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 SYSTEMEINSTELLUNGEN

1.   DRUCKER

1.1  Allgemeines:

Z1.PRO unterstützt alle Windows-Standarddrucker. Wir empfehlen Ihnen aus Performancegründen 
und um ein optimales Druckergebnis zu erzielen, einen Laserdrucker einzusetzen.

Voraussetzung für einen korrekten Ausdruck ist, dass der Drucker korrekt unter Windows installiert 
und der korrekte Druckertreiber ausgewählt wurde. 

Unter Windows stehen Ihnen ca. 800 Druckermodelle von fast 50 Herstellern zur Auswahl zur 
Verfügung. Die Druckersteuerung erreichen Sie entweder per Start-Schaltfläche/ Geräte und Dru-
cker oder über den Umweg Systemsteuerung/Geräte und Drucker. 

Zur Installation des Druckers beachten Sie bitte die entsprechenden Hinweise in Ihrem Druk-
ker- bzw. Windows-Handbuch.
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1.2  Z1.PRO-Druckdialog:

Mit Druck eines Formulars, Briefs usw. wird in die sogenannte Maske des Druckdialogs verzweigt.

1.3  Die Bedeutung der Symbole / Icons des Z1.PRO-Druckdialogs:

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

Symbol/ Bedeutung:       per Tastatur: 
Icon:

  Druckdialog verlassen.     Esc

  Ausdruck starten.     F11

  Druckvorschau aufrufen.     Shift + F11

 

  Druck als PDF exportieren.    Strg + E

  Z1.PRO-Online-Hilfe aufrufen.    F1
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1.4  Die Bedeutung der Bereiche Drucker/Formular:

- BEREICH DRUCKER:

- Name:

Hier wird Ihnen von Z1.PRO der in Windows als “Standard” definierte Drucker als Vorschlag  vor-
gegeben. Möchten Sie den Ausdruck auf einen anderen Drucker vornehmen, kann dieser über      
oder F5 ausgewählt werden. In der eingeblendeten Liste werden Ihnen alle in Windows installierten 
Drucker zur Auswahl angeboten. 

- Papierzufuhr:

Hier können Sie den Einzugsschacht des Druckers auswählen, also etwa den oberen oder unteren 
Schacht oder den Einzelblatteinzug. Auch hier steht Ihnen eine Liste mit einer möglichen Auswahl 
zur Verfügung.

- Folgeseiten nach Seite 1 einziehen aus Schacht:

Hier können Sie den Einzugsschacht des Druckers auswählen, aus dem - bei mehrseitigen Druk-
ken - die Folgeseiten entnommen werden sollen. Das macht immer dann Sinn, wenn die erste Seite 
eines Druckauftrags z.B. auf ein spezielles Papier mit vorhandenem Briefkopf gedruckt wird und bei 
den Folgeseiten darauf verzichtet werden soll.

- In Warteschlange drucken:

Wird dieses Feld nicht angehakt (per Mausklick oder mit der Leertaste), wird der Druckauftrag direkt 
auf den ausgewählten Drucker ausgegeben. 

Beachten S ie 
hierzu auch die 
Informationen 
unter Punkt 3.  
Z1.PRO-Druck-
mo-dul.
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Beach ten  S ie 
hierzu auch die 
aus führ l i chen 
Hinweise unter 
Punkt 2 - Dru-
cker- und Formu-
larjustage.

- Diese Einstellungen nächstes Mal wieder verwenden:

Wird dieses Feld angehakt (per Mausklick oder mit der Leertaste), werden die im Z1.PRO-Druckdialog 
getätigten Eingaben gespeichert und beim nächsten Druckaufruf wieder vorgeschlagen.

Hinweis: Die Funktion „Diese Einstellung nächstes Mal wieder verwenden“ ist bei angewählten 
Formularparametern inaktiv. Sind die Formularparameter abgewählt (Haken entfernt), ist diese 
Funktion aktiv und kann angewählt werden!

- Druckereigenschaften:

In diesem Bereich nehmen Sie Einstellungen zum Druckbeginn (Offset), zur Papiergröße-, format, 
-schriften usw. vor. 

- BEREICH FORMULAR:

- Name:

Hier nehmen Sie die Formularauswahl vor. Je nach Bereich bietet Z1.PRO Ihnen unterschiedliche 
Formulare für den Ausdruck an. 

- Bereich:

In vielen Stammdatenprogrammen kann der Listendruck über die Funktion ”Tabellendruck” indi-
viduell gestaltet werden. Mit Einstellung ”Druckbereich auswählen” kann in die Einstellungsmaske 
des Tabellendrucks verzweigt werden. 
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- Exemplare / Formularparameter verwenden:

Hier legen Sie die Anzahl der Ausdrucke fest. Ist im Feld “diese Einstellungen nächstes Mal 
wiederverwenden” ein Häkchen gesetzt, wird die eingetragene Anzahl der Exemplare dauerhaft 
gespeichert. Möchten Sie z.B. nur für diesen Ausdruck die Anzahl der Exemplare oder den Drucker 
verändern, entfernen Sie vor dem Druck das Häkchen in diesem Feld. Beim erneuten Aufruf des 
Druckdialogs wird dann wieder die bisherige Einstellung vorgegeben.

Bei einigen Drucken wird eine Anlage mit ausgedruckt, wenn diese anfällt. Zum Beispiel wird 
zur Laborrechnung immer dann ein Materialnachweis ausgedruckt, wenn die Angaben dafür im 
Material enthalten sind und der Materialnachweis nach MPG gewünscht wurde (Praxisinhaber – 
Laborstammdaten). Hier wird die hier angegebene Anzahl von Exemplaren dann für den Druck der 
Laborrechnung wie auch für den Druck des Materialnachweises verwendet. 

Soll der Materialnachweis z.B. nur einmal ausgedruckt werden, muss in den Formulareigenschaften 
des Materialnachweises selbst die Anzahl “1” eingetragen werden und ein Häkchen im Feld  ”For-
mularparameter verwenden“ gesetzt werden. In diesem Fall wird die Laborrechnung weiterhin 
zweimal, der Materialnachweis jedoch nur einmal ausgedruckt.

