

Anzahl der gemessenen Zähne (an denen tatsächlich die Messung vorgenommen wurde) multipli-
ziert mit der Anzahl der Messstellen - an denen die Blutung gemessen werden soll (bspw. 4 oder 
6 aus den Einstellungen) – ergibt Messstellen insgesamt. 

Anzahl der gemessenen Blutungen dividiert durch Messstellen insgesamt,  multipliziert mit 100 
ergibt den BOP-Index in Prozent. 

Beispiel: In der o.a. dargestellten Zahnschemaansicht wurde die Sondierung an 6 Messstellen pro 
Zahn vorgenommen. Insgesamt ist die Blutung an 26 Zähnen gemessen worden. Eine Blutung wurde 
an insgesamt 48 Messstellen positiv bewertet. Somit errechnet sich ein BOP-Index von 31%. 

Formel:  26 (Zähne) x 6 (Stellen) =156 Messstellen insgesamt 
  48 (gemessene Stellen) : 156 x 100 = 30,77 = 31%
 

  Drag and Drop:
Die Eingabe der Befundung kann auch per “Drag and Drop” (Ziehen und Fallenlassen mit der Maus) 
erfolgen. Wählen Sie im rechten oberen Befundfenster das gewünschte Kürzel aus und drücken die 
linke Maustaste. Halten Sie die Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Befund auf den gewünschten 
Zahn und lassen die Maustaste wieder los. Der Befund wird auf den Zahn übernommen.

  Tastatureingabe:
Mit Eingabe des Befundkürzels “t” für Taschentiefe auf dem betreffenden Zahn wird ein Fenster 
zur Befundaufnahme geöffnet. Innerhalb des Befundfensters bewegen Sie sich mit der Taste Tab 
oder Enter. Alle aktivierten Messpunkte und das Feld “Knochenlinie” werden nacheinander ange-
sprungen. Möchten Sie z.B. im Feld “Knochenlinie” keinen Eintrag vornehmen, überspringen Sie 
das Feld. Bei Eingabe der Taschentiefe geben Sie einfach die entsprechende Zahl ein, die weiteren 
Befunde wie “Furkation”, “Marktot” usw. wählen Sie mit der Leertaste aus.

Ist die PAR-Befundaufnahme abgeschlossen, wird mit Mausklick auf das Rechnersymbol  eine 
Ermittlung aller offenen und geschlossenen Vorgehen – getrennt nach ein- und mehrwurzeligen 
Zähnen – vorgenommen.
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Der o.g. Darstellung kann entnommen werden, an welchem Zahn ein geschlossenes Vorgehen 
(erkennbar am G an der Zahnwurzel) oder ein offenes Vorgehen (erkennbar am O) geplant wurde. 
Die Aufteilung der jeweiligen Anzahlen ergibt sich beispielsweise wie folgt:

P200: für den Zahn 15     - geschlossen, einwurzelig
P201: für die Zähne 17, 16, 24 und 27  - geschlossen, mehrwurzelig
P202: für den Zahn 25    - offen, einwurzelig
P203: für den Zahn 26    - offen, mehrwurzelig

Die Leistung 4 für das Erstellen des Kostenplanes wird aktiviert. 

 Kostenplanerstellung-/Druck PAR-Plan Privat

Die Befundaufnahme für den privaten PAR-Plan erfolgt in gleicher Form wie bei den Kassen-PAR-
Plänen. Auch hier wird die Einstellung “Taschentiefen in rot ab:” bei der Befunderfassung berück-
sichtigt und das “G” für das geschlossene und das “O” für das offene Vorgehen bei den befundeten 
Zähnen eingezeichnet.

Über die Taschenrechnerfunktion (Strg + e oder das nebenstehende Symbol) werden anhand der 
erfassten Befunde die Leistungen wie folgt ermittelt:

Befund ”G“: 
4070 Parodontalchir. Therap. einwurzel. Zahn / Impl. geschlossen
4075 Parodontalchir. Therap. mehrwurzel. Zahn geschlossen

Befund ”O“:
4090  Lappen-OP/offene Kürettage/Osteoplastik je Frontzahn
4100  Lappen-OP/offene Kürettage/Osteoplastik je Seitenzahn

Anhand der Befundung werden die entsprechenden Zahnangaben den jeweiligen Leistungen zu-
geordnet und die korrekte Anzahl zur Leistung ermittelt.

Wird eine Änderung der Befunderfassung vorgenommen, welche Auswirkung auf die ermittelten 
Leistungen hat und damit ein Neuberechnen des Planes notwendig macht, erscheint nach Aufruf 
über Strg + e oder das nebenstehende Symbol der folgende Hinweis:

Die o.g. Leistungen werden nach Beantworten mit ”Ja“ neu berechnet. Evtl. manuell erfasste Lei-
stungen müssen erneut nachgetragen werden.
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Über das Druckersymbol wird die Rückseite des PAR-Plans ausgedruckt. Sofern ein Farblaser- oder 
Tintenstrahldrucker angeschlossen ist, wird der PAR-Befund farbig ausgedruckt. In den Formularei-
genschaften kann über den Formularbereich eingestellt werden, ob auf dem Kassen PAR-Plan nur 
die notwendigen oder ob alle Befunde ausgedruckt werden sollen.

  Ausdruck „aller“ Befunde (Alles)

Bei Einstellung „Alles“ im Feld „Bereich“ werden alle Kassenbefunde ausgedruckt. U.a. werden hier 
auch ggf. erfasste BOP-Messungen – je Messstelle – ausgegeben. 

Hinweis: Wird der private PAR-Plan für einen Kassenpatienten erstellt und gedruckt, stehen Ihnen 
in den Formulareigenschaften der Druckauswahl zusätzlich folgende Dokumente zur Verfügung:

- Patientenerklärung nach §7 Abs. 7 der Ersatzkassenverträge sowie

- Patientenerklärung nach §4 Abs. 5b BMV-Z

Hinweis: Insbesondere für Laser- und Tintenstrahldrucker kann der PAR-Plan “blanko” (d.h. auf 
nor-malem DIN A 4-Papier) ausgedruckt werden. Nach Aufruf der Druckfunktionen haken Sie im 
Bereich “Formulareigenschaften” die Option “Blanko” entsprechend an. Der Ausdruck des Z1-
Blanko-PAR-Plans wurde von der KZBV genehmigt. Auf Empfehlung der KZBV sollte jede Praxis je-
doch sicherheitshalber bei der zuständigen KZV rückfragen, ob diese den Blankoausdruck akzeptiert. 

