QUICKLAB
Die “Beleglose Laboranforderung“
über das MEDAT-System
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1 Begriffsdefinitionen
Anforderung: Eine Anforderung beinhaltet mindestens eine Untersuchung aus
einer Materialart.
Auftrag: Ein Auftrag besteht aus einer oder mehreren Anforderungen.
Ausführlicher Befund: Der Befund umfasst genau einen einzigen Auftrag.
Button: Das ist ein rechteckiges, besonders hervorgehobenes Feld, das man
anklicken kann. Es ist im Normalfall beschriftet, z.B. mit “Auftrag absenden“. Wenn man auf den Button klickt, wird eine Aktion ausgeführt, z.B. ein
Auftrag ans Labor geschickt.
Kombibeleg: Der Kombibeleg faßt die Einzelbelege aus Klinischer Chemie, Innerer Medizin 1, Innerer Medizin 3 (Häma, Gerinnung, Infektiologie) und
Frauenklinik zusammen.
Kumulativbefund: Ein Kumulativbefund zeigt die Ergebnisse mehrerer Aufträge
auf einer Seite nebeneinander. Dazu ist die Seite z.B. in 7 Spalten aufgeteilt,
eine Spalte enthält je Zeile eine Untersuchung, in der zweiten Spalte sind
dazu die Referenzbereiche angegeben und die übrigen 5 Spalten enthalten
die Ergebnisse je eines Auftrags.
Profil: Ein Profil enthält mehrere Anforderungen, die durch Auswahl des Profils
alle gleichzeitig markiert werden.
Untersuchungskombination: Gleichbedeutend mit “Profil“.
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2 Auftragsanforderung
2.1

SAP-Arbeitsplätze

Die beleglose Anforderung von Laborleistungen über das MEDAT-System wird
aus dem SAP-Arbeitsplatz heraus aufgerufen. Falls SAP nicht verfügbar ist, soll
das Ersatz-System “KONAS“ aktiv sein. Die MEDAT-Anforderung ist dann aus
Konas ebenfalls abrufbar. Wenn weder SAP noch KONAS aktiv sind, kann auch
nicht beleglos angefordert werden (siehe dazu auch Kapitel 2.7).
In SAP stehen verschiedene Arbeitsplätze zur Verfügung: Arzt- und Pflegearbeitsplatz für Stationen sowie der Leistungsstellenarbeitsplatz für Ambulanzen.
Um eine Anforderung stellen und abschicken zu können, ist zunächst der gewünschte Patient mit einem einfachen Mausklick (kein Doppelklick) zu markieren.
Je nach Konfiguration gibt es dazu zwei Möglichkeiten, die hier am Beispiel des
Leistungsstellen-Arbeitsplatzes kurz gezeigt werden sollen.
2.1.1 Arbeitsplatz mit Zeilenmarkierungstaste
Ein Mausklick auf den Patientennamen führt hier dazu, daß der Name mit einem
dünnen schwarzen Rahmen markiert wird, bei einem anschließenden Klick auf
“Labor“ erhält man dann aber nur eine Fehlermeldung.
Wenn die “Zeilenmarkierungstaste“ aktiv ist, kann man den Patienten nur dadurch markieren, indem man mit der Maus auf die “Zeilenmarkierungstaste“ des
gewünschten Eintrags klickt. In Abbildung 1 ist das mit der runden Markierung
gekennzeichnet. Der Mauszeiger ändert beim Berühren der “Zeilenmarkierungstaste“ sein Aussehen. Sobald er sich von einem weißen Pfeil in den schwarzen
verwandelt, kann man mit einem Klick den Patienten markieren.

Abb. 1: SAP-Leistungsstellen-Arbeitsplatz mit Zeilenmarkierungstaste
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2.1.2 Arbeitsplatz ohne Zeilenmarkierungstaste
Ein Mausklick auf den Patientennahmen markiert hierbei die Zeile komplett (siehe
Abbildung 2). Ein anschließender Klick auf “Labor“ startet dann die Anforderung.

Abb. 2: SAP-Leistungsstellen-Arbeitsplatz ohne Zeilenmarkierungstaste

Über den Menüpunkt “Einstellungen“ (in
Abbildung 1 mit dem Rechteck markiert)
kann man durch Auswahl des Eintrags “Zeilenmarkierungstaste Ein/Aus“ (siehe Abbildung 3 rechts) das Verhalten umstellen.
Abb. 3: Zeilenmarkierungstaste

2.2

Auftrag erteilen

Um einen Auftrag erstellen und abschicken zu können, ist zunächst der gewünschte Patient mit einem einfachen Mausklick zu markieren. Mit einem
Klick auf den Button “Labor“ (in Abbildung 2 in dem oval markierten Bereich)
öffnet sich ein neues Fenster (Abb. 4), in dem zwischen den verschiedenen
“Anforderungsbelegen“ gewählt werden kann.
An erster Stelle finden sich hier die Angaben zum ausgewählten Patienten
(Name, Geburtsdatum und Fallnummer). Bitte kontrolliern Sie hier noch
einmal, ob Sie den richtigen Patienten ausgewählt haben! Anschließend sind
noch Angaben zur Station/Ambulanz (im Beispiel “Test beleglos Medat“) und der
Name des PCs, an dem die Anforderung erfolgt (hier: “OEKC07“), verfügbar.
Über den Verweis “Anleitung zur Anforderung“ kann diese Anleitung am Bildschirm aufgerufen werden. Das hinter dem Verweis stehende Datum gibt den
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Abb. 4: Auswahl des “Anforderungsbelegs“
Stand der Dokumentation an. Bei neuen Versionen werden Sie an dieser Stelle
darüber informiert. Wenn ein Drucker eingerichtet ist, lässt sich die Dokumentation auch ausdrucken. Sollte es dabei zu einer Fehlermeldung kommen, wenden
Sie sich bitte an den für Sie zuständigen EDV-Betreuer Ihrer Abteilung.
Nun folgt der eigentlich interessante Teil, für jeden Laborbereich gibt es einen
Button, mit dem der jeweilige Anforderungsbeleg aufgerufen werden kann.
Zusätzlich ist der sogenannte “Kombibeleg“ vorhanden. In ihm sind die Belege
der Klinischen Chemie, Inneren Medizin I, Inneren Medizin III (Hämatologie,
Gerinnung und Infektiologie) und Frauenklinik laborübergreifend aufgeführt.
Bakteriologie, Serologie sowie Virologie können derzeit noch nicht in den Kombibeleg integriert werden.
Wichtige Informationen können auf dieser Seite ebenfalls eingeblendet werden.
Mit einem Klick auf den jeweiligen Button wird eine Seite aufgerufen, die die möglichen Anforderungen enthält. Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen, die
die Labororganisation in den verschiedenen Laborbereichen stellen, gibt es zwei
Arten von Belegen. Der eine, hier “normaler“ Beleg genannt, wird von der Klinischen Chemie, Inneren Medizin I, Inneren Medizin III (Hämatologie, Gerinnung
und Infektiologie) und Frauenklinik verwendet. Die andere Belegart wird von Bakeriologie, Serologie und Virologie verwendet.
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2.2.1 Der “normale“ Anforderungsbeleg
Der “normale“ Beleg entspricht im Wesentlichen dem Papierbeleg. Allerdings
wurde wegen der besseren Übersichtlichkeit die Anzeige etwas angepasst, die
Belege sind nicht mehr nach Spalten, sondern nach Zeilen aufgebaut (Abb. 5).
Der Auftragskopf hat folgenden Aufbau:
• Zunächst ist der ausgewählte Patient mit Namen und Geburtsdatum angegeben.
• Im Kombibeleg gibt es anschließend für jeden Laborbereich einen Verweis.
Wenn man auf diesen Verweis klickt, springt man zum Beginn der Auswahl
für den jeweiligen Laborbereich.
• Der anschließende, grau hinterlegte Block ist auch nur im Kombibeleg enthalten und kann Profile enthalten. Eine Beschreibung der Möglichkeiten finden Sie im Kapitel 2.5.
• Es folgt der Hinweis, daß innerhalb des Belegs mit der Tastenkombination
[STRG]-[F] (Eselsbrücke: “F“ wie finden) ein Suchfenster geöffnet werden
kann, mit dem man innerhalb des Belegs nach beliebigen Begriffen suchen
kann. Hinweise zur Suche finden Sie in Kapitel 2.6.
Nach diesem Auftragskopf folgen die anforderbaren Untersuchungen. Zur
Auswahl einer Untersuchung ist das kleine weiße Kästchen vor dem Untersuchungsnamen anzuklicken, es wird dann mit einem Haken markiert. Ist das
Kästchen rot umrandet, bedeutet dies, daß die Untersuchung mit Dringlichkeit
“Eilfall“ angefordert werden kann. Ein unterstrichener Untersuchungsname stellt
einen Verweis dar, mit einem Klick auf den Verweis öffnet sich ein weiteres
Fenster, in dem Hinweise dargestellt werden. Die farbige Unterlegung der Untersuchungen ist ein Hinweis auf die Materialart bzw. die Farbe der Verschlußkappe
der zu verwendenden Monovette.
Am Ende des Belegs gibt es die Möglichkeit, die Dringlichkeit festzulegen
und Befunde als Kumulativbefund anzufordern. Wie bei den Profilen kann die
Voreinstellung für fast alle Stationen/Ambulanzen individuell festgelegt werden
(bitte beachten Sie dazu die Hinweise im Kapitel 2.5). Weiter gibt es ein Feld für
Hinweise (= Klinische Angaben), diese Hinweise sind für das Labor sichtbar und
werden auch auf dem ausführlichen Befund mit ausgedruckt. Die Angabe von
Hinweisen ist optional.
Im Feld “Arztinitialen“ können die Anfangsbuchstaben von Vor- und Nachname
angegeben werden. Es sind maximal 10 Buchstaben möglich, Vor- und Nachname sollten durch Punkte getrennt sein. Beispiele: A.B., C.SCH. oder Dr. Test.
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Abb. 5: “Normaler“ Anforderungsbeleg über mehrere Laborbereiche (Ausschnitt)
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Außerdem muß die Abnahmezeit der Probe eingegeben werden. Bitte beachten
Sie dazu folgende Hinweise:
• Voreingestellt ist der Zeitpunkt, zu dem die Anforderungsseite aufgerufen
worden ist. Die Angabe lässt sich drei Tage zurück- und maximal drei Wochen vordatieren.
• Die Minutenangaben lassen sich nur in 5-Minuten-Schritten auswählen.
• Der Zeitpunkt kann über die Nachforderung später noch korrigiert werden
(siehe Kapitel 3.6).
• Der Abnahmezeitpunkt wird als Sortierkriterium (z.B. im KumulativBefund) verwendet. Wenn also mehrere Aufträge für einen Patienten
angefordert werden, muß die Reihenfolge der Abnahmen mit den Zeitangaben übereinstimmen, sonst kommt es zu falsch sortierten Befunden und damit möglicherweise zu einer falschen Diagnose!
• Der Auftrag ist für das Labor bis maximal fünf Tage nach dem angegebenen Abnahmedatum verfügbar. Am Ende des fünften Tags wird der Auftrag
gelöscht, falls bis dahin kein Material im Labor eingetroffen ist!
• Wenn das Abnahmedatum vordatiert worden ist und nach dem Zeitpunkt
des Laboreingangs der Probe liegt, erscheint auf dem Befund als Abnahmezeitpunkt “Datum falsch“.
• “Abnahme Zeitpunkt unbestimmt“ darf nur in Ausnahmefällen verwendet
werden!
Mit “Zurücksetzen“ werden alle Eingaben rückgängig gemacht. Ein Klick auf “Auftrag absenden“ startet die Prüfung auf Plausibilität der Anforderung.
Wenn eine zwingend notwendige Angabe fehlt, wird ein Hinweis ausgegeben.
Zum Beispiel erscheint der rechts abgebildete Hinweis, wenn bei einer Anforderung für das Material “Sammelurin“ die
Urinsammelmenge nicht mit angegeben
wurde. Nach Bestätigung der Warnung
wird die Stelle angesprungen, die unvollständig ist.