Diese Funktion kann auch beim Kassen-HKP mit Anlagen verwendet werden. Vorgehensweise: 
Tragen Sie zuvor in jedem Formular die gewünschte Anzahl ein z.B.:

-  Heil- und Kostenplan (2 Exemplare – weil ggf. Blanko gedruckt wird)
-  Mehrkostenvereinbarung §30(3) (1 Exemplar)
-  Kostenzusammenstellung für ZE (1 Exemplar)

Wählen Sie beim nächsten Ausdruck die Einstellung ”Formularparameter verwenden“ an. Der 
Ausdruck erfolgt nun in der Anzahl, die in jedem Formular selbst hinterlegt ist. 
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- Formularbezogene Druckeinstellung

Die Option “Formularparameter verwenden” hat auch Einfluss darauf, von welchem Drucker das 
ausgewählte Formular gedruckt wird und aus welchem Schacht das Papier für die jeweils erste Seite 
und die Folgeseiten (z.B. bei Heil- und Kostenplänen mit Anlagen) bezogen werden sollen. Diese 
Einstellung legen Sie pro Formular einmalig je Mandant und Arbeitsplatz in den Formularparametern 
fest. Bitte beachten Sie, dass die Einstellung auch dann notwendig ist, wenn die Druckaufträge über 
ein Netzwerk erfolgen. 

Sie können z.B. festlegen, dass alle Durchschlag-Formulare, wie beispielsweise der HKP, grundsätz-
lich über den Nadeldrucker gedruckt und die Blanko-Anlagen über den Laserdrucker ausgedruckt 
werden können. Sofern die Druckereinstellungen verwendet werden sollen, aktivieren Sie in den 
Formularparametern die Option „Druckereinstellungen verwenden“.

Damit beim Druck auf die Einstellungen in den Formularparametern zurückgegriffen werden kann, 
muss zusätzlich im vorderen Druckdialog die Funktion “Formularparameter verwenden” ange-
wählt werden. 
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- Eigenschaften:

Über die “Formulareigenschaften” kann der Ausdruck des aktuell gewählten Formulars unabhängig 
vom Drucker beeinflusst werden. 

1.5  Z1.PRO- Druckvorschau:

 Die Bedeutung der Symbole der Druckvorschau:

  Vor zur letzten Seite.     Strg + Ende

  Zurück zur ersten Seite.     Strg + Pos1

  Skalierung: vergrößern/verkleinern.   

  Einstellungen.      F6

  Vorherige Seite.      Bild Pfeil  

  Nächste Seite.      Bild Pfeil 

  Z1.PRO-Hilfesystem aufrufen.    F1

  Vorschau verlassen.     Esc

Die Ansicht der Druckvorschau entspricht - je nach Schraubeneinstellung - entweder dem Ausdruck 
des Originalformulars. Wurde in den Schraubeneinstellungen die Option „Miniaturansicht bei mehr-
seitigen Dokumenten“ aktiviert, werden bei mehrseitigen Ausdrucken die Folgeseiten im linken Teil 
der Bildschirmansicht zusätzlich eingeblendet.  

Werden Änderungen in den Bereichen “Drucker- bzw. Formulareigenschaften” vorgenommen, 
können diese durch erneutes Aufrufen der Druckvorschau direkt am Bildschirm eingesehen werden. 
Angelehnt an das “Online-Layout” von Microsoft Word können mit Verändern der Bildschirmdar-
stellung (größer/kleiner) des rechten Bildes die Bilder des linken Bildschirmteiles ebenfalls verändert 
werden (kleiner/größer).

Beach ten  S ie 
hierzu auch die 
aus führ l i chen 
Hinweise unter 
Punkt 2 - Dru-
cker- und Formu-
larjustage.
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Ist beim Druck eines mehrseitigen Dokuments lediglich eine Seite fehlerhaft ausgedruckt worden 
(Fehldruck), kann - um Toner- und/oder Papier einzusparen - in der Druckvorschau eine bestimmte 
Seite erneut ausgedruckt werden. In der Bildschirmanzeige stellen Sie zuvor die Seite ein, welche 
nochmals ausgedruckt werden soll.

Diese Funktion sollte nur bei Druckwiederholungen oder für einen Probedruck angewendet wer-
den. Bei Erstdruck eines Dokuments verwenden Sie bitte immer den regulären Ausdruck aus dem 
Z1.PRO-Druckdialog, da ansonsten z.B. bei Planungen keine Aktualisierung der Plandaten (Status) 
erfolgt oder bei Liquidationen die Leistungen nicht als ”abgerechnet“ markiert werden bzw. kein 
offener Posten erzeugt wird.
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2.  DRUCKER- UND FORMULARJUSTAGE

Wenn der Drucker generell alle Blätter zu weit einzieht (zu spät bedruckt), muss als erstes der Offset 
(der Druckbeginn) am Drucker eingestellt werden. Hierfür stehen die Druckereigenschaften zur 
Verfügung. 

Ist hingegen der Ausdruck nur bei einigen Formularen oder einem Formular nicht zutreffend, wird 
die Einstellung des Formulars über die Formulareigenschaften verändert.

Im Drucker- und Formularauswahldialog kann der Ausdruck horizontal oder vertikal in 1/10 mm-
Schritten verschoben oder gestreckt/gestaucht werden:

- ein negativer Wert bei “horizontal” verschiebt nach links
- ein negativer Wert bei “vertikal” verschiebt noch oben. 

 Über den Button Drucker-“Eigenschaften” 

wird der Ausdruck nur für den aktuell gewählten Drucker und für diesen Arbeitsplatz um den 
angegebenen Wert verschoben.

