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Einleitung

Einleitung
Willkommen bei EMILIE 4, dem freundlichen eDMP Dokumentationssystem.
EMILIE 4 verfügt über eine kontextspezifische Onlinehilfe, in der Sie wichtige
Informationen auf den Punkt direkt im Programm nachschlagen können.
Einfache Bedienung! Bei der Entwicklung von EMILIE 4 haben wir auf einfache, intuitive Bedienung
Wert gelegt die zum einen durch die schnelle, integrierte Onlineprüfung der
Dokumentationen eine hohe Datenqualität garantiert, zum anderen den
Arbeitsfluss nicht durch unnötige Prüfschritte oder Ähnliches während des
Ausfüllens hemmt.

Wie die obige Abbildung zeigt, können Sie mehrere Indikationen in einer Maske
zusammen dokumentieren. Wir haben die Farbgebung des früheren DMP-Bogens
nachempfunden, um den Umstieg zu erleichtern. Allerdings wurde die Maske auf
mehrere Seiten aufgeteilt, um ein rollen der Maske zu vermeiden.
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Installation und erste Einrichtung
Die Programminstallation erfolgt wie bei Windows Systemen üblich mit einem
Setup-Programm, das bei Nutzung der ITC CD direkt von der CD oder bei
Download vom ITC-Server nach auspacken des ZIP-Archivs gestartet werden
kann.

Der Setup-Assistent
Der Setup-Assistent führt Sie durch alle Installationsschritte hindurch. Zunächst ist
die Auswahl zu treffen, wie Sie EMILIE installieren wollen. Hier gibt es drei
Alternativen.
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Erstinstallation
Wählen Sie diese Option, wenn Sie EMILIE zum aller ersten Mal installieren,
sich also keine Vorversion dieses Programms auf der Festplatte befindet und Sie
es (zunächst) im Einzelplatzbetrieb nutzen wollen. Eine Änderung in
Mehrplatzbetrieb ist anschließen ohne Datenverlust jederzeit möglich. Setup legt
in diesem Modus eine Verknüpfung zu Autrostart an, so dass EMILIE zukünftig
direkt nach dem Hochfahren des PC per Hotkey oder getriggert von einem
Praxissystem bzw. DPV erscheint.

Erstinstallation Mehrplatz oder Update
Wählen Sie bitte diese Option, wenn Sie gleich mit dem Mehrplatzbetrieb starten
wollen oder wenn Sie bereits eine Vorversion von EMILIE installiert haben.
In diesem Modus wird keine Autostart-Verknüpfung angelegt, diese muss für alle
Arbeitsplätze dann einmalig manuell angelegt werden. Als Installationsziel im
Mehrplatzbetrieb sollten Sie unbedingt ein zentrales Verzeichnis wählen, auf das
alle Benutzer gleichermaßen Zugriff haben.
Findet EMILIE 4 beim Start eine Vorversion EMILIE 2.x, so werden die Daten
importiert und so weit möglich in die neuen eDMP Datenstrukturen gewandelt.
Die alten Datenbestände bleiben bestehen und können im Fall von Korrekturen
noch mit der alten Version EMILIE 2.x bearbeitet werden.

Installation als EMIL Subsystem
Die Integration von EMILIE in EMIL geschieht durch Eingabe eines
Lizenzcodes in EMIL und anschließendes Update, was die erforderlichen Plugins
zu EMIL hinzufügt. Es ist kein explizites Setup erforderlich.

Nutzungsbedingungen
Durch die Installation von EMILIE entsteht ein rechtskräftiger Vertrag zur
Nutzung des Programms zu den im Setup-programm aufgeführten Bedingungen.
Sie müssen diesen Vertrag lesen und akzeptieren, um die Installation
vervollständigen zu können. Bitte klicken Sie nicht einfach darüber, sondern
nehmen Sie sich die Zeit, den Vertrag zu lesen. Sie können ihn aus dem SetupProgramm heraus auch ausdrucken.
Lizenzbedingungen Im Anschluss müssen Sie noch einmal bestätigen, dass die Nutzungsbedingungen
bitte lesen verstanden und anerkannt wurden und dass eine verlässliche Datensicherung
vorliegt. Nach dem heutigen Sorgfaltsverständnis darf man keine
Softwareinstallation vornehmen, ohne über eine verlässliche Datensicherung zu
verfügen, da nie zu 100% Komplikationen auszuschließen sind. Dies gilt für alle
Softwareprodukte, natürlich nicht nur für EMILie.
Hinweise, die regelmäßig mit der Programmpflege aktualisiert werden, finden
sich zusätzlich noch im Setup-Assistenten, auch diese sollten gelesen werden, um
anschließende Fragen zu vermeiden (RTFM-Prinzip).
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Auswahl des Zielverzeichnisses
Wenn Sie eine Einzelplatzinstallation vornehmen, können Sie hier getrost die
Vorgabe übernehmen, sollten aber unbedingt dafür sorgen, dass dieses
Verzeichnis regelmäßig gesichert wird, da es die EMILIE 4 Daten enthält.
Bei einem Update müssen Sie das zuvor verwendete EMILIE Verzeichnis
verwenden, damit EMILIE 4 die Daten importieren kann. EMILIE 2.x bleibt
auch dann benutzbar, wenn EMILIE 4 in das gleiche Verzeichnis installiert
wurde.
Mehrplatzbetrieb! Bei einer Mehrplatzinstallation muss das Zielverzeichnis für alle Arbeitsplätze
gleichermaßen verwendbar sein, z.B. ein Laufwerk F:\ auf einem Server, also
z.B. f:\emilie4.
Bei Installation als EMIL Subsystem muss das Zielverzeichnis mit dem EMIL
Installationsverzeichnis übereinstimmen. Die Datensicherung beim EMIL
Subsystembetrieb ist dann mit der EMIL Datensicherung abgedeckt, da EMILIE
in diesem Modus ihre Daten in der EMIL Datenbank ablegt.

Nacharbeiten Mehrplatzbetrieb
Der Setup-Assistent installiert auch ein Hilfsprogramm namens netsetup.exe, mit
dem Sie bequem auf den Arbeitsplätzen die erforderlichen Verknüpfungen und
Startmenüeinträge vornehmen können. Sie müssen dafür lediglich am jeweiligen
Arbeitsplatz das zentrale EMILIE Installationsverzeichnis z.B. mit dem Windows
Explorer anzeigen und dort netsetup starten.

Auch hier startet ein Setup-Assistent, der jedoch keine Dateien kopiert, sondern
nur Verknüpfungen einrichtet.
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Erster Start von EMILIE
Die folgenden Punkte sind nur relevant, wenn EMILIE nicht als EMIL
Subsystem installiert wurde.

Der Konfigurationsassistent
Konfiguration leicht Beim ersten Start von EMILIE 4 startet automatisch der Konfigurationsassistent,
gemacht der Sie schrittweise durch die Einstellungen leitet.