Der Ausdruck des privaten PAR-Plans erfolgt auf Blanko-Papier. Hierfür steht Ihnen in den Formu-
larparametern das Formular 2150 “Therapieplan für parodont. Maßnahmen” zur Verfügung. Das 
Formular ist im Ordner “Kostenvoranschläge und Vereinbarungen” im Register “Privatplanung” 
abgelegt. Die zugrunde gelegten Textbausteine können entsprechend geändert werden. Bei Über-
schreitung des GOZ-Höchstsatzes (Faktorerhöhung größer 3,5 bzw. 2,3) wird die private Abdingung 
nach §2(1) ausgedruckt. Die “Vereinbarung von Verlangensleistungen gemäß §2(3)” (z.B. bei einer 
Privatplanung für einen Kassenpatienten) wird für die Leistungen ausgedruckt, denen im Feld “!” 
die Kennung “v” zugewiesen wurde.
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6.1  Schnellerfassung von Taschentiefen und Lockerungsgraden:

Ab der Version 2.54 können Sie mit Z1.PRO auch die PAR-Schnellerfassung vornehmen. Das 
bedeutet, dass Taschentiefen, Lockerungsgrade, Rezessionen, Furkationen und BOP-Messpunkte 
gemessen werden können, ohne dass die Befundaufnahme für jeden Zahn geöffnet wird und nach 
der Eingabe gespeichert werden muss. Sofern in der Konfiguration (F6) im Bereich der „Messungen“ 
diese Funktion aktiviert ist, werden im PAR-Plan für den Aufruf der jeweiligen Messung neue Symbole 
unterhalb der Befunde zur Verfügung gestellt.

- TASCHENTIEFEN MESSEN
Mit Mausklick auf dieses Symbol wird die Schnellerfassung für die Taschentiefen gestartet. Entspre-
chend der (in der Konfiguration F6) eingestellten Messreihenfolge – sowie Lage und Reihenfolge der 
Messpunkte –, wird der erste Zahn, der gemessen werden soll, markiert und der erste Messpunkt 
zur Befunderhebung vorgeschlagen. Der zu behandelnde Zahn wird im Fenster angezeigt.

Per Mausklick auf die Ziffern oder über die Tastatur wird der Befund für den jeweiligen Messpunkt 
eingetragen. Die jeweilige Fläche, die gemessen werden soll, wird im Befundschema markiert. 
Nacheinander werden die eingestellten Messlagen zur Befundung vorgeschlagen.
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   Taschentiefen >9 erfassen: 

Sofern auch Taschentiefen größer 9 – also somit zweistellig – gemessen werden sollen, werden im 
Ziffernblock zur Messung der Taschentiefen die Werte von 1-15 zur Verfügung gestellt. 

Wahlweise kann die Befunderhebung per Mausklick auf die Ziffern oder über den Ziffernblock der 
Tastatur erfolgen. 

Bitte beachten Sie hierbei, dass mit gesetzter Option (TT >9 erfassen) zweistellige Ziffern erwartet 
werden. Bei der Eingabe einer einstelligen Ziffer über die Tastatur muss diese mit Enter bestätigt 
werden. 

   Taschentiefen mit Nachkommastellen messen:  

Falls Sie die Messungen mit Nachkommastellen vornehmen, sollte die Erfassung der jeweiligen 
Messwerte am besten über den Zifferblock der Tastatur erfolgen. Z1.PRO erkennt die Eingabe des 
Kommas und die nachfolgende Ziffer und springt nach der Eingabe sofort zum nächsten Messpunkt.
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Im Ziffernblock der Taschentiefen werden zur weiteren Schnellerfassung auch die Werte aus der 
Konfiguration zur Verfügung gestellt.

Für den PAR-Kassenplan kann im Ziffernblock der Wert 3,5 und 6,5 mittels Mausklick erhoben 
werden. In der Therapieergänzung wird zum Wert 3,5 zusätzlich für das offene Verfahren der Wert 
5,5 zur Verfügung gestellt.   

Sofern alle Messpunkte erhoben worden sind, beenden Sie die Schnellerfassung der Taschentiefen 
mit Mausklick auf Beenden.

- REZESSIONEN MESSEN
Auch die Befunderhebung der Rezessionen kann über die Schnellerfassung erfolgen. Mit Mausklick 
auf das Symbol „R“ wird der nachfolgende Dialog zur Eingabe zur Verfügung gestellt.

Dabei wird der höchste Wert im Befund dargestellt und auf den DTA übernommen.                                                                                

Sofern Sie mit der 
Maus auf den einge-
tragenen (höchsten) 
Rezessionswert fah-
ren, werden im Tool-
tipp alle Messwerte 
angezeigt.
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- LOCKERUNGSGRADE ERFASSSEN
Mit Mausklick auf das „L“ wird der Erfassungsmodus für die Lockerungsgrade aufgerufen. Entspre-
chend der eingestellten Messreihenfolge wird der erste Zahn vorgeschlagen. Wählen Sie den „Grad“ 
mit Mausklick auf einen der Buttons (I, II, III) oder auf dem Ziffernblock der Tastatur (1,2,3) aus.

- FURKATIONEN EINTRAGEN
Falls die Furkationen über die Schnellerfassung eingetragen werden sollen, wählen Sie mit Mausklick
das „F“ an. 

Laut eingestellter Messreihenfolge wird der erste mehrwurzelige Zahn angewählt und die jeweilige
Furkation im (u.a. Beispiel die bukkale Furkation) markiert. Tragen Sie die Werte mit Mausklick auf
die Ziffern über die Tastatur ein.

Hinweis für die Messung von Rezessionen und Furkationen: Falls nicht alle Furkationen und 
Rezessionen für jede Messlage erfasst werden sollen und die Optionen hierzu in der Konfiguration 
deaktiviert sind, wird bei der PAR-Schnellerfassung auch nur ein Befund abgefragt und eingetragen.