Abb. 6: Hinweis bei fehlender
Angabe der Urinsammelmenge

Ist der Auftrag vollständig und plausibel, wird ein Hinweis eingeblendet, den Abnahmezeitpunkt noch einmal zu überprüfen. Mit “Abbrechen“ hat man Gelegenheit, den Zeitpunkt (und die Anforderung insgesamt) noch einmal zu ändern, mit
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“OK“ wird der Auftrag im Labor registriert und eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Sie enthält die vom Laborsystem vergebene(n) Auftragsnummer(n) sowie
Angaben über die für die Probenabnahme erforderlichen Monovetten. Ein Beispiel ist in Abb. 7 zu sehen.

Abb. 7: Bestätigungsmeldung
Gleichzeitig werden die benötigten Etiketten zur Kennzeichnung der Monovetten
gedruckt (eine Beschreibung der Etiketten finden Sie in Kapitel 2.4). In diesem
Moment ist der komplette Auftrag bereits im Laborsystem. Sollte beim Registrieren des Auftrags ein Fehler aufgetreten sein, wird statt der Bestätigung eine entsprechende Fehlermeldung eingeblendet.
Sollen weitere Aufträge für den Patienten erstellt werden, kann man mit “Weiterer
Auftrag für diesen Patienten“ wieder zur Seite mit der Auswahl der “Anforderungsbelege“ springen.
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2.2.2 Anforderungsbeleg für Bakteriologie und Serologie
Der Beleg für Bakteriologie und Serologie ist anders aufgebaut als der “normale“ Anforderungsbeleg. Hintergrund ist, daß es in der Mikrobiologie eine Vielzahl
an Materialien gibt und aus vielen Materialien mehrere Untersuchungen möglich
sind. Durch die gewählte Form vereinfacht sich die Anforderung, da nur sinnvolle
Kombinationen von Materialart und Untersuchungen angeboten werden.

Abb. 8: Anforderungsbeleg Mikrobiologie/Serologie
Nach dem Aufruf des Bakt-/Sero-Belegs stehen in der ersten Zeile Patientenname und Geburtsdatum sowie die Eingabemaske für die Suchfunktion. Sie ist in
Kapitel 2.6.2 beschrieben. Darauf folgt die Übersicht mit den möglichen Materialgruppen. Im Anschluss finden sich 3 Buttons und ein Auswahlfeld. Mit dem ersten
Button können einsenderbezogene Profile angezeigt werden (falls eingerichtet),
mit den beiden anderen Buttons und dem Auswahlfeld lassen auftragsbezogene
Zusatzangaben zur Anforderung angeben. Darauf folgt eine anfangs noch
leere Tabelle (Lfd.-Nr, Material, Anforderung), auf die später noch eingegangen
wird. Der letzte Teil ist schon von den anderen Anforderungsbelegen her bekannt.
Die Zusatzangaben zum Auftrag können zu jedem beliebigen Zeitpunkt der
Anforderung geändert werden. Eine Auswahl diagnostisch relevanter Angaben
(Abb. 9) wird eingeblendet wenn man den mit “Diagn. relevante Angaben“
beschrifteten Button anklickt.
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Abb. 9: Diagnostisch relevante Angaben: Auswahlmöglichkeiten
Man kann die vorgegebenen Möglichkeiten durch Anklicken markieren und/oder
rechts unten im Freitext-Feld einen beliebigen Text eingeben.
Wichtig: erst mit Klick auf “Auswahl speichern“ wird die Auswahl übernommen
und unterhalb des Auswahlbuttons angezeigt. Nach dem Speichern können
weitere Angaben gemacht und gespeichert werden.
Hinweis: Die diagnostisch relevanten Angaben dürfen zusammen maximal 80
Zeichen lang sein. “Löschen“ löscht die bereits gespeicherte Auswahl komplett,
“Auswahl zurücksetzen“ entfernt die Markierungen auf der Auswahlseite, lässt
aber bereits gespeicherte Angaben bestehen.
Die Zusatzangaben für “Aktuelle Antibiotika“ können genauso angegeben werden
(Abb. 10).

Abb. 10: Aktuelle Antibiotika: Auswahlmöglichkeiten
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Wenn eine Materialgruppe angeklickt wird, öffnet sich eine dazugehörige Auswahlseite. Am Beispiel der “Blutkultur“ ist dies in Abbildung 11 dargestellt.

Abb. 11: Bakt-Auswahlseite “Blutkultur“
Die Auswahlseite teilt sich in zwei Bereiche: Im oberen Bereich ist das gewünschte Material, das untersucht werden soll, zu markieren. In manchen
Materialgruppen können auch mehrere Materialien gleichzeitig markiert werden. Außerdem sind evtl. weitere Angaben notwendig z.B. die Eingabe einer
Lokalisation. Im unteren Bereich wird gewählt, welche Untersuchung(en) aus
den markierten Materialien durchgeführt werden soll(en). Für eine vollständige
Anforderung müssen fast immer sowohl ein Material, als auch eine Untersuchung
markiert werden (Ausnahme: Serum-Auswahlseite, hier ist das Material immer
“Serum“). Wo möglich sind sinnvolle Voreinstellungen vorhanden, häufig ist z.B.
“Erreger und Resistenz“ mit einem Haken im Auswahlkästchen markiert.
Als Beispiel sollen Untersuchungen auf “Erreger und Resistenz“ für zwei Blutkulturen angefordert werden. Dazu sind die Auswahlkästchen bei “BK aerob/anaerob I“ und “BK aerob/anaerob II“ anzuklickten. Mit jedem Klick werden
weitere Auswahlfelder eingeblendet, die auszufüllen sind. Da Blutkulturen im Normalfall zu unterschiedlichen Zeitpunkten abgenommen werden, lässt sich für jede Blutkultur ein eigener Zeitpunkt auswählen. Voreingestellt ist der Zeitpunkt,
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an dem die Bakt-/Sero-Anforderung aufgerufen worden ist. Außerdem muß der
Entnahmeort angegeben werden (Pflichtfeld). Wenn “sonst.“ ausgewählt wird, ist
eine Angabe im dahinter stehenden Freitextfeld erforderlich, im Beispiel wurde
“arteriell“ eingetragen. Als Untersuchung ist “Erreger und Resistenz“ schon voreingestellt, deshalb ist hier keine Änderung notwendig. Diese Anforderung sieht
dann z.B. wie in Abbildung 12 gezeigt aus.

