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1 Systemvoraussetzungen 
Um APV mit Ihrem PC verwenden zu können, benötigen Sie eines der folgenden Betriebssyste-

me: 

 Microsoft Windows 95 / 98 / ME 

 Microsoft Windows NT / 2000 

 Microsoft Windows XP (32-bit) 

 Microsoft Windows Vista (32-bit) 

 Microsoft Windows 7 (32-bit oder 64-bit) 

 Microsoft Windows 8 (32-bit oder 64-bit)  

 Microsoft Windows 8.1 (32-bit oder 64-bit)  

 Microsoft Windows 10 (32-bit oder 64-bit) 

 

 Microsoft Windows Server 2008 (32-bit oder 64-bit) 

 Microsoft Windows Server 2012 

Nicht unterstützt werden Windows 3.11 sowie Macintosh und Linux/Unix-Systeme. Die 64-bit 

Versionen von Windows XP und Vista wurden nicht getestet und können daher auch nicht un-

terstützt werden. 

Die Installation benötigt etwa 40 MB freien Platz auf der Festplatte. 

 

2 Installation 

 

2.1 Hinweise zur Netzwerkinstallation 
Um APV in einem Netzwerk zu nutzen, muss es lediglich auf einem Rechner (Server) im Netz-

werk installiert werden (siehe unten). 

Die restlichen Rechner im Netzwerk benötigen nun ein „Netzlaufwerk“, welches auf den Pfad der 

Installation auf dem Server verweist. 

WICHTIG! 

Verändern oder löschen Sie niemals Verzeichnisnamen oder Datei-

namen im Installationsverzeichnis von APV. 

Vorbemerkung: 

Manche der in diesem Handbuch gezeigten Grafiken und Bilder (sog. „Screenshots“) 

zeigen als Versions-Nummer noch ältere Versionen von APV (z.B. 2.11). 

Diese Screenshots wurden allerdings daraufhin überprüft, ob sie der aktuellen APV Ver-

sion noch entsprechen. Daher können alle Screenshots in diesem Handbuch als aktuell 

angenommen werden! 
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Bei Fragen zur Netzwerkinstallation wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator. Natürlich 

stehen wir auch für weitere Fragen zur Verfügung. 

2.2 Durchführung von Installation, bzw. Update 
(1) Legen Sie die CD-ROM in das CD-Laufwerk ein oder laden Sie sich die aktuelle Version 

von der Webseite (www.a-p-v.de) herunter. Für die Erstinstallation und das Update wird 

dieselbe Datei verwendet. 

(2) Bei einer CD-Installation sollte das Setup selbständig starten, andernfalls öffnen Sie das 

Verzeichnis des CD-ROM-Laufwerkes und machen einen Doppelklick auf die Datei 

„setup_apv_<Versionsnummer>.exe“. Wenn Sie APV aus dem Internet geladen haben, 

dann öffnen Sie das Download-Verzeichnis und Doppelklicken Sie dort auf die Datei 

„setup_apv_<Versionsnummer>.exe“. 

(3) Folgen Sie den Installationsanweisungen: 

a) Klicken Sie auf „Weiter“ 

 

file:///C:/Users/rranz/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.a-p-v.de
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b) Auf der folgenden Seite erscheint eine Übersicht über alle aktuellen Änderungen 

an dem Dokumentationsprogramm. Diese Liste können Sie später auch im Pro-

gramm selbst einsehen. 

 
c) Wählen Sie das Zielverzeichnis, in welches APV installiert werden soll, und kli-

cken Sie auf „Weiter“. Wenn Sie APV bereits einsetzen, soll hier genau der Pfad 

stehen, in welchem die bisherige Version installiert ist. 

Da in diesem Programmverzeichnis die erhobenen Patientendaten gespeichert 

werden, empfehlen wir ausdrücklich, das Programm nicht auf der Betriebs-

systempartition (normalerweise "C:\") zu installieren 
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d) Auf den folgenden beiden Seiten können Sie den Ordner im Windows-Startmenü 

wählen und eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellen. 

e) Auf der Seite "Installation durchführen" erscheint eine Zusammenfassung der 

ausgewählten Optionen. Achten Sie hier bitte besonders auf den Eintrag 

"Ziel-Ordner" – in diesem Verzeichnis auf der Festplatte wird APV installiert. 

(4) Das Setup beginnt die Dateien zu installieren 

 
(5) Sobald die Dateien erfolgreich kopiert wurden, erscheint das Fenster "Beenden des APV-

Setup-Assistenten" mit einer Erfolgsmeldung. Klicken Sie auf "Fertigstellen", um die In-

stallation abzuschließen. Daraufhin wird die Einrichtung, beziehungsweise Aktualisie-

rung der Datenbank, eingeleitet. Je nach Menge Ihrer bisher erfassten Daten kann dieser 

Schritt eine Weile dauern. 