Dieser Assistent kann später jederzeit wieder aufgerufen werden, sollten Sie jetzt
nicht sofort alle Einstellungen vornehmen können oder später Änderungen nötig
werden.

Praxis- bzw. Klinikdaten
Diese Daten sind besonders wichtig, da sie mit jedem exportierten Datensatz
mitgegeben werden und letztlich für die Zuordnung der Daten zu Ihrer Praxis
bzw. Klinik erforderlich sind.
EMILIE führt eine formale Prüfung der Inhalte durch und zeigt mit einem
Warndreieck an, wenn formal diese Maske nicht korrekt ausgefüllt ist.
Sie können dann durch Anklicken des Feldes Fehler anzeigen unter dem
Warndreieck erfahren, was formal nicht korrekt ist:
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Anzeige der Fehler:

Ist alles korrekt ausgefüllt, verschwindet das Warndreieck.

Sie können dann mit Weiter fortfahren.
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Kartenlesegerät, Hotkey, Speicherfrage
Im folgenden Konfigurationsschritt können Sie das Kartenlesegerät einstellen,
einen Hotkey definieren und bestimmen, ob beim Speichern der DMP-Akten
immer eine Nachfrage erfolgen soll.

Lesegeräte für die Die meisten älteren Kartenlesegeräte, die über einen 9- oder 25-poligen Stecker
Chipkarte angeschlossen sind, werden als ASN.1 Standard zu bedienen sein. Modere Geräte
- in der Regel über USB angeschlossen - funktionieren mit der CTAPI neu
Option, wobei immer eine gerätespezifische Option anzugeben ist, bei CTApi
Geräten die sogenannte CTApi DLL. Diese wird bei der Installation Ihrer
Kartenlesegerätesoftware mit installiert und der Name findet sich entweder im
Systemhandbuch des Lesegerätes oder kann beim Hersteller bzw. dessen
technischem Service erfragt werden. In aller Regel ist Port 1 einzustellen.
Die Cherry-Tastatur mit integriertem Lesegerät ist ebenfalls wählbar. Über TEST
können Sie die Funktion des Lesegerätes prüfen.
Hotkey Da EMILIE in der Regel als Hintergrundprogramm schlummert, bis sie
gebraucht wird, kann ein Hotkey definiert werden, der sie aufweckt. Um diesen
Hotkey zu definieren, müssen Sie in das Hotkey Feld klicken und die gewünschte
Tastenkombination betätigen.
Achten Sie bitte darauf, dass die definierte Tastenkombination frei ist und nicht
mit einer anderen Funktion der verwendeten Programme kollidiert.
Fahren Sie mit Weiter fort.

Betrieb als Subsystem
Für den bequemeren Betrieb zusammen mit DPV-Klinik oder einem
Praxissystem bietet EMILIE eine Schnittstelle an, um aus diesen Systeme heraus
kativiert zu werden und direkt die korrekte DMP Akte zu öffnen.
Darüber hinaus können medizinische Parameter, die bereits im Hauptsystem
erfasst sind, an die DMP Akte übergeben werden. Diese werden dann zusammen
mit eventuell vorhandenen Daten eines Vorbogens zur Übernahme in eine neue
Dokumentation angeboten.
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Chipkartendaten vom Die Schnittstelle ist grundsätzlich auch in der Lage, die Versichertendaten zu
PVS übernehmen übertragen. Diese Option ist jedoch im Standard nicht verfügbar und kann nur
von einem Systemverwalter aktiviert werden, wenn eine von der KBV
zertifizierte Kombinationslösung aus Praxissystem und EMILIE vorliegt. Dies ist
so von der KBV gefordert. Nähere Hinweise finden sich im EMILIE
Serviceforum unter http://service.itc-ms.de.
Abhängig von der Schnittstellenart ist hier der Pfad zu einer BDT (Praxissystem)
oder XML-Datei (DPV-Klinik) anzugeben. Liefert das System nicht immer die
gleiche Datei, so kann mit sogenannten Wildcards gearbeitet werden. Ein paar
Beispiele:
 c:\temp\pat.bdt
 c:\temp\uebergabe\*.bdt
 d:\temp\station3\dpv.xml
Übergabepfad Bitte achten Sie darauf, dass der Übergabepfad lokal ist oder - wenn er im
möglichst lokal! Netzwerk liegen muss - für jeden Arbeitsplatz eindeutig und unterschiedlich ist.
Eine Nutzung eines gemeinsamen Übergabeverzeichnisses führt zu absolutem
Durcheinander da an Arbeitsplatz A der Patuent erscheinen kann, der an
Arbeitsplatz B aufgerufen wurde, weil die EMILIE an Arbeitsplatz A schneller
auf die Übergabedaten von Arbetsplatz B reagiert hat.
Ein paar weitere Parameter ermöglichen das Finetuning der Schnittstelle. Diese
sind aber nur dann anzupassen, wenn es zu Fehlfunktionen führt. Auch hier ist
das Serviceforum unter http://service.itc-ms.de in der Regel ein guter
Anlaufpunkt.

Fahren Sie dann mit Weiter fort.
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Programmaktivierung
Lizenzcode Um EMILIE produktiv nutzen zu können, müssen Sie das Programm aktivieren.
Einen Aktivierungscode erhalten Sie bei Erwerb einer Lizenz mit der Rechnung.
Dieser Aktivierungscode ist für Ihre LANR oder, bei Kliniksbetrieb, für Ihre IKNummer zugeschnitten und aktiviert nur mit dieser zusammen das Programm.
In der Aktivierungsnummer steckt außerdem eine Information, wie lange Ihr
Softwareservice läuft, dieser ist jahresweise kostenpflichtig und für das erste Jahr
kostenfrei, also in den Lizenzkosten enthalten.
Wenn Sie den Aktivierungscode eingeben, erscheint darunter der dazugehörige
Lizenzstatus. Ohne Aktivierung funktioniert EMILIE auch komplett, exportiert
aber immer für die Arztnummer bzw. das IK 123456789. Diese Daten können
natürlich nicht eingereicht werden. Man kann so das Programm aber ausführlich
testen, ohne zunächst eine Lizenz erwerben zu müssen.

Softwarepflege
Softwarepflege ist erforderlich, damit EMILIE stets die aktuellen KBV
Stammdateien und Prüfmodule verwendet und alle Änderungen und Korrekturen
enthalten sind. Datenexporte, die aus einer nicht aktuellen EMILIE-Version
eingereicht werden, könnten unter Umständen von der Datenannahmestelle
abgelehnt werden!
Lizenzbestellungen oder Verlängerung der Softwarepflege funktionieren am
Besten über die Bestellseite im Internet unter http://www.itc-ms.de im Bereich
EMILIE.
EMILIE 4 ermöglicht die bequeme Programmaktualisierung aus dem Programm
heraus ohne lästiges Setup. Bei bestehender Internet-Verbindung sogar direkt
online ohne Datenträger. Ohne Onlineverbindung kann die ITC-Update-CD
einfach eingelesen werden. Diese CD können Sie physisch bestellen
(kostenpflichtig) oder selbst quartalsweise aus dem Internet laden.
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Die EMILIE Philosophie
Um zu verstehen, wie EMILIE das eDMP-Umfeld abbildet, sind hier die
wichtigsten Begrifflichkeiten erläutert. Es lohnt sich auf jeden Fall, dieses
Kapitel komplett durchzulesen.