Abb. 12: Anforderungs-Beispiel “Blutkultur“
Jetzt kommt eine weitere Besonderheit des Bakt-/Sero-Belegs: Die ausgewählten Material-/Untersuchungs-Kombinationen können nicht sofort abgeschickt
werden. Vorher müssen sie über den Button “Anforderung speichern“ gespeichert werden. Sie erscheinen dann in der vorher erwähnten Tabelle.
Die Anforderung kann man sich hier wie einen Einkauf im Warenhaus vorstellen,
die Tabelle stellt dabei den Einkaufwagen dar. Man wählt sich aus den Materialien und Untersuchungen die gewünschten Anforderungen aus und legt sie mit
“Anforderung speichern“ in den Einkaufswagen.
Mit dem Speichern werden gleichzeitig alle Auswahlmarkierungen auf der
Auswahlseite gelöscht. Nach dem Speichern sieht unser Beispiel wie in Abb. 13
aus.
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Abb. 13: Gespeicherte “Blutkultur“-Anforderung
Wichtig: Die Anforderung ist jetzt noch nicht im Labor! Erst mit Klick auf den
Button “Anforderung absenden“ wird der Auftrag ins Labor geschickt, das “Anforderung absenden“ ist, um beim Vergleich mit dem Einkaufswagen zu bleiben,
sozusagen die Kasse.
Es muß aber nicht jede Kombination aus Material und Untersuchung einzeln
abgeschickt werden. Vor dem Abschicken können entweder auf der gleichen
Auswahlseite weitere Anforderungen ausgewählt werden, oder es können andere
Materialgruppen aufgerufen und auf den dann eingeblendeten Auswahlseiten
weitere Anforderungen gestellt werden. Es darf nicht vergessen werden, die
Auswahl jedesmal mit einem Klick auf “Anforderung speichern“ ebenfalls in die
Tabelle mit aufzunehmen.
Vorsicht: Die Anforderungen werden immer so erstellt, daß alle möglichen Kombinationen aus Material und Untersuchung erzeugt werden. Beispiel: Es soll auf
der Materialseite “Abstriche“ als Material “Augenlid rechts“ und als Untersuchung
“Erreger und Resistenz“ sowie als Material “Nase“ und daraus die Untersuchung
“MRSA“ gewählt werden. Wenn nun alle vier Auswahlkästchen gleichzeitig markiert werden, dann erzeugt das Programm mit Klick auf “Anforderung speichern“
folgende Liste:
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3.
4.

Augenlid rechts
Augenlid rechts
Nase
Nase
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Erreger und Resistenz
MRSA
Erreger und Resistenz
MRSA

löschen
löschen
löschen
löschen

Um solche ungewünschten Kombinationen zu vermeiden, sollte in kleinen Schritten vorgegangen werden. Also im Beispiel: Zuerst als Material “Augenlid rechts“
und als Untersuchung “Erreger und Resistenz“ markieren, dann auf “Anforderung speichern“ klicken, dann das Material “Nase“ und daraus die Untersuchung
“MRSA“ markieren und wieder auf “Anforderung speichern“ klicken.
Wenn eine Anforderung irrtümlich gespeichert worden ist, kann das problemlos
korrigiert werden. In der Tabelle steht hinter jeder Einzelanforderung “löschen“.
Ein Klick mit der Maus auf den Schriftzug “löschen“ löscht die jeweilige Anforderung aus der Tabelle.
Mit Klick auf den Button “Auswahl ausblenden“ verschwindet die Auswahlseite.
Die bisher in der Tabelle gesammelten Anforderungen bleiben dabei erhalten,
werden aber nicht automatisch an das Labor geschickt. Für einen Wechsel in
eine andere Materialgruppe ist es nicht zwingend erforderlich, die aktuell sichtbare Auswahl vorher auszublenden, man kann auch gleich den entsprechenden
Materialbutton anklicken. Wichtig ist nur, daß die auf der sichtbaren Auswahlseite
gewählte Anforderung gespeichert ist, sonst geht sie mit dem Wechsel der
Auswahlseite verloren.
Zur schnelleren Navigation gibt es auf jeder Materialseite weitere Hilfen. Der
Verweis “Zur Materialübersicht“ springt auf der Seite nach oben, so daß die
Materialbuttons komplett sichtbar werden. Der Verweis “Zum Seitenende“ springt
zur Tabelle mit den Anforderungen.
Wenn der Auftrag zusammengestellt ist, muß er an das Labor geschickt werden.
Dabei werden nur die in der Tabelle eingetragenen Anforderungen berücksichtigt!
Nach dem Klick auf den Button “Auftrag absenden“ überprüft das System die
Anforderung auf Plausibilität. Ist alles in Ordnung, wird der Hinweis, die Abnahmezeit zu überprüfen, eingeblendet. Anschließend erzeugt das System die für
die Auswahl erforderliche Anzahl an Aufträgen. Abschließend werden zu jedem
Auftrag automatisch die notwendigen Etiketten gedruckt, im Falle der Blutkultur
z.B. pro Blutkultur zwei Etiketten, da ja auch zwei Flaschen abgenommen
werden müssen. Sollten Etiketten wider Erwarten nicht gedruckt werden, wurde
vermutlich vergessen, die Auswahl vor dem Abschicken zu speichern.
Eine Nachforderung ist bei Bakt-/Sero-Aufträgen nicht möglich, da es technisch
zu komplex ist.
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2.2.3 Anforderungsbeleg für die Virologie
Der Anforderungsbeleg der Virologie wurde nach den Vorgaben der Abteilung
Virologie erstellt. Er lässt sich ähnlich wie der Beleg der Bakteriologie/Serologie
benutzen. Wichtigster Unterschied ist, daß die möglichen Anforderungen in der
Virologie nach Erregergruppen geordnet sind, in der Bakteriologie/Serologie stehen die Materialgruppen an erster Stelle. Abbildung 14 zeigt den Anfangsbildschirm.

Abb. 14: Anfangsbildschirm der Virologie-Anforderung
Auch hier befinden sich in der ersten Zeile Patientenname und Geburtsdatum
sowie die Eingabemaske für die Suchfunktion. Sie ist in Kapitel 2.6.2 beschrieben. Dann folgen die Buttons für die Erregergruppen, außerdem finden sich
zwei Auswahlmöglichkeiten für “Untersuchungskombinationen“ und “Transplantationsmonitoring“. Die Auswahl “Einsenderbezogene Profile“ wird in Kapitel
2.5.3 behandelt. Diesem Abschnitt schließen sich Auswahlmöglichkeiten für
Zusatzangaben an.
Die untere Hälfte des Anforderungsbelegs ist bereits von der Bakteriologie/Serologie bekannt, hier befindet sich die (anfangs leere) Auftrags-Tabelle mit
den ausgewählten Untersuchungs-Material-Kombinationen, außerdem lassen
sich z.B. der Abnahmezeitpunkt der Probe festlegen (voreingestellt ist der
Zeitpunkt, zu dem der Beleg aufgerufen worden ist) und der Auftrag absenden.
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Wenn eine Erregergruppe angeklickt wird, dann öffnet sich das dazugehörige
Auswahlfeld. In Abbildung 15 ist die Auswahl für “Adenovirus“ dargestellt. Im oberen Teil befinden sich die anforderbaren Untersuchungen, im unteren Teil wird
zunächst noch kein Material angezeigt.

Abb. 15: Erregergruppe “Adenovirus“
Erst nachdem eine Untersuchung angeklickt worden ist, werden die Materialien
eingeblendet, aus denen sich die gewünschte Untersuchung durchführen lässt.
Da verschiedene Viren manchmal nur aus völlig unterschiedlichen Materialien
bestimmbar sind, kann immer nur eine Untersuchung angeklickt sein. Erkennbar
ist das an den runden Auswahl-Feldern.

