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Willkommen

Zweckbestimmung von EMIL

Willkommen
Willkommen bei EMIL. Aber was ist EMIL eigentlich?
EMIL ist die Abkürzung für Elektronisches Medizinisches Informationssystem
zur Langzeitdokumentation chronischer Erkrankungen. Das sagt eigentlich schon
alles.
EMIL wurde basierend auf der langjährigen Erfahrung aus verschiedenen
wissenschaftlichen Projekten mit einem neuen Datenkonzept im Jahre 2000
entwickelt und ist seither in einer stetig wachsenden Zahl Praxen und Kliniken
nicht nur im Bereich Diabetes ein zuverlässiges Hilfsmittel für die strukturierte
Dokumentation, Datenauswertung und Teilnahme an
wissenschaftlichen/epidemiologischen Projekten sowie auch
abrechnungsrelevanten Maßnahmen wie DMP.
Durch die flexible Struktur von EMIL, die sich inzwischen mehr als bewährt hat,
kann EMIL an nahezu jede Organisationsstruktur und Arbeitsweise angepasst
werden.
Copyrightinhaber von EMIL und Autor dieses Handbuchs ist:
Intelligent Technology Computing
Dipl.-Ing. Michael Schumann
35039 Marburg
Service unter http://itc-ms.de im Bereich Service oder service@itc-ms.de

Zweckbestimmung von EMIL
Im Folgenden ist die Zweckbestimmung (intended use) der EMIL Software
beschrieben. Mit der Installation und Benutzung von EMIL bestätigen Sie deren
vollumfängliche Kenntnisnahme.
EMIL ist als reines Dokumentations- und Auswertungssystem kein
Medizinprodukt und verfügt daher auch nicht über eine CE Kennzeichnung.
EMIL wird dennoch mit extrem hoher Sorgfalt unter Einsatz von State-of-the-Art
Methoden entwickelt und gepflegt.
Die Zweckbestimmung von EMIL ist die über einen Audit-Trail
nachvollziehbare und datenschutzgesetzkonforme Speicherung eingegebener und
importierter medizinischer Daten zur Nutzung bei der wissenschaftlichen
Auswertung von Patientenkollektiven und pseudonymisierten bzw.
anonymisierten Datenexporte für wissenschaftliche Studien, die Teilnahme an
Modellversuchen und epidemiologische Erhebungen.
Weitere Zweckbestimmung ist die Unterstützung der Einrichtung bei
Briefschreibung und organisatorischer Abläufe, die keinen medizinischen
Charakter haben (z.B. Kalender, Schulungsorganisation, ad Hoc Berichte und
Fall Statistiken).
Um Patientengruppen als Basis für Studien nach bestimmten Kriterien bilden zu
können, finden innerhalb der Dokumentation Berechnungen (z.B. Scores) statt,
die zusammen mit den erhobenen Daten angezeigt und gespeichert werden. Diese
dienen als Auswahlkriterien für eine Kollektivbildung, können im Programm
statistisch ausgewertet und auch in projektbezogene Kollektiv-Exporte
einbezogen werden.
Für Forschung, Publikations- und Schulungszwecke kann EMIL Fotos und Scans
strukturiert ablegen und Daten grafisch visualisieren.
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Da manche Programmfunktionen von EMIL (z.B. Scores) durch ihren
informativen Charakter geeignet sind, auch außerhalb der oben genannten
Zweckbestimmungen verwendet zu werden, schließt diese Zweckbestimmung
hier explizit die Nutzung von EMIL Funktionen für die Erkennung, Verhütung,
Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten bei Patienten aus.
Dieser Ausschluss befindet sich seit EMIL Version 1 auch in den LizenzNutzungsbedingungen von EMIL im Kapitel besondere Hinweise zur Nutzung
im Medizinischen Umfeld, wo eine Nutzung für Zwecke, die Einfluss auf die
Gesundheit und Unversehrtheit von Patienten haben können auf Grund der dafür
fehlenden Validierung als Verwendungszweck ausgeschlossen wird.

Handbuch, Aktualität und Onlinehilfe
Die größte Herausforderung einer jeder Softwaredokumentation ist ihre
Aktualität. Besonders im Umfeld eines Systems wie EMIL, das laufend erweitert
und auf Basis neuer Anforderungen aktualisiert wird, muss auch laufend die
Dokumentation aktualisiert werden. Wir haben daher eine Kombination aus
gedrucktem Einsteiger-Handbuch und elektronischer Onlinehilfe geschaffen.
Handbuch und
Onlinehilfe

Die Bereiche Administration, Konfiguration sowie technische Detailfunktionen
von EMIL werden in der Regel nicht oder selten vom normalen Anwender
benutzt, sie sind daher in diesem Handbuch nicht beschrieben, finden sich aber in
der Onlinehilfe.
Daher gilt: Bleiben Fragen offen, einfach im Programm an der entsprechenden
Stelle
drücken…

Das Hilfefenster bleibt offen, auch wenn Sie weiter in der Akte arbeiten, mit (4)
können Sie es schließen. Bei entsprechendem Platz auf dem Bildschirm (oder
zwei Bildschirmen) können Sie es neben das EMIL Fenster setzen und so immer
nachlesen, während Sie arbeiten.
Mit (1) können Sie in der Historie der aufgerufenen Hilfeseiten blättern, wie Sie
es von Ihrem Internet-Browser sicher kennen. Button (2) führt immer zu der hier
gezeigten Inhaltsseite, mit (3) können Sie die aktuelle Seite ausdrucken (nicht zu
empfehlen, es widerspricht der Philosophie der elektronischen Dokumentation).
Der Bereich (5) funktioniert ebenfalls wie bei Ihrem Internet-Browser, blau
unterstrichene Begriffe, sogenannte Links verzweigen beim Anklicken mit der
2
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Maus zu diesem Thema und machen das Suchen in diesem Handbuch sehr
einfach. Mit dem Rollbalken (6) können größere Beiträge mit der Maus durch
das Fenster gerollt werden.
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Vorbereitungen
Systemvoraussetzungen
EMIL kann in zwei Betriebsarten eingesetzt werden:
 Einzelplatzsystem
 Mehrplatzsystem
Bei Verwendung des Einzelplatzsystems kommt ein eingebetteter
Datenbankserver zum Einsatz, so dass neben der EMIL Installation keine
weiteren Komponenten mehr erforderlich sind.
Im Mehrplatzbetrieb wird eine Datenbankserver-Komponente hinzugefügt, über
die dann alle EMIL Stationen verbunden sind. Die Mehrplatzinstallation ist sehr
einfach zu administrieren, da in dieser Betriebsart keine Installationen an den
Arbeitsplätzen durchgeführt werden müssen1.
Windows

 Windows 2000, XP, Vista, 7 oder 8, jeweils mit
aktuellstem Servicepack
 Core i3 Prozessor mit 2 GHz oder besser
 4 GB Hauptspeicher
 Lokale Festplatte (für TEMP) mit 35 MB Platz
 Tastatur und Maus
 Bildschirm mit 1024x768 Truecolor
 100 MBit Netzwerkanbindung (IP Port 1709 und Windows Share) bei
Mehrplatzbetrieb

Erster Start von EMIL
Eine frische Installation ist direkt nach der Installation betriebsbereit und kann
über das neu hinzugefügte Symbol auf dem Desktop gestartet werden.

Nach dem ersten Start erscheint ein Assistent, der die wichtigsten
Konfigurationsparameter abfragt, um den elementaren EMIL Betrieb zu
ermöglichen. Alle hier vorgenommenen Einstellungen können später im
Administrationsmenü korrigiert bzw. verändert werden. Sie sollten hier aber
unbedingt vor dem Produktivbetrieb von EMIL korrekt gesetzt werden. Zunächst

1
Für den IT-Administrator: Der EMIL Client wird vom Server geladen und
lädt von dort auch den Datenbank-Client nach, es wird nur eine Verknüpfung auf
dem Client-Desktop benötigt!
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ist das Admin-Kennwort zu verändern und das vorwiegend verwendete
Einheitensystem anzugeben.
In der Regel gilt: Alte Bundesländer: Konventionelle Einheiten, neue
Bundesländer: SI-Einheiten.
Zu den Einheiten

Man sollte in einer so leistungsfähigen Software wie EMIL nur mit den minimal
möglichen Rechten arbeiten, um potentielle Fehler auszuschließen. Besonders
dann, wenn mehrere Benutzer mit EMIL arbeiten, sollten Sie unbedingt für jeden
Anwender einen Benutzer anlegen. Sie können dies gleich hier tun oder später.
EMIL zeigt Ihnen dann noch ein Fenster mit Neuerungen an, Sie können dieses
Fenster durch markieren der entsprechenden Option erst beim nächsten
relevanten Update wieder anzeigen lassen. EMIL ist dann betriebsbereit.

Betrieb von EMIL unter LINUX
Der EMIL Client ist mit ein paar Einschränkungen auch unter Linux lauffähig,
wenn die freie Emulationssoftware WINE eingesetzt wird. Diese Konfiguration
wird zwar nicht offiziell unterstützt, Version 4 wurde aber bereits darauf
ausgerichtet, möglichst gut unter Linux mit WINE zu arbeiten und diese
Kompatibilität wird laufend verbessert.
EMIL goes Linux
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Arbeiten mit EMIL
In diesem Kapitel machen wir einen Rundgang durch die EMIL Oberfläche und
üben die Benutzung der elementaren Funktionen wie Dateneingabe, Abruf und
Korrektur. Dabei werfen wir auch einen Blick auf die in EMIL verfügbaren
Berichte, den Kalender und die Bilderdatenbank.

Los geht’s
Schreibweise Kennwort

Je nach Sicherheitsanforderungen können die zwei Optionen verwendet werden,
um den Anmeldevorgang zu beschleunigen.
Automatisch anmelden

Der EMIL Administrator kann diese Optionen verbieten, so dass sie hier nicht
zur Verfügung stehen und eine Eingabe von Anmeldename und Kennwort immer
erforderlich ist.
Sie können an dieser Stelle auch die Nutzungsbedingungen von EMIL einsehen,
da Sie sich mit der Anmeldung am System damit einverstanden erklären.