Akten und Dokumentationen
In EMILIE können Sie pro Patient genau eine DMP Akte anlegen. Diese DMP
Akte ist mit der für Ihre Installation eindeutigen und unveränderbaren DMP-ID
versehen und kann beliebig viele Dokumentationen für den betroffenen Patienten
enthalten.
Eine DMP Dokumentation kann wiederum eine sinnvolle Kombination der in
EMILIE verfügbaren Indikationen Diabetes, KHK und COPD/Asthma enthalten.
Natürlich schließt das System aus, gleichzeitig Diabetes Typ1 und Typ2 zu
dokumentieren, ebenso können COPD und Asthma nicht zusammen in einer
Dokumentation erfolgen.
Das System prüft natürlich auch gegen die eventuell vorhandene
Vordokumentationen um zum Beispiel zu vermeiden, dass nach einer Typ 1
Erstdokumentation versehentlich als Typ 2 weiterdokumentiert wird.
Sie müssen nicht mit einer Erstdokumentation beginnen, wenn der Patient z.B.
vorher bereits auf Papier oder in einem anderen System dokumentiert wurde.
Sobald eine Dokumentation in der Akte angelegt wurde, schlägt EMILIE für die
jeweilige Indikation zukünftig immer Folgedokumentationen vor.
Die Patientenstammdaten werden in jeder Dokumentation erneut gespeichert, da
sich Name und oder Versichertenverhältnis mit der Zeit ändern können. Da
exportierte Dokumentationen schreibgeschützt sind, spiegeln diese immer den
exportierten Stand wieder, auch wenn später einmal die Krankenkasse
gewechselt wird oder sich der Nachname beispielsweise durch Heirat ändert.

EMILIE Quartale
EMILIE organisiert alle Dokumentationen in Quartalen, da in aller Regel pro
Quartal oder alle zwei Quartale eine Dokumentation angefertigt wird. Diese
Quartale sind eine reine Organisationshilfe innerhalb von EMILIE, da beim
Datenexport ausschließlich die Datumsangaben
 Anlagedatum der Dokumentation
 Versichertenkarten Lesedatum (wenn eingelesen)
 Unterschriftdatum der Dokumentation
exportiert werden. Sie können also auch zwei Dokumentationen eines Patienten
in einem (logischen) Quartal zusammen anlegen deren Anlagedatum bzw.
Unterschriftdatum nicht im jeweiligen Quartal liegen.
Der Export basiert auf diesen logischen Quartalen und umfasst bei einem
Durchlauf immer alle (zum Export bereiten) Dokumentationen, die diesem
Quartal zugeordnet sind. Die Filterfunktionen der Aktenliste (siehe
Kontrollzentrum) sind auch auf dieses logische Quartal angewiesen.
Es empfiehlt sich daher, diese Organisationshilfe so zu nutzen, dass man die
Dokumentationen eines Quartals auch dem jeweiligen logischen Quartal zuordnet
und nur in Ausnahmefällen davon abweicht. EMILIE gibt die korrekten Quartale
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als Vorschlagswert vor und warnt sie, wenn Sie diese Logik verlassen. Auf
Grund der KBV Richtlinien muss aber ein Verlassen dieser Logik möglich sein.

Dokumentationsstatus
EMILIE Dokumentationen können verschiedene Stati haben, die durchgängig im
Programm durch entsprechende Farben repräsentiert werden:
 Grau: Noch keine Dokumentation im gewählten Quartal, aber es ist eine
geplant.
 Rot: Eine begonnene, aber noch unvollständige oder unplausible
Dokumentation im gewählten Quartal liegt vor.
 Gelb: Eine begonnene Dokumentation ist vollständig und plausibel, allerdings
noch nicht unterschrieben
 Grün: Eine unterschriebene Dokumentation liegt vor, diese kann beim
nächsten Exportlauf berücksichtigt werden.
 Blau: Diese Dokumentation wurde bereits exportiert.

Datenannahmestellen
EMILIE verwendet die jeweils aktuelle Datei der Datenannahmestellen, um ein
Exportziel zu wählen. Aus dieser Wahl ergibt sich unter Umständen eine
Einschränkung der exportierbaren Dokumentationen, wenn die gewählte
Datenannahmestelle nicht die Daten aller Kostenträger entgegennimmt.
Beim Export schlägt EMILIE automatisch die zuletzt verwendete
Datenannahmestele vor oder - wenn diese für die jeweilige Indikation keine
Daten annimmt - die erste, die für Ihren KV-Bereich passt.
In der Regel sind damit alle Szenarien abdeckbar. In den allermeisten Fällen
nimmt eine Datenannahmestelle alle Daten entgegen. In einigen werden die
Daten eines Kostenträgers an eine weitere Annahmestelle geleistet. Hier müssen
dann zwei Exporte durchgeführt werden, die Zuordnung mach EMILIE von
selbst.
Für besondere Ausnahmefälle wie z.B. die Erfassung von Daten eines Patienten
aus einem anderen Bundesland o.Ä. kann dem Patienten in der DMP Maske eine
spezielle Datenannahmestelle zugeordnet werden, so dass ein dritter Export dann
nur diesen Patienten für genau diese Annahmestelle exportieren kann.
Durch die einfache Übersicht über alle Dokumentationen und deren Stati anhand
der Farbmarkierungen haben Sie immer im Blick, ob noch Exporte offen sind
oder Dokumentationen fertig gestellt werden müssen.
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Das Kontrollzentrum
Das EMILIE Kontrollzentrum ist der Dreh- und Angelpunkt für die DMP
Dokumentation. Hier sehen Sie eine Liste aller DMP Akten, die aktuell
vorliegen.
EMIL Subsystem Bei Betrieb als EMIL Plugin sind ein paar der Optionen aus dem
Kontrollzentrum wie z.B. die Konfiguration nicht vorhanden, da diese in den
entsprechenden EMIL Menüs zu finden sind. Grundsätzlich ist die Bedienung
aber 100% identisch. Die Unterschiede sind auch in der Onlinehilfe von
EMILIE/EMIL beschrieben.