Abb. 16: Anzeige der möglichen Materialien
Für eine Untersuchung können im Gegensatz dazu mehrere Materialien gleichzeitig angewählt werden, erkennbar an den eckigen Auswahlkästchen. Die am
häufigsten vorkommenden Materialien werden direkt zum Anklicken angezeigt.
Selten verwendete oder weniger geeignete Materialien sind aus Übersichtlichkeitsgründen unter “Sonstige Materialien“ in einer Auswahlliste aufgenommen.
Wenn zu einer Untersuchung lediglich eine einzige Materialauswahl möglich ist,
dann ist diese bereits mit einer Markierung versehen, so daß die Kombination
sofort nach Wahl der Untersuchung gespeichert werden kann. Sollte ein Material
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nicht angeboten werden, ist die gewählte Untersuchung in der Regel nicht aus
diesem Material durchführbar.
Nachdem die Auswahl getroffen worden ist, muß die gewählte Kombination
wie in der Bakteriologie/Serologie durch Klick auf den Button “Anforderung
speichern“ in die Auftrags-Tabelle übernommen werden. Nach dem Speichern
der Anforderung kann dann die nächste Untersuchung gewählt werden.
Hinweis: Jede Kombination aus Untersuchung und Material ist nur einmal pro
Anforderung wählbar! Bei “Sonstige Materialien“ kann nur 1 “sonstiges“ Material
pro Anforderung ausgewählt werden.
Zu vielen Erregern oder Materialien sind Hinweise abrufbar, die von der Abteilung
Virologie vorgegeben worden sind. Bei den betreffenden Einträgen ist der fett
gedruckte Schriftzug “Hinweis“ mit angegeben. Sobald man mit dem Mauszeiger
über diesen Schriftzug fährt, wird ein gelbes Hinweisfeld eingeblendet (Abbildung
17). Das Feld verschwindet automatisch, sobald man mit dem Mauszeiger den
Schriftzug nicht mehr berührt.

Abb. 17: Hinweise zu Erregern oder Materialien
Hinter “Untersuchungskombinationen“ und “Transplantationsmonitoring“ verbergen sich Profile. Ein Klick auf den entsprechenden Button öffnet eine
Auswahlseite mit den vom Labor fest vorgegebenen Möglichkeiten. In Abbildung
18 sind die Untersuchungskombinationen gezeigt.
Befindet sich der Mauszeiger über dem jeweiligen Auswahlfeld, wird ein gelbes
Hinweisfeld eingeblendet, in dem die Im Profil enthaltenen Untersuchungen, aufgeführt sind. Nach einem Klick in das Auswahlfeld werden die möglichen Materialien angezeigt. Auch hier gilt: Wird nur ein einziges Material angeboten, ist das
mit einem bereits markierten Auswahlfeld versehen. Abschließend darf nicht vergessen werden, die gewählte Kombination mit Klick auf “Anforderung speichern“
in die Auftrags-Tabelle mit aufzunehmen.
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Abb. 18: Virologie: Untersuchungskombinationen
Die Zusatzangaben zum Auftrag können zu jedem beliebigen Zeitpunkt der
Anforderung geändert werden. Es gibt drei Auswahlbuttons für “Besondere
Anamnese“, “Leitsymptome“ und “Prophylaxe/Therapie“ sowie eine Auswahlliste
für “Fragestellung“. Momentan sind dies keine Pflichtfelder.
“Besondere Anamnese“: Hier muß man den gleichnamig beschrifteten Button
anklicken, dann öffnet sich ein Bereich, in dem häufig vorkommende Beschreibungen aufgeführt sind (Abb. 19).

Abb. 19: Besondere Anamnese: Auswahlmöglichkeiten
Man kann die vorgegebenen Möglichkeiten durch Anklicken markieren und/oder
rechts unten im Freitext-Feld einen beliebigen Text eingeben.
Wichtig: erst mit Klick auf “Auswahl speichern“ wird die Auswahl übernommen
und unterhalb des Auswahlbuttons angezeigt. Nach dem Speichern können
weitere Angaben gemacht und gespeichert werden.
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Hinweis: Die Leitsymptome dürfen zusammen maximal 80 Zeichen lang sein.
“Löschen“ löscht die bereits gespeicherte Auswahl komplett, “Auswahl zurücksetzen“ entfernt die Markierungen auf der Auswahlseite, lässt aber bereits
gespeicherte Angaben bestehen.
Die Zusatzangaben für “Leitsymptome“ können genauso angegeben werden. Für
“Prophylaxe/Therapie“ gibt es zu jedem Eintrag zwei Auswahlmöglichkeiten, mit
denen “Prophylaxe“ oder “Therapie“ gewählt werden kann.

Abb. 20: Prophylaxe/Therapie: Auswahlmöglichkeiten
Bei “Fragestellung“ gibt es in der Liste vorgegebene Auswahlmöglichkeiten. Es
lässt sich aber durch Auswahl des Eintrags “Sonstiges“ ein Zusatzfeld öffnen, in
das ein beliebiger, maximal 32 Zeichen langer Freitext eingegeben werden kann.
Wenn alle Untersuchungs-Material-Kombinationen ausgewählt und die Zusatzangaben eingetragen sind, kann der Auftrag an das Labor geschickt werden.
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Achtung: Mit dem Klick auf den Button “Auftrag absenden“ werden nur diejenigen Untersuchungs-Material-Kombinationen an das Labor geschickt, die in der
Auftrags-Tabelle aufgeführt sind! Nach Auswahl der Kombinationen daher das
Speichern nicht vergessen!
Es werden dann aus der Anforderung ein oder mehrere Aufträge erzeugt,
abhängig von der Anzahl der verschiedenen Materialien. Zu jedem Auftrag wird
ein Etikett gedruckt.
Nachforderungen sind wie bei der Mikrobiologie nur telefonisch möglich.
Der Auftrag kann über die “Laboranfoübersicht“ nach Auswahl des Buttons “S“
storniert werden.

2.3

Besonderheiten der Anforderungsbelege

2.3.1 Auswahl von Materialart oder Diagnose
An manchen Stellen kann oder muß
man zusätzliche Angaben machen, z.B.
die Materialart/der Entnahmeort bei
Sondermaterial/Punktat der klinischen
Chemie. Mit einem Klick auf den kleinen,
nach unten zeigenden Pfeil klappt eine
Auswahlliste auf.
Hier sind schon einige Vorgaben aufgelistet, die sich mit einem Klick auf die jeweilige Zeile auswählen lassen.

Abb. 21: Auswahlliste Sondermaterial

Sollte sich der gewünschte Text nicht in der Liste finden, kann man den Eintrag
“Freitext“ auswählen. Es öffnet sich dann ein zusätzliches Eingabefeld, das eine
beliebige Eingabe mit bis zu 32 Zeichen ermöglicht.
Bei Auswahllisten zur Materialauswahl wird das gewählte Material im Normalfall
auf den Materialetiketten mit aufgedruckt, es steht in der untersten Zeile. Aus
Platzgründen können maximal 15 Zeichen dargestellt werden. Diagnosen werden
in den Auftrag mit übernommen und auch auf dem Befund mit ausgedruckt, je
nach Labor an unterschiedlichen Stellen.
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2.3.2 Glucose-Tagesprofil

Abb. 22: Anforderungsbeleg: Glucose-Tagesprofil
Mit einem Klick auf “Glucose-Tagesprofil“ werden automatisch alle rechts
danebenstehenden Einzeluntersuchungen für die verschiedenen Uhrzeiten
ausgewählt. Soll zu einem Zeitpunkt keine Glucosebestimmung erfolgen, kann
der Haken bei der entsprechenden Einzeluntersuchung mit einem Klick entfernt
werden. Es wird dann für den Zeitpunkt auch kein Etikett gedruckt. Das Probenmaterial muß in den Hämolysat-Gefäßen ins Labor geschickt werden. Leider sind
die Etiketten größer, als das Gefäß. Aus diesem Grund sind die Materialetiketten
für das Tagesprofil anders gestaltet, als die “normalen“ Materialetiketten. Eine
Beschreibung ist im Kapitel 2.4. Eine Eingabe der Zimmernummer von Hand ist
nicht notwendig, es wird die in SAP eingetragene verwendet.
Bitte kleben Sie die Etiketten so auf das Gefäß, daß der Barcode an der oberen
Kante des Gefäßes beginnt und nicht über den unteren Rand hervorsteht! Das
Etikett selbst steht allerdings hervor, bitte nicht abreißen. Auch wichtig: bitte kleben Sie den Barcode auf eine der beiden Seiten des Gefäßes, auf der der Deckel
spitz zuläuft. Das ist in Abbildung 23 zu sehen bzw. auf der Anforderungsseite
ebenfalls beschrieben. Mit einem Klick auf das Bild oder den Schriftzug “Wichtige Hinweise zur Etikettierung“ wird das Bild vergrößert dargestellt.

Abb. 23: Etikettierung der Hämolysat-Gefäße
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2.3.3 Auswahlfelder
Eckige Auswahlfelder (siehe Abbildung 24) lassen sich gleichzeitig anklicken. Auf
manchen Material-Seiten soll es aber nicht möglich sein, z.B. mehrere Materialien gleichzeitig auszuwählen. Das erkennt man dann an den runden Auswahlfeldern, wie in Abb. 25 gezeigt. Sobald eine andere Auswahl getroffen wird, verschwindet die Markierung bei dem vorher markierten Material.