Tipp: Tragen Sie die weiteren zahnbezogenen Befunde (bspw. Marktot, Elongation) einfach per 
Drag&Drop ein oder rufen Sie die Befundaufnahme des jeweiligen Zahns entsprechend auf.

- BOP MESSEN
Voraussetzung für die Eingabe des BOP ist, dass in der Konfiguration (F6) im Bereich der Messungen 
die Optionen „BOP (Bleeding on Probing) messen“ und „Schnellerfassung von PAR Befunden“ 
aktiviert sind. Aufgerufen wird die Schnellerfassung des BOP unterhalb der Befunde über den But-
ton „B“.

Sofern ein Zahn keinen Lockerungsgrad hat und übersprun-
gen werden soll, kann der nächste Zahn mit den Pfeiltasten 
erreicht werden.

Die BOP-Messpunkte werden gemäß den von Ihnen angegebenen 
Messpunkten (bis zu 6 Messpunkte können in der Konfiguration 
festgelegt werden) angesteuert. Mit Anwahl des Buttons „Weiter“ 
wird entsprechend der festgelegten Messreihenfolge der nächste 
Zahn zur Befundung vorgeschlagen.

Tipp: Nehmen Sie die Erfassung des BOP über die Plus (+) und 
Minus ( - )  Buttons vor. Mit Bestätigen eines Buttons wird der nächste
Messpunkt angesteuert.
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7.   PAR-VORGESCHICHTE / DIAGNOSE

Die PAR-Vorgeschichte erreichen Sie über das nebenstehende Symbol oder Strg + g. Soll eine 
Abfrage angehakt werden, wählen Sie dieses mit der Maustaste oder Drücken der Leertaste an. 
Auf die gleiche Weise kann ein Feld auch wieder abgewählt werden. Möchten Sie direkt in einen 
anderen Bereich wechseln, können Sie diesen per Hotkey ansteuern. 

In allen Texteingabefeldern wird nebenstehendes Symbol aktiv. Hier kann der Textbausteinkatalog 
zur Übernahme eines Textbausteins aufgerufen werden. Im Textfeld “Sonstiges” werden die Text-
bausteine der Gruppe “HKP-Bemerkung” und Untergruppe “PA-Status” angezeigt. Im Bereich 
“Diagnose” werden mit Aufruf der Textbausteine die Textbausteine der Gruppe “Dokumentation” 
und Untergruppe “Diagnose” angezeigt.
      
Über das Druckersymbol oder F11 wird die Vorderseite des PAR-Plans ausgedruckt. 

Hinweis: Insbesondere für Laser- und Tintenstrahldrucker kann der PAR-Plan “blanko” (d.h. auf 
normalem DIN A 4-Papier) ausgedruckt werden. Nach Aufruf der Druckfunktionen stellen Sie im 
Bereich “Formulareigenschaften” im Feld “Name” das gewünschte Formular ein (Aufruf mit F5 
oder Mausklick auf ).
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8.   BEFUNDVERLAUF

Mit Erstellen und Speichern einer PAR-Planung wird das Datum der PAR-Befundung im Fenster 
”Befundverlauf“ eingetragen. Wird für den Patienten ein weiterer PAR-Plan erstellt, wird dieses 
Fenster mit Speichern der Planung ebenfalls um die neuen Befunddaten aktualisiert.

Der aktuelle Befund wird im Befundverlauf in der Farbe blau ausgegeben. Mit Auswahl eines Be-
fundes wird dieser am Bildschirm eingestellt. 

Um zwei Befunde miteinander zu vergleichen, klicken Sie den ersten (Ausgangsbefund) an, halten 
die Taste Strg gedrückt und klicken zusätzlich mit der Maus auf den Befund, mit dem der zuerst 
markierte Befund verglichen werden soll. Beide Befunde werden dabei selektiert. Dieser Vergleich 
kann auch in umgekehrter Reihenfolge stattfinden (z.B. erst den neuen Befund anwählen, dann die 
Strg-Taste gedrückt halten und den alten Befund zusätzlich mit der Maus anwählen).

Grün = Befundverbesserung  Pink = Befundverschlechterung    
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Der Vergleich zweier Befunde kann auf Wunsch (Befundverlauf) ausgedruckt werden. Wird ein 
Farbdrucker eingesetzt, werden die unterschiedlichen Werte farbig ausgegeben.

Die Befundunterschiede hinsichtlich der Taschentiefen und der Knochenverlaufslinie werden in 
der Befundgrafik dargestellt.

Beim ausgewählten Befund wird die Knochenverlaufslinie in roter Schriftfarbe ausgegeben, wenn sich 
der Befund vom Ausgangsbefund unterscheidet. Weist die Knochenverlaufslinie keine Änderungen 
aus, wird diese in der Farbe grün ausgegeben. 

Werden Unterschiede an den Taschentiefen ermittelt, werden diese in der Farbe pink bzw. grün 
ausgegeben. Pinkfarbene Taschentiefen weisen eine negative Differenz (um wieviel Millimeter sich 
der Wert verschlechtert hat), grüne Taschentiefen eine positive Differenz (um wieviel Millimeter 
sich der Wert verbessert hat) aus. Werden keine Differenzen der Taschentiefen ermittelt, bleibt in 
diesem Fall die Angabe der Taschentiefe leer. 

 Ausdruck einer bestimmten Planung bei Befundverlauf (Kasse)

Bei vorhandenem PAR-Befundverlauf kann auch lediglich ein bestimmter Befund erneut gedruckt 
werden. Die Daten der verschiedenen Messungen werden im Fenster Befundverlauf dargestellt.