Arbeitsbereichwahl
Diese Leiste ist bei Betrieb als EMIL Subsystem ausgeblendet, da sich die
Arbeitsbereiche über die EMIL Menüs aufrufen lassen.
Die Leiste links zeigt die Arbeitsbereiche von EMILIE an. Dort können Sie
wählen zwischen
 DMP Dokus: Liste der DMP Akten, filter- und sortierbar. Von hier aus
können Dokumentationen geöffnet, angelegt und geändert werden. Auch der
Export wird von hier aus angestoßen.
 Handbuch: Hier findet sich die elektronische Variante des Handbuchs, aus
dem auch dieses Benutzerhandbuch geöffnet werden kann. Im elektronischen
Handbuch finden sich auch teschnische Details, auf die in diesem Handbuch
nicht eingegangen wird.
 Administration: In diesem Arbeitsbereich kann der Konfigurationsassistent
jederzeit wieder aufgerufen werden. Hier werden auch die
Programmaktualisierungen vorgenommen und Exporte können rückgängig
gemacht werden, um sie zu wiederholen.
 Information: In diesem Bereich findet sich die genaue Programmversion, eine
Kopie des Lizenzvertrags sowie verschiedene technische Hinweise und eine
sehr wichtige Widmung.
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 Verstecken: Dies ist kein wirklicher Arbeitsbereich, sondern eine Funktion,
um EMILIE wieder in den Schlaf zu schicken, wenn sie nicht mehr benötigt
wird. Sie geht damit wieder in den Hintergrund und kann aus dem
Praxissystem, DPV oder per Hotkey jederzeit wieder nach vorne geholt
werden.

DMP Dokumentationen
Hier sehen Sie die Liste aller in EMILIE erfassten DMP Akten zum
ausgewählten Quartal. Diese Liste steht analog beim Betrieb als EMIL
Subsystem zur Verfügung, allerdings findet sich dann eine zusätzliche Funktion
Export wiederholen in der Werkzeugleiste, die im Standardbetrieb von EMILIE
unter Administration zu finden ist.

Die Liste kann durch Anklicken der ersten oder zweiten Spaltenüberschrift nach
dieser Spalte sortiert werden, wobei zweimaliges Klicken die Sortierreihenfolge
umkehrt. Die aktuelle Sortierspalte und Sortierrichtung werden in der Titelzeile
durch einen grünen Pfeil angezeigt.
Status der Abhängig vom Status der Dokumentation werden entsprechende Datumsangaben
Dokumentation angezeigt. Die Legende findet sich am unteren Fensterrand
Unter Liste können Sie verschiedene Listenfilter aufrufen. Der Populärste dürfte
Aktuell im DMP (letzte 4 Quartale dokumentiert) sein, in dem KBV-konform alle
Patienten ausgeblendet werden, deren letzte Dokumentation mehr als vier
Quartale zurück liegt und die somit aus dem DMP ausscheiden.
Über Suche kann in der aktuellen Listendarstellung nach einem Namen gesucht
werden. Dies hilft, schnell einen bestimmten Namen anzusteuern. Bitte beachten
Sie, dass bei der Suche der gewählte Listenfilter aktiv bleibt. Um alle Einträge zu
durchsuchen, wählen Sie zunächst Alle anzeigen als Liste aus.

Neue DMP Akte anlegen
Neue DMP Akte Über den Button Neu können Sie eine neue DMP Akte anlegen. Dabei wird eine
anlegen eindeutige Nummer gefordert, das System schlägt Ihnen eine Nummer vor, die
Sie aber überschreiben können.
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Eindeutigkeit der DMP In jedem Falle wird geprüft, ob eine entsprechende Dokumentation bereits im
Nummern System vorhanden ist, so dass die Anlage einer zweiten DMP Akte mit der
gleichen DMP-Nummer nicht möglich ist.
Mit der Anlage der Akte sind noch keine Dokumentationen angelegt, da die Akte
quasi nur der Behälter für Dokumentationen. Nach Anlage der Akte wird daher
sofort die Funktion zur Anlage einer Dokumentation aufgerufen und das
voreingestellte Quartal vorgeschlagen. Liegt das Systemdatum innerhalb des
Quartals, so wird dieses vorgeschlagen, liegt es außerhalb, der erste Tag des
Quartals.

Anschließend können Sie sofort mit dem Ausfüllen beginnen.

DMP Akte löschen
Mit dem Löschen-Button können Sie eine Akte mit allen darin befindlichen
Dokumentationen löschen. Es erfolgen zwei Sicherheitsabfragen, da dieser
Vorgang nicht rückgängig gemacht werden kann.

DMP Akte bearbeiten
Hiermit rufen Sie die DMP Akte auf und öffnen die Dokumentationen. Es wird
die Dokumentation des eingestellten Quartals geöffnet. Existiert zu diesem
Quartal noch keine Dokumentation, wird wie bei der Neuanlage einer Akte
automatisch der Dialog zur Neuanlage einer Dokumentation aufgerufen.
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Sie landen dann in der Dokumentationsmaske, die im nächsten Kapitel
beschrieben ist. Wir betrachten zunächst weiter die Funktionen des
Kontrollzentrums.

DMP-ID ändern
So lange keine Dokumentation in einer Akte als exportiert markiert ist, kann die
DMP-ID geändert werden, sollte ein Fehler vorliegen. Klicken Sie dazu rechts
auf den betreffenden Eintrag in der Liste und wählen Sie DMP-ID ändern aus:

Sie können dann analog zum Anlegen einer neuen Akte die DMP-ID festlegen.
Diese Funktion steht bei EMIL-Integration an dieser Stelle nicht zur Verfügung,
hier kann die DMP-ID unter der gleiche Voraussetzung wie oben direkt in der
Akte geändert werden.

Datenexport
Der Button mit dem grünen Pfeil startet den Exortassistenten, der Sie schrittweise
durch den DMP Export führt. Auch diesem Thema ist ein eigenes Kapitel
gewidmet, daher wird hier auf eine eingehende Beschreibung verzichtet.
Im Anschluss an einen erfolgreichen Export werden alle exportierten Akten als
solche markiert und beim nächsten Export nicht wieder einbezogen.

Export rückgängig
Diese Funktion findet sich nur beim Betrieb als EMIL Subsystem direkt im
Kontrollzentrum. Bei der EMILIE Standardinstallation findet sie sich im
Arbeitsbereich Administration, der im EMIL Subsystemmodus ausgeblendet ist.
Es seit hier auf die Dokumentation dieser Funktion weiter hinten verwiesen.
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Administrationsbereich
Im Administrationsbereich findet sich der Aufruf des Konfgurationsassistenten
sowie verschiedene andere Funktionen wie z.B. die Programmaktualisierung.
Im Betrieb als EMIL Subsystem ist dieser Bereich ausgeblendet, da z.B. die
Aktualisierung von EMILIE durch den Aktualisierungsmechanismus von EMIL
mit abgedeckt wird. Gleiches gilt für die Programmkonfiguration, die den
Einstellungen unter Administration/Globale Einstellungen in EMIL entnommen
wird.
Die Funktionen werden an anderen Stellen in diesem Handbuch beschrieben, da
dieses eher nach Aufgaben gegliedert ist, als nach der Reihenfolge der
Programmfunktionen.
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Die Dokumentationsmaske
Grundsätzliche Funktionalitäten
Die Dokumentationsmaske ist das Herz von EMILIE. Dort werden die eDMP
Daten eingegeben. Die Maske besteht aus Ankreuzfeldern und aus Einabefeldern,
in die Text oder Zahlenwerte eingetragen werden.
Sie ist analog zum eDMP Datensatz in die logischen Bereiche Administratives,
Anamnese+Befunde, relevante Ereignisse, Medikation, Schulung und
Behandlungsplanung gegliedert. Jedem dieser Gliederungspunkte ist ein
Kartenreiter zugeordnet. Sie können mit
und
zwischen den Seiten
blättern oder alternativ die entsprechenden Kartenreiter anklicken.
Pflichtfelder, die noch nicht ausgefüllt sind, erscheinen gelb hinterlegt. Das
gleiche gilt für Angaben, die nicht plausibel sind, z.B. ein HbA1c von 75%.
Bei den Ankreuzfeldern sind durch eine interne Verschaltung bereits 95% aller
unplausiblen Kombinationen ausgeschlossen und können nicht eingegeben
werden. So löst keine der genannten bei den Begleitkrankheiten automatisch alle
angeklickten Begleitkrankheiten aus, ebenso wird ein bei keine der genannten
gesetztes Häkchen gelöscht, wenn eine Begleitkrankheit angegeben wird.