Die Benutzeroberfläche
Nach dem ersten Start präsentiert sich EMIL mit seiner übersichtlichen
Benutzeroberfläche, die analog zu normalen Büroanwendungen aufgebaut ist und
auch so bedient wird.
Im Folgenden sind die wesentlichen Bereich der Oberfläche erklärt, die durch
alle Module identisch zu finden sind.
1. Outlook-Leiste (da das Programm MS Outlook® diese Leiste in die
Bürosoftware-Welt eingeführt hat): Auswahl der Arbeitsbereiche über
Piktogramme (Icons) bzw. durch die Tastenkombination
+
unterstrichener Buchstabe. Wird ein Arbeitsbereich angewählt, der eine
offene Patientenakte benötigt, wird das Öffnen einer Akte automatisch
ausgelöst.
2. Werkzeugleiste: Wichtige und häufig benötigte Funktionen, diese finden
sich aber auch allesamt in den Menüs und zwar mit den identischen
Piktogrammen.
3. Menüleiste: Dort stecken eigentlich alle aufrufbaren Funktionen von EMIL
gegliedert nach bestimmten Bereichen und abhängig von den Rechten des
angemeldeten Benutzers. So steht das ADMINISTRATION-Menü nur
Benutzern mit Administrator-Rechten zur Verfügung. Auch hier kann mit der
Tastenkombination
+ unterstrichener Buchstabe gearbeitet werden.
6
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4. Der eigentliche Arbeitsbereich: Hier erscheinen die Inhalte wie die
Patientenakte, Dokumente, Berichte etc.

Organisation der Patientenakte
Patientenakte

Am linken Fensterrand von EMIL sind die Haupt-Arbeitsbereiche der
Patientenakte in Form von Symbolen aufgeführt. Klicken auf die Symbole oder
Links unten, gibt Detailinformationen.
Der Bereich Stammdaten enthält Angaben, wie Name etc. und
ist nur bei geöffneter Akte zugänglich. Wird er aktiviert wenn
keine Akte offen ist, erscheint automatisch der Dialog zum
Öffnen einer Akte.
Der Bereich Überblick zeigt von ausgewählten Items jeweils den
letzten erhobenen Wert an und ist nur bei geöffneter Akte
zugänglich. Wird er aktiviert wenn keine Akte offen ist,
erscheint automatisch der Dialog zum Öffnen einer Akte.
Der Bereich Feste Daten enthält die Dokumentationsitems, deren
Verlauf nicht dokumentiert wird und ist nur bei geöffneter Akte
zugänglich. Wird er aktiviert wenn keine Akte offen ist,
erscheint automatisch der Dialog zum Öffnen einer Akte.
Der Bereich Verlauf enthält die Dokumentationsitems, deren
Verlauf dokumentiert wird und ist nur bei geöffneter Akte
zugänglich. Wird er aktiviert wenn keine Akte offen ist,
erscheint automatisch der Dialog zum Öffnen einer Akte.
Der Bereich Labor enthält die Labordaten und ist nur bei
geöffneter Akte zugänglich. Wird er aktiviert wenn keine Akte
offen ist, erscheint automatisch der Dialog zum Öffnen einer
Akte.
Der Bereich Fotos enthält die Fotodokumentation und ist nur bei
geöffneter Akte zugänglich. Wird er aktiviert wenn keine Akte
offen ist, erscheint automatisch der Dialog zum Öffnen einer
Akte.
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Der Bereich Briefe enthält die EMIL Textverarbeitung mit der
bequem Arztbriefe und andere patientenbezogene Dokumente
erzeugt und verwaltet werden können.
Der Bereich Berichte ermöglicht Zugriff auf die Berichte. Bei
offener Akte werden zusätzlich die patientenbezogenen Berichte
angezeigt.
Der Bereich Kalender enthält den Kalender, in dem bequem
Ambulanztermine verwaltet werden können.

Akte suchen, öffnen, löschen, wieder herstellen
Sie erreichen diese Funktion über DATEI|ÖFFNEN oder über das Symbol
Dokument öffnen in der Werkzeugleiste.
Sie können in die Eingabezeile ein Namensfragment, eine ID-Nummer oder auch
ein Geburtsdatum eingeben. EMIL sucht alle Akten heraus, die auf dieses
Kriterium passen. Durch Anklicken der Spaltenüberschriften können Sie die
Tabelle sortieren. Mehrfaches Anklicken derselben Spaltenüberschrift schaltet
die Sortierrichtung um. Zum jeweils in der Liste fokussierten Eintrag wird soweit vorhanden - das Patientenfoto angezeigt. Sie können die Liste auch
schnell auf die Patienten eines bestimmten Behandlers oder einer bestimmten
Besuchsart einschränken, wobei dies jeweils für den letzten Besuch gilt.
Akte löschen

Komplexere Einschränkungen können Sie durch Auswahl des Kartenreiters
Filter erreichen. Dort können Sie nach letztem Besuchsdatum und weiteren
Parametern (1,2) die Liste einschränken und weitere Filter (3) setzen.

Sobald ein solcher Filter definiert ist, wirkt er sich auf alle Kriterien auf dem
Suche/Öffnen Kartenreiter aus, daher wird das Vorhandensein eines Filters unten
im Fenster deutlich angezeigt. Dort können Sie einen Filter auch deaktivieren,
ohne auf die Filter-Seite wechseln zu müssen.

Neue Akte anlegen
Hier können Sie eine neue Patientenakte anlegen.
Sie erreichen diese Funktion über Datei|Neu oder über das Symbol neues
Dokument. Dazu stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:
8
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 Manuelle Eingabe von Vor- und Nachname
 Einlesen der Vericherten- oder Gesundheitskarte
Damit Sie Daten der Chipkarten einlesen können, benötigen Sie ein passendes
Lesegerät, das unter EXTRAS|EINSTELLUNGEN für den jeweiligen Arbeitsplatz
konfiguriert werden muss.
Dubletten-

Sollten dennoch Dubletten entstehen, können Sie diese unter
ADMINISTRATION|PATIENTENDOUBLETTEN zusammenführen.

Hinweis: In der Demo-Version können Sie keine Karte einlesen und auch
keinen Namen vorgeben, es wird ein zufälliger Name generiert und diese
Daten können in der Akte nicht verändert werden. Nach der Aktivierung ist
diese Einschränkung natürlich aufgehoben.

Das Stammdatenblatt
Über die Benutzerrechte kann verhindert werden, dass bestimmte EMILAnwender Patientenakten öffnen, die als VIP markiert sind. Benutzt wird dies
beispielsweise, wenn Ärzte sich gegenseitig behandeln und den Zugriff auf diese
Daten für bestimmte andere Anwender verbieten wollen. Wichtiger Hinweis:
Die VIP Markierung alleine reicht nicht aus, diese Funktion kommt erst zur
Wirkung, wenn auch Benutzergruppen angelegt werden, denen das Recht
"VIP Patienten einsehen" entzogen wurde.
Die Markierung Spieldaten schließt die Akte aus allen Auswertungen etc. aus
und kann dafür verwendet werden, Testpatienten anzulegen, mit denen man
Eingaben und Änderungen üben kann und dessen Daten Ergebnisse nicht
verfälschen.
Vesichertendate

EMIL verwaltet auch eine Liste aller mitbehandelnden Ärzte: Statt eine
Eintragung von Name und Adresse bei jedem Patienten anzubieten, werden
einfach Ärzte aus dieser Liste mit dem Patienten assoziiert und erscheinen dann
in der Liste Ärzte. Der Vorteil ist klar: Eine Adress- oder TelefonnummerÄnderung muss nur einmal vorgenommen werden, sofort ist die Korrektur bei
allen assoziierten Patienten eingetragen, da es den Arzteintrag nur einmal gibt.
Über die kleinen Buttons neben der Liste können Zuordnungen hinzugefügt,
gelöscht und verändert werden.

9
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Die Überblickseite

Diese Seite gibt Ihnen so die Möglichkeit, auf einen Blick wichtige Parameter
zusammenzufassen.
Zusammenstellung anpassen

Feste Daten und grafische Visualisierung
Die Daten sind in Gruppen eingeteilt, die wie in einer Baumstruktur auf- und
zugeklappt werden können.

Die Dateneingabe erfolgt in einer Gitteransicht analog zu gängigen
Tabellenkalkulationsprogrammen und ist in einem Abschnitt weiter hinten
beschrieben.
Parameter grafisch darstellen, um diese z.B. in einer Publikation zu verwenden.
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Verlaufsdaten

Über den Button (1) können neue Charts hinzugefügt werden. In jeder Akte
können beliebig viele Charts angelegt werden, die dann mit den Pfeilbuttons (2)
durchgeblättert werden, da immer nur zwei gleichzeitig angezeigt werden.
Der Button (3) ermöglicht die Definition der angezeigten Parameter (maximal 3
pro Chart). Mit dem Button (4) kann ein Chart gelöscht werden, mit (5) kann die
Reihenfolge der zwei angezeigten Charts umgekehrt werden, um die Charts
anders zu sortieren. Alle Einstellungen werden mit der Patientenakte zusammen
gespeichert.
Man kann bestimmte Bereiche der Charts zoomen, in dem man mit der Maus bei
gedrückter linker Maustaste ein Auswahlrechteck von links oben nach rechts
unten aufzieht. Um diese Ausschnitt-Darstellung zu beenden, zieht man einfach
ein beliebiges Auswahlrechteck in der entgegengesetzten Richtung auf (von
rechts unten nach links oben) und kehrt so zur Ausgangsdarstellung zurück.

Verlaufsdaten

Datumsbezogene Daten

Die Dateneingabe erfolgt in einer Gitteransicht analog zu gängigen
Tabellenkalkulationsprogrammen und ist in einem Abschnitt weiter hinten
beschrieben.