Im oben dargestellten Beispiel wurde der aktuelle Plan vom 08.02.2016 aufgerufen. Sofern Sie 
nun die Planung vom 10.09.2015 drucken möchten, markieren Sie einfach das Datum im Feld 
„Befundverlauf“ und wählen das Druckersymbol oder F11 an. 
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 BOP Befundverlauf

Sofern in einem Zeitraum unterschiedliche Messungen vorgenommen bzw. Befunde erhoben 
worden sind und im aktuellen Befund beim Sondieren keine Blutungen mehr festgestellt werden 
oder neue aufgetreten sind, werden diese im Befundverlauf farblich (analog den Taschentiefen) 
dargestellt. Um zwei Befunde mit einander zu vergleichen, klicken Sie den ersten (Ausgangsbefund) 
an, halten die Maustaste gedrückt, drücken zusätzlich die Taste Strg und ziehen die Maus auf den 
Befund, mit dem der zuerst markierte Befund verglichen werden soll. Beide Befunde werden dabei  
selektiert. Eine Zunahme der Taschentiefe oder auch eine neue Blutung wird in Pink ausgegeben. 
Eine Taschentiefe oder Blutung in grün zeigt den Wert der Abnahme an

 Taschentiefenverlauf im Zahnschema anzeigen

Wahlweise kann der Taschentiefenverlauf im Zahnschema angezeigt werden. Sofern Sie dies wün-
schen, aktivieren Sie in der Konfiguration (F6) im Bereich der Taschentiefen die Option „Taschen-
tiefenverlauf im Zahnschema anzeigen“.

Mit Speichern (F12) wird der Verlauf der Zahnfleischlinie entsprechend der gemessenen Befunde in
einer pinken (Faziale Linie) und einer blauen Linie (Orale Linie) eingezeichnet.

Nutzen Sie zur besseren Orientierung des Taschentiefenverlaufs die kleine Skala (0-14 mm), die im
Ober- und Unterkiefer jeweils an den Rändern platziert wurde.

Die pinkfarbene Linie zeigt im Ober- und Unterkiefer die faziale/vestibuläre/
bukkale oder labiale Linie an.

Die blaue Linie bildet die Messwerte Richtung oral/palatinal/lingual ab.

Falls Sie den Taschentiefenverlauf mit ausdrucken möchten, aktivieren Sie in der 
Konfiguration (F6) im Bereich „Druckausgabe mit“ die Funktion Taschentiefen-
verlauf.
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- VERSANDKOSTEN
Die Versandkosten werden aus der Punktwertgruppe, die der Krankenkasse zugeordnet wurde, 
ermittelt. Bei Abrechnung über die Karteikarte erfassen Sie auch die Abformpauschalen (abfpar 
und abfpav) manuell in der Behandlung. Die Versandkosten werden über das Kürzel “vers” erfasst 
(Beispiel – vers=1,53).

Wird im Feld    
ein Datum eingetragen und anschließend das Druckersymbol aufgerufen, wird die PAR-Planabrech-
nung ausgedruckt. Über das nebenstehende Symbol oder F12 speichern Sie nach erfolgtem Ausdruck 
Ihre Eingaben der Planabrechnung. Die Leistungen werden als “abgerechnet” markiert und in die 
Behandlungserfassung übernommen.

 Abrechnung PAR-Plan Privat

Die Abrechnung der privaten PAR-Pläne erfolgt analog der ZE-Privatplanabrechnung. Bitte beachten 
Sie hier die Informationen unter Z1-Planung / 7.2 Abrechnung Privatplan”.

Hinweise für die Abrechnung über Karteikarte:
Falls Sie in den Einstellungen der PAR-Planung das Feld “Abrechnung über Karteikarte” aktiviert 
haben, erfolgt die Eingabe der PAR-Leistungen direkt in der Behandlungserfassung. Das nebenste-
hende Symbol zur Übernahme der beantragten Leistungen in die Planabrechnung ist dann inaktiv 
und die einzelnen Felder der Planabrechnung sind nicht editierbar. 

Vor Eingabe der PAR-Leistungen in der Behandlung muss der PAR-Plan zunächst aktiviert werden, 
damit die nachfolgenden PAR-Leistungen eindeutig diesem Plan zugeordnet werden können. Alle 
Leistungen, die Sie nun in der Behandlungserfassung eingeben, werden diesem Plan zugeordnet. 
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Plan nur für die Leistungen aktiviert werden sollte, die auch 
über diesen abgerechnet werden können/dürfen.

 Abrechnung PAR-Plan Kasse ohne aktivierte Einstellung “Abrechnung über Karteikarte”

Über das nebenstehende Symbol oder Strg + t werden alle beantragten PAR-Leistungen in den 
Bereich “Planabrechnung” übernommen. 

9.   PAR-PLAN ABRECHNEN

Der Aufruf der PAR-Planabrechnung erfolgt über das PAR-Planprogramm oder direkt in der Be-
handlungserfassung über das so genannte Dokumentenfenster. 
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 PAR-Mischpunktwert

Wurde zur PAR-Abrechnung der PAR-Punktwert entgegen zum Zeitpunkt der Planung geändert,  
kann auf Wunsch ein Mischpunktwert zur Berechnung der Gebühren angesetzt werden. Hierzu wird 
bei der Planabrechnung mit Übertragen der PAR-Leistungen in den Abrechnungsteil (Klick auf den
Pfeil ) ein Hinweis von Z1.PRO ausgegeben:

Mit Bestätigen von „Ja“ wird der Mischpunktwert ermittelt und im Punktwertfeld eingetragen. Neu
hierbei ist, dass Sie künftig an dem roten MP*(Mischpunktwert) erkennen können, dass dieser für
die Planabrechnung angesetzt wird. Ein Mischpunktwert kann nicht mehr verändert werden.

Falls Sie die Abfrage mit „Nein“ beantworten, wird der aktuelle Punktwert angesetzt.
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Erfolgt die PAR-Abrechnung über die Karteikarte (dies bedeutet, dass in den Einstellungen die 
Option „Abrechnung über Karteikarte“ gesetzt ist und die PAR-Leistungen planbezogen in der 
Karteikarte erfasst werden), wird die Abfrage des Mischpunktwertes mit Erfassen und Bestätigen des
Abrechnungsdatums ausgegeben:

Auch hier wird mit Bestätigen von „Ja“ der Mischpunktwert angesetzt und die Leistungen mit diesem
verrechnet und der geänderte Punktwert mit einem roten MP* gekennzeichnet.
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10.   THERAPIEERGÄNZUNG

Wird nach erfolgter PAR-Behandlung festgestellt, dass das ursprünglich geplante geschlossene Ver-
fahren nicht den gewünschten Behandlungserfolg erzielt hat, kann eine Therapieergänzung für das 
offene Verfahren geplant werden. 