Gesperrte Felder erscheinen in der Farbe des Maskenhintergunds. So werden
automatisch alle Chipkatenfelder gesperrt, sobald eine Chipkarte eingelesen
wurde. Bei Verwendung des Ersatzverfahrens bleiben die nicht Kassndaten
änderbar. Wenn eine Dokumentation unterschrieben und/oder exportiert ist, sind
alle Felder schreibgeschützt.

Navigation und Dokumentationen verwalten
Sie können mit den grünen Buttons in der DMP Akte navigieren und dabei
zwischen den einzelnen Dokumentationen wechseln. Die Akte wird als gesamtes
Dokument betrachtet. Eine Speicherung in der Datenbank erfolgt erst, wenn Sie
die Dokumentationsmaske schließen.
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Beim Schließen der Dokumentationsmaske erfolgt eine Abfrage, ob die Daten
der Akte dauerhaft in der Datenbank gespeichert werden sollen. Diese Abfrage
können Sie in der Konfiguration abstellen, sollte sie Ihren Arbeitsfluss hemmen.
Analog zu Office-Programmen können Sie in der Dokumentationsmaske neue
Dokumentationen anlegen und auch Dokumentationen löschen. Bei der
Neuanlage erscheint der bekannte Dialog, in dem EMILIE Quartal und
Dokumentationsdatum gewählt werden:

Beim Löschen müssen Sie eine Sicherheitsabfrage bestätigen, um das
versehentliche Löschen von Dokumentationen zu verhindern.

Online-Plausibilitätsprüfung und Fehlerliste
EMILIE prüft die Dokumentation während der Eingabe auf Plausibilität. Dies
geschieht, sobald eine Eingabepause von einer Sekunde entsteht, um den
Eingabefluss nicht zu hemmen. Unplausible oder fehlende Pflichtfelder werden
gelb markiert und mit einem Fehlerlisteneintrag erläutert.
Unten rechts wird die Liste aller Fehler und Unplausibilitäten angezeigt. Sie
können dort direkt auf einen Eintrag klicken und EMILIE springt auf die
entsprechende Seite des Fehlers und an die korrekte Stelle.

Klicken Sie im obigen Beispiel auf Aktutes Koronarsyndrom, so springt EMILIE
auf die Seite Relevante Ereignisse, wo sich dieses Feld befindet und bewegt die
Schreibmarke in das oder eines der entsprechenden Felder.

Der Bogenstatus wird rechts neben der Fehlerliste angezeigt. Hier können
mehrere Stati angezeigt werden, wenn mehrere Indikationen in einer
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Dokumentation zusammengefasst sind. Im folgenden Beispiel ist KHK
vollständig, für die Indikation Diabetes fehlen noch ein paar Angaben.

Hinweise und Ausfüllanleitungen
Zu verschiedenen Datenfeldern existieren besondere Hilfestellungen. Dies ist
daran zu erkennen, dass die Feldtitel als Link ausgelegt sind, den man anklicken
kann.

Sobald Sie auf diese Titel klicken, erhalten Sie entsprechende Hinweise im
Online Handbuch angezeigt, wie das folgende Beispiel zeigt. Hier wurde Wagner
Stadium angeklickt:

Die offiziellen Ausfüllanleitungen der KBV finden sich ebenfalls im OnlineHandbuch. Starten Sie dazu die Hilfe über den blauen Hilfebutton in er
Werkzeugleiste und wählen Sie die gewünschte Anleitung aus.
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Hinweis: Für die Anzeige der Ausfüllhilfen muss der Acrobat Reader auf Ihrem
PC installiert sein, der kostenlos von Adobe erhältlich ist und in der Regel auf
90% aller PCs bereits als Standard installiert ist. Ist diese Software nich
verfügbar, erfolgt keine Reaktion auf den Aufruf der Ausfüllanleitungen der
KBV.

Versichertendaten eingeben/einlesen
Die Versichertendaten müssen einmal bei der ersten Dokumentation und bei
jeder Änderung des Versichertenverhältnisses eingetragen werden. Dies kann
über das Einlesen der Chipkarte geschehen oder im sogenannten Ersatzverfahren
manuell. Zum Einlesen über Chipkarte ist lediglich ein Knopfdruck auf
Chipkarte einlesen, wenn in der Konfiguration das Lesegerät korrekt konfiguriert
ist.
Im Ersatzverfahren können die Patientenstammdaten und die Versichertendaten
manuell eingetragen werden. Letztere werden gegen die aktuelle
Kostenträgerstammdatei geprüft und diese liegt auch der Unterstützung bei der
Suche nach einem Kostenträger zugrunde. Klicken auf Ersatzverfahren öffnet
das folgende Fenster:
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In aller Regel verfügen Sie über die Versichertendaten von einer Überweisung
oder Ähnlichem. Dann reicht es hier, diese siebenstellige Nummer einzugeben.
EMILIE findet blitzschnell die dazugehörige Kasse.

Die KBV verlangt von eDMP-Systemen, dass man einen temporären Stammsatz
hinzufügen kann, wenn die gesuchte Kasse nicht in der kostenträgerstammdatei
zu finden sein sollte. In diesem Fall müssen Sie die Checkbox Temporären
Kostenträgerstammsatz hinzufügen anklicken und alle Felder in der Maske
ausfüllen. Nach Klicken auf OK wird dieser Datensatz dann der
Kostenträgerstammdatei zugefügt und verbleibt dort bis zum nächsten EMILIE
Update.

Suche nach einem Kostenträger
Über den Suchen Button in der Ersatzverfahren-Maske können Sie eine Kasse
nach Name und/oder Ort suchen:
Geben Sie dazu Suchbegriffe unter Suchfragment Kassenname und/oder
Suchfragment Ort ein und betätigen Sie den Suchen Button.
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EMILIE zeigt Ihnen eine Liste der passenden Kostenträger an aus der Sie einen
Eintrag wählen und mit Wahl übernehmen in die Ersatzverfahren-Maske
eintragen und von dort aus in die eDMP Dokumentation übernehmen.
Alle anderen Daten müssen korrekt manuell eingetragen werden (Gültig bis der
Karte, Versichertenstatus und Statusergänzung).