Beispiel: Ein Nadeldrucker zieht im Vergleich zu den anderen Druckern der Praxis das Blatt immer 
zu weit ein. Dann kann hier für diesen speziellen Drucker der Offset eingegeben werden. Wenn 
andere Arbeitsplätze übers Netzwerk auf diesen Drucker zugreifen, muss auf diesen Arbeitsplätzen 
ebenfalls der Offset eingetragen werden, da Windows die Drucker mit ihren Einstellungen immer 
lokal verwaltet, d.h. peer-to-peer und nicht zentral.
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Den richtigen Wert in Millimetern ermittelt man am schnellsten über einen Test-Ausdruck. Dabei 
wird ein Fadenkreuz gedruckt, das idealerweise an der Position horizontal 40mm und vertikal 60mm 
sein sollte. Durch Messen der tatsächlichen Abstände des Fadenkreuzes von den Seitenrändern und 
Eintragen der gemessenen Werte in die Eingabefelder ermittelt das Programm die nötigen Offsets. 
Als Gegenprobe kann z.B. der Test-Ausdruck wiederholt werden. Dann wird das Fadenkreuz an der 
korrekten Position gedruckt. Damit ist der Drucker an Z1.PRO angepasst.

 Über den Button Formular-“Eigenschaften“ 

wird der Ausdruck nur für das aktuell gewählte Formular, unabhängig vom Drucker, d.h. für die 
gesamte Praxis um den angegebenen Wert verschoben. Hierzu tragen Sie in den Feldern “Oberer 
Rand” bzw. “Linker Rand” die entsprechenden Werte ein. 

In den meisten Fällen wird hier der Wert “Null” richtig sein (die Justage erfolgt fast immer über Punkt 
1 s.o.). Beispiel: Die Druckerei hat die Formulare etwas falsch geschnitten, so dass der Ausdruck auf 
diesem Formular generell um einen bestimmten Wert verschoben werden muss. 

Um den Ausdruck z.B. um 2 mm nach rechts zu verschieben, geben Sie im Feld “Linker Rand” eine 
“2” ein. Soll der Ausdruck 1 mm weiter nach oben verschoben werden, geben Sie unter “Oberer 
Rand” eine “–1” ein. 

Von dieser Stelle aus können Sie auch direkt evtl. Formularänderungen vornehmen. Möchten Sie 
z.B. einen anderen Einleitungstext für die zu druckende Rechnung verwenden, können Sie über das 
Feld “Einleitungstext” direkt in die Textbausteinbearbeitung verzweigen und evtl. Änderungen 
vornehmen. 

Auf der folgenden Seite das Ganze noch einmal im Überblick:
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 Übersicht Drucker- und Formularjustage
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3.    Z1.PRO-DRUCKMODUL

Wenn ein Netzwerkdrucker installiert ist und unter Windows für andere Arbeitsplätze freigegeben 
wurde, wird im Druckdialog das Ankreuzfeld ”in Warteschlange drucken” angewählt. Über dieses 
Feld können Sie wählen, ob der Ausdruck direkt auf den gewählten Drucker oder erst als Druck-
auftrag in der Druckerwarteschlange gespeichert und erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgedruckt 
werden soll.

Ist das Feld nicht angehakt, wird der Druckauftrag direkt auf dem gewählten Drucker ausgegeben. 

Mit Anhaken der Option wird der Druckauftrag in der Warteschlange des gewählten Druckers 
gespeichert.

Der Arbeitsplatz, zu dem der Drucker gehört, erhält - sofern in den Einstellungen aktiviert - eine 
Nachricht über den Eingang und den jeweiligen Typ des Druckauftrages. Dieser kann entweder 
direkt oder später aus der Druckerwarteschlange heraus ausgedruckt werden.

Wenn für einen Arbeitsplatz noch unbearbeitete Aufträge in der Druckerwarteschlange vorliegen, 
wird der Benutzer beim Starten von Z1.PRO daran erinnert.
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Die unbearbeiteten Druckaufträge können über ”Jetzt drucken” gedruckt werden oder zu einem 
späteren Zeitpunkt mit Mausklick auf den Drucker in der Z1.PRO-Statuszeile  aufgerufen und 
dann ausgedruckt werden. Nach Anwahl werden alle offenen Druckaufträge angezeigt. Gibt es 
mehrere Netzwerkdrucker, werden diese hier aufgelistet. Hierüber können z.B. auch Druckaufträge 
markiert und ausgedruckt werden, die nicht für den eigenen Drucker hinterlegt wurden (z.B. wenn 
man gerade das passende Papier eingelegt hat).

Dem Druckauftrag kann entnommen werden, welches Formular eingelegt werden muss (Typ), wann 
der Druckauftrag erstellt wurde (Datum, Uhrzeit) und von welchem Arbeitsplatz der Druckauftrag 
gesendet wurde. 

Der markierte Druckauftrag kann nun in ”alter” Gewohnheit ausgedruckt werden. Eine Druckauf-
tragsweiterleitung erreicht man, indem man im Druckdialog in die Warteschlange des gewünschten 
Druckers druckt.

Nach dem Ausführen des Drucks wird die Warteschlange um den Druckauftrag reduziert. Nun kann 
das nächste Formular eingelegt werden und  - auf dem gewünschten Auftrag stehend - der nächste 
Druck ausgeführt werden. 

Für den Fall, dass einige Druckaufträge ”Spieldaten” waren und nicht zur Ausführung gelangen sollen, 
können diese an dieser Stelle (Mülleimer) gelöscht werden.

In den Einstellungen zu den Druckaufträgen kann festgelegt werden, ob ein Hinweis ausgegeben 
werden soll, falls ein neuer Druckauftrag eintrifft. In diesem Fall ist Option ”Hinweis anzeigen, 
wenn ein neuer Druckauftrag eintrifft“ anzuhaken. 
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ACHTUNG: Wenn z.B. ”Liquidationen” gelöscht werden, die bereits ins Mahnwesen übernommen 
wurden, müssen die Leistungen durch Storno der Rechnung für einen erneuten Druck wiederher-
gestellt werden. Z1.PRO gibt Ihnen in diesem Fall einen entsprechenden Hinweis aus.