Laborblatt
Im Laborblatt werden alle Laborwerte erfasst. Diese Daten fließen auch - wenn
eingerichtet - automatisch vom Kliniklabor oder Praxissystem in die Akte ein.
Durch die Trennung von Verlaufsdaten und Labor können pro Konsultation
beliebige viele Werte erfasst werden. Laborwerte sind nicht an den Verlauf
gekoppelt, da alle Auswertungen und Selektionen ausschließlich datumsbasiert
arbeiten, erfolgt immer eine sinnvolle Zuordnung.
Die Daten sind in Gruppen eingeteilt, die wie in einer Baumstruktur auf- und
zugeklappt werden können:

Die Dateneingabe erfolgt in einer Gitteransicht analog zu gängigen
Tabellenkalkulationsprogrammen und ist im folgenden Abschnitt weiter hinten
beschrieben.
11
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Dateieingabe in der Gitter-Ansicht
Die Dateneingabe erfolgt analog zu gängigen Tabellenprogrammen. Abhängig
von der Feldart kann entweder direkt in das Feld eingegeben werden, oder es
erscheint eine entsprechende Maske für die Dateneingabe. Um einen Feldinhalt
einzugeben, müssen Sie entweder das betreffende Feld doppelt mit der Maus
anklicken oder hineinwechseln und die Taste F2 betätigen. Feldinhalte können
mit der Tastatur über die Tastenkombination STRG-ENTF, mit der Maus über
Rechtsklick und Auswahl von Feldinhalt löschen gelöscht werden.
Texteingaben

Einzeilige Textangaben, Zahlenwerte (z.B. Gewicht) sowie unscharfe
Datumsangaben (z.B. Diabetes seit) werden direkt in das Feld eingetragen. Bei
unscharfen Datumsangaben können Sie ein genaues Datum (TT.MM.JJJJ)
eingeben, aber auch nur eine Jahresangabe (JJJJ) oder Monat und Jahr
(MM.JJJJ). EMIL wird genau diese Angabe in Dokumenten und Berichten
ausgeben, jedoch für Statistik, Selektionen und Auswertungen einen passenden
Datumswert verwenden (30.6.JJJJ bei JJJJ, 15.MM.JJJJ bei MM.JJJJ und das
eingegebene Datum bei genauer Datumsangabe).

Listenauswahl

Bei strukturierten Feldern, die intern kodiert gespeichert werden, erfolgt die
Auswahl aus einer Liste. Hier unterscheiden sich Einfachauswahlfelder (z.B.
Therapieziel) und Mehrfachauswahlfelder (z.B. Diabetes Medikation). Innerhalb
der Listen können Sie mit den Pfeiltasten oder durch klicken mit der Maus
navigieren. Bei den Mehrfachauswahlfeldern befinden sich Ankreuzkästchen vor
den Einträgen, in denen die ausgewählten Einträge mit X gekennzeichnet
werden. Diese Markierung kann entweder mit der Leertaste oder durch
Anklicken des Kreuzchens (nicht des Eintrags!) umgeschaltet werden.
Wenn Sie die Liste mit der Eingabetaste (RETURN) schließen, wird die neue
Wahl in das Feld übertragen. Bei Mehrfachauswahlfeldern werden die gewählten
Einträge durch Komma getrennt angezeigt und erscheinen auch so in Briefen und
Berichten. Verlassen Sie die Liste mit ESC, so werden die Änderungen nicht
übernommen.
Hinweis: Unter EXTRAS|KODIERUNGSTABELLEN können Sie die Schreibweise
der Codes anpassen, nicht benötigte Codes aus der Auswahl ausblenden und
natürlich auch Neue hinzufügen. Dort können die Einträge auch umsortiert
werden. Eine geänderte Schreibweise erscheint unmittelbar ab der Änderung in
Briefen und Berichten, und wirkt sich auf alle bereits eingegeben Daten aus.

Datum

Bei genauen Datumsangaben erscheint ein Kalender, aus dem ausgewählt werden
kann. Im aktuell angezeigten Monat kann mit den Pfeiltasten oder durch Klicken
mit der Maus gewählt werden. Mit den
-Tasten oder durch Anklicken
der Pfeilbuttons oben kann monateweise geblättert werden. Jahreswerte können
mit den
-Tasten bei gedrückter
-Taste verändert werden,
alternativ kann die Jahreszahl mit der Maus angeklickt und geändert werden.
Durch Anklicken der Monatsangabe kann der Monat aus einer Liste gewählt
werden.

Freitext

Überall, wo Freitexteingaben erforderlich sind (z.B. Diagnosen, Anamnese,
Epikrise), erscheint ein Editor, mit dem bereits vorformatierte Texte in die Akte
eingegeben werden können, die genauso in Berichten und der Briefschreibung
erscheinen und so die erforderliche Formatierung bei der Erstellung von
Arztbriefen minimieren. Abhängig von der Feldart steht Ihnen unten im Fenster
12
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Arbeiten mit EMIL

Felder ein- und ausblenden, Favoriten

der ICD-Thesaurus oder die Medikamente-, Heil- bzw. Hilfsmittelliste zur
Verfügung. Diese Freitexte können für die Kollektivbildung nach ICD Codes und
anderen Wortfragmenten durchsucht werden.

Neben den Standardformatierungen wie fett (STRG+F), kursiv (STRG-K) und
unterstrichen (STRG-U) können auch Aufzählungen wahlweise nummeriert oder
mit runden Aufzählungszeichen bereits hier in der Akte verwendet werden. Der
Editor verfügt über eine feste Tabulator-Weite, die auch im Briefgenerator
abgebildet ist und so auch die Erstellung einfacher Tabellen erlaubt.
Textbausteine
Spezialitäten

Steckt hinter einem Feld mehr Funktionalität, erscheint eine spezielle
Eingabemaske, wie dies beispielsweise bei dem Bogen der AG Fuß oder auch
das Feld Nachuntersuchung zu der Fall ist, in dem eine Nachuntersuchung mit
einem Schulungsdatum verknüpft wird.

Felder ein- und ausblenden, Favoriten
Um die EMIL Akte trotz der Vielfalt an Feldern übersichtlich zu halten, gibt es
eine Reihe Möglichkeiten, die zum Teil vom EMIL Administrator eingerichtet
werden müssen und global oder Benutzergruppenspezifisch wirken, zu einem
anderen Teil vom Anwender selbst individuell jederzeit bestimmt werden
können. Letztere werden hier beschrieben, da sie direkt in der Akte eingestellt
werden können, in dem bestimmte Buttons in der Werkzeugleiste betätigt
werden.

1 - Komprimieren der Akte
Diese Funktion ändert keine Daten, sondern blendet nur alle Zeilen aus, in denen
nie ein Eintrag erfolgt ist. Es reicht allerdings ein einziger Eintrag zu einem
beliebigen Zeitpunkt aus, dass das Feld nicht ausgeblendet wird, auch wenn der
Eintrag viele Jahre zurückliegt.
2 - Nur Favoriten anzeigen
Auch diese Funktion ändert keine Daten, sondern blendet nur alle Zeilen aus, die
nicht als Favorit markiert sind. Die Markierung als Favorit erfolgt durch
Rechtsklick mit der Maus und Auswahl von Favorit setzen. Favoriten sind mit
einem gelben Stern markiert.

Hinweis: Die Verwendung der Favoritenfunktion ohne vorherige Markierung von
Elementen als Favorit führt zu einer leeren Aktenansicht!
13
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Änderungen verfolgen (Audt-Trail)

Änderungen verfolgen (Audt-Trail)
Sie gelangen in diese Funktion, wenn Sie auf ein Eingabefeld in der
Eingabematrix mit der rechten Maustaste klicken und Infos/Feldhistorie...
auswählen.
Audit Trail

Bei Zahlenwerten sowie kodierten Feldern (Listenauswahl) wird eine
Feldhistorie gepflegt, aus der sich entnehmen lässt, wann welches Feld durch
wen verändert wurde und welcher Inhalt vorher bestanden hat. Dadurch lassen
sich auch Änderungen die durch die EMIL-KIS Laborschnittstelle unter
Umständen unbemerkt geschehen, nachvollziehen. In der Abbildung sehen Sie
unter (4) eine Historie.

Normalbereiche
Zu jedem Zahlenwert speichert EMIL einen Normalbereich, um bei
Kollektivauseahl z.B. nach pathologischen Werten suchen zu können und die
Grenze z.B. Alters- oder Geschlechtsabhängig ist. Dieser Normbereich kann
verändert werden, wenn man mit der rechten Maustaste auf einen Wert klickt und
Normalbereich... auswählt.
Wenn ein Zahlenwert manuell eingegeben wird, übernimmt EMIL den
Normalbereich aus dem Datendictionary, wo zu jedem numerischen Parameter
vom EMIL-Administrator ein Vorgabebereich hinterlegt werden kann. Der
Normalbereich lässt sich anschließend nach der Werteeingabe natürlich
anpassen, Änderungen an den Grenzwerten werden auch in der Historie
mitgeschrieben, wenn der Wert selbst nicht verändert wird.

Kodierungstabellen
Kodierte Felder

14
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Arbeiten mit EMIL

Textbausteine

Unter (1) können Sie eine der Kodierungstabellen über den Feldtitel wählen. Es
erscheint die aktuelle Kodierungstabelle mit dem Klartext (2). Sie können
Klartexte bearbeiten, Codes hinzufügen und löschen (5), die Liste alphabetisch
auf- und absteigend sortieren (7) und auch den aktuell markierten Code in der
Liste auf und ab bewegen (6).
Mit der Spezialfunktion (8) können Sie Code-Dubletten zusammenführen. Dies
ist beispielsweise dann erforderlich, wenn durch ein EMIL Update ein neuer
Code im Standard (System = ja in Spalte [4]) hinzugefügt wurde, den Sie bereits
auch manuell angelegt hatten.
In Spalte (3) können Sie Codes deaktivieren. Dies ist die bessere Alternative zum
Löschen und im Fall, dass der Code irgendwo in einer Akte einmal verwendet
wurde auch die einzige Möglichkeit, ihn zu deaktivieren. Inaktivierte Codes
können nicht mehr ausgewählt werden, erscheinen aber dort, wo sie eingetragen
sind noch, da sonst Daten verloren gehen würden.