Besondere Datenstelle
Sollte ein Patient explizit einer bestimmten Datenstelle zugeordnet werden und
nicht in die automatische Selektion nach Datenstellen einlaufen, so können Sie
diese Datenstelle für den Patienten unter Besondere Datenstelle definieren.
Dieses Feld sollte in der Regel leer bleiben.

Über den Button neben der Auswahlbox können Sie einen temporären Stammsatz
einer Datenstelle zufügen, sollte er nicht in der offiziellen
Datenannahmestellenliste der KBV vorhanden sein. Dieser zugefügte Stammsatz
bleibt dann bis zum nächsten EMILIE Update bestehen.

Unterschreiben einer Dokumentation
Wenn eine Dokumentation komplett ausgefüllt ist, wird die Fehlerliste leer und
der Bogenstatus wechselt für alle dokumentierten Indikationen auf gelb. Diese
Dokumentation kann dann unterschrieben werden, was sie für den Datenexport
freigibt.

Die Unterschrift wird mit dem Button auf der Seite
Behandlungsplanung/Unterschrift geleistet.

Hinweis: Es handelt sich hier nicht um eine vollwertige digitale Unterschrift,
welche mit kryptografischen Methoden den Urheber hinreichend zweifelsfrei
identifiziert. Vielmehr ist es eine finale Freigabe der Dokumentation für den
Datenexport zur Einreichung.
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Der Bogenstatus wechselt so auch grün, womit diese Dokumentation beim
nächsten Export der jeweiligen Indikation und des Quartals mit berücksichtigt
wird.

Dokumentation drucken
Über den Drucken Button in der Dokumentationsmaske können Sie einen
Ausdruck der aktuellen Dokumentation für den Patienten anfertigen. Dieser
enthält alle Indikationen und passt immer auf ein Din-A-4 Blatt.

Datenübernahme aus Vorbogen und externer Quelle
Beim Anlegen einer Dokumentation können Behandlungsdaten vom Vorbogen
oder einer externen Quelle (DPV, EMIL, PVS) übernommen werden. Hier
verlangt die KBV eine explizite Bestätigung der Daten durch den Anwender, um
eine hohe Datenqualität zu erreichen. EMILIE bietet nur Informationen zur
Übernahme in die Dokumentation an, die nicht bereits eingetragen sind.
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Sie können hier schnell mit den Tasten
und
zwischen den Bereichen
Wechseln, mit den Tasten
und
einzelne Items anspringen und mit der
Leertaste
markieren bzw. demarkieren.
Bei den Vorbogendaten kann zusätzlich eine blockweise Markierung erfolgen, in
dem Sie z.B. Anamnese fokussieren und die Leertaste
betätigen.
Hinweis: Es stehen nur die Felder aus dem Vorbogen zur Übernahme bereit,
deren automatische Übernahme aus dem Vorbogen von der KBV zugelassen ist.
Die Stamm- und Versichertendaten werden automatisch vom Vorbogen
übernommen, können aber jederzeit durch Einlesen der Versichertenkarte oder
im Ersatzverfahren aktualisiert werden.

DPV, PVS und EMIL Schnittstelle
Daten von externen Quellen werden analog zur zuvor beschriebenen Übernahme
aus dem Vorbogen zur Übernahme angeboten. Dabei werden nur Daten des
Dokumentationsquartals betrachtet. Von diesen Daten wird jeweils der aktuellste
Wert verwendet, wenn es mehrere Werte des gleichen Parameters geben sollte.
Angeboten werden nur Werte, die in der Dokumentation noch nicht ausgefüllt
sind.
Wurde die Dokumentation bereits früher begonnen und sind inzwischen vom
externen System neue Daten verfügbar, so kann die Datenübernahme mit dem
Refresh-Button in der Werkzeugleiste der Dokumentationsmaske jederzeit
angestoßen werden. Erscheint der Datenübernahmedialog nicht, so sind keine
übernahmefähigen Daten vorhanden.

Übersicht über alle Dokumentationen des Patienten
Als letzten Kartenreiter zeigt EMILIE eine aktuelle Übersicht über alle
Dokumentationen in der geöffneten DMP-Akte an.

Analog zu anderen Stellen im Programm können Sie direkt in diese
Dokumentation springen, wenn Sie die gewünschte Zeile anklicken.
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Datenexport
Ein Exportassistent begleitet Sie schrittweise durch den Export. Er wird durch
den Button mit dem grünen Pfeil in der Werkzeugleiste aktiviert.

Durchführung des Datenexports
Im ersten Schritt des Exportassistenten müssen Sie Indikation, betrachtetes
EMILIE Quartal (siehe Emilie Philosophie) und Datenstelle wählen.

EMILIE verwendet die zuletzt eingestellte Datenstelle wieder, wenn diese auch
zur ausgewählten Indikation passt. In der Regel erfolgt der Export ja nur für eine
Datenstelle, damit erscheint spätestens nach dem ersten Export hier immer die
korrekte Einstellung.
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Hinweis: Wenn Sie eine Indikation für zwei Datenstellen exportieren, da eine
z.B. nur die AOK Patienten entgegennimmt, so können Sie zuvor alle
Dokumentationen unterschreiben und einfach zweimal für die zwei Datenstellen
nacheinander exportieren. EMILIE filtert beim Export die Patienten aus, die von
der jeweiligen Datenstelle angenommen werden.
Sobald Sie dort mit Weiter fortfahren, führt EMILIE eine Prüfung des Systems
durch und ermittelt verschiedene Dokumentationszahlen. Bei der Systemprüfung
wird nach einer aktuellen EMILIE geschaut und nach der JAVA® Runtime, die
für die Ausführung der KBV-Module erforderlich ist.