- DRUCKEREINSTELLUNGEN:
Druckereinstellungen (Drucker + Papierzufuhr) können nun für das gewählte Formular gespeichert 
werden. Beim nächsten Druckaufruf werden diese Angaben erneut vorgeschlagen.

Beispiel: In der Praxis gibt es zwei Netzwerkdrucker, z.B. einen HP und einen OKI. Der Drucker 
HP ist als Standarddrucker eingestellt und wird somit für den Druck vorgeschlagen.

Der Rezeptdruck soll immer über den OKI-Drucker vorgenommen werden. Nach Aufruf des Druck-
dialogs kann der entsprechende Drucker in der Druckerliste eingestellt werden. 

Wenn die Option ”diese Einstellungen nächstes Mal wieder verwenden?” angehakt wird, merkt 
sich Z1.PRO, dass das Rezept künftig immer auf den OKI-Drucker vorgenommen werden soll und 
schlägt diesen beim Rezeptdruck erneut vor.

Über das Feld ”Sortierung“ kann die Ausgabe der Druckaufträge eingestellt werden. Die Einstellung 
”Datum/Uhrzeit“ bringt die Druckaufträge in die Reihenfolge, in der auch der Direktdruck den 
Ausdruck vornehmen würde. Dies ist insbesondere bei Kassen-HKP´s mit Anlagen sinnvoll, wenn 
der Ausdruck aus der Druckerwarteschlange erfolgen soll. 

Das Dokument ”Heil- und Kostenplan“ ist in dem Fall der Mehrkosten- bzw. Musterplanung und ggf. 
der Kostenzusammenstellung vorangestellt und entspricht somit auch der zeitlichen Erstellung bzw. 
Druckreihenfolge, die entstehen würde, wenn direkt aus der Planung gedruckt würde.
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4.    Z1.PRO-DRUCKMANAGER

Der Druckmanager ist in den Programmen 

- KFO-Quartalsabrechnung
- Abrechnungsfälle liquidieren / bearbeiten 
- Finanzbuchhaltung (Kontostand - Sachkonten drucken)

über das nebenstehende Symbol oder Strg + F11 aufrufbar. Mit dem Druckmanager ist es möglich, 
einen großen Druckauftrag (z.B. in der KFO-Abrechnung) auf mehrere Drucker zu verteilen.

Hinweis: Der KFO-Rechnungsdruck sollte generell, auch wenn nur ein Drucker für den Ausdruck 
der Rechnungen verwendet wird, über den Z1.PRO-Druckmanager vorgenommen werden. Nur 
so ist  gewährleistet, dass bei evtl. Druckabbrüchen bei der korrekten laufenden Nummer aufgesetzt 
werden kann. Mit Anwahl des Druckmanagers wird die komplette Abrechnung als abgerechnet 
markiert, die offenen Posten werden erzeugt und die laufende Nummer der KFO-Rechnungen wird 
im Z1.PRO-System gespeichert. Falls der Druck nun auf dem/den Drucker(n) abgebrochen wird 
(z.B. wegen eines Papierstaus oder Stromausfall) und der Druck fortgesetzt werden soll, können die 
zu druckenden Rechnungen über den Druckmanager via Reiter “Ausdruck” ausgewählt werden.

Der Druckmanager gliedert sich in drei Reiter:

1. Drucker:
Über den Reiter ”Drucker” werden alle Drucker des Arbeitsplatzes zur Auswahl gestellt. Die Dru-
cker, die am Simultandruck (gleichzeitiges Drucken auf mehreren Druckern) teilnehmen sollen (auch 
Netzwerkdrucker), können hier mit „ja“ ausgewählt werden.

2. Druckzeit:
Über den Reiter ”Druckzeit” kann für jeden Drucker die benötigte Zeit zum Druck einer Testseite 
gemessen werden. Aus der gemessenen Druckergeschwindigkeit wird im Reiter 3 (”Ausdruck”) die 
Verteilung der Druckaufträge auf die ausgewählten Drucker berechnet.

3. Ausdruck:
Hier werden die Druckpakete gemäß der Druckergeschwindigkeit für jeden ausgewählten Drucker 
angezeigt. Die Verteilung der Druckaufträge kann auch für die ausgewählten Drucker nachträglich 
manuell angepasst werden, z.B. Drucker 1 druckt von Rechnung 1 bis 500, Drucker 2 von 501 bis 
1000 usw. (dabei wird auf Lücken und doppelten Druck von Aufträgen geprüft).

- DRUCKER
Mit dem ersten Aufruf des Druckmanagers wird die Rubrik ”Drucker” aufgerufen. Hier werden alle 
installierten Drucker aufgelistet. Sie entscheiden über das Feld ”Simultandrucker”, welche Drucker 
am parallelen Druck teilnehmen sollen. Mit F5 oder Mausklick in diesem Feld stehen hierfür die 
Einstellungen “ja” und “nein” zur Verfügung. 

Die Schachteinstellungen sind bereits aus den Druckereigenschaften vorgegeben. Möchten Sie hier 
Änderungen vornehmen, können Sie im Feld ”Schacht” mit F5 oder Mausklick die zur Verfügung 
stehenden Einstellungen aufrufen. 
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Beenden Sie hier bitte die Eingaben über den Button “Weiter” (Alt + w) anwählbar. 

Sie verzweigen daraufhin in die Rubrik ”Druckzeit”. Hierüber können die Druckzeiten der als 
Simultandrucker gekennzeichneten Drucker festgelegt werden.

Zu jedem Drucker kann die Druckgeschwindigkeit je Seite angegeben werden. Ein Standardwert 
ist bereits eingetragen. Das Messen der Druckgeschwindigkeit macht dann Sinn, wenn Sie über 
unterschiedliche Druckerarten verfügen (z.B. Matrixdrucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker) und 
wenn Sie möchten, dass die Druckaufträge so aufgeteilt werden sollen, dass alle Drucker möglichst 
in derselben Zeit den Druckauftrag bewältigen.
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- DRUCKZEIT

Markieren Sie den Drucker, bei dem die Zeit gemessen werden soll, mittels Pfeiltaste oder Mausklick 
(der Drucker sollte eingeschaltet sein und über Papier verfügen).