Ein Protokoll dieses Vorgangs finden Sie nach der Installation im Unterordner 

"\Protokolle" des APV-Programmverzeichnisses. 

 
(6) Sie können APV jetzt von Ihrem Windows Startmenü aus aufrufen. Wählen Sie hierzu 

„Start  Programme  APV  APV starten“ 
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2.3 Hinweise zum Update 

 

Sollten beim Update irgendwelche Probleme auftreten, so können wir Ihnen wahrscheinlich nur 

weiterhelfen, wenn eine Datensicherung (kein anonymisierter Export) vorliegt. Wenn dagegen 

die alten Daten verloren sind, kann es für Sie (und damit auch für uns) sehr unangenehm wer-

den. Auch nach erfolgreicher Installation empfehlen wir dringend regelmäßig (z. B. wöchentlich) 

eine Datensicherung durchzuführen – weitere Informationen hierzu in Kapitel 

7.1 Datensicherung auf Seite 91. 

Manchmal kann es sein, dass ein Update Grundlegendes an der Datenstruktur in APV ändert. 

Wenn Sie nach einem Update auf eine neue Version (z. B. APV 4.30) eine Datensicherung, welche 

mit einer älteren APV Version (z. B. APV 2.20) gemacht wurde, zurückspielen(7.2 Daten zurück-

spielen, Seite 93), kann es zu Problemen kommen. Wenn nach dem Zurückspielen APV nicht 

mehr ordnungsgemäß funktionieren sollte, so führen Sie noch einmal dasselbe Update auf Ihre 

APV Installation durch. Danach sollte alles wieder ordentlich funktionieren. 

WICHTIG! 

Führen Sie bitte vor dem Update unbedingt eine Datensicherung (siehe Kapitel 7.1) 

durch! 
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Generell sollten Sie daher nicht nur vor dem Update, sondern auch unmittelbar danach eine Da-

tensicherung durchführen, um das Problem zu vermeiden! 

2.4 APV und Benutzerrechte 
Folgende Beschreibungen und Screenshots in diesem Kapitel beziehen sich auf Windows XP 

(Professional Edition) 

2.4.1 Installation & Updates 

Für die Neu-Installation von APV sind Administratorprivilegien erforderlich. Dies gilt im Regel-

fall ebenfalls für das Einspielen von Updates. 

2.4.2 Verwendung mit eingeschränkten Rechten 

Angesichts der stetig wachsenden Bedrohung aller Rechner durch Viren, Würmer, sog. „trojani-

sche Pferde“ („Trojaner“) und ähnliche Schadprogramme, sollte man seiner täglichen Arbeit am 

Rechner nicht mit Administratorprivilegien sondern als „Normalbenutzer“ mit einem sogenann-

ten „eingeschränkten Konto1“ nachgehen. Denn durch die Arbeit mit nur eingeschränkten Rech-

ten kann man die Risiken, die nach einem Angriff auf den Rechner drohen, deutlich verringern. 

Damit die Verwendung von APV auch als Benutzer mit einem eingeschränkten Konto funktio-

niert, muss (von einem Benutzer mit Administratorprivilegien) dem (oder den) Benutzer(n) ein 

sogenannter Vollzugriff auf das APV-Verzeichnis gewährt werden. 

Die notwendigen Schritte hierzu werden im Folgenden erklärt: 

Schritt 1: Vorbereitung zur Vergabe von Rechten 

Wählen Sie im Windows-„Arbeitsplatz“ (zu finden unter „Start“  „Arbeitsplatz“) den Punkt 

„Extras“  „Ordneroptionen“ aus. 

 
Abbildung 2-1 Ordneroptionen aufrufen 

Es öffnet sich ein neues kleines Fenster, in dem Sie bitte das Register „Ansicht“ wählen. Unter 

„erweiterte Einstellungen“ finden Sie den Punkt „Einfache Dateifreigabe verwenden (empfoh-

len)“. Stellen Sie sicher, dass dieser nicht aktiv – das heißt nicht mit einem Häkchen versehen – 

ist. Vergleichen Sie hierzu Ihre Einstellung mit dem in Abbildung 2-2 gezeigtem Bild. 

                                                             
1 Erklärungen zu den hier verwendeten Begriffen finden Sie in Ihrer Windows-Hilfe. 
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Abbildung 2-2 Einfache Dateifreigabe deaktivieren 

Gegebenenfalls können Sie das Häkchen durch Anklicken entfernen und die neue Einstellung 

durch „Übernehmen“ und „OK“ aktivieren. 