Wenn überall ein grüner Haken erscheint, kann der Export gestartet werden.
Im letzten Schritt vor dem eigentlichen Export ist das Zielverzeichnis anzugeben.
Sie sollten für jeden Exportlauf immer ein frisches Verzeichnis anlegen, können
aber mehrere Exporte für eine Datenstelle in einen Ordner durchführen. Dann
allerdings enthält der Transportbegleitzettel, der im Anschluss an den Export
generiert wird, immer alle Exporte in diesen Ordner. Sie sollten daher in diesem
Fall nur den letzten Transportbegleitzettel verwenden. Dies gilt natürlich nicht
für die Exportliste, die zusammen mit jedem Transportbegleitzettel generiert
wird.
Um einen Testexport durchführen zu können, kann der Haken bei exportierte
Sätze als exportiert markieren weggenommen werden. Dann bleibt der Export
beliebig wiederholbar.
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Nach Start des Exports werden die KBV Prüf- und Verschlüsselungsmodule
gestartet, deren Ausgabe im Fenster des Exportassistenten angezeigt wird.
Sollten trotz der Onlineprüfung der Bögen noch Unplausibilitäten bestehen,
werden diese Bögen nicht vom Prüfmodul durchgelassen und als Fehlerhaft
abgelehnt. Dieser Fall ist sehr selten, kann aber immer geschehen, da das
Prüfmodul und die EMILIE Onlineprüfung nicht immer 100% synchron sein
können.

n diesem Fall müssen Sie sich die entsprechende Doku merken (hier 1509) und in
der Dokumentation selbst das Prüfprotokoll anzeigen.
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Im vorliegenden Fall wurde eine Unplausibilität entdeckt, die in der Praxis nocht
vorkommt und einem Prüffall für die Zertifizierung entlehnt ist, bei dem 2003
eine Dokumentation angelegt wurde, die erst 2008 unterschrieben ist und die
Gültigkeit der Karte zu diesem Zeitpunkt abgelaufen ist, obwohl sie zum
Zeitpunkt der Dokumentationserstellung noch gültig war.
Dieser Fall also, dass grün markierte Bögen noch vom Prüfmodul abgelehnt
werden, dürfte in der Praxis nie vorkommen. Sollte es ejdoch geschehen, so
schauen Sie bitte im Prüfprotokoll der betroffenen Dokumentation nach und
informieren Sie bitte auch den EMILIE Service (service@itc-ms.de) per Email
über dieses Problem, damit es rasch abgestellt werden kann.

Korrekturen - Export wiederholen
Wenn ein Datenexport wiederholt werden muss, können Sie die ExportiertMarkierungen von den Dokumentationen wieder auf Unterschrieben
zurücksetzen. Diese Funktion findet sich unter Administration bzw. bei EMIL
Integration in der Werkzeugleiste des Kontrollzentrums.
Angezeigt werden alle durchgeführten Datenexporte absteigend nach Datum
sortiert, so dass der letzte immer oben in der Liste erscheint.
Wählen Sie einen Export aus und bestätigen Sie mit OK, um den betreffenden
Export wiederholen zu können.
Hinweis: Wenn zwischenzeitlich Änderungen an den exportierten Bögen
vorgenommen wurden, so können diese dazu führen, dass nicht alle bei der
Wiederholung berücksichtigt werden, da nur exportiert markierte Bögen auf
unterschrieben zurückgesetzt werden.
Ist nur eine Korrektur vorzunehmen, so können Sie die betroffene
Dokumentation über das Schlosssymbol in der Werkzeugleiste der
Dokumentationsmaske wieder entsperren, wobei das Unterschriftdatum gelöscht
wird. Die Dokumentation kann dann ganz normal wieder bearbeitet werden.
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Mandantenfähigkeit - Gemeinschaftspraxen
In Gemeinschaftspraxen, wo mehrere Ärzte zwar den gleichen Basisdatenbestand
bearbeiten (mit einem PVS, einer DPV oder EMIL Installation), die DMP Daten
jedoch getrennt abrechnen, können bis zu 5 verschiedene Arztnummern und
Arztnamen eingetragen werden.

Innerhalb der Dokumentationsmaske kann der behandelnde Arzt ausgewählt
werden. Er wird mit anderen Daten immer von der Vordokumentation
übernommen, kann aber bei neuen Dokumentationen immer verändert werden,
beispielsweise, wenn eine Vertretung vorliegt.
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Diese Möglichkeit ist ohne Zusatzmodule ab Version 4.0.8 enthalten, erfordert
aber einen neuen Aktivierungscode, der für die eingegebenen Arztnummern in
der eingegebenen Reihenfolge (Arzt1..Arzt5) gilt.
Beim Export kann wahlweise für alle Ärzte oder nur für einen der Export
durchgeführt werden. Erfolgt der Export für alle Ärzte, so werden bei jeder
Dokumentation natürlich die Daten des in der Dokumentation zugeordneten
Arztes (Arztnummer, Titel, Vorname und Arztnummer) übertragen.
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EMILIE ab Version 4.0.8 besitzt eine Schnittstelle zur D2D Telematik-Plattform
und kann in den KV-Bereichen, die diese Plattform unterstützen die Exportdaten
auf elektronischem Wege übertragen, so dass keine Datenträger mehr erstellt
werden müssen.
EMILIE selbst kommuniziert dazu mit dem D2D Client, der vorhanden und
korrekt konfiguriert sein muss. Diese Software gehört nicht zum EMILIE
System, wird getrennt auf Ihrem System eingerichtet und erfordert verschiedene
technische Installationen wie z.B. einen ISDN-Router, da zum Zeitpunkt der
Erstellung dieser Dokumentation aus Sicherheitsgründen nur
Einwahlverbindungen über ISDN bzw. spezielle sichere Netzwwerkanbindungen
unterstützt wurden.
Bitte informieren Sie sich zu den Details sowie zum Bezug des D2D Clients bei
Ihrer KV. Die Installation des D2D Clients sollten Sie von Ihrem PVS Betreuer
oder einem anderen, geeigneten Dienstleister in Ihrer Nähe durchführen lassen.

Konfiguration der D2D Schnittstelle
Eine Konfiguration ist eigentlich nicht erforderlich, da EMILIE alle
erforderlichen Informationen aus der Konfiguration des D2D Clients lesen kann.
Sollte EMILIE den D2D Client nicht automatisch finden, so erscheint beim
ersten Aufruf einer D2D Funktion folgende Abfrage, in der dann das
Installationsverzeichnis anzugeben ist.

Da es in Praxen z.B. reicht, den D2D Client nur auf einem Rechner abzulegen
und das Verzeichnis freizugeben, so dass es auf allen Rechnern im Netzwerk
verfügbar ist, gibt es Konfigurationsvarianten, in denen die automatische Suche
versagt. Hier ist dann das Verzeichnis einmalig manuell anzugeben, EMILIE
merkt sich diese Information.

Versenden der Daten über D2D
Ein Datenversand über D2D steht nur bei den Datenanahmestellen zur
Verfügung, die dieses Verfahren unterstützen. Wird es nicht unterstützt, bleibt
die D2D Option im Exportassistenten unwählbar.
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Unterstützt die Datenstelle D2D, so wird die Option angeboten. Die Prüfung auf
einen vorhandenen D2D Client erfolgt bei der Auswahl.

Eine häufige Fehlerursache ist, dass das D2D System (im D2D Jargon Daemon
genannt, eine Anleihe aus der Unix-Welt) nicht gestartet ist, in diesem Fall
erhalten Sie eine Meldung und die Auswahl springt wieder auf die
Datenträgerausgabe zurück. Auch andere Fehler werden hier gemeldet.
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Ist die Kontaktaufnahme mit dem D2D Client erfolgreich, so kann der sendende
Arzt ausgewählt werden, sollten mehrere in der Praxis konfiguriert sein. Bitte
beachten Sie, dass die Empfangsquittungen auch an diesen Arzt zurückgesendet
werden. Nun kann der Export gestartet werden.