Wählen Sie dann den Button “Druckauftrag abschicken” (Alt + d) an. Wählen Sie den Button 
“Start” (Alt + s), wenn das erste Blatt eingezogen wird. 

Wählen Sie den Button “Stop” (Alt + o), wenn das zweite Blatt eingezogen wird. Im rechten unteren 
Teil werden die ermittelten Sekunden, die für diesen Vorgang benötigt wurden, angezeigt und in das 
Feld “Sek. pro Seite“ eingetragen. Mit Anwahl des Buttons “Reset” (Alt + r) kann die ermittelte 
Zeit (und der Fortschritt der Zeitermittlung) zurückgesetzt werden. Verfahren Sie zur Ermittlung der 
Druckgeschwindigkeit mit weiteren Druckern analog.

Mit Anwahl des Buttons ”Weiter” (Alt + w) wird in den Reiter ”Ausdruck” verzweigt. Mit dem 
Button ”Zurück” (Alt + z) verzweigen Sie zurück in den Reiter ”Drucker”.
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- AUSDRUCK

Hier werden die Druckpakete gemäß der Druckergeschwindigkeit für jeden ausgewählten Drucker 
angezeigt. Die Verteilung der Druckaufträge kann auch für die ausgewählten Drucker nachträglich 
manuell angepasst werden, z.B. Drucker 1 druckt von Rechnung 1 bis 500, Drucker 2 von 501 bis 
1000 usw. (dabei wird auf Lücken und doppelten Druck von Aufträgen geprüft).

Alle Drucker, die für den Simultandruck vorgesehen werden, sind in der Druckerliste aufgeführt. 
Anhand der eingetragenen Druckgeschwindigkeit der einzelnen Drucker wurde der Druckauftrag 
entsprechend zerlegt und auf die einzelnen Drucker verteilt. Die Felder ”von” und ”bis” erhalten 
die erste und letzte zu druckende Rechnung. Hierbei handelt es sich um eine laufende Nummer, 
die die Reihenfolge der zu druckenden Rechnungen wiedergibt. Im rechten Teil sehen Sie die zur 
laufenden Nummer zugeordnete Rechnung. Im Feld ”akt.” ist die laufende Nummer eingetragen, 
die im rechten Teil markiert ist. Im Feld ”Dr.” ist die Nummer des Druckers hinterlegt, auf dem die 
Rechnungen ausgedruckt werden sollen.

Auf Wunsch können in den Feldern ”von” und ”bis” Änderungen vorgenommen werden. Für den 
Fall, dass dabei laufende Nummern übersprungen und herausgenommen werden, wird im rechten 
Teil anstelle der Druckernummer ein Fragezeichen ? ausgegeben.

Wenn bei ”bis” Druckauftrag eine „0“ eingegegeben wird, nimmt der Drucker nicht am Simultan-
druck teil.
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In der Spalte ”akt.” wird die laufende Nummer des gerade gedruckten Auftrags angezeigt. Durch 
Eingabe einer Druckauftrags-Nummer kann hier mit einem beliebigen Druckauftrag fortgesetzt bzw. 
wieder aufgesetzt werden.

Wenn die Werte in den Feldern ”von”, ”bis” oder ”akt.” verändert wurden, kann durch Druck 
auf den Button “Standardverteilung wieder herstellen” die Verteilung der Druckaufträge gemäß 
Druckergeschwindigkeit wiederhergestellt werden.

In den Einstellungen zum Druckmanager können weitere Vorgaben getroffen werden.

Die erste Einstellung wird empfohlen, wenn ältere und insbesondere Matrixdrucker in der Praxis 
verwendet werden. Die Einstellung “Druck so schnell wie möglich ausführen” sollte dann ausge-
wählt werden, wenn zum Drucken moderne Laser- /Tintenstrahldrucker verwendet werden.

Mit Strg + s oder dem Button ”Druck Start” wird der Ausdruck auf allen Druckern gestartet. 

Falls der Druck auf einem beliebigen Drucker unterbrochen wurde, z.B. bei einem Stromausfall oder 
manuellem Ausschalten und der Druck neu gestartet werden muss, kann über den Druckmanager 
der neue Druckbeginn über die Felder ”von” und ”bis” eingetragen werden. Rechts werden alle 
Druckaufträge mit ihrer Zuordnung zum Drucker angezeigt. 

Durch Anklicken eines Druckauftrags und Betätigen des Druck- oder Druckvorschau-Buttons ist hier 
der Einzeldruck bzw. Einzeldruckvorschau möglich.

Der Button ”Druck Start” startet den Ausdruck auf allen ausgewählten Druckern.

Alle Druckaufträge für den Druckmanager werden in die Z1.PRO-Druckerwarteschlange ”Druck-
manager” eingefügt.

Dadurch kann der Ausdruck auch auf mehreren Arbeitsplätzen gleichzeitig gestartet werden (auf 
den jeweils angeschlossenen Druckern). Hier muss dann die Auswahl ”von” Druckauftrag ”bis” 
Druckauftrag manuell auf jedem Arbeitsplatz vorgegegeben werden, z.B. Arbeitsplatz 1 druckt von 
Rechnung 1 bis 500, Arbeitsplatz 2 von 501 bis 1000 usw.

In der Z1.PRO-Druckerwarteschlange stehen die Druckaufträge so lange für Wiederholungs-
drucke zur Verfügung, bis sie manuell gelöscht werden. 