Bei einer Therapieergänzung wird Bezug auf das Erstellungsdatum des ursprünglichen PAR-Plans 
genommen, entsprechend am Bildschirm angezeigt und auch ausgedruckt. Um diesen Bezug zu 
erzielen, rufen Sie den erstellten oder abgerechneten PAR-Plan über “Ändern” auf. Über F2 oder das 
nebenstehende Symbol kann in die Erstellung der Therapieergänzung verweigt werden. Sie erhalten 
daraufhin die folgende Auswahl: 

Mit Auswahl von ”Kassenplan-TE“ gelangen Sie in die Planerstellung. Hier können dann nur – ge-
mäß den Abrechnungsbestimmungen – die Leistungen P202, P203 und die 111 beantragt werden; 
entsprechend reduziert ist die Erfassung/Abrechnung der Leistungen:
 

Die beim ursprünglichen Plan erfassten Befunde können – sofern der Plan schon abgerechnet wurde 
– beibehalten werden. Die Informationen “G” und “O” für das geschlossene und offene Vorgehen 
werden dabei gelöscht; Befunde wie Taschentiefen, Elongation, Rezession etc. bleiben erhalten. Mit 
Aufruf der Befunderfassung bei den nachzubehandelnden Zähnen wird das “offene Verfahren” 
angekreuzt sowie nach Speichern das “O” oberhalb des Zahnes eingezeichnet. Mit Mausklick auf 
das nebenstehende Symbol werden die Anzahlen zur Leistung P202/P203  (gemäß der eingestellten 
Taschentiefen in den Schraubeneinstellungen) ermittelt. Erfassen Sie nun noch evtl. die Anzahl zur 
Leistung 111 und nehmen den Druck des PAR-Planes vor.
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11.   PAR-PLAN-HISTORIE

Über das nebenstehende Symbol oder Strg + h kann die PAR-Plan-Historie aufgerufen werden.

In dieser Maske werden alle Pläne des Patienten angezeigt. Neben dem Erstellungsdatum (Plandatum) 
und der Plannummer wird im Feld “Status” der Fortschritt der Planung angezeigt. Hier kön-nen 
Sie entnehmen, ob der Plan lediglich geplant, gedruckt oder bereits abgerechnet wurde. Dem Feld 
“Typ” kann entnommen werden, ob es sich um eine Kassen- oder Privatplanung handelt. 

Möchten Sie anstatt des aktuell eingestellten Plans eine andere Planung einsehen, markieren Sie den 
gewünschten Plan und übernehmen diesen dann mit Mausklick auf das Speicherhäkchen. 

Werden die vorhandenen Befunde hingegen gelöscht und neu erfasst, kreuzt Z1.PRO bei Erreichen 
des Wertes “Taschentiefe in Rot ab:” das offene Vorgehen an, da nur dieses auf der Therapieer-
gänzung beantragt werden darf.

Wurde im ursprünglichen PAR-Plan die Vorgeschichte/Diagnose ausgefüllt, werden diese Infor-
mationen bei der Therapieergänzung weiterhin am Bildschirm angezeigt. Ein erneuter Ausdruck 
der Angaben kann dann erfolgen, wenn in der Schraubeneinstellung zur PAR-Planung die Option 
”Vorgeschichte bei Therapieergänzung drucken“ aktiviert wurde.

Bei Erstellen einer Therapieergänzung muss nach den uns vorliegenden Bestimmungen der “Paro-
dontalstatus Blatt 1” zur Genehmigung der Krankenkasse eingereicht werden. Hierauf werden die 
Zähne zu den geplanten Leistungen ausgegeben. Die Abrechnung einer Therapieergänzung erfolgt 
dann (wie auch beim normalen PAR-Plan) über den “Parodontalstatus Blatt 2”.

Hinweis: Die Erstellung einer Therapieänderung erfolgt über den zuvor erstellten oder auch bereits 
abgerechneten PAR-Plan und muss auch über diesen aufgerufen werden (s.o.). Eine Therapieer-
gänzung (offenes Verfahren) kann innerhalb von 3 Monaten nach dem “geschlossenen Verfahren” 
durchgeführt werden. Dabei ist es unerheblich, ob der PAR-Plan des geschlossenen Verfahrens 
bereits abgerechnet wurde. 

Um eine Therapieergänzung über die Behandlungserfassung (Aufruf des PAR-Plans über das Do-
kumentenfenster und im PAR-Plan – Neuplanung über F2) erstellen zu können, muss in der in der 
Schraubeneinstellung der Behandlungserfassung “Anzeige abger. Pläne” auf mindestens 3 Monate 
eingestellt werden. 
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12.   PLANVORLAGEN

Über das nebenstehende Symbol oder F8 erreichen Sie die Planvorlagen. Sie können hier eine 
bereits gespeicherte Planvorlage auswählen oder einen neu erstellten Plan als Vorlage – für spätere 
ähnliche Planungen –  speichern. Planvorlagen können in den Programmen KFO-, Kieferbruch- und 
PAR-Planung verwaltet werden.

- PLANVORLAGE AUSWÄHLEN:
Eine Planvorlage kann ausgewählt werden, wenn zum entsprechenden Plantyp bereits eine Planvor-
lage gespeichert wurde und Sie sich in einer Planneuanlage befinden. Ist keine Planvorlage vorhan-
den, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. Ansonsten werden alle Planvorlagen aufgelistet.

Markieren Sie die gewünschte Planvorlage, die Sie übernehmen möchten und bestätigen mit der 
Leertaste oder Doppelmausklick. Im Anschluss werden alle in der Planvorlage hinterlegten Texte 
bzw. Leistungen in die neue Planung übernommen. Auf Wunsch können nun weitere Änderungen 
an der Neuplanung vorgenommen werden.

- PLANVORLAGE ERSTELLEN/ PLAN ALS VORLAGE SPEICHERN:
Es sollten nur die Pläne als Planvorlage gespeichert werden, die künftig auch als „Mustervorlage“ 
für weitere Planungen dienlich sind. Dabei können sowohl die gespeicherten Texte als auch die 
Leistungen und Laborkosten in der Vorlage gespeichert werden.