Abb. 24: Eckige Auswahlfelder

Abb. 25: Runde Auswahlfelder

Manchmal lassen sich Auswahlfelder gar nicht anklicken. Sie sind dann mit einem
bräunlichen Farbton hinterlegt. Das kann mehrere Gründe haben:
• Die Untersuchung ist zeitweilig nicht anforderbar. Der Grund wird durch
einen erläuternden Text auf der Anforderungsseite erklärt.
• Die Untersuchung lässt sich nur dann anwählen, wenn weitere Untersuchungen markiert sind. Ein Beispiel ist die TBC-Anforderung in der Mikrobiologie. Die Untersuchungen “TB-Präparat“, “Kultur/Resistenz“ und “atypische Mykobakterien“ in Abbildung 26 sind zunächst nicht markierbar.
Erst mit Markierung der übergeordneten Untersuchung “TBC“ werden sie
anklickbar, außerdem sind dann “TB-Präparat“ und “Kultur/Resistenz“ bereits vorausgewählt (Abb. 27). Manche Untersuchungen sind in der Bakteriologie erst dann anwählbar, wenn das passende Material ausgewählt ist.

Abb. 26:

Abb. 27:

• Beim Nachfordern sind diejenigen Untersuchungen, die bereits angefordert sind so markiert, zusätzlich sind diese Auswahlfelder mit einem grauen
Häkchen versehen. Sie lassen sich nicht abwählen, das kann nur über die
“Stornieren“-Funktion erfolgen.
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Materialetiketten

2.4.1 “Normale“ Materialetiketten

Abb. 28: “Normale“ Materialetiketten (links) und Bakt-/Sero-Etiketten(rechts)
Die Materialetiketten haben folgenden Aufbau:
• In der ersten Zeile des Etiketts steht die Farbbezeichnung, sie entspricht
der Farbe des Monovettenverschlusses. Ausnahme: Bei den Bakt-/SeroEtiketten steht hier immer “BaktSero“.
• In den darauffolgenden beiden Zeilen stehen Nachname und Vorname des
Patienten. Darunter sind Geburtsdatum und Geschlecht aufgeführt, dann
folgen der Name der Station/Ambulanz (im Beispiel “Station 1“ bzw. “MEDAT“) sowie in der Zeile darauf das Abnahmedatum.
• Als nächstes wird die Bezeichnung des Materials angegeben. Die Ausrufezeichen geben die Dringlichkeit des Auftrags an: Kein Ausrufezeichen bedeutet “Routine“, zwei stehen für “Eilfall“ und drei Ausrufezeichen markieren
einen Auftrag mit “vitaler Gefährdung“.
• Rechts neben dem Barcode ist die Auftragsnummer angegeben. Die ersten
beiden (abgesetzten) Ziffern geben die Materialcodierung an, die übrigen 8
Ziffern (im Beispiel 88888888) sind die eigentliche Auftragsnummer. Wenn
der Auftrag als “Eilfall“ oder “Vitale Gefährdung“ angefordert ist, wird zusätzlich ein schwarzer Rahmen um die Auftragsnummer herum gedruckt.
• Links neben dem Barcode steht - falls vorhanden - die Nummer des Zimmers, in dem der Patient liegt.
• Unterhalb des Barcodes steht dann das Labor, an das die Monovette zu
schicken ist und in der letzten Zeile kann ein Zusatztext eingeblendet werden, z.B. “arteriell“ oder “venös auf Eis“ bei der BGA.
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2.4.2 Etiketten für Hämolysat-Gefäße
Die Etiketten für die Hämolysat-Gefäße, die beim Glucose-Tagesprofil benötigt
werden, sehen etwas anders aus:

Abb. 29: Glucose-Etiketten für Hämolysat-Gefäße
Die Hämolysatgefäße sind kleiner als das Etikett. Damit der Barcode komplett
auf das Gefäß passt, beginnt er am oberen Ende des Etiketts. Rechts vom
Barcode steht der Einsender (im Beispiel MEDAT) sowie (falls vorhanden) die
Zimmernummer. Links vom Barcode sind Materialkennung und Auftragsnummer
sowie der Name des Patienten (hier: Test, Medat) gedruckt. Unter dem Barcode
stehen noch das Abnahmedatum, Material und Uhrzeit und zuletzt das Ziellabor.
Bitte etikettiern Sie die Gefäße so, wie es im Hinweis auf der Anforderungsseite
beschrieben ist. Der komplette Hinweis wird eingeblendet, wenn Sie mit der Maus
auf das Bild oder den Schriftzug “Wichtige Hinweise zur Etikettierung“ klicken.
2.4.3 Etikettendrucker initialisieren/testen
Das Initialisieren des Etikettendruckers ist nicht (mehr) notwendig. Wenn der
Drucker getestet werden soll rufen Sie bitte die “Laboranfoübersicht“ auf. Mit
dem Button “Etik-Drucker init.“ (Abb. 42 unten) kann der Etikettendrucker getestet werden, es werden dann zwei Testetiketten gedruckt.

2.5

Profile

In einem Profil sind mehrere Untersuchungen zusammengefaßt. Die Profile lassen sich im Regelfall für jede Station/Ambulanz individuell erstellen. Wenn keine
Profile zu sehen sind, wurden für die aufrufende Org.-Einheit noch keine hinterlegt. Falls Sie die Einrichtung eines Profils wünschen, sprechen Sie es bitte mit
Ihren Kolleginnen und Kollegen ab. Notieren Sie bitte für jedes Profil, das angelegt werden soll, die Einzeluntersuchungen, die im jeweiligen Profil enthalten sein
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sollen, sowie den Namen, unter dem das Profil angelegt werden soll und schicken
Ihre Wünsche bitte an: “Labor-DV, Klinische Chemie, Oberer Eselsberg“.
2.5.1 Kombibeleg
Die Profile befinden sich am Anfang der Anforderungsseite.

Abb. 30: Beispiel für Profile im Kombibeleg
Bitte beachten Sie bei der Verwendung der Profile im Kombibeleg folgendes:
• Befindet sich der Mauszeiger über dem anklickbaren Kästchen des Profils
so wird ein gelbes Feld eingeblendet, in dem die im Profil enthaltenen Untersuchungen aufgeführt sind.
• Wird ein Profil markiert, werden im Beleg alle dem Profil zugeordneten Untersuchungen markiert.
• Zusätzlich zu den durch das Profil gewählten Untersuchungen können weitere Einzeluntersuchungen und Profile markiert werden.
• Wird die Markierung eines Profils gelöscht, werden auch die zugeordneten
Einzeluntersuchungen abgewählt. Ausnahme: Die Untersuchung gehört zu
einem anderen noch markierten Profil.
• Wenn eine einem Profil zugeordnete Untersuchung abgewählt wird, verschwindet auch die Markierung des Profils. Alle anderen im Profil enthaltenen Untersuchungen bleiben aber markiert.
• Leider ist es nicht möglich, Profile des Kombibelegs mit Bakteriologie- oder
Virologie-Profilen zu kombinieren.
2.5.2 Bakteriologie/Serologie
Die einsenderbezogenen Profile für die Mikrobiologie-Anforderung können über
den gleichnamigen Button eingeblendet werden, der unter der Tabelle mit den
Materialgruppen ganz links befindet (Siehe Abb. 31).

2 AUFTRAGSANFORDERUNG

28

Abb. 31: Aufruf der hinterlegten einsenderbezogenen Profile
Nach einem Klick auf den Button “Einsenderbezogene Profile“ werden die hinterlegten Profile angezeigt. Im Gegensatz zum Kombibeleg sind hier nicht eckige
Auswahlfelder vorhanden sondern für jedes Profil wird ein Button eingeblendet.
Im Beispiel ist es nur ein einziges Profil vorhanden, das mit “Psychiatrie-III“ bezeichnet ist.

Abb. 32: Untersuchungen des Profils in der Auswahltabelle
Wenn man mit dem Mauszeiger über den Profil-Button fährt, werden die im
Profil enthaltenen Untersuchungen angezeigt (Abb. 31). Mit einem Klick auf
den Profil-Button werden die Untersuchungen sofort in die Auswahltabelle mit
aufgenommen, ein separates Speichern ist hier nicht notwendig (Abb. 32).
Natürlich ist es möglich, weitere Profile oder auch Untersuchungen zusätzlich mit
aufzunehmen oder Untersuchungen wieder aus der Auswahltabelle zu löschen.
Leider ist es nicht möglich, Bakteriologie-Profile mit Profilen des Kombibelegs
oder Virologie-Profilen zu kombinieren.
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2.5.3 Virologie
Nach einem Klick auf den Button “Einsenderbezogene Profile“ werden die für
jeden Anforderer speziell hinterlegten Profile angezeigt. Im Gegensatz zum
Transplantationsmonitoring bzw. den Untersuchungskombinationen sind hier
keine runden Auswahlfelder vorhanden, sondern für jedes Profil wird ein Button
eingeblendet. Im Beispiel (Abb 33) ist es nur ein einziges Profil vorhanden, das
mit “NTX H4/2“ bezeichnet ist.

Abb. 33: Einsenderbezogene Profile
Wenn man mit dem Mauszeiger über den Profil-Button fährt, werden die im Profil
enthaltenen Untersuchungen angezeigt (Abb 33). Mit einem Klick auf den ProfilButton werden die Untersuchungen sofort in die Auswahltabelle mit aufgenommen, ein separates Speichern ist hier nicht notwendig (Abb 34). Natürlich ist es
möglich, weitere Profile oder auch Untersuchungen zusätzlich mit aufzunehmen
oder Untersuchungen wieder aus der Auswahltabelle zu löschen.