Im Unterschied zu Warteschlangen anderer Drucker erfolgt beim Programmstart kein Hinweis, dass 
noch unbearbeitete Aufträge vorliegen. Die Werte ”von”, ”bis” und ”akt.” werden pro Arbeitsplatz 
gespeichert - so kann der Druck z.B. über Nacht unterbrochen und am nächsten Tag fortgesetzt 
werden.
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5.    Z1.PRO-DRUCKERWARTESCHLANGE - RECHENZENTRUM

Rechenzentrumsaufträge, die in die Druckerwarteschlange geschickt werden, werden in der 
Z1.PRO-Druckerwarteschlange unter dem Bereich “Rechenzentrum ...” hinzugefügt. Sie ha-
ben die Möglichkeit, mehrere Druckaufträge für das Rechenzentrum anzusammeln, die dann mit 
Anwahl “Rechenzentrum ...” als Ganzes ausgedruckt (Abrechnungsstufe RZ 1) bzw. auf Diskette 
kopiert werden können (Abrechnungsstufe RZ 1 und RZ 2). Diese Funktion ist dann sinnvoll, wenn 
unterschiedliche Rechnungsarten (z.B. ZE-Eigenanteilsrechnungen und Privatliquidationen) in einem 
Paket erstellt werden sollen.

Markieren Sie in der Z1.PRO-Druckerwarteschlange den Eintrag “Rechenzentrum ...” und starten 
den Ausdruck der Rechnungen. Bei der RZ-Stufe 1 werden zunächst alle Rechnungen ausgedruckt 
und im Anschluss daran wird die Diskette für das Rechenzentrum erstellt. Bei der RZ-Stufe 2 wird 
sofort die Abrechnungsdiskette angefordert. Nach Kopieren der Abrechnungsdaten wird der Ausdruck 
einer Kontroll-Liste bzw. eines Diskettenaufklebers angeboten.

Die einzelnen Druckaufträge werden nach erfolgreichem Ausdruck aus der Druckerwarteschlange 
“Rechenzentrum ...” gelöscht. Bei Ausdruck über den Druckmanager werden diese sofort in der 
Z1.PRO-Druckerwarteschlange dem Bereich “Druckmanager” hinzugefügt. Hier können Sie den 
Ausdruck der Druckaufträge beliebig oft wiederholen. Wurde der Auftrag erledigt und wird nicht 
benötigt, muss dieser im Anschluss manuell gelöscht werden. 
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6.   DRUCK IN EINE PDF-DATEI EXPORTIEREN

Über das nebenstehende Symbol oder Strg + E kann der Ausdruck in eine PDF-Datei exportiert 
werden. 

Bestätigen Sie im obigen Fenster auf dem Speichern-Häkchen. Das Dokument wird mit dem Stan-
dardnamen gespeichert. Wenn Sie die Option „Alle Dokumente mit Standardnamen abspeichern“ 
abwählen, wird im Anschluss daran ein Fenster zur Eingabe des PDF-Dateinamens angeboten.
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Im Feld “Neuer Name” wird bereits ein Dateiname – passend zum gewählten Formular – vorgeschla-
gen. Diesen vorgeschlagenen Dateinamen können Sie bei Bedarf im Feld “Neuer Name” individuell 
ändern. Speichern Sie den Dateinamen erneut über das Häkchensymbol oder F12. 

Hier haben Sie auch die Möglichkeit, bereits generierte PDF-Export-Dateien über das Mülltonnen-
symbol bzw. mittels F4 zu löschen.

- VERSENDEN EINER PDF-DATEI PER E-MAIL
Möchten Sie die PDF-Datei direkt per E-Mail versenden, wählen Sie in diesem Fall bitte das gleich-
namige Ankreuzfeld an. Verfügt der Patient bereits über eine im Patientenstamm eingetragene 
E-Mail-Adresse, wird diese hier bereits eingetragen. Andernfalls tragen Sie diese bitte manuell ein. 

Im Textfeld können Sie einen individuellen Text erfassen und die Formatierungen zur Schriftdar-
stellung nutzen. 

Falls Sie den Inhalt der E-Mail mit einem Textbaustein versenden möchten, wählen Sie diesen im 
Feld „Textbaustein“ mit Mausklick auf  aus den Textbausteinen aus. Handelt es sich um einen 
Standard-E-Mail-Text, setzen Sie im gleichnamigen Feld das Häkchen, damit dieser für den Versand 
aller weiteren Mails gespeichert bleibt. Mit Entfernen des Häkchens im Feld „Standard-E-Mail-Text“ 
wird das Textfeld geleert. 

PDF-Dokumente können Sie in ein beliebiges Verzeichnis auf Ihrer Festplatte ablegen. Hierzu 
dient das „benutzerdefinierte Verzeichnis“. Wählen Sie mit Mausklick auf den Pfeil  über die 
Windowsfunktionen das Verzeichnis aus, in welches die PDF gespeichert werden soll. Sofern die 
Option „diese Einstellungen beim nächsten Mal wiederverwenden“ aktiviert ist, wird das Verzeich-
nis bei der nächsten PDF-Ablage wieder vorgeschlagen. Beim Speichern der Dokumente in ein 
benutzerdefiniertes Verzeichnis wird – um die Dokumente patientenbezogen wiederzufinden – die 
Patientennummer im Dateinamen vorangestellt.

Standardmäßig ist kein Abschlusstext für E-Mails eingetragen, da Sie sicherlich eine individuelle 
Fußzeile für den Versand Ihrer E-Mails nutzen möchten. Über das Feld “E-Mail-Text” haben Sie 
die Möglichkeit, einen selbst angelegten Abschlusstext in Form eines Textbausteins für Ihre E-Mails 
zuzuordnen. 
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- ARCHIVIERUNG EINER PDF-DATEI
Sofern Sie unsere PraxisArchiv-Version 3.3d oder 4.x nutzen, können selbst erstellte PDF-Dateien 
auch im Archiv ablegt werden. Stellen Sie dazu im Feld “Archivieren” (in den Formulareigenschaf-
ten) entweder “Ja” oder “vor jeder Ausgabe fragen” ein und setzen ein Häkchen bei “Archivierung 
dokumentieren”. Im Feld „Archivordner“ können Sie den Ordner auswählen, unter dem das 
Dokument im PraxisArchiv gespeichert werden soll.