Textbausteine
Hier werden Textbausteine angelegt und gepflegt, die in den Freitexteditoren der
Akte für Felder wie Anamnese und Epikrise zur Verfügung stehen. Sie gelangen
in diese Funktion über EXTRAS|TEXTBAUSTEINE. Im Freitexteditor der Akte
werden Textbausteine über die Funktionstaste
oder über den Bausteinbutton i
der Werkzeugleiste aufgerufen:
Sie können hier einen Textbaustein wählen,
wenn Sie aus dem Freitexteditor kommen, dieser
wird dann über OK an der Position der
Schreibmarke eingefügt. Wenn Sie die
entsprechende Berechtigung haben, können Sie Bausteine modifizieren und
hinzufügen.
Bitte beachten Sie, dass diese Vorlagen global für alle Anwender gelten,
Änderungen am Text also unmittelbar für alle wirksam werden. Nicht
betroffen sind Texte der Akte, da die Bausteine dorthin kopiert werden und
sich spätere Änderungen am Bausteintext - anders als bei den
Kodierungstabellen - nicht auf bereits gespeicherte Daten in Akten
auswirken.

Unter (1) erscheint die Bausteinliste, mit (3) können Sie Bausteine hinzufügen,
mit (4) auch löschen. Unter (2) wird der Bausteintext eingetragen.
Sie können im Text den Platzhalter # verwenden, dieser wird später im Editor als
Platzhalter verwendet, der mit
angesprungen werden kann. So können Sie
Textgerüste schaffen, die als Textbaustein eingefügt werden und schnell mit
mit den entsprechenden Angaben gefüllt werden können. EMIL markiert jedes
Angesprungene #, so dass die folgende Eingabe den Platzhalter dann
überschreibt und mit
der nächste angesprungen werden kann.
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Medien und andere Anlagen
Fotodokumentation, Scans
Mit der Fotodokumentation können Sie strukturiert Fotos und Scans ablegen, um
diese z.B. für Publikationen oder Dokumentationen zu verwenden.

Doppelklick auf ein Bild öffnet dieses in der EMIL-Bildbearbeitung.

Unter (1) können Sie einen Bildtitel angeben, der in der Bildervorschau angezeigt
wird. Mit (2) verlassen Sie die Bildbearbeitung. (3) Ermöglicht die Rücknahme
des letzten Bearbeitungsschritts.
16
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Kategorien

Wenn Sie mit der Maus einen Bereich markieren, in dem Sie bei gedrückter
Maustaste ein Rechteck über dem gewünschten Bereich aufspannen, kann das
Bild mit (4) auf diesen Bereich zugeschnitedn werden.
Die Optionen unter (5) ermöglichen das Drehen und Spiegeln des Bildes. Über ()
können Sie Bilder mit hoher Auflösung auf die angezeigte Größe
herunterskalieren. Dies spart Speicherplatz und ist in vielen Fällen sinnvoll.
Beachten Sie aber bitte, dass danach das Bild für großformatige Drucke unter
Umständen zu grob skaliert ist. Da die meisten Digitalkameras aber heute
gewaltige Auflösungen liefern, macht dies oft Sinn.
Die Option (7) ermöglicht es, das Bild in der Originalauflösung zu betrachten,
dabei kann der angezeigte Bildausschnitt bei gedrückter rechter Maustaste
verschoben werden.

Kategorien
Um bei einer Vielzahl Bildern den Überblick zu behalten, können diese in
Kategorien eingeteilt werden. Über rechtsklick in der Baumdarstellung links
öffnet sich ein Menü mit allen diesbezüglichen Funktionen:
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Mit Bildern arbeiten

Kategorien werden über 1) angelegt und können über (2) umbenannt werden.
Letzteres geht auch über längeres Anklicken des Textes (wie im WindowsExplorer). Die Bilder können dann einfach per Ziehen und Ablegen in die
gewünschten Kategorien verschoben werden.

Mit Bildern arbeiten
Alle Funktionen zur Weiterverarbeitung von Bildern finden Sie im
Rechtsklickmenü in der Bildervorschau:
18
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Einfügen von Bildern
Bilder können auf mehren Quellen eingefügt werden.
Bei Verwendung einer Webcam oder EMIL Kamera können Sie damit Bilder
direkt in die EMIL-Akte aufnehmen. Details zu diesen Möglichkeiten finden Sie
permanent aktualisiert im Servicebereich unter itc-ms.de.
Wenn Sie mit Digitalkameras arbeiten, können Sie Bilder auch per Ziehen und
Ablegen aus dem Windows-Explorer direkt in die EMIL-Bildverwaltung der
Akte einfügen. Dabei können mehrere Bilder auf einmal markiert und
hineingezogen werden. Sie können dann einzeln nachbearbeitet
(gedreht/beschnitten) werden, was eine sehr zügige Arbeitsweise erlaubt.

Dateianlagen
nlagen sind
nur Verweise!
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Dateianlagen

Anlagen können ebenfalls per Ziehen und Ablegen oder über einen Dialog
hinzugefügt werden und erscheinen mit den Symbolen der Anwendungen, mit
denen sie geöffnet werden. Das Dokument selbst wird dadurch nicht modifiziert
oder gelöscht
Wichtig!

Beachten Sie bitte auch, dass EMIL die Anlagen nicht selbst öffnet, sondern
über das Betriebssystem das Öffnen quasi beauftragt, wie dies beim
Doppelklick auf eine Datei im Windows-Explorer der Fall ist. Natürlich
muss die zum Dokumenttyp passende Anwendung oder ein entsprechender
Betrachter installiert sein, um eine Anlage zu öffnen.
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Der Kalender

Ressourcenstruktur

Mit (1) können Sie einen neuen Termin anlegen, alternativ kann mit Doppelklick
in die entsprechende Spalte ein Termin angelegt werden. Ein markierter Termin
(gelb hinterlegt) kann mit (2) verändert und (3) gelöscht werden. Mit (4) können
Sie den Kalender auffrischen, um eventuell zwischenzeitlich eingetragene
Termine anderer Stationen anzuzeigen. Mit (6) und (8) kann Tage, Wochen und
Monateweise im Kalender geblättert werden. Um direkt ein Datum anzusteuern,
kann dieses unter (7) direkt gewählt werden.
Tagesnotiz

Termine hinzufügen und ändern
Wenn Sie einen Termin hinzufügen oder ändern, erscheint ein spezielles
Fenster.

Wahlweise kann ein Termin patientenbezogen (1) oder allgemein (2) sein. Unter
(3) können Temindetails eingetragen werden. Unter (4) kann mittels
Schnellwahlasten eine Termindauer eingegeben werden. Weitere Termindaten
können unter (5) und (6) eingegeben werden.

Termine und Terminmöglichkeiten suchen
Über die Terminsuche können wahlweise vorhandene Termine (1) nach
Textfragmenten im Bemerkungsfeld oder auch Terminmöglichkeiten (2) für neue
Termine gesucht werden, wobei die gewünschte Ressource anzugeben ist. Mit
den Schnellwahltasten sowie unter (3) und (4) können Randbedingungen für die
gesuchte Terminmöglichkeit festgelegt werden. Das Suchfenster bleibt während
der Suche geöffnet und schwebt über dem Kalender, bis es geschlossen wird und
ermöglich so, die Suche nach der ersten Fundstelle fortzusetzen.
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Abwesenheiten definieren
Um feste Abwesenheiten in den Kalender einzutragen, in denen eine
Terminvergabe nicht stattfinden soll, kann die Funktion unter
BEARBEITEN|ABWESENHEITEN verwendet werden. Abwesenheiten werden
jeweils für eine Ressource eingetragen. Es können die Abwesenheitswochentage
(1) und die Zeiträume (2) definiert werden. Natürlich können mehrere Einträge
so kombiniert werden, um die Realität abzubilden.
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Abwesenheiten definieren

Berichte

Gruppierung
Ausgabemöglichkeiten

Grafiken in Berichten können zusätzlich über ein Rechtsklickmenü in die
Zwischenablage (9) abgelegt oder als Datei (8) gespeichert werden und so in
anderen Systemen weiterverarbeitet oder in Präsentationen verwendet werden.
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Grafik im
Darstellungsbereich.
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Textverarbeitung und Briefgenerator

Die EMIL Textverarbeitung ist fest im Programm verankert und bietet den
gesamten Funktionsumfang, der für die effektive Erstellung von Dokumenten
wie Arztbriefen erforderlich ist. In der Bedienung ist die EMIL Textverarbeitung
eng an die gängigen Office-Systeme angelehnt, so dass man nicht umlernen
muss, wenn man bereits mit anderen Textverarbeitungen gearbeitet hat.
Die Integration der Textverarbeitung in EMIL ermöglicht eine enge Verknüpfung
von Dokumenten mit der Akte und erlaubt es auch, einen Freigabemechanismus
(Workflow in der Pro- und Premium-Version) zu implementieren, der nicht
freigegebene Dokumente mit einem Vorläufig-Wasserzeichen versieht.