Abb. 34: Untersuchungen des Profils in der Auswahltabelle
Leider ist es nicht möglich, Virologie-Profile mit Profilen des Kombibelegs oder
Bakteriologie-Profilen zu kombinieren.
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Suchfunktion

2.6.1 Kombibeleg, Klin. Chemie, IM1, IM3, Frauenklinik
Die Suchfunktion für den Kombibeleg und die Einzelbelege mit Ausnahme von
Bakteriologie/Serologie und Virologie funktioniert nur auf dem gerade dargestellten Anforderungsbeleg.
Mit der Tastenkombination [STRG]-[F]
(Eselsbrücke: “F“ wie finden) kann ein
Suchfenster geöffnet werden (Abb. 35
rechts).
Die Suche startet immer von dem Punkt
aus, an dem man sich auf der Seite befindet.

Abb. 35: Suchfenster

Die Suchrichtung muß in Suchfenster angegeben werden, voreingestellt ist
“Vorwärts“, das bedeutet, von der momentanen Position aus nach unten. Die
Suche endet am Seitenende, d.h. alles was von der Startposition aus oberhalb
auf der Seite steht, wird nicht mit durchsucht, es sei denn, Sie stellen die
Suchrichtung um.
Tip: Starten Sie die Suche immer am Seitenanfang, dann wird immer die
gesamte Seite durchsucht.
Der eingegebene Suchbegriff muß so geschrieben sein, wie er auch auf der Seite
steht. “Thrombophiliescreening“ wird z.B. mit den Fragment “Thrombo“ oder “bop“
gefunden, nicht aber mit “Trombo“ oder “pilie“ (in beiden Fällen fehlt das “h“)!
2.6.2 Bakterilogie/Serologie und Virologie
Die Suchfunktion für die Anforderungsseiten von Bakteriologie/Serologie und
Virologie funktioniert technisch bedingt anders als bei den übrigen Laborbereichen. Sie wird anhand der Bak-/Sero-Anforderungsseite beschrieben.
Auf der jeweiligen Anforderungsseite befinden sich rechts neben den Patientenangaben ein Eingabefeld und die Buttons “Suchen“ und “Zurücksetzen“
(siehe Abb. 36). Der Begriff, der gesucht werden soll, muß in das Eingabefeld
eingegeben werden. Es kann dabei nur ein Teil des Begriffs gewählt werden, er
muß allerdings so geschrieben sein, wie er auf der Anforderungsseite vorkommt
und mindestens drei Zeichen lang sein. Beispiel: der Begriff “kath“ findet z.B.
im Bak-/Sero-Anforderungsbeleg die Begriffe “Katheterspitze“, “Gefäßkatheter“,
“Einmalkatheterurin“ oder “Dauerkatheterurin“.
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Abb. 36: Suchmaske, 3 Materialbuttons mit Treffern.
Ein Klick auf “Suchen“ startet die Suche. Während der Suche wird das in Abb.
37 angezeigte Suchfenster eingeblendet, das über den Fortschritt der Suche
informiert.

Abb. 38: Fehlermeldung wenn der
Suchbegriff nicht gefunden wurde.
Abb. 37: Suchfenster mit Fortschrittsbalken.
Sobald die Suche beendet ist, wird das Suchfenster wieder ausgeblendet. Sollte
der eingegebene Begriff nirgends gefunden worden sein, wird ein Hinweis (wie
in Abb. 38) eingeblendet der mit einem Klick auf “OK“ zu bestätigen ist.
Da die einzelnen anforderbaren Untersuchungen zunächst nicht sichtbar sind
und erst sichtbar werden, wenn man auf einen Button der Auswahlgruppen
(Material- bzw. Erregergruppen) klickt, können die gefundenen Treffer nicht
direkt angezeigt werden. Deshalb werden nach der Suche zunächst diejenigen
Auswahlbuttons markiert, bei denen der Suchbegriff gefunden worden ist. Die
Treffer sind roter Farbe auf weißem Hintergrund markiert, außerdem ist der
Text durch spitze Klammern (> ... <) eingefasst (in Abb. 36 durch Pfeile im Bild
markiert).
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Wenn ein solcher Button angeklickt wird, werden auf der eingeblendete Seite
die Fundstellen markiert und zwar mit weißem Text auf schwarzem Hintergrund,
zusätzlich ist auch hier die hervorgehobene Zeile durch spitze Klammern an Beginn und Ende eingefasst. Ein Beispiel für den Suchbegriff “kath“ ist in Abb. 39
zu sehen.

Abb. 39: Treffermarkierung auf der Anforderungsseite.
Wenn nach einer Suche der Suchbegriff geändert wird, verschwinden automatisch auch die von der vorherigen Suche gesetzten Treffermarkierungen der
Auswahlbuttons. Die Treffermarkierungen aus eventuell dargestellten Anforderungsseiten werden aus technischen Gründen nicht entfernt. Mit dem Button
“Zurücksetzen“ werden die Treffermarkierungen der Auswahlbuttons ebenfalls
entfernt, zusätzlich wird das Eingabefeld geleert. Auch hier bleiben die Treffermarkierungen auf einer geöffneten Anforderungsseite erhalten.
Bakteriologie/Serologie und Virologie lassen sich leider nur getrennt durchsuchen. Bei Bakteriologie/Serologie werden auch die “Diagnostisch relevanten Angaben“ und die “Aktuellen Antibiotika“ mit durchsucht, in der Virologie “Besondere
Anamnese“, “Leitsymptome“ sowie “Prophylaxe/Therapie“.

2.7

Anforderungen bei SAP- und KONAS-Ausfall

Solange noch die alten Anforderungsbelege verfügbar sind, können auch die
noch verwendet werden. Beachten Sie aber bitte, daß wegen der Zentralisierung
und anderen Änderungen die Belege nicht mehr alle anforderbaren Untersuchungen enthalten.
Fehlen Belege, muß die Anforderung auf einem Blatt Papier notiert werden.
Falls noch Zugriff auf die Intranet-Seiten möglich ist, kann auf der Einstiegsseite
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www.klinik.uni-ulm.de im Abschnitt “Häufige Formsachen“ die Auswahl “Papierbelege (Systemausfall!)“ angeklickt werden. Auf der damit aufgerufenen Seite befindet sich ein Eintrag “Klinische Chemie“, der ebenfalls angeklickt werden muß
(Abb. 40/41).

Abb. 40: Klinik-Homepage (Ausschnitt):
Verweis auf die Ausfallbelege

Abb. 41: Abteilungen mit Ausfallbelegen

Auf der Auswahlseite stehen Formulare für “Urin“, “Blut1“ und “Blut2“ zur Verfügung. Nach dem Anklicken können sie ausgedruckt werden. Da es für diese
Belege keine Etiketten gibt, muß auf andere Art dafür gesorgt sein, daß die Probe eindeutig zuordenbar ist! Verwenden Sie bitte - sofern vorhanden - Etiketten
von den Etikettenbögen der Patienten.
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3 Anforderungs-Übersicht
3.1

Übergeordneter SAP-Zugriff

Ambulanzen arbeiten teilweise mit einem übergeordneten SAP-Zugriff, d.h.
hier erscheinen in der Patientenliste Patienten, die in verschiedene SAPOrganisationseinheiten aufgenommen worden sind. In diesem Fall ist vor dem
Klick auf “Laboranfoübersicht“ bzw. “Lab.Befund“ immer der Patient zu markieren, für den die gewünschte Seite aufgerufen werden soll.
Technischer Hintergrund: Das Laborsystem arbeitet strikt einsenderbezogen,
SAP verwendet dagegen Organisationseinheiten. Wenn bei einem Arbeitsplatz mit übergeordnetem Zugriff nun Patienten aus mehreren Organisationseinheiten aufgelistet sind und auf einen der Buttons “Laboranfoübersicht“ bzw.
“Lab.Befund“ geklickt wird, weiß das Laborsystem nicht, welcher Einsender verwendet werden soll. Mit dem Klick auf den Patienten wird die Organsiationseinheit, der der Patient zugeordnet ist, gelesen und nun kann das System die damit
verknüpfte Einsendernummer verwenden.

3.2

Übersichtsseite

Im SAP-Arbeitsplatz kann über den Button “Laboranfoübersicht“ eine Übersicht
über die erstellten Aufträge abgerufen werden (Abb. 42). Die Auftrags-Übersicht
besteht aus einer Auswahl- und Status-Zeile, einer Tabelle mit den Aufträgen
sowie drei Buttons unter der Tabelle.