7. DIGITALE SIGNATUR

Über das nebenstehende Symbol oder Strg + E in den jeweiligen Druckeigenschaften kann ein 
Dokument signiert werden. Wenn Sie auch das PraxisArchiv nutzen, haben Sie die Möglichkeit, die 
signierte PDF-Datei im PraxisArchiv abzulegen. 

In unserem Beispiel möchten wir die Erstellung einer PDF-Datei  anhand eines Kostenplans erläutern. 
Wählen Sie zunächst über das PDF-Symbol den Export der Datei an. Die Eingabe des Dateinamens 
oder das Versenden der PDF-Datei als E-Mail erfolgt analog wie bereits unter Punkt 6. beschrieben. 
Zusätzlich erhalten Sie die Möglichkeit, die PDF-Datei seitens des Zahnarztes signieren zu lassen 
(die Signatur steht zur Verfügung, wenn die Software von StepOver installiert wurde, das digitale 
Signaturpad angeschlossen und in der Lizenzvergabe lizenziert wurde).
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Wenn Sie die PDF-Datei über das eSignatureOffice signieren möchten, klicken Sie das Ankreuzfeld 
“PDF mit e-SignatureOffice signieren” an. Sie benötigen ein entsprechendes Signaturpad der Firma 
StepOver, um folgende Dokumente mit einer Unterschrift zu unterzeichnen:

•	 Kassen-HKP
•	 Beiblatt zum HKP
•	 Bankeinzugsermächtigung
•	 KFO-Behandlungsplan
•	 Mehrkostenvereinbarung KFO
•	 Einverständniserklärung KVO
•	 Eigenlaborrechnung
•	 Konformitätserklärung
•	 Anamnesebogen 

Die Anwendungssoftware eSignatureOffice fügt beim Unterzeichnen eines Tif-Dokumentes die 
Unterschrift sichtbar und die mit einem 448Bit-Blowfish-Algorithmus verschlüsselten biometrischen 
Daten unsichtbar in das Dokument ein. Zudem werden Prüfsummen gebildet, anhand derer nach-
vollziehbar ist, ob das Dokument nachträglich verändert wurde. Um ein höchst mögliches Maß an 
Sicherheit zu gewährleisten besteht die Möglichkeit, dieses Dokument mittels eines asymmetrischen 
Public-Privat-Key-Verfahrens zu versiegeln. Allerdings sollte das Dokument erst versiegelt werden, 
nachdem alle erforderlichen Unterschriften geleistet wurden, da weitere Signaturen nach der Ver-
siegelung nicht mehr in das Dokument eingebettet werden können.

Speichern Sie Ihre Eingabe bitte über das Häkchensymbol bzw. die Funktionstaste F12. Sofern Sie 
zuvor die Auswahl zur Signatur der PDF-Datei getroffen haben, öffnet sich das eSignatureOffice und 
der Kostenplan wird zur Signatur angeboten. 
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Das Signaturfeld wird rot umrahmt dargestellt: 

Nun können Sie den Kostenplan auf dem Signaturpad unterschreiben, woraufhin Sie von eSigna-
tureOffice nochmals gefragt werden, ob das Dokument speichern möchten. Klicken Sie den Button 
“OK”, wenn Sie mit der Signatur einverstanden sind und den Button “Abbrechen”, falls Sie den 
Vorgang der Signatur wiederholen oder abbrechen möchten.

Übrigens können Sie hier auch Dokumente zur Signatur “überspringen”, wenn Sie z.B. den Kosten-
plan unterschreiben lassen möchten, die Anlagen aber eventuell erst später. Nutzen Sie dazu bitte 
den Button “Überspringen”. 

Es folgt die Meldung, dass die Signatur eingefügt wird und abschließend die Meldung der erfolgreich 
durchgeführten Signatur.
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Sofern die Signatur nicht ausgewertet werden kann, erfolgt ein Hinweis darauf, dass zu wenig indi-
viduelle Signaturmerkmale vorhanden sind. Anschließend werden Sie darauf aufmerksam gemacht, 
dass die Datei nicht signiert wurde:

 

Wenn der Signaturvorgang beendet ist, erhalten Sie noch eine Information, dass die E-Mail erfolg-
reich versendet wurde:

8.   Z1.PRO-MEHRFACHAUFRUF (ab 2005)

Bei installiertem SQL-Server 2005 Professional steht der Z1.PRO-Mehrfachaufruf zur Verfügung. 
Anwender mit installiertem SQL-Server Express oder Oracle können diese Funktion per Lizenz 
erwerben. 

Mit dieser Funktion kann Z1.PRO an einem Rechner auf Wunsch bis zu drei Mal aufgerufen wer-
den. Das hat den Vorteil für Sie, dass beispielsweise während einer aufwändigen ZE-Planung mal 
schnell in die Karteikarte eines anderen Patienten verzweigt werden kann, um dort Eintragungen 
vorzunehmen. Der aktuelle Arbeitsprozess bleibt erhalten – nach Rückkehr in den ersten Z1.PRO-
Aufruf können Sie die Arbeit dort fortsetzen.

Somit ist es z.B. auch möglich, an einem Arbeitsplatz in der ersten gestarteten Z1.PRO-Instanz eine 
Statistik laufen zu lassen und Z1.PRO erneut aufzurufen, um während der statistischen Aufbereitung 
der Daten weiterarbeiten zu können, z.B. Pläne schreiben, Leistungen erfassen.

Einschränkungen: Programme, die nur exklusiv benutzt werden dürfen (wie z.B. die Quartalsab-
rechnungen, Liquidationen), können in gewohnter Weise nur an einem Arbeitsplatz und dort auch 
nur einmal aufgerufen werden. 
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Gestartet wird der Z1.PRO-Mehrfachaufruf aus der unteren Menüzeile mit rechtem Mausklick auf 
 und dort über die Funktion Z1 nochmal starten:

Z1.PRO wird daraufhin in einer zweiten Instanz erneut aufgerufen. 