Über das nebenstehende Symbol oder F8 kann der Plan mit Anwahl von „Plan als Vorlage spei-
chern“ gespeichert werden. Geben Sie im eingeblendeten Fenster eine für Sie nachvollziehbare 
Kurzbeschreibung der Planvorlage ein, unter der diese dann wieder identifiziert werden kann. Un-
ter diesem Namen können Sie dann später unter „Planvorlagen auswählen“ die entsprechende 
Vorlage aufrufen. 

Möchten Sie nun bei einer weiteren Planung die gespeicherte Vorlage als Grundlage für die neue 
Planung nutzen, wählen Sie direkt im leeren Plan über F8 die Planvorlage aus oder benutzen 
das Symbol (rechts oben). Nun werden alle abgelegten Planvorlagen dieses Plantyps zur Auswahl 
angeboten. Die gewünschte Planvorlage übernehmen Sie dann mit der Leertaste oder mit linkem 
Mausklick auf das Symbol (rechts unten).
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Bereits erstellte Planvorlagen können geändert oder – falls die Vorlage nicht mehr benötigt wird - auch 
gelöscht werden (mit Mausklick auf das Tonnensymbol oder F4). Es erfolgt eine Sicherheitsabfrage, 
ob die gewählte Planvorlage wirklich gelöscht werden soll. Wenn Sie sicher sind, bestätigen Sie 
Ja. Falls Sie sich vertan haben oder vorher die Planvorlage kontrollieren möchten, können Sie den 
folgenden Löschvorgang mit Anwahl von Nein oder Abbrechen beenden (abbrechen).

Eine bereits gespeicherte Planvorlage kann geändert werden, indem Sie diese über „Planvorlage“
auswählen, Ihre Änderungen vornehmen und im Anschluss mit F8 oder das nebenstehende Symbol 
den Punkt „Planvorlage speichern“ wählen. Anstelle der Eingabe eines neuen Kurztextes kann nun 
mit F5 oder das Symbol “Fernglas” die zu überschreibende Planvorlage ausgewählt werden. Mit 
Speichern erfolgt die Sicherheitsabfrage „Möchten Sie die bestehende Planvorlage überschreiben 
?“. Wenn Sie dies möchten, bestätigen Sie Ja. Mit Nein oder Abbrechen wird der Speichervorgang 
abgebrochen und die alte Planvorlage bleibt dadurch erhalten.

 Hinweise für KFO-Anwender:

Im Bereich der privaten Planvorlagen erhalten Sie zusätzlich die Möglichkeit, eine von Ihnen 
gespeicherte Planvorlage als Standardvorlage für alle neuen Privatpläne zu definieren. Soll diese 
Vorlage als Standard bei allen weiteren Privatplänen als Grundplanung genommen werden, setzen 
Sie im Ankreuzfeld “Plan als Standard definieren” ein Häkchen. Bei neuen Privatplanungen wird 
ab sofort die von Ihnen gekennzeichnete Vorlage verwendet. 

Je nach Planart (Kassenplan, Verlängerung oder Privatplan) werden von Z1.PRO auch nur die 
jeweils zutreffenden Vorlagen angeboten. Beispiel: Bei aktivierter “KFO-Kassenplanung” werden 
die gespeicherten Kassenplanvorlagen, bei aktivierter “Privatplanung” entsprechend die privaten 
Planvorlagen zur Auswahl angeboten.
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13.   PAR-SONDENDATEN EINLESEN

Mit Strg + y oder das nebenstehende Symbol können die PAR-Sondendaten der Sonden: Florida 
Probe, ParoStatus Stufe II, der ZVG PAR-Sonde, orange dental, Perio Control (Prolax) und PA-
Konzepte eingelesen werden. 

Das Einlesen der gemessenen Taschentiefen sowie der erfassten Lockerungsgrade ist möglich. Sofern 
die Lockerungsgrade nicht ermittelt werden, wählen Sie o.a. Option ab.

Vor der ersten Inbetriebnahme der PAR-Sonde rufen Sie die Einstellungen zur Sonde auf und tragen 
die gewünschten Werte ein.
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Tragen Sie im Feld “Nummer des seriellen Anschlusses” die Schnittstelle, an der das Sondenkabel 
installiert wird, ein. Falls der Rechner nur über eine serielle Schnittstelle verfügt, handelt es sich um 
die Zahl “1”.

Die Helligkeit der Sondenanzeige kann zwischen den Ziffern 1 und 7 gewählt werden. Die Zahl “1” 
steht für eine geringe Helligkeit, während “7” die maximale Helligkeit wiedergibt.

Die Einstellung “Zeit in Sek. bis zur Abschaltung der Sonde” bestimmt, wie lange die Sonde noch 
im Bereitschaftsmodus sein soll.

Sollen die Befunde mit der Sonde im Uhrzeigersinn gemessen werden, setzen Sie ein Häkchen bei 
“Auf Zahn 28 folgt Zahn 38”. Ansonsten wird von der Sonde nach der Befundung an Zahn 28 die 
Befundung für Zahn 48 vorgeschlagen.

Im Feld “Flächenreihenfolge” tragen Sie die Reihenfolge und Flächen ein, die mit der Sonde ge-
messen werden sollen. Ausgangspunkt für Ihre Eingaben bildet dabei der Zahn 18.

Sofern der linguale Bereich erst nach Messung aller Zähne und übrigen Flächen erfolgen soll, 
aktivieren Sie die Option “Lingual separat messen”. Die linguale Fläche muss trotzdem im Feld 
“Flächenreihenfolge” eingetragen werden.
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14. FLORIDA PROBE

Mit dieser Software werden die Befunde direkt in der Software von Florida erfasst und an Z1.PRO 
übermittelt. Bitte erkundigen Sie sich in Ihrem Florida-Probe Software-Paket über die empfohlene 
Computer- und Druckerausstattung. Des Weiteren enthält die Software-Installationsanleitung wichtige 
Hinweise, die bei der Installation zwingend beachtet werden müssen.

Allgemeiner Hinweis: Durch Anschließen von externer Software, welche als Medizinprodukt gilt 
oder ein Medizinprodukt steuert oder regelt, wird durch diese Systembildung das Software-Produkt 
Z1.PRO NICHT zum Medizinprodukt. Der Systemhersteller trägt in diesem Fall die volle Verant-
wortung für das Medizinprodukt.  