Grundsätzliche Arbeitsweise der EMIL Textverarbeitung
EMIL ist
vorlagenbasiert

Es können beliebig viele Dokumentvorlagen erzeugt werden, die bei der
Installation mitgelieferten Beispiele können angepasst und als Kopiervorlage für
eigene Dokumentvorlagen verwendet werden. Vorlagen sind im Prinzip auch nur
Dokumente, sie werden aber in einem anderen Arbeitsbereich
(EXTRAS|DOKUMENTVORLAGEN) erzeugt, um sowohl zugunsten der Übersicht
als auch zur Differenzierung durch Benutzerrechte differenzieren zu können.
Beim Erzeugen eines Dokuments wird die gewählte Vorlage in ein neues, leeres
Dokument kopiert und anschließend werden alle Variablen mit Inhalten aus der
Akte gefüllt. Dieser Füllvorgang kann in weiten Grenzen beeinflusst werden,
sowohl als globale Vorgabe unter ADMINISTRATION|SYSTEMEINSTELLUNG, als
auch beim Erzeugen des Dokuments selbst.
Die Textverarbeitung kann - abhängig von der Einstellung unter
ADMINISTRATION|SYSTEMEINSTELLUNG - sowohl im EMIL Fenster eingebettet,
als auch als eigenes Fenster verwendet werden. Bei der Verwendung als eigenes
Fenster kann in der offenen Akte geblättert werden, während am Dokument
gearbeitet wird, die Akte ist dabei schreibgeschützt. Bei der Bearbeitung von
Dokumentvorlagen ist die Textverarbeitung immer im EMIL Fenster eingebettet.
Technisches:

RTF Format

Neues Patientendokument erzeugen
Sie erreichen diese Funktion in der EMIL Textverarbeitung über DATEI|NEU,
oder durch Klick auf das Neu-Symbol in der Werkzeugleiste.
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Unter (1) können Sie eine der vorhandenen Vorlagen wählen.
In der Liste (2) erscheinen alle potenziellen Empfänger für diesen Patienten, das
sind alle assoziierten mitbehandelnden Ärzte, der Patient selbst und seine
Krankenversicherung aus dem Adressbuch. Wenn Sie das Dokument an mehrere
Adressaten versenden wollen, dann ist es üblich, die Nebenadressaten unter
Nachrichtlich aufzuführen. EMIL bietet eine entsprechende Variable an, die in
Vorlagen eingefügt werden kann.
Wenn Sie nur einen Empfänger haben, wählen Sie einfach den entsprechenden
Eintrag aus, in dem Sie den Selektionsbalken auf ihn setzen und die
Markierungskästchen ignorieren.
Bei mehreren Empfängern müssen Sie so vorgehen:
 Alle Empfänger markieren, in dem das Markierungskästchen vor dem Eintrag
durch Anklicken mit der Maus oder bei Verwendung der Pfeiltasten mit der
Leertaste gesetzt wird.
 Den Selektionsbalken auf den Empfänger setzen, an den der Brief adressiert
wird
Alle Nebenempfänger erscheinen dann unter Nachrichtlich, wenn die Vorlage die
entsprechende Variable enthält.
Bezugsdatum

Unter den Optionen (5) kann das Zeitfenster auch in die Zukunft ausgedeht
werden, um z.B. Laborwerte mit zu erfassen, die möglicherweise erst nach dem
Besuchsdatum aus dem Laborsystem eintreffen und (wie dies bei vielen
Laborsystemen leider der Fall ist) statt auf den Blutabnahmezeitpunkt auf den
Bestimmungszeitpunkt oder sogar den Übertragungszeitpunkt datiert werden.
Die weitere Option erlaubt es, den Start von Labortabellen einen Tag hinter das
gewählte Besuchsdatum zu setzen, um Werte auszublenden, die auf den
Besuchstag datiert sind und die z.B. Werte von einer Notaufnahme enthalten.

Vorhandenes Patientendokument finden und öffnen
Diese Funktion erreichen Sie innerhalb der EMIL Textverarbeitung über
DATEI|ÖFFNEN,
oder über Anklicken des Öffnen-Symbols in der
Werkzeugleiste der Textverarbeitung. Bei der Bearbeitung von Vorlagen
erscheint der gleiche Dialog zum Öffnen einer Vorlage, verschiedene, rein
Dokumentbezogene Elemente sind dann aber ausgeblendet.
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Unter (1) erscheint eine Liste aller Dokumente, die für den Patienten in EMIL
erzeugt wurden. Diese Liste kann durch Anklicken der Spaltenüberschriften (2)
sortiert werden.
Der Status der Dokumente wird durch bis zu zwei Symbole vor dem
Dokumentnamen angezeigt. Die Bedeutung der Symbole ist unterhalb der Liste
aufgeführt.
Löschen bzw. LöschmarkierungUm die Übersicht bei vielen Dokumenten zu behalten, können über (4) alle
als verschickt gekennzeichneten Dokumente ausgeblendet werden. Bitte
beachten Sie, dass diese Markierung manuell in der Textverarbeitung gesetzt
werden muss, wenn das Dokument geöffnet ist.

Dokumente im Workflow finden, öffnen und freigeben

Der Dokumentenworkflow ermöglicht es, Dokumente so lange zur nächsten
Bearbeitungsstation weiter- und auch ggf. zurück zu geben, bis ein Bearbeiter mit
entsprechendem Recht das Dokument freigibt.
Dokumente im Workflow
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Textverarbeitung und BriefgeneratorDokumente freigeben bzw. im Workflow weiterre

Benutzerfächer

Dokumente freigeben bzw. im Workflow weiterreichen

Der Workflow ermöglicht es, Dokumente entlang mehrerer Bearbeitungsstufen
weiter zu geben und gegebenenfalls ein Benutzerfach anzugeben und die Weiteroder Rückgabe mit einem Kommentar zu versehen. Die Weiter- oder Rückgabe
wird in der Dokumentenhistorie vermerkt, so dass der gesamte Workflow immer
nachvollziehbar bleibt. Welche Optionen letztendlich zur Verfügung stehen,
hängt vom Status des Dokuments und von den Rechten bzw. der
Rollenzugehörigkeit des angemeldeten EMIL Benutzers ab.
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Dokumente administrieren

Rückgabe wegen KorrekturDie normale Weitergabe erfolgt über die Option (2). Hier kann optional unter
(3) ein Benutzerfach angegeben werden, um es explizit zuzuordnen. Dies
schließt aber nicht aus, dass andere Benutzer der Bearbeitungsstufe beispielsweise in Vertretung - das Dokument weiter- oder freigeben.
Freigabe

Details der Workflow-Rollen, der Archivierung und zum Wasserzeichen werden
unter ADMINISTRATION |SYSTEMEINSTELLUNGEN festgelegt. Die Zugehörigkeit
der Benutzer zu den Rollen im Workflow erfolgt unter
ADMINISTRATION|BENUTZERVERWALTUNG.

Dokumente administrieren
Mit der Option (1) können Sie ein Dokument umbenennen.
Option (2) erstellt eine genaue Kopie des aktuellen Dokuments unter einem
neuen, frei bestimmbaren Namen.
Mit der Option (3) können Sie einen Schreibschutz an das Dokument anbringen.
Zur Umschaltung des Schreibschutzes sind besondere Benutzerrechte
erforderlich.
Um ein externes Dokument zu importieren, steht Ihnen die Funktion (4) zur
Verfügung. Diese liest RTF-Dokumente ein und ersetzt den aktuellen
Dokumentinhalt durch den importierten Inhalt. Alle gängigen Textverarbeitungen
können Dokumente im RTF-Format speichern (Datei|Speichern unter). Bitte
beachten Sie, dass die EMIL Textverarbeitung unter Umständen nicht alle
Formatierungen aus dem importierten Dokument korrekt darstellen kann, da
manche Textsysteme Erweiterungen des RTF-Standards verwenden.
Analog zur obigen Option können Sie den Inhalt des aktuellen Dokuments im
RTF-Format exportieren (5) und so in andere, externe Systeme einlesen.
In der Pro- und Premium-Version steht Ihnen zusätzlich die Option (6) zur
Verfügung, mit der das aktuelle Dokument im PDF-Format (Portable Document
Format) abgelegt werden kann. PDF-Dokumente eigenen sich für die
Archivierung und den Mail-Versand, da sie auf allen Computersystemen nahezu
identisch angezeigt werden und mit normalen Mitteln nicht mehr verändert
werden können.
Unter (7) können Sie die Seitenränder und das Papierformat für das aktuelle
Dokument festlegen. Diese Eigenschaft wird von Vorlagen auf die damit
erstellten Dokumente vererbt.
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Option (8) schließlich erlaubt den Ausdruck des Dokuments auf einen der im
System installierten Drucker.

Dokumententext und Formatierung bearbeiten
Für die Bearbeitung der Dokumente stehen alle Standardfunktionen zur
Verfügung, sie sind in verschiedenen Menüs gegliedert.
Hier findet sich auch die Funktionalität zum Suchen und Ersetzen von Text sowie
die Möglichkeit, Einträge im Benutzerwörterbuch zu korrigieren.
Unter (1) können drei verschiedene Seitenanzeigen eingestellt werden. Die
Normal-Ansicht bietet einen schnellen Schreibmodus ohne Anzeige der Kopfund Fußzeile. Die Ansicht Seitenlayout zeigt die Seite so an, wie sie auch
gedruckt werden würde (WYSIWYG). Im Lesemoduslayout werden zwei Seiten
nebeneinander angezeigt. Darunter findet sich eine Möglichkeit, die Anzeige von
Kopf- und Fußzeilen umzuschalten, hierfür steht auch das Tastaturkürzel
STRG+H zur Verfügung.
Die Anzeige der Rechtschreibfehler nach internem Wörterbuch kann über die
erste Option im Menübereich (3) umgeschaltet werden. Darunter befinden sich
eine Option, mit der die Anzeige von Sonderzeichen (Leerzeichen,
Absatzmarken) umgeschaltet werden kann. Über Hintergrundbild anzeigen
kann die Anzeige eines z.B. eingescannten Briefbogens in Bildform hinter dem
Dokument ein- und ausgeschaltet werden. Auf langsamen PCs kann die Anzeige
des Hintergrundbildes abgeschaltet werden. Beim Ausdruck wird das
Hintergrundbild trotzdem ausgegeben.
Sie können hier Symbole einfügen, die nicht einfach über die Tastatur
eingegeben werden können. Über Grafik können Sie im Dokumentmodus Bilder
aus der Fotodokumentation sowie Überwachungscharts einfügen. Im
Vorlagenmodus fügt diese Funktion Grafiken von der Festplatte ein, um z.B. ein
Kliniklogo in der Kopfzeile zu platzieren. Mit einem Textfeld können Sie einen
Rahmen für Textblöcke platzieren um z.B. eine Marginalie auf der ersten
Briefseite zu realisieren. Textrahmen sind vorwiegend für Vorlagen relevant.
Schließlich können Sie hier auch Laborwerte einfügen, um z.B. auf ältere Werte
zurückzugreifen, die nicht über Variablen eingefügt wurden.
Schriftarten, -größe und Fett/Kursiv/Unterstichen kann über Zeichen
eingestellt werden, die wichtigsten Einstellmöglichkeiten finden sich auch in der
Werkzeugleiste der Textverarbeitung. Absatzformate werden ebenfalls in diesem
Menü eingestellt und wirken sich wie die Zeicheneinstellung auf markierte
Passagen aus. Unter Nummerierung und Aufzählungszeichen können
Aufzählungen angepasst werden. Die standardmäßige Verteilung von
Tabulatoren ist ebenfalls einstellbar und wirkt auf den markierten Textteil.