Abb. 42: Auftrags-Übersicht
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Die Tabelle unterteilt sich wiederum in den Tabellenkopf mit den Spaltenbezeichnungen und den Rest der Tabelle mit den Aufträgen. Jeder Auftrag ist mit einer
eigenen Zeile vertreten. In jeder Zeile sind in je einer eigenen Spalte die Auftragsnummer, der Name bzw. das Geburtsdatum des Patienten, die Dringlichkeit
und das Ziellabor sowie die Materialien angegeben. Außerdem folgen noch drei
Spalten mit Buttons für Detailansicht, Nachforderung und Storno. Nur solange
noch kein Material zu einem Auftrag im Labor ist (in der Spalte “Material“ sind alle
Materialien in roter Farbe angezeigt), sind Nachforderungen bzw. Stornierungen
noch möglich, mehr dazu später.
Eilfälle sind in der Spalte “Dringlichkeit“ mit zwei gelben Ausrufezeichen, Aufträge mit Dringlichkeit “vitale Gefährdung“ mit drei roten Ausrufezeichen markiert.
Materialien, die bereits im Labor registriert worden sind, werden in grüner Farbe
angezeigt, Materialien die noch fehlen in rot.
Der Button “Auftragsübersicht beenden“ schließt das Fenster. Änderungen im
Bearbeitungsstatus werden nicht automatisch berücksichtigt, man muß mit
“Übersicht neu laden“ die Ansicht manuell aktualisieren.
Mit “Etikettendrucker initialisieren“ kann der Etikettendrucker getestet werden,
nach einem Klick auf den Button werden zwei Testetiketten gedruckt. Im Gegensatz zu früher ist es nun nicht mehr notwendig, den Drucker nach dem Einschalten zu initialisieren.

3.3

Filter

Filter schränken die Übersicht auf diejenigen Aufträge ein, die ein bestimmtes
Kriterium erfüllen (z.B. gleicher Name).
Mit der Auswahl- und Status-Zeile können verschiedene Filter-Kriterien gewählt
werden, diese Zeile zeigt auch durch die grüne Umrandung des Kriteriums an,
welches gerade aktiv ist. Bei Aufruf der Seite aus SAP heraus sind zunächst alle
Aufträge sichtbar und nach Patientennamen sortiert. Entsprechend ist das Feld
“Alle Aufträge“ grün umrandet.
• Der Button “Alle anzeigen“ zeigt alle Aufträge an.
• Mit Klick auf “Bis gestern“ werden nur diejenigen Aufträge angezeigt, deren
Abnahmedatum vom Vortag oder früher ist.
• Bei der Auswahl “Heute“ sind nur diejenigen Aufträge sichtbar, deren Abnahmedatum vom aktuellen Tag ist.
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• Mit Klick auf “Ab morgen“ werden nur diejenigen Aufträge angezeigt, bei
denen das Abnahmedatum auf den folgenden oder später liegende Tage
gesetzt ist.
• Der Filter “Komplett im Labor“ wählt nur diejenigen Aufträge aus, bei denen
alle erforderlichen Materialien komplett im Labor sind.
• Mit “Noch nicht im Labor“ werden nur Aufträge gezeigt, bei denen noch kein
Material im Labor ist.
• “Teilweise im Labor“ zeigt Aufträge, zu denen noch nicht alle Materialien im
Labor eingegangen sind. Die noch fehlenden Materialien werden rot, die
bereits in Bearbeitung befindlichen grün dargestellt.
Abbildung 43 zeigt die obige Auftrags-Übersicht, wenn am 17.10.2005 der Filter
“Heute“ gewählt wird. Zum Zeichen, daß der Filter gewählt worden ist, ist der
Button grün umrandet.

Abb. 43: Auftraggsübersicht mit aktiviertem Filter “Heute“
Zusätzlich sind in der Tabelle mit den Aufträgen die Inhalte einzelner Spalten unterstrichen. Dies betrifft die Spalten “Name“, “Geburtsdatum“, “Dringlichkeit“, “Labor“ und “Abnahmedatum“. Wenn auf einen Eintrag mit der Maus geklickt wird,
dann werden bei allen Aufträgen die Inhalte der jeweiligen Spalte mit dem angeklickten verglichen und nur diejenigen Aufträge angezeigt, bei denen der Eintrag mit dem gewählten übereinstimmt. Damit kann man sich also z.B. nur Aufträge eines bestimmten Patienten anzeigen lassen oder nur Aufträge, die an ein
bestimmtes Labor gehen. In Abbildung 44 wurde zuvor auf den Namen “Testpatient, Heinrich“ geklickt. In der Status-Zeile ist nun ganz rechts neben dem Button
“Teilweise im Labor“ die grün umrandete Bezeichnung “Name“ zu sehen.
Vorsicht: Bei Patienten kann es vorkommen, daß der Name sich ändert, z.B.
weil ein Tippfehler korrigiert wird. In diesem Fall kann es passieren, daß für den
selben Patienten Aufträge mit unterschiedlicher Schreibweise des Namens in der
Auftragsübersicht sind und bei der Auswahl einer Schreibweise werden Aufträge
mit der anderen Schreibweise nicht angezeigt! In diesem Fall wäre es besser,
das Geburtsdatum als Filterkriterium zu verwenden.
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Abb. 44: Auftraggsübersicht, Filter: Name “Testpatient, Heinrich“

3.4

Sortierung

Die Sortierung ordnet die angezeigten Aufträge nach bestimmten Spalten.
Im Kopf der Tabelle, in dem die Bezeichnungen der Spalten stehen, sind auch
kleine Pfeile mit Richtung nach oben und unten zu sehen. Diese Pfeile dienen
zur Sortierung der Tabelle nach der jeweiligen Spalte. Mit Klick auf z.B. den Pfeil
nach oben in der Auftragsnummern-Spalte werden die Aufträge so sortiert, daß
die kleinste Auftragsnummer in der ersten Zeile steht und die übrigen Aufträge
mit aufsteigender Nummernsortierung nach unten folgen. Der angeklickte Pfeil
ist dann rot markiert. Abbildung 45 zeigt als Beispiel die genannte Sortierung. In
der schwarz-weißen Abbildung ist die Markierung des Pfeils in roter Farbe in der
Spaltenüberschrift leider nicht besonders gut zu erkennen.

Abb. 45: Auftragsübersicht, Sortierung nach Auftragsnummer, aufsteigend
Filter und Sortierfunktion lassen sich kombinieren. Wenn ein Filter (z.B. “Heute“)
angeklickt wird, dann wird die vorher gewählte Sortierung verworfen! Die aufgrund der Filterung angezeigte Auswahl kann man aber mit Klick auf die Pfeile
erneut sortieren lassen.
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Auftragsdetails

Über “Details“ können Einzelheiten des Auftrags angezeigt werden. Neben
der Auftragsnummer, dem Namen des Patienten, seinem Geburtsdatum, der
Dringlichkeit, dem Ziellabor, den angeforderten Materialien sowie der Abnahmezeit gibt es eine Auflistung, welche Untersuchungen aus welchem Material
angefordert worden sind, sowie gegebenenfalls die zum Auftrag gemachten
Zusatzangaben.
Auch hier besteht noch die Möglichkeit zu Nachforderungen oder Stornierungen,
wenn die Detailansicht zu einem Auftrag eingesehen wird, zu dem noch kein
Material im Labor eingegangen ist. Sobald mindestens ein Material im Labor
erfasst worden ist, fehlen diese Möglichkeiten, Nachforderungen sind dann nur
noch telefonisch möglich.
Die rechts neben den Materialien befindlichen Buttons sind zum Nachdruck der
zum Material gehörenden Etiketten gedacht. Mit “Etikettendrucker initialisieren“
kann - wie bereits erwähnt - der Etikettendrucker getestet werden, nach einem
Klick auf den Button werden zwei Testetiketten gedruckt. Im Gegensatz zu früher
ist es nun nicht mehr notwendig, den Drucker nach dem Einschalten zu initialisieren.

Abb. 46: Auftragsdetails
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Nachfordern

Mit Klick auf den “N“-Button können zu einem bereits angelegten Auftrag weitere
Untersuchungen nachgefordert werden. Dazu wird der entsprechende Anforderungsbeleg angezeigt, bereits angeforderte Untersuchungen sind mit einem
braun ausgefüllten Kästchen versehen. Diese Untersuchungen bleiben angefordert und können hier nicht aus dem Auftrag entfernt werden. Zum “Abwählen“
einer Untersuchung muß diese über die “Stornieren“-Funktion entfernt werden.
Beim Nachfordern gilt es zu beachten:
• Die Dringlichkeit kann verändert werden.
• Das Abnahmedatum bleibt auf dem Zeitpunkt, der beim Anlegen des Auftrags eingegeben worden war. Der Zeitpunkt kann aber angepasst werden.
• Ein neu eingegebener Hinweis überschreibt alte Hinweise, wird das Feld
leergelassen, bleiben alte Hinweise erhalten.
• Wenn “Kumulativbefund erwünscht“ auf “Nein“ gestanden hat, kann man
das auf “Ja“ ändern, nicht aber umgekehrt.
• Für Bakteriologie- und Serologie-Aufträge kann nicht nachgefordert werden.