  Florida Probe-Software starten

Die Anbindung an die Florida-Probe Software wurde über das PAR-Handy vorgenommen. Mit Strg 
+ y erhalten Sie nachfolgendes Fenster:

Sofern die Taschentiefen und die Lockerungsgrade aus der FP-Software an Z1.PRO übergeben 
werden sollen, aktivieren Sie entsprechend mit Setzen des Häkchens die gewünschten Optionen. 

Mit Mausklick auf das nebenstehende Symbol oder Strg + f startet die Software von Florida Probe. 
Dabei wird der Name des eingestellten Patienten und die Patienten-Nr. aus Z1.PRO übernommen.

 Kalibrierung der Sonde
Die Kalibrierung der Sonde wird direkt in der Software der Florida Probe vorgenommen. Bitte 
informieren Sie sich hierzu und über die Bedienung der Software im Florida-Probe Anwender 
Handbuch.   
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 Befunde speichern und an Z1.PRO übergeben 

Sofern alle Messungen vorgenommen wurden, wird der Befund über das nebenstehende Disket-
tensymbol  gespeichert. Mit weiterem Mausklick auf “File” und “Export Patient Chart as Comma 
Delimited File...” 

...wird eine Textdatei erstellt, die mit bekannten Windows-Funktionen in ein beliebiges Verzeichnis auf 
Ihrer Festplatte gespeichert werden kann. Der Dateiname kann dabei selbst von Ihnen bestimmt wer-
den. Mit weiterem Mausklick auf “File” und “Exit” wird die Software der Florida-Probe geschlossen. 

Die gespeicherte Textdatei wird nun von Z1.PRO benötigt, damit die Befunde übergeben werden 
können. Dazu erscheint nach Beenden der Software von Florida Probe in Z1.PRO ein Windows-
Fenster, um die Datei aus dem entsprechenden Verzeichnis aufzurufen. 

Mit Mausklick auf “Öffnen” werden die in der Florida-Probe-Software erfassten Befunde an Z1.PRO 
übertragen. 

Hinweis: Da die Anbindung an die Software zu diesem Zeitpunkt noch besteht, dürfen an den 
Taschentiefen keine Änderungen vorgenommen werden. Speichern Sie zunächst den PAR-Plan ab, 
nach dem Sie die Anzahl der Gebührenpositionen durch Z1.PRO – mit Mausklick ins Feld “P200” 
– ermittelt haben. 
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15. PAROSTATUS

 Allgemeines

Der ParoStatus kann im Z1-Parodontologie-Modul über das nebenstehende Symbol  (Strg + y) 
aufgerufen werden. Die Patientendaten werden an den ParoStatus übergeben. In der Stufe II steht 
Ihnen auch der Export - der im ParoStatus gemessenen Befunde - nach Z1.PRO zur Verfügung. Bitte 
beachten Sie, dass der Im- bzw. Export ausschließlich die Befundung beinhaltet. Die Eingabe der 
Vorgeschichte bzw. Diagnose muss in Z1.PRO vorgenommen werden. 

  Aufruf ParoStatus

Mit Aufruf des ParoStatus erhalten Sie nachfolgendes Fenster: 

Mit weiterem Mausklick auf das nebenstehende Symbol  (Strg + p) wird die Software von ParoStatus 
gestartet. Dabei wird der Name des eingestellten Patienten, Geburtsdatum und der Titel übernommen. 

 Import der Z1.PRO-Befunde 

Die nachfolgenden Z1.PRO-Befunde werden an den ParoStatus übermittelt und mit Erstellung eines 
neuen PAR-Plans im ParoStatus entsprechend dargestellt:
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  Erstellen eines neuen PAR-Plans im ParoStatus 

Starten Sie den ParoStatus über das Z1-Parodontologie-Modul mit Mausklick auf das nebenstehende 
Symbol oder mit Strg + y. 

Mit weiterem Mausklick auf das nebenstehende Symbol (Strg + p) verzweigen Sie in die Software 
von ParoStatus. Über den Button Neu kann aus dem nachfolgenden Fenster ein neuer Parodontal-
status aufgerufen werden. 
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Die Z1-Befunde werden entsprechend im PAR-Befund berücksichtigt. 

  Erläuterung der zu exportierenden ParoStatus-Befunde

Erstellen Sie im ParoStatus den Befund. Es werden die Befundarten Sondierungstiefe, 
Blutung, Beweglichkeit und der Furkationsbefund nach Z1.PRO exportiert. 

- Sondierungstiefe:
Unabhängig von der Anzahl und Lage der in Z1.PRO eingestellten Messpunkte werden alle gemes-
senen Sondierungstiefen exportiert. 

Beispiel:
In den Einstellungen zum Z1-PAR-Plan (Schraube) soll die Messung der Taschentiefe nur an 4 Stellen 
erfolgen. 

Wurden im ParoStatus die Sondierungstiefen an sechs Stellen gemessen, werden beim Export auch 
alle Messpunkte berücksichtigt. 

Beispiel Oberkiefer: 
Die Z1.PRO-Befunde 
wurden übermittelt: 18 
fehlt, 16 Lückenschluss, 
14 Implantat mit Krone, 
Brücke: 24, 25 Krone, 
26 Brückenglied, 27 
Krone.  
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Die Messpunkte werden entsprechend der Lage wie folgt exportiert: 

Sofern bestimmte Messpunkte nicht exportiert werden sollen, müssen diese im ParoStatus mit dem 
Wert 0 erfasst werden.

- Blutung:
Wurden unterschiedliche Blutungen im ParoStatus gemessen, wird in der Befundaufnahme zum 
jeweiligen Zahn das Feld „Blutungsindex“ mit einem Plus (+) versehen. 

Konnte keine Blutung an einem Zahn festgestellt werden, wird ein negativer Wert (- Minus) im Feld 
„Blutungsindex“ eingetragen und im Befund mit einem  versehen. 

Im Z1-PAR-Befund wird der 
Zahn mit einem ausgefüllten 
roten Dreieck markiert. 
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- Beweglichkeit:
Die Beweglichkeit (Lockerungsgrad) wird 1:1 übertragen und in den Befund übernommen. 