Tipp: Auch über die Statuszeilenfunktion (Taste F10) können Sie die Funktion Z1 nochmal starten 
aufrufen.

Mit welcher Instanz gerade gearbeitet wird, entnehmen Sie an jeder Programmstelle dem linken 
Bereich der Menüzeile hinter dem Rechnernamen (#2 = die zweite Instanz ist aufgerufen):

Hinweis: 
Wurde Z1.PRO mehrmals gestartet, können die geöffneten Instanzen mit der Tastenkombination Alt 
+ Tab angewählt werden. In der Taskauswahl (Alt gedrückt halten und einmal Tab wählen) stehen 
Ihnen die Z1.PRO-Instanzen (1, 2 und ggf. 3) zur Auswahl zur Verfügung. Sind Sie nicht sicher, wo 
sich z.B. das Z1.PRO befindet, bei dem die Karteikarte des Patienten Müller geöffnet ist, drücken Sie 
solange Tab, bis in der unteren Zeile der Taskleiste “Z1 Behandlung: Müller, Heinz….” angezeigt 
wird und lassen dann die Alt-Taste los.
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9.    Z1.PRO-BILDSCHIRMSCHONER

Wenn Sie den Z1.PRO-Bildschirmschoner aktiviert haben, wird dieser entweder mit Erreichen der 
eingestellten Wartezeit oder (ohne die Wartezeit abzuwarten) über die Windows-Systemsteuerung 
aufgerufen. Mit Drücken einer beliebigen Taste wird zunächst das in den Z1.PRO-Stammdaten\
Praxis\ Personal eingerichtete Passwort des angemeldeten Benutzers abgefragt. Nur bei richtiger 
Eingabe und Bestätigung mit “OK” gelangt man wieder an die Stelle in Z1.PRO, an der der Bild-
schirmschoner aktiv wurde. Bei falscher Passworteingabe bleibt der Bildschirmschoner weiterhin 
aktiv. Mit Auswahl der Option “Abbruch” wird die Passworteingabe abgebrochen und der Bild-
schirmschoner bleibt aktiv. Die Passworteingabe schützt davor, dass unbefugte Personen (Patienten, 
Putzfrau usw.) während Ihrer Abwesenheit Z1.PRO aufrufen und ggf. Ihre Daten einsehen können.

- EINSTELLEN DES BILDSCHIRMSCHONERS:
Rufen Sie die Bildschirmeigenschaften (rechter Mausklick auf dem Desktop) auf und aktivieren 
den Reiter “Bildschirmschoner”. Den Z1.PRO-Bildschirmschoner finden Sie unter dem gleich-
namigen Begriff. Im rechten Teil kann die Wartezeit bestimmt werden, die vergehen soll, bis der 
Bildschirmschoner aktiv wird. Diese bezieht sich auf die Verweildauer nach der letzten Tastatur- bzw. 
Mausbewegung. 

Hinweis: Soll der Bildschirmschoner schon vor Erreichen der in Windows eingestellten Wartezeit 
eingestellt werden, kann dieser manuell mit Shift + Strg + b aktiviert werden. Diese Funktion ist 
z.B. sinnvoll, wenn das Behandlungszimmer verlassen wird und man nicht möchte, dass der Patient 
die Leistungen einsehen kann.
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10.   Z1.PRO-COCKPIT

- Allgemeines:

Z1.PRO-Cockpit ermöglicht eine multifunktionale Einteilung des Bildschirms. Voraussetzung dafür 
ist idealerweise ein 30-Zoll-Monitor. Dabei kann die Darstellung von bis zu vier unterschiedlichen 
Programmen gleichzeitig erfolgen; die Kommunikation der Programme untereinander ist gegeben. 
Die Programmkombinationen können individuell und arbeitsplatzbezogen festgelegt werden. Mit 
Z1.PRO-Cockpit haben Sie bspw. die Darstellung der ZE-Planung + Expertengrafik  + PraxisTimer 
+ Patientenberater auf einen Blick. 

10.1  Stammdaten-System-Arbeitsplatz:

Nach Lizenzierung von Z1.PRO-Cockpit können die gewünschten Programme in der Cockpit-
Konfiguration eingestellt werden. Mit Mausklick auf nebenstehendes Symbol gelangen Sie in die 
Z1.PRO-Cockpit-Konfiguration:

10.2  Layout- und Programm-Konfiguration:

Beim ersten Aufruf der Z1.PRO-Cockpit-Konfiguration wird der mittlere Bildschirmbereich ohne 
Layout und Programme dargestellt. Wenn Sie sich für ein Layout entschieden haben, klicken Sie dieses 
mit Mausklick  an (so dass es markiert ist), halten die linke Maustaste gedrückt und ziehen das 
Symbol in den mittleren Bildschirmbereich und lassen die linke Maustaste dann los (Drag&Drop).

(siehe folgende Abbildung)
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Der Bildschirm kann gemäß Layout individuell eingestellt werden. Im oben dargestellten Bild ist der 
Bildschirm halbiert, somit können gleichzeitig 2 Programme parallel gestartet werden. Sie können 
nach entsprechender Konfiguration 2, 3, maximal 4 Programme gleichzeitig aufrufen. 

Um die gewünschten Programme in die eingeteilten Felder abzulegen, entscheiden Sie sich, welches 
Programm an welchem Platz gestartet werden soll und ziehen dieses – ebenfalls per Drag&Drop – in 
das gewünschte Feld. 

Falls in einem bestimmten Feld ein anderes Programm gestartet werden soll, muss mit Mausklick 
auf das nebenstehende Symbol die Konfiguration geleert werden, damit eine Neuplatzierung vor-
genommen werden kann. 

Speichern Sie im Anschluss die Einstellungen mit Mausklick auf das nebenstehende Symbol und 
starten Sie Z1.PRO neu. Mit dem Start von Z1.PRO wird Z1.PRO-Cockpit aktiviert. Die Programme 
werden gleichzeitig gestartet.
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