Tabellen einfügen
Zur Administration der Dokumente und Vorlagen stehen im Datei-Menü
verschiedene Funktionen zur Verfügung:

29

itc EMIL Handbuch

Textverarbeitung und Briefgenerator

Dokumentvorlagen erstellen

Dies ist auch in Vorlagen möglich, wobei Tabellenzellen auch mit Variablen
gefüllt werden können. Beachten Sie dabei bitte, dass innerhalb von Tabellen die
automatische Beseitigung von Leerräumen durch leere Variablen nicht
funktionieren kann.
Spalten/Zeilen löschen und hinzufügenIm Dokument können Sie Tabellen modifizieren, in dem Sie die
Gitterlinien mit der Maus fassen und entsprechend verschieben.

Dokumentvorlagen erstellen
Dokumentvorlagen werden über EXTRAS|DOKUMENTVORLAGEN verwaltet.
Wenn Sie sich aktuell in der Dokumentverarbeitung befinden, müssen Sie diese
verlassen und EXTRAS|DOKUMENTVORLAGEN wählen!
Dieser eigene Bereich arbeitet analog zur normalen Textverarbeitung mit dem
Unterschied, dass verschiedene, rein dokumentbezogene Features ausgeblendet
und dafür vorlagenrelevante Funktionen eingeblendet sind. In diesem Abschnitt
werden nur die Funktionen beschrieben, die speziell für die Vorlagenerstellung
interessant sind.

Variablen
einfügen

Das Fenster zum Einfügen von Variablen bleibt geöffnet, bis es explizit über den
Schließknopf oben rechts geschlossen wird, dabei kann parallel im Dokument
gearbeitet werden, beispielsweise um die Schreibmarke an eine neue Position zu
setzen, um eine weitere Variable einzufügen.
Wichtiger Hinweis: Um eine Variable zu ändern, sollte sie im Text komplett (!)
gelöscht und neu eingefügt werden. Änderungen im Text der Variable können zu
unvorhersehbaren Ausgaben führen. Unter (5) wird der Variablentext zur
Information angezeigt.
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Unter (1) wird die Variable aus einer Baumstruktur gewählt, die einzelnen
Bereiche lassen sich aufklappen. Verschiedene Variablen enthalten ganze Blöcke
von Werten, ebenso stehen Tabellen mit Labordaten zur Verfügung.
Unter (2) können Sie einen optionalen Titel bestimmen, der dann nur ausgegeben
wird, wenn der Parameter bei der Dokumenterzeugung auch einen Wert enthält.
So können leere Titel vermieden werden. Die Schriftformatierung der Variable
und des Titels wird aus der Vorlage übernommen, Sie können aber den Titel
zusätzlich unter (3) formatieren.
Der Textfluss um die Variable herum kann mit den Optionen unter (4)
weitreichend verändert werden, wieder abhängig davon, ob der Variablenwert
gefüllt ist. So werden unnötige Leerzeilen im erzeugten Dokument vermieden,
sollten nicht alle Parameter gefüllt werden.
Eingescannte Für diese Fälle verfügt EMIL über die Option, eine Vorlage mit einem
Briefvorlagen Hintergrundbild zu versehen, das immer mitgedruckt wird, wenn ein Dokument
verwenden mit dieser Vorlage erstellt wird. Das Hintergrundbild bietet den Vorteil, dass eine
Änderung leicht möglich ist, jedoch auch den Nachteil, dass diese Änderung
sofort global für alle Dokumente wirksam wird, auch für bereits erstellte! Via
PDF und EMIL_KIS archivierte Dokumente bleiben natürlich von späteren
Änderungen immer unberührt.

Unter (1) wählen Sie die gewünschte Vorlage, oben können Sie einen Ordner
bestimmen, aus dem alle einfügbaren Bilder angezeigt werden. Sie sollten JPGFormat wählen. Unter (2) können Sie festlegen, ob das Hintergrundbild auf der
ersten und/oder auf Folgeseiten angezeigt werden soll. So können verschiedene
Hintergrundbilder für die erste Seite und die Folgeseiten bestimmt werden. Die
Option (3) ermöglicht das Entfernen des darüber ausgewählten
Hintergrundbildes.
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Serienbriefe erzeugen
Für die Serienbrieferstellung steht ein Assistent zur Verfügung den Sie über
MANAGEMENT|SERIENBRIEFE aufrufen können. Basis für die Serienbriefe ist
jeweils eine der vorhandenen Briefvorlagen und ein Patientenkollektiv.
Bitte beachten Sie, dass nur die Variablen zur Person des Adressaten
(Name, Adresse, Anrede etc.) bei der Serienbrieferstellung gefüllt werden,
alle anderen sind leer, sollten sie in der Vorlagen gefüllt sein.
Im ersten Schritt wird das gewünschte Kollektiv gewählt, an das der Brief
geschrieben werden soll. Auf dieser Seite können Sie dann gegebenenfalls zur
Kollektivbildung verzweigen, sollte noch kein adäquates Patientenkollektiv für
den Serienbrief existieren.
Im nächsten Schritt erfolgt die Auswahl der Briefvorlage, auch hier können Sie
im Bedarfsfall zu den Vorlagen verzweigen, um eine Vorlage zu erstellen.

Am Schluss erzeugt der Assistent die Dokumente und lädt sie in die EMIL
Textverarbeitung, von der aus sie gedruckt werden können.
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Praxissystemschnittstelle EMIL-PVS
EMIL verfügt über eine Praxissystemschnittstelle, die eine Datenübernahme aus
den meisten Praxissystemen ermöglicht und damit den Aufwand für
Doppeldokumentation minimiert. Die Praxissystemschnittstelle ist im
Lieferumfang aller EMIL-Versionen enthalten und erfordert keine
zusätzliche Lizensierung.

Systemvoraussetzungen
EMIL kann vom Praxissystem grundsätzlich nur Daten übernehmen, die das
Praxissystem ausgibt, da es keine standardisierte Möglichkeit gibt, Daten aus
Praxissystemen zu lesen2. Dabei ist das von der KBV etablierte BDT-Format
(Behandlungs- DatenTräger) die Basis.
Um vorab abzuklären, welche Daten vom Praxissystem übernommen werden
können, ist es hilfreich, für einen repräsentativen Patienten einen Einzel-BDTExport zu generieren, die Datei mit dem Editor zu öffnen und die Patientendaten
zu ändern (Datenschutz) und diese Datei dann an den ITC-Service zu senden.
Dies kann der Praxissystemservice in der Regel problemlos und schnell tun.
Systemvoraussetzung ist also, dass das Praxissystem einen Einzeldatenexport im
BDT-Format durchführen kann. Da die Schnittstelle permanenter Verbesserung
unterliegt, finden Sie Detailinformationen zu den BDT Kennungen und
Sondermodulen im Servicebereich der ITC Internetpräsenz unter www.itc-ms.de.

Arbeitsweise der Schnittstelle
Auf Grund der Architektur der Praxissysteme ist die EMIL-Schnittstelle so
ausgelegt, dass aus der im Praxissystem geöffneten Patientenakte EMIL als
Subsystem aufgerufen werden kann. Dabei findet die Datenübertragung statt und
EMIL erhält aktualisierte Befunde, Diagnosen und andere Angaben aus dem
Praxissystem.
Das Zurückliefern von Daten an das Praxissystem ist über Sondermodule
möglich, die Installationsspezifisch angepasst werden. Sprechen Sie dazu bitte
den itc-Service an.
Der Aufruf von EMIL aus dem Praxissystem gestaltet sich von Praxissystem zu
Praxissystem sehr unterschiedlich. Bei vielen Praxissystemen können Sie sich
von Ihrem PVS-Service einen Button für EMIL einrichten lassen, manche
Systeme erlauben die Definition eines Kürzels, mit dem in der Akte EMIL
aufgerufen werden kann. Andere Systeme schreiben beim Öffnen einer Akte
automatisch immer eine BDT-Übergabedatei. Daher bietet EMIL-PVS drei
Betriebsmodi:
1. Automatische Reaktion auf Bereitstellung der Übergabedatei
Hier sei Turbomed® als typischer Vertreter eines solchen Systems genannt. In
Turbomed kann man bei geöffneter Patientenakte über den BDT-Einzelexport die

2
Um möglichst alle Praxissysteme zu unterstützen, verfügt EMIL über
spezielle Module, die auch lesend direkt auf die Datenbanken verschiedener
Praxissysteme zugreifen. Dies ist aber nur ein Notanker für Systeme, deren
Entwickler sich beharrlich weigern, den Standard sauber abzubilden.
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Übergabedatei erzeugen. Da das Praxissystem nichts weiter macht, muss die
Schnittstelle automatisch darauf reagieren.

Um diesen Modus zu aktivieren, muss eine Verknüpfung zu EMIL_PVS.EXE (im
EMIL-Installationsordner) auf allen Arbeitsplätzen in den Autostart-Ordner
gelegt werden. Die weitere Konfiguration ist in einem eigenen Abschnitt
beschrieben.
2. Praxissystem ruft Schnittstelle auf
Viele Praxissysteme erlauben die Kombination der Übergabedateigenerierung
mit dem Aufruf eines externen Programms. Hier seien beispielsweise
ixx.Concept, mcs-Isynet oder Medistar genannt.
Hier muss das Praxissystem so konfiguriert werden, dass es nach der
Generierung der BDT Datei das Programm EMIL_PVS.EXE (im EMIL
Installationsordner) aufruft und als Kommandozeilenparameter den Pfad zur
BDT.Datei übergibt. Es ist keine Verknüpfung zu EMIL-PVS.EXE in Autostart
abzulegen. Die weitere Konfiguration ist in einem eigenen Abschnitt beschrieben.
3. Praxissystem generiert bei Aktenöffnung immer eine Datei
Das Praxissystem David-X gehört zu den Systemen, die bei jeder Öffnung einer
Patientenakte automatisch eine BDT-Übergabedatei schreiben. Bei diesen
Systemen ist der dritte Betriebsmodus erforderlich, da ja nicht immer beim
Aufruft eines Patienten im Praxissystem automatisch EMIL gestartet werden soll.
In diesem Betriebsmodus erfolgt der Aufruf von EMIL über Doppelklick auf das
EMIL-Symbol im sogenannten System-Tray:

Um diesen Modus zu aktivieren, muss eine Verknüpfung zu EMIL_PVS.EXE (im
EMIL-Installationsordner) auf allen Arbeitsplätzen in den Autostart-Ordner
gelegt werden. Die weitere Konfiguration ist in einem eigenen Abschnitt
beschrieben.