Nun erfolgt der normale Export, an dessen Ende die Übertragung per D2D
gestartet werden kann.

Um die Übertragung zu starten, müssen Sie sich gegenüber dem D2D Client
authentifizieren.

itc EMILIE Handbuch

D2D Datenübertragung

Da es aus Sicherheitsgründen nicht statthaft ist, diese PINS in einem System wie
EMILIE zu hinterlegen, erfolgt die Abfrage immer dann, wenn die Haltezeit der
PINS im D2D Client abgelaufen ist. Diese kann bei der Konfiguration des D2D
Clients eingestellt werden und beträgt als Vorgabe etwa 15 Minuten, so dass in
dieser Zeit bei einem zweiten Aufruf die PIN-Abfrage nicht erscheinen würde.
Die erfolgreiche Sendung des Paktes wird dann bestätigt.

Quittung abholen Bitte beachten Sie, dass diese Übertragungsquittung nur für den Sendevorgang
zum D2D Server gilt. Die Datenstellen rufen diese Nachrichtenpakete asynchron
ab und versenden dann ihrerseits eine Empfangsquittung, die Sie manuell abrufen
müssen.

Empfangsquittung der Datenstelle
Wie im letzten Abschnitt umrissen, erhalten Sie die Empfangsquittung der
Datenstelle auf dem gleichen Wege, wie Sie Ihre Daten hinschicken. Dies kann
einige Minuten aber auch bis zu Tagen nach Versenden Ihrer Daten geschehen, je
nach dem, wie die Datenstellen Ihre Daten abrufen, verarbeiten und quittieren.
Sie sollten daher regelmäßig nach einem Datenexport die Quittungen abrufen.
Dies geschieht bei EMILIE über die Funktion D2DQUITTUNGEN unter
Administration. Bei EMIL (ab Version 4) gibt es einen extra Menüpunkt für den
Empfang von D2D Daten, unter dem auch die eDMP Quittungen abgerufen
werden können.
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In diesem Fenster werden alle empfangenen Quittungen chronologisch
aufgelistet. Neue Quittungen können mit dem Button QUITTUNGEN ABHOLEN
vom D2D Server für den unter D2D-ID gewählten D2D Benutzer abgerufen
werden und werden in die Liste eingetragen.
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Weitere Funktionen
Online Handbuch
Das Onlinehandbuch steht Ihnen nahezu überall im Programm durch Klick auf
das blaue Hilfesymbol oder
zur Verfügung.
Sie finden dort die wichtigsten Informationen zum jeweiligen Kontext und
können im Index auch dieses Handbuch in elektronischer Form öffnen.

Das Handbuch wird analog zur Navigation im Internet benutzt und kann neben
EMILIE in einem eigenständigen Fenster geöffnet bleiben.
Die Benutzung wird im Index (Häuschen-Button) genau erklärt.

Programmaktualisierung
EMILIE muss regelmäßig, mindestens jedes Quartal aktualisiert werden, um
immer die aktuellen Stammdaten und Prüfmodule der KBV zu verwenden.
Im Gegensatz zu den Vorversionen ist dies bei EMILIE 4 direkt aus dem
Programm heraus möglich. Diese Funktion findet sich unter Administration. Bei
Betrieb als EMIL 4 Subsystem erfolgt die Aktualisierung zusammen mit EMIL 4,
dessen Aktualisierungsfunktion exakt identisch aus dem EMIL Menü
Administration/Aktualisierung gestartet wird.
In EMIL 3 ist übergangsweise noch ein Update via Setup erforderlich, da EMIL
3 noch nicht über eine Online-Aktualisierung verfügt, hier konsultieren Sie bitte
den EMILIE/EMI Service.
Sie können mit dem Aktualisierungsassistenten wahlweise direkt über eine
bestehende Internetverbindung oder von einem Datenträger die Updates
einspielen. Der Datenträger kann durch Download an einem anderen PC selbst
erstellt werden, Hinweise dazu finden Sie unter http://service.itc-ms.de.
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Weitere Funktionen
Hinweis: EMILIE 4 erlaubt die Aktualisierung nur so lange, so lange eine
Aktualisierungslizenz vorliegt. Diese ist für das erste Jahr und generell bis
mindestens Ende 2008 enthalten, verlängert sich aber nicht automatisch. Bitte
bestellen Sie Ihre Aktualisierungslizenzverlängerung daher zeitig vor deren
Ablauf, um immer ein aktuelles Programm zu verwenden. Spätestens beim
Export werden Sie auf eine veraltete Version hingewiesen.
Der Aktualisierungsassistent ist selbsterklärend und bedarf keiner weiteren
Anleitung.

BDT Kürzelzuordnung
Diese Funktion ist bei Betrieb als EMIL Subsystem und Betrieb der DPV
Schnittstelle ausgeblendet, da bei diesen Anbindungen die Feldbeziehungen
bekannt sind und nicht manuell konfiguriert werden müssen.
Da die von Praxissystemen verwendeten Kürzel für Laborwerte nicht
notwendigerweise über hersteller- und Laborgrenzen hinweg identisch sind,
müssen Sie bei Verwendung dieser Schnittstelle einmalig eine Zuordnung
vornehmen.
EMILIE zeigt Ihnen immer den Fund eines neuen Kürzels an, damit dieses ggf.
einem eDMP Dokumentationsfeld zugeordnet werden kann.
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Weitere Funktionen

Die Tabelle zeigt alle jemals aus einer BDT Datei gelesenen Laborkürzel an.
Diese können durch Fokussieren des korrespondierenden Felds in der Spalte
DMP-Feld und betätigen von
oder Doppelklick auf dieses Feld einem Feld
der DMP Dokumentation zugeordnet werden.

BDT Informationen, die nicht verarbeitet werden sollen, sind auf Nicht
übernehmen zu setzen, das ist auch die Vorgabe.
Um den Fall abzubilden, dass das Praxissystem beispielsweise die Größe in cm
liefert, die DMP Dokumentation aber die Größe in m erwartet, können Sie einen
Umrechnungsfaktor einstellen. Dieser ist so zu wählen, dass die Gleichung
BDT-Feld * Faktor = DMP Dokumentations-Feld
befriedigt wird. Im Fall der Größe in cm aus dem Praxissystem wäre also der
Faktor 0,01 einzustellen da 1cm = 0,01m oder anders ausgedrückt, eine cmAngabe mit 0,01 zu multiplizieren ist, um in die geforderten Meter umzurechnen.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass keine Daten vom Praxissystem übernommen
werden können, wenn die Kürzel nicht zugeordnet sind. Die Schnittstelle erfragt
im Betrieb die Zuordnung neuer Kürzel, in dem es bei jedem neuen Kürzel
obigen Dialog anzeigt. Ist nichts Neues zuzuordnen, kann dieser einfach mit OK
geschlossen werden, zumal Änderungen an den Zuordnungen jederzeit über
Administration möglich sind.