Schritt 2: Gewährung des Vollzugriffs auf das APV-Verzeichnis 

Klicken Sie sich im Arbeitsplatz durch die Verzeichnisstruktur, bis Sie in dem Verzeichnis ange-

kommen sind, in dem das APV-Unterverzeichnis liegt2. Wählen Sie das APV-Unterverzeichnis 

dann mit der rechten Maustaste an und klicken Sie auf „Eigenschaften“ (ganz unten). 

Es öffnet sich ein weiteres Fenster, in welchem Sie bitte die Registerkarte „Sicherheit“ wählen. 

                                                             
2 Dies ist (sofern Sie keine andere Einstellung bewusst gewählt haben) das Verzeichnis „C:\Programme“, da APV 

standardmäßig in das Verzeichnis „C:\Programme\APV“ installiert wird. 
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Abbildung 2-3 APV Berechtigungen setzen 

In das Feld „Gruppen- oder Benutzernamen“ können Sie nun alle Benutzer Ihres Rechners (mit 

„Hinzufügen…“) eintragen, die mit APV arbeiten sollen. 

Für jeden dieser Benutzer können Sie in der unteren Hälfte dieses Fensters nun die Rechte ver-

geben. Stellen Sie sicher, dass für jeden Benutzer der sogenannte „Vollzugriff“ zugelassen ist 

oder gewähren Sie diesen ggf. durch das Setzen eines Häkchens in das entsprechende Feld. Mit 

„Übernehmen“ bzw. „OK“ speichern Sie diese Einstellungen. 

Weiterführende Informationen zu der Vergabe von Benutzerrechten können Sie Ihrer Windows-

Dokumentation entnehmen. 

Nun kann APV von allen Benutzern, die Sie zuvor mit dem Vollzugriff auf das APV-

Unterverzeichnis ausgestattet haben, verwendet werden. 

2.5 Hinweise zu Windows Vista 32-bit 
Für die Installation unter Windows Vista sind Administratorrechte erforderlich. Es ist wieder zu 

beachten, dass der Installationspfad keine Leerzeichen enthalten darf. Standardmäßig wird das 

Setup Ihnen anbieten APV unter „C:\Programme\APV“ zu installieren. Installieren Sie anstatt 

dessen jedoch APV in das Hauptverzeichnis „C:\APV“, um Probleme zu vermeiden! 
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Abbildung 2-4 Fehlalarm von Vistas Kompatibilitätsassistenten 

Am Ende der Installation erscheint möglicherweise eine Meldung von Windows Vista, mit dem 

Inhalt, APV sei eventuell nicht richtig installiert worden (Abbildung 2-4). Hier muss bestätigt 

werden, dass APV  sehr wohl richtig installiert worden ist, was Vista nicht immer richtig erken-

nen kann. Normalerweise muss APV nicht erneut installiert werden, außer es treten Probleme 

bei der Ausführung des Programms auf. 

Auch die Ausführung von APV muss als Administrator stattfinden. Dazu müssen wiederrum ent-

sprechende Benutzerrechte vom Administrator definiert werden.  

Wenn Sie bereits Administrator sind (dies ist bei nahezu allen Installationen von Vista auf vorin-

stallierten, neu erworbenen PCs oder Notebooks der Fall), dann gehen Sie wie folgt vor: Klicken 

Sie mit der rechten Maustaste auf die APV-Verknüpfung auf Ihrem Desktop oder im Startmenü 

und wählen Sie „Als Administrator ausführen“, wie auch in Abbildung 2-5 zu sehen ist. 

 
Abbildung 2-5 APV als Admin starten 
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Alternativ können Sie auch die Verknüpfung bearbeiten, indem Sie auf deren „Eigenschaften“ im 

Register „Kompatibilität“  den Haken bei „Programm als Administrator ausführen“ setzen (siehe 

Abbildung 2-6). 

Wenn Sie in gewissen Masken (z.B. Erstellung eigener Masken) Probleme mit der Darstellung / 

Visualisierung haben (wenn z.B. Maskenteile wie Textfelder oder Buttons fehlen), so sollten Sie 

wie oben beschrieben die APV-Verknüpfung bearbeiten und unter „Kompatibilität“ den Haken 

bei „Visuelle Designs deaktivieren“ setzen. Auch dies ist in Abbildung 2-6 zu erkennen. Die Ein-

stellung bewirkt dass APV aussieht, als würde man es unter Windows 2000, bzw. unter 

Windows XP mit klassischem Design betreiben. Dadurch sollten alle Elemente (wenn auch ein 

wenig altmodisch) korrekt angezeigt werden. 

 
Abbildung 2-6 Bearbeiten der APV-Verknüpfung 

3 Schnelleinstieg 

3.1 APV starten 
Wie schon beschrieben haben Sie folgende zwei Möglichkeiten um APV zu starten: 

 Wählen Sie aus dem Windows-Startmenü „Start  Programme  APV  APV starten“ 

aus (siehe Seite 9). 
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 Sofern vorhanden, können Sie APV auch über die entsprechende Verknüpfung auf dem 

Desktop starten. 