34

itc EMIL Handbuch

Praxissystemschnittstelle EMIL-PVS

Technisches

Technisches
Die EMIL Schnittstelle besteht aus zwei Komponenten, wovon eine in EMIL
eingebaut ist.
EMIL_PVS.EXE kann – je nach Betriebsmodus – auch als
Hintergrundanwendung laufen, belegt nur sehr wenige Ressourcen und führt die
Vorverarbeitung der Übergabedaten durch. Diese vorverarbeiteten Daten werden
dann zur Weiterverarbeitung an EMIL übergeben, der – sollte er nicht bereits
laufen – gestartet wird. EMIL muss daher nicht geschlossen werden, lediglich bei
einer offenen Patientenakte wird die Übergabe vom Praxissystem ignoriert, um
keine Daten zu verlieren.
Für weitere Details sei auf den ITC Servicebereich unter www.itc-ms.de
verwiesen.

Konfiguration der Schnittstelle
Neben der Praxissystemseitigen Aktivierung der Schnittstelle müssen
verschiedene Einstellungen in EMIL vorgenommen werden, damit die
Schnittstelle arbeitet.
Alle Einstellungen der Schnittstelle finden sich ab Version 4.4 in EMIL unter
ADMINISTRATION|SYSTEMEINSTELLUNGEN unter Schnittstellen (1).
Für die Ecnittstellen-Betriebsmodi 1 (automatische Reaktion auf Übergabedatei)
und 3 (manuelle Reaktion auf Übergabedatei) müssen Sie unter (2) den
kompletten Pfad zur BDT-Datei angeben. Dabei dürfen sogenannte Wildcards
verwendet werden, wenn der Name der BDT-Datei nicht feststeht.
Für Betriebsmodus 3 (und nur dort) muss zusätzlich die Option keine Reaktion
auf neue Datei… (3) eingeschaltet werden, damit EMIL nicht bei jedem Öffnen
einer Akte im Praxissystem aktiv wird.

In Der Regel müssen Sie nach Änderungen an der Schnittstellenkonfiguration
den Hintergrundservice beenden und neu starten (bei Modi 1 und 3), um die
Ändeurngen wirksam werden zu lassen.
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Die Detailkonfiguration der Schnittstelle findet sich unter den Punkten PVSSchnittstelle BDT und PVS-Direktfunktion. Da dieser Bereich ständiger
Verbesserung und Anpassung an neue Systeme unterliegt, finden sich alle
Informationen in der Onlinehilfe.

36

itc EMIL Handbuch

Befundzuordnung

Konfiguration der Schnittstelle

Befundzuordnung
Eine Vielzahl der Daten, die EMIL vom Praxissystem (via EMIL-PVS) oder
Kliniksystem bzw. Labors (via EMIL-KIS) übernimmt, können direkt den
entsprechenden EMIL-Feldern zugeordnet werden, da ihre Benennung und
Kodierung durch Standards vorgegeben ist.
Dies ist leider für Befunde nicht der Fall. Die Kürzel, unter denen diese geleifert
werden, unterscheiden sich häufig. Daher ist eine automatische Zuordnung nicht
ohne weiteres möglich. Nach Einrichten der Schnittstelle laufen also zunächst
so lange keine Befunde ein, bis diese manuell einmalig den entsprechenden
Feldern zugeordnet sind. Dies gilt auch z.B. bei Laborwechsel, wenn dieses
neue Kürzel liefert.
Dazu verfügt EMIL über eine spezielle Funktion unter ADMINISTRATION|
BEFUNDZUORDNUNG:

Die Tabelle zeigt alle gelernten Befundkürzel und bereits bestehende
Zuordnungen zu EMIL Feldern. Über die Funktionen (1) .. (4) können Sie die
Anzeige auf bestimmte Einträge hin filtern.
Zur Arbeitserleichterung verfügt EMIL über eine automatische Zuordnung, mit
der eine Zuordnung mit bisher bekannten Kürzeln und Einheiten vorgenommen
wird (5). Da diese jedoch nicht notwendigerweise korrekt sind, erhalten alle so
vorgenommenen Zuordnungen den Status unbestätigt und müssen über das
Rechtsklick-Menü bestätigt werden (8), um aktiv zu werden.
Im Rechtsklick-Menü findet sich auch die Funktion für die manuelle Zuordnung
von Werten.
Bei der Zuordnung von Laborwerten ist darauf zu achten, dass EMIL intern
nicht notwendigerweise mit der gleichen Einheit arbeitet, mit der die Daten
eintreffen, in aller Regel SI. Es muss daher eine Umrechnung der gelieferten
Einheit auf die SI Einheit vorgenommen werden. Für alle gängigen Werte
bietet EMIL diese Faktoren in einer Liste bei der Zuordnung an.
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Nutzungsbedingungen von EMIL
Im Folgenden findet sich ein Abdruck der Nutzungsbedingungen von EMIL, die
bei der Installation und der Anmeldung explizit akzeptiert werden müssen. Bitte
beachten Sie dabei besonders die ZWECKBESTIMMUNG und die
BESONDEREN NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR EMIL IM
MEDIZINISCHEN UMFELD.
Die folgenden Nutzungsbedingungen und Haftungsbeschränkung stellt einen rechtlich bindenden
Vertrag ("Lizenzvereinbarung") zwischen Ihnen (als natürlicher Person oder als einer Organisation)
und dem Anbieter dieser Software (“Anbieter”) hinsichtlich des oben aufgeführten Softwareproduktes
("Software"), inklusive sonstiger Software, Medien und einer schriftlichen oder online zur Verfügung
gestellten begleitenden Dokumentation dar.
WENN SIE DIE SOFTWARE INSTALLIEREN, VERVIELFÄLTIGEN ODER AUF SONSTIGE WEISE
NUTZEN, VERPFLICHTEN SIE SICH DAMIT, ALLE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER
LIZENZVEREINBARUNG ZU BEACHTEN.
Wenn Sie der ursprüngliche Käufer der Software sind und nicht mit den Geschäftsbedingungen
einverstanden sein sollten, müssen Sie die unbenutzte Software dort, wo Sie diese erworben haben,
gegen vollständige Erstattung des von Ihnen gezahlten Preises, zurückgeben.
Mit Annahme der nachfolgenden Geschäftsbedingungen gewährt Ihnen der Anbieter das Recht, die
Software zu folgenden Bestimmungen zu benutzen:
ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Der Anbieter gewährt Ihnen als Individuum eine persönliche, nicht ausschließliche Lizenz, die
Software zu installieren und zu dem in der Begleitdokumentation und durch den Freischaltschlüssel
festgelegten beschriebenen Zwecken benutzen.
Die Rückübersetzung von oder Änderung am Programmcode der Software sind nur insoweit zulässig,
soweit sie zur Herstellung der vertragsgemäßen Funktion in einer vom Anbieter spezifizierten
Betriebsumgebung erforderlich sind und der Anbieter trotz Einräumung einer ausreichenden Frist
diese nicht herstellen kann. Sie erkennen an, dass es sich bei der Software um ein nach den
Urheberrechten geschütztes Werk und Betriebsgeheimnisse des Anbieters handelt.
Die Software ist ein unterstützendes Werkzeug und entbindet Sie keinesfalls von bestehenden
Aufzeichnungs- und Archivierungspflichten auf Papier oder anderen Medien. Alle mit der Software
erzielten Ergebnisse müssen von Ihnen auf Plausibilität geprüft werden, um eine korrekte
Arbeitsweise in der gewählten Betriebsumgebung sicherzustellen. Dies gilt insbesondere für
integrierte Datensicherungsfunktionen, die in jeder Betriebsumgebung regelmäßig geprüft werden
müssen.
ZWECKBESTIMMUNG (INTENDED USE)
EMIL ist als reines Dokumentations- und Auswertungssystem kein Medizinprodukt und verfügt daher
auch nicht über eine CE Kennzeichnung. EMIL wird dennoch mit extrem hoher Sorgfalt unter Einsatz
von State-of-the-Art Methoden entwickelt und gepflegt.
Zweckbestimmung von EMIL ist die über einen Audit-Trail nachvollziehbare und
datenschutzgesetzkonforme Speicherung eingegebener und importierter medizinischer Daten zur
Nutzung bei der wissenschaftlichen Auswertung von Patientenkollektiven und pseudonymisierten
bzw. anonymisierten Datenexporten für wissenschaftliche Studien, die Teilnahme an
Modellversuchen und epidemiologische Erhebungen.
Weitere Zweckbestimmung ist die Unterstützung der Einrichtung bei Briefschreibung und
organisatorischer Abläufe, die keinen medizinischen Charakter haben (z.B. Kalender,
Schulungsorganisation, ad Hoc Berichte und Fall Statistiken).
Um Patientengruppen als Basis für Studien nach bestimmten Kriterien bilden zu können, finden
innerhalb der Dokumentation Berechnungen (z.B. Scores) statt, die zusammen mit den erhobenen
Daten angezeigt und gespeichert werden. Diese dienen als Auswahlkriterien für eine Kollektivbildung,
können im Programm statistisch ausgewertet und auch in projektbezogene Kollektiv-Exporte
einbezogen werden.
Für Forschung, Publikations- und Schulungszwecke kann EMIL Fotos und Scans strukturiert ablegen
und Daten grafisch visualisieren.
Da manche Programmfunktionen von EMIL (z.B. Scores, grafische Darstellungen) durch ihren
informativen Charakter geeignet sind, auch außerhalb der oben genannten Zweckbestimmungen
verwendet zu werden, schließt diese Zweckbestimmung hier explizit die Nutzung von EMIL
Funktionen für die Erkennung, Verhütung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von
Krankheiten bei Patienten aus.
BESONDERE NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR EMIL IM MEDIZINISCHEN UMFELD
EMIL ist ein wissenschaftliches Dokumentationssystem zur Langzeiterfassung von Daten chronisch
kranker. Es ist konzipiert für die statistische Auswertung, Gewinnung von Erkenntnissen, das
Qualitätsmanagement und die Unterstützung organisatorischer Abläufe in Ambulanz und auf Station.
Durch die weit reichenden Konfigurationsmöglichkeiten von EMIL, insbesondere durch die Tatsache,
dass EMIL auf einem Datendictionary basiert, der angepasst werden kann, können und müssen
Programmfunktionen auf die Bedürfnisse des Anwenders abgestimmt werden. Es obliegt dem
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Anwender, das System auf seine Bedürfnisse anzupassen und als Gesamtsystem auf korrekte
Arbeitsweise hin zu testen.
Die Qualitätsrichtlinien, unter denen EMIL entwickelt wird, stellen eine weitestgehend fehlerfreie und
unterbrechungsfreie Funktion der unter ZWECKBESTIMMUNG beschriebenen Anwendungsgebiete
sicher.
SERVICE, INTEROPERABILITÄT UND UPDATES
Durch die Vielzahl der Betriebsumgebungen und sonstigen Softwareprodukten kann eine
Interoperabilität mit allen Betriebsumgebungen nicht garantiert werden. Ein Recht auf die Herstellung
der Interoperabilität mit einer bestimmten Betriebsumgebung besteht nicht, zumal die Software
kostenfrei und unverbindlich vor dem Produktiveinsatz getestet werden kann. Gleiches gilt für die
Importschnittstelle für Daten aus anderen Systemen.
GEWÄHRLEISTUNG
Mängel der gelieferten Sache bzw. Software einschließlich der Dokumentation werden vom Anbieter
innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist nach entsprechender schriftlicher Mitteilung durch
den Benutzer behoben. Dies geschieht nach Wahl des Anbieters durch kostenfreie Nachbesserung
oder Ersatzlieferung.
Solange der Anbieter seinen Verpflichtungen zur Behebung der Mängel nachkommt, hat der
Benutzer kein Recht, Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages zu
verlangen, sofern nicht ein Fehlschlagen der Nachbesserung vorliegt. Bei Fehlschlagen der
Nachbesserung oder Ersatzlieferung ist der Vertragspartner berechtigt, Herabsetzung des
Kaufpreises (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung) zu verlangen.
Von einem Fehlschlagen der Nachbesserung ist erst auszugehen, wenn dem Anbieter hinreichende
Gelegenheit zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung eingeräumt wurde, ohne dass der gewünschte
Erfolg erzielt wurde, wenn die Nachbesserung oder Ersatzlieferung unmöglich ist, wenn sie vom
Anbieter verweigert oder unzumutbar verzögert wird, wenn begründete Zweifel hinsichtlich der
Erfolgsaussichten bestehen oder wenn eine Unzumutbarkeit aus sonstigen Gründen vorliegt.
Der Benutzer ist verpflichtet, die gelieferte Sache auf offensichtliche Mängel, die einem
durchschnittlichen Kunden ohne weiteres auffallen, zu untersuchen. Offensichtliche Mängel,
insbesondere das Fehlen von Datenträgern oder Dokumenten, soweit diese zum Lieferumfang
gehören, sowie erhebliche, leicht sichtbare Beschädigungen des Datenträgers, sind beim Anbieter
(innerhalb der Gewährleistungsfrist) innerhalb von zwei Wochen nach Lieferung schriftlich zu rügen.
Mängel, die nicht offensichtlich sind, müssen (innerhalb der Gewährleistungsfrist) innerhalb von zwei
Wochen nach dem Erkennen durch den Benutzer schriftlich gerügt werden.
Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gilt die Lieferung in Ansehung des betreffenden
Mangels als genehmigt.
Der Vertragspartner ist vor Durchführung der Gewährleistung verpflichtet, dem Anbieter die Prüfung
des reklamierten Gegenstands zu gestatten, und zwar nach Wahl des Anbieters entweder beim
Käufer oder beim Anbieter. Verweigert der Vertragspartner die Überprüfung, dann wird der Anbieter
von der Gewährleistung frei. Die Gewährleistung umfasst nicht die Beseitigung von Fehlern, die
durch äußere Einflüsse oder Bedienungsfehler entstehen. Gewährleistungsansprüche bestehen
ferner nicht, wenn der Vertragspartner Betriebs- oder Wartungsanweisungen des Anbieters nicht
befolgt oder der Vertragspartner oder hierzu nicht berechtigte Dritte in die Vertragswaren eingegriffen
haben oder hieran Änderungen vorgenommen haben, oder Betriebsbedingungen verwandt worden
sind, die nicht den Spezifikationen des Anbieters entsprechen. Gleiches gilt im Falle von Schäden,
die durch den Betrieb der Software zusammen mit solchen Geräten entstehen, deren Kompatibilität
der Anbieter nicht ausdrücklich schriftlich zugesagt hat.
Handelt es sich bei der Version um eine BETA- oder TESTVERSION, dann sind alle
Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen. Sie erkennen das Vorliegen einer Betaversion an
dem Zusatz „Beta“ in der Versionsnummer des Programms, die im Eingangsbildschirm der
Installation oder in der Titelleiste des laufenden Programms angezeigt wird.
MITWIRKUNGSPFLICHT
Der Auftraggeber bzw. Benutzer wird den Anbieter unverzüglich und kostenlos mit allen
Informationen versorgen, die zur Erbringung von Leistungen durch den Anbieter erforderlich sind.
Insbesondere sind dem Anbieter alle notwendigen Testdaten und Maschinenzeiten zur Verfügung zu
stellen.
Der Auftraggeber bzw. Benutzer trägt den Mehraufwand, der dem Anbieter dadurch entsteht, dass
Arbeiten durch unrichtige oder unberechtigte Angaben des Benutzers wiederholt werden müssen.
Der Benutzer erklärt ausdrücklich, regelmäßig Datensicherungen (unter anderem auch vor Aufspielen
eines Updates) anzufertigen und zu archivieren und kennt seine diesbezügliche Mitwirkungspflicht
zum Schutz vor Datenverlust.
HAFTUNG UND SCHADENERSATZ
Wird vom Anbieter eine vertragswesentliche Pflicht verletzt oder eine schriftlich gegebene
Eigenschaftszusicherung nicht eingehalten, so ist die Haftung des Anbieters der Höhe nach auf das
Überlassungsentgelt der Software beschränkt.
Alle weitergehenden Rechte und Ansprüche des Vertragspartners gegenüber dem Anbieter,
unabhängig von deren Rechtsgrund, wegen Mängeln oder Fehlern der Software sind ausgeschlossen
oder, wenn ein Ausschluss unzulässig ist, ebenfalls auf das Überlassungsentgelt begrenzt. Dies gilt
auch für den Ersatz mittelbarer Schäden (Folgeschäden, entgangener Gewinn, einschließlich des
Ersatzes von solchen Schäden, die nicht an den Vertragswaren selbst, sondern durch ihre
Benutzung, ihre Unbrauchbarkeit oder in anderer Weise an anderen Geräten, Sachen oder Personen
entstanden sind). Ferner ausgeschlossen bzw. bei Unzulässigkeit eines Ausschlusses auf das
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Überlassungsentgelt begrenzt sind Ansprüche aufgrund der Verletzung nebenvertraglicher Pflichten,
insbesondere Beratungs- und Aufklärungspflichten, einschließlich eines Verschuldens bei
Vertragsabschluss und Ansprüche aus unerlaubter Handlung und leichter Fahrlässigkeit.
Die vorgenannten Haftungsausschlüsse gelten nicht, sofern dem Anbieter oder seinen
Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
Sie sind allein dafür verantwortlich, dass die Software Ihren speziellen Anforderungen und
Bedürfnissen entspricht. Der Anbieter übernimmt keinerlei Verantwortung für die Auswahl der
Software oder die Ergebnisse, die sich mit der Software oder den damit zusammen benutzten
Gegenständen erzielen lassen.
RECHTE DRITTER
Der Anbieter wird Sie von Ansprüchen Dritter wegen Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes
oder Urheberrechtes freistellen, sofern der Vertragspartner den Anbieter von solchen Ansprüchen
unverzüglich schriftlich benachrichtigt hat und der Anbieter alle erforderlichen rechtlichen und
technischen Abwehrmaßnahmen, insbesondere Änderung oder Austausch gelieferter Ware,
ermöglicht hat. Weitergehende Ansprüche des Vertragspartners, gleich aus welchem Rechtsgrund,
sind ausgeschlossen.
EXPORT
Sie verpflichten sich, im Falle eines Exports der Vertragswaren die Bestimmungen des deutschen
Außenwirtschaftsrechts zu beachten. Dies gilt gleichermaßen für die Lieferung in Länder, an
Empfänger oder zu Zwecken, von welchen der Vertragspartner weiß oder wissen muss, dass sie der
außenwirtschaftsrechtlichen Kontrolle unterliegen.
VERTRAULICHKEIT UND DATENSCHUTZ
Die Vertragsparteien werden ihnen im Rahmen der Geschäftsbeziehung bekannt gewordene
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der anderen Vertragspartei auch nach Beendigung der
Geschäftsbeziehung vertraulich behandeln. Der Anbieter wird bei Nutzung der aus der
Geschäftsbeziehung mit dem Vertragspartner bekannt gewordenen personenbezogenen Daten die
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes beachten.
VERSCHIEDENES
Es gilt deutsches Recht. Die Geltung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge
über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) ist ausgeschlossen.
Ausschließlicher Gerichtsstand ist, soweit es sich bei dem Auftraggeber/Benutzer um einen
Vollkaufmann handelt, Sitz des Anbieters. Dieser ist auch berechtigt, am Sitz des Benutzers Klage zu
erheben.
Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen bzw. Ergänzungen des Vertrages bedürfen der
Schriftform.
Sollten einzelne Bestimmungen Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein, so berührt dies die
Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine solche,
die ihrem wirtschaftlichen Sinn am nächsten kommt.
Marburg, Datum der Inbetriebnahme
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