- Furkationsbefund:
Die Messung des Furkationsbefundes kann im ParoStatus für jede Wurzel vorgenommen werden. 
Beim Export nach Z1.PRO wird der höchste Wert im Feld „Furkationsbefund“ berücksichtigt
( ) sowie im Befund eingetragen. 

Im Beispiel wurden unterschiedliche Furkationsbefunde an 3 Wurzeln erfasst. 

 Nach Z1.PRO wird der höchste Wert exportiert: 

  Export ParoStatus

Vor dem Export müssen die im ParoStatus erfassten Befunde mit Mausklick auf 

gespeichert werden. 

Schließen Sie im Anschluss die Befundaufnahme mit Mausklick auf den Button 

 

Mit Beenden des ParoStatus - mit Mausklick auf das X in der Titelzeile - erfolgt der Export. Die 
Befunde werden in einer *.xml-Datei an Z1.PRO übermittelt. 
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Markieren Sie die Datei und klicken Sie auf „Öffnen“. Die Befunde werden daraufhin exportiert. 
Falls Sie in den Einstellungen (Schraube) im Feld „Erstantrag: offenes Verfahren planen ab“ einen 
Wert erfasst haben, wird dieser beim Export entsprechend berücksichtigt und die Leistungen nach 
offenem und/oder geschlossenem Vorgehen mit Mausklick auf        berechnet. 

Allgemeiner Hinweis: Durch Anschließen von externer Software, welche als Medizinprodukt gilt 
oder ein Medizinprodukt steuert oder regelt, wird durch diese Systembildung das Software-Produkt 
Z1.PRO NICHT zum Medizinprodukt. Der Systemhersteller trägt in diesem Fall die volle Verant-
wortung für das Medizinprodukt.  
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16. PROLAX (Perio-Control)

Über das nebenstehende Symbol wird die Software Prolax bzw. das Einlesen der Sondendaten 
gestartet (Strg + y). Daraufhin erhalten Sie nachfolgendes Fenster: 
 

Mit Mausklick auf das nebenstehende Symbol (Strg + r) wird die Software von Prolax gestartet. 

- EINSTELLUNGEN:
Um die Anbindung in vollem Umfang nutzen zu können, muss die aktuellste Version von Prolax 
installiert sein. 

Damit der Datenaustausch mit Z1.PRO in vollem Umfang gewährleistet ist, müssen zunächst in 
der Software von Prolax wichtige Einstellungen getroffen werden. Wählen Sie hierzu unter dem 
Menüpunkt Optionen die Funktion Datenaustausch an: 
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Speichern Sie die Eingaben und rufen Sie die Anbindung an Prolax erneut auf, erst dann werden die 
Einstellungen aktiv. Nehmen Sie die Messungen in der Software von Prolax vor und speichern Sie 
die Eingaben. Mit Verlassen des Programms werden die Befunde direkt nach Z1.PRO übermittelt.

Hinweis: Mit dem Datenaustausch können die Befundarten Taschentiefen, Lockerungsgrade und 
Rezessionen nach Z1.PRO übertragen werden.  

Allgemeiner Hinweis: Durch Anschließen von externer Software, welche als Medizinprodukt gilt 
oder ein Medizinprodukt steuert oder regelt, wird durch diese Systembildung das Software-Produkt 
Z1.PRO NICHT zum Medizinprodukt. Der Systemhersteller trägt in diesem Fall die volle Verant-
wortung für das Medizinprodukt.  

17. pa-on Transfer (orange dental)

Falls Sie die Messungen mit der PAR-Sonde von „orangedental“ durchführen möchten, kann diese
mit Z1.PRO eingesetzt werden. Sofern Sie die Software pa-on Transfer von orangedental installiert 
haben, steht mit Mausklick auf das Handy-Symbol (Strg + y) der Aufruf zur Verfügung.

Bitte entnehmen Sie weiterführende Hinweise der Z1.PRO-Hilfe.

Allgemeiner Hinweis: Durch Anschließen von externer Software, welche als Medizinprodukt gilt 
oder ein Medizinprodukt steuert oder regelt, wird durch diese Systembildung das Software-Produkt 
Z1.PRO NICHT zum Medizinprodukt. Der Systemhersteller trägt in diesem Fall die volle Verant-
wortung für das Medizinprodukt.   

18. PA-Konzepte

Sofern Sie das Programm „PA-Konzepte“ installiert haben, kann die Anbindung im PAR-Plan mit 
Mausklick auf nebenstehendes Symbol (oder Strg + y) aufgerufen werden



Handbuch Z1.PRO (1/2018)46

PAR - Planung

„PA-Konzepte“ wird daraufhin gestartet und der in Z1.PRO ausgewählte Patient wird zur Übernahme 
zur Verfügung gestellt.

Mit Bestätigen von „OK“ kann wahlweise ein Befund angelegt oder gesucht werden.

Falls ein neuer Befund angelegt werden soll, wählen Sie im nachfolgenden Fenster den Befundtyp 
aus und bestätigen den Button „Neuen Befund anlegen“. 
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Erfassen Sie nun die Befunde in „PA-Konzepte“. 

Es werden die nachfolgenden PAR-Befunde an Z1.PRO übermittelt:

- Taschentiefen
- Rezession 
- Blutung (BOP)
- Lockerungsgrad und 
- Furkation (bitte beachten Sie, dass nur der höchste Wert übermittelt werden kann,  
 auch wenn die Furkation bukkal, disto-palatinal und mesio-palatinal gemessen wurde). 

Speichern Sie die gemessenen PAR-Befunde mit Klick auf Befund und weiterem Mausklick auf 
Befund speichern. 

 

Mit Beenden des Programms wird „PA-Konzepte“ geschlossen und die PAR-Befunde werden an 
Z1.PRO übermittelt.

Allgemeiner Hinweis: Durch Anschließen von externer Software, welche als Medizinprodukt gilt 
oder ein Medizinprodukt steuert oder regelt, wird durch diese Systembildung das Software-Produkt 
Z1.PRO NICHT zum Medizinprodukt. Der Systemhersteller trägt in diesem Fall die volle Verant-
wortung für das Medizinprodukt.   
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