Bei dem ersten Aufruf nach einer Installation oder eines Updates erscheint der aktuelle Lizenz-

vertrag zur Nutzung von APV. Ist Ihr Programm noch nicht registriert (z.B. nach einer Erstinstal-

lation), können Sie diesem Vertrag nur dann zustimmen, wenn sie eine gültige Signaturdatei im 

Feld "Pfad der Signaturdatei" angeben. 

 
Abbildung 3-1 APV Lizenzvertrag 

Um eine solche Datei zu erhalten, schreiben Sie eine E-Mail an Prof. Reinhard Holl (rein-

hard.holl@uni-ulm.de) und melden sich als Nutzer von APV an. Die Datei aus der Antwort-E-Mail 

speichern Sie an einem beliebigen Ort auf Ihrem Rechner (z. B. Desktop) ab, den Sie leicht wie-

derfinden. Im Lizenzdialog können Sie dann den Pfad der Datei angeben. APV überprüft die an-

gegebene Datei und sofern es sich um eine gültige Signatur handelt, wird die Option "ich nehme 

an" freigeschaltet. 

Falls Sie noch keine Signaturdatei besitzen, können Sie APV 30 Tage als Demoversion testen. 

Nach einem Update einer bereits registrierten Version müssen Sie die Signatur nicht neu anmel-

den und können unmittelbar dem Vertrag zustimmen. 
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Abbildung 3-2 APV Lizenzvertrag annehmen 

Beachten Sie: Wenn Sie nach einer Neuinstallation beabsichtigen, eine vorhandene Daten-

sicherung zurückzuspielen (z. B. nach einem Rechnerumzug), können Sie einfach vor dem Zu-

rückspielen der Daten APV im Testmodus betreiben. Die Signatur wird automatisch aus der Da-

tensicherung gelesen. 

3.2 Die Benutzeranmeldung 
Wenn Sie APV zum ersten Mal starten müssen Sie einen Benutzer anlegen. Hierfür öffnet sich 

automatisch in Abbildung 3-3 gezeigter Dialog.  

 
Abbildung 3-3 Benutzeranmeldung beim ersten APV-Start 

Klicken Sie nun auf „Neuen Benutzer anlegen“. Es öffnet sich folgendes Fenster: 
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Abbildung 3-4 Neuen Benutzer anlegen 

Geben Sie anschließend einen Benutzernamen  und ein Passwort ein (vgl. Abbildung 3-4). Das 

Passwort muss wiederholt werden, damit kein falsches Passwort gespeichert wird, wenn Sie 

sich vertippen. 

 

Wenn Sie den Benutzer erfolgreich angemeldet haben, so steht diese Schaltfläche bei zukünfti-

gen Benutzeranmeldungen aus Sicherheitsgründen nicht mehr zur Verfügung. Anstatt dessen 

wird in Abbildung 3-5 gezeigte Benutzeranmeldung verwendet. Wenn Sie einen oder mehrere 

weitere Benutzer anlegen wollen, so muss sich zunächst der soeben angemeldete (bis jetzt ein-

zige) Benutzer in APV anmelden. Anschließend kann dieser dann beliebig viele weitere Benutzer 

in den Systemeinstellungen hinzufügen, bearbeiten oder löschen. Mehr Informationen dazu fin-

den Sie im Abschnitt 6.1 Systemeinstellungen auf Seite 72. Sind einmal mehrere Benutzer ange-

meldet, so können selbstverständlich alle Benutzer diese Einstellungen vornehmen, da in APV 

jeder Benutzer die gleichen Rechte besitzt. 

 
Abbildung 3-5 Benutzeranmeldung nach dem ersten APV-Start 

Sichere Passwörter: 

Das Erstellen eines sicheren Passwortes liegt in Ihrer Eigenverantwortung. Allerdings 

ist es ratsam Ziffern und Sonderzeichen in das Passwort einzubauen. Des Weiteren 

sollte sich das Passwort aus  insgesamt nicht weniger als 6 Zeichen zusammensetzen, 

optimaler weise mehr als 8. 

Gut geeignet ist die Verwendung der Anfangsbuchstaben eines Satzes („a%ba6B!“ ge-

bildet aus den fett hervorgehobenen Zeichen von „adipös % besteht aus 6 Buchsta-

ben!“, mit eingeschobenem Sonderzeichen).  



  
 APV 5.0 - Benutzerhandbuch 
 

19 © 2017 Universität Ulm 

 

3.3 Das Hauptfenster 
Nach der Anmeldung erfolgt der