3.7

Stornieren

Solange ein Material (eine Probe) noch nicht im Labor eingetroffen ist, können
zugehörige Untersuchungen (teilweise) storniert werden. Nach einem Klick auf
den “S“-Button erscheinen die Details zum gewählten Auftrag (Abb. 47).
Mit dem Auswahlkästchen unter “ges. Auftrag“ und anschließendem Klick auf den
“stornieren“ Button kann der komplette Auftrag storniert werden.
ACHTUNG: Ein einmal stornierter Auftrag verschwindet komplett aus der Auftragsübersicht und kann nicht wieder “reaktiviert“ werden!
Unterhalb der Zeile mit den Auftragsdaten ist eine Tabelle mit den zum Auftrag
erforderlichen Materialien und den daraus durchzuführenden Untersuchungen.
Wird ein unter “Material“ stehendes Kästchen markiert und auf den rechts neben
der Tabelle stehenden “stornieren“-Button geklickt, werden alle Untersuchungen
zu dem betreffenden Material storniert. Alternativ kann man auch die Kästchen bei einzelnen Untersuchungen anklicken, dann werden mit Klick auf den
“stornieren“-Button auch nur die ausgewählten Untersuchungen storniert.
Bitte beachten: Werden komplette Materialien oder der gesamte Auftrag
storniert, müssen die dazugehörenden Etiketten umgehend vernichtet werden.
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Abb. 47: Storno-Seite
Damit soll verhindert werden, daß Material falsch etikettiert ins Labor geschickt
wird. Typischer Fehler: Für einen Patienten werden 2 Aufträge angelegt, einer
wird storniert, die Proben werden versehentlich mit den Etiketten des stornierten
Auftrags ins Labor geschickt. In so einem Fall kann der Auftrag nicht bearbeitet
werden!
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4 Befundabruf
Der Befundabruf dient lediglich zur Bereitstellung von aktuellen Befunden und
nicht als Archiv! Befunde sind je nach Einstellung zwischen 2 und 14 Tagen ab
Fertigstellung abrufbar.
Nach dem Anklicken des Buttons “Lab.Befund“ im SAP-Arzt- oder Pflegearbeitsplatz gelangt man auf die Seite mit der Patientenübersicht. Bei Problemen
beachten Sie bitte die Angaben im Kapitel 3.1
Hier hat man die Möglichkeit, die Patientenübersicht nach verschiedenen Kriterien sortiert darstellen zu lassen: Name des Patienten, Einlesezeit des Auftrags
im Labor, aktuelle Befunde (bei denen sich innerhalb der letzten Stunde eine Änderung ergeben hat), Auftragsnummer (auf- bzw. absteigend) oder Fallnummer.
Die gewünschte Option läßt sich in der ersten Zeile des linken Fensters anklicken.

Abb. 48: Patientenübersicht (links) und ausführlicher Befund (rechts)

4.1

Ausführliche Befunde

Es sind ausführliche Befunde von Klinischer Chemie, Hämatologie und Gerinnung, Infektiologie, Medizinische Mikrobiologie (Bakteriologie und Serologie) und
Virologie, Innerer Medizin 1 sowie der Frauenklinik abrufbar.
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Bereits kurz nachdem im Labor eine Probe erfasst worden ist, erscheint im WebBrowser im linken Fenster der Auftrag mit Einlesezeit, bei Notfällen zusätzlich
der Schriftzug “Notfall“ (Ausnahme: Bakteriologie-Aufträge werden erst nach der
ersten Validation sichtbar). Dies ist also quasi eine Eingangsbestätigung für den
Einsender.
Mit Auswahl eines Patienten im linken Teil des Fensters wird im rechten der Befund angezeigt. Solange eine Untersuchung vom Labor noch nicht freigegeben
worden ist, erscheint als Ergebnis “folgt“. Die Analysewerte werden nach Freigabe durch das Labor dargestellt, die Aktualisierung erfolgt mit geringer Verzögerung (max. 3 Minuten) automatisch! Messwerte, die außerhalb der Referenzbereiche liegen, sind rot markiert (+ oder -). Das Datum in der letzten Zeile
gibt an, wann sich am Befund zuletzt etwas geändert hat.

4.2

Kumulativbefunde

Abb. 49: Kumulativbefund
Kumulativbefunde können über die Sortierung “Patient“ aufgerufen werden und
stehen für die Klinische Chemie, Hämatologie/Gerinnung, Infektiologie, Innere
Medizin 1 und Frauenklinik zur Verfügung. Für jeden Laborbereich gibt es einen
eigenen Button. Es werden die letzten 14 Befunde (soweit vorhanden) angezeigt,
die in zwei Blöcke mit je 7 Befunden aufgeteilt sind. Der aktuellste Befund ist
links oben. Bei der Hämatologie/Gerinnung werden aus Befunden der Klinischen
Chemie die dort gemessenen Häma-/Gerinnungsparameter mit angezeigt. Der
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Kumulativbefund ist stationsübergreifend. Vorsicht bei Ausdrucken: Es erscheinen die Tabellen auf dem Ausdruck momentan noch abgeschnitten! Kumulativbefunde werden nicht automatisch aktualisiert!

4.3

Befunddruck

Bei jedem ausführlichen Befund gibt es am Anfang und am Ende einen Button
“Diesen Befund drucken“. Nach dem Klick auf diesen Button erscheint ein
Druckdialog. Mit Bestätigung durch Klick auf den Button “OK“ sollte der Befund
am ausgewählten Drucker ausgedruckt werden. Falls hier eine Fehlermeldung
erscheint, wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Abteilungs-EDVBetreuer. Er muß dann in Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum den Drucker
korrekt einrichten.
Kumulativbefunde können ausgedruckt werden, indem man die Tastenkombination [STRG]+[P] drückt.
Vorsicht beim Ausdrucken von Kumulativbefunden: Die Tabellen werden auf
dem Ausdruck rechts abgeschnitten. Lösung: Im Querformat drucken, das läßt
sich über den Druckdialog einstellen. Da es viele verschiedene Druckertypen
gibt, die alle über verschiedene Druckerdialoge verfügen, kann hier allerdings
keine allgemeingültige Anleitung gegeben werden.
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5 Fehlerbehebung
Fehler: Leere Etiketten beim Absenden des Auftrags oder beim Nachdrucken?
Mögliche Ursache: Etiketten und/oder die schwarze Transferfolie sind nicht
richtig eingelegt.
Fehlerbehebung: Bitte den korrekten Einbau von Etiketten und Transferfolie
überprüfen.
Fehler: Fehlermeldung beim Nachfordern.
Mögliche Ursache: Evtl. ist gerade während der Bearbeitung der
Nachforderungs- bzw. Stornierungsseite ein Material im Labor eingetroffen
und somit sind Änderungen nicht mehr zulässig.
Fehler: Fehlermeldung “Bitte mindestens ein Material auswählen“ (oder ähnlich)
beim Abschicken eines Bakteriologie- oder Serologie-Auftrags.
Mögliche Ursache: Wurde die ausgewählte Material-/UntersuchungsKombination vor dem Absenden gespeichert? Sie muß in der Tabelle unter
der Auswahlseite aufgeführt sein. Wenn die Tabelle leer ist, kann kein Auftrag
angefordert werden.
Fehlerbehebung: Die gewünschten Material-/Untersuchungs-Kombinationen
mit “Anforderung speichern“ in die Tabelle übernehmen.
Fehler: Es erscheint nach dem Abschicken eines Auftrags folgende Meldung am
Bildschirm:

Abb. 50: Fehlermeldung nach dem Absenden eines Auftrags
Mögliche Ursachen: Die Computer, auf denen die beleglose Anforderung läuft,
sind dann vermutlich überlastet. Dies sollte nicht bzw. nur kurzzeitig auftreten.
Oder es treten Netzwerkprobleme auf, die eine fehlerfreie Kommunikation nicht
zulassen.
Fehlerbehebung: Klicken Sie bitte auf “Zurück“. Bei Bakt-/Sero-Aufträgen ist die
Auswahl leider gelöscht, d.h. die gewünschten Untersuchungen müssen neu zusammengestellt werden. Bei den übrigen Belegen ist die Auswahl noch vorhanden. Warten Sie dann bitte ein paar Sekunden und schicken den Auftrag erneut
ab. Sollte die Meldung immer noch erscheinen, rufen Sie bitte bei den EDVBetreuern des Laborsystems (Telefonnummern siehe Kapitel 6) an.
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6 Kontakt
Bei Fragen oder zur Meldung von Fehlern, die die beleglose Anforderung
betreffen, wenden Sie sich bitte an:
Zentrale Einrichtung Klinische Chemie
Herr Gscheidmeier, Telefon 33894
Frau Thierer, Frau Schildbach, Telefon 24577
Bei inhaltlichen Fragen zu Bakteriologie und Serologie ist Frau PD Dr. Wellinghausen, Piepser 800794, Telefon 24602, die richtige Ansprechpartnerin.
Bei inhaltlichen Fragen zur Virologie sind Dr. Hampl, Telefon 23342, oder Frau
Just, Telefon 23343, die richtigen Ansprechpartner.
Bei Fehlern oder Fragen, die SAP betreffen, wenden Sie sich bitte an die Hotline
des ZIK, Telefon 50666.

Stand: 27.03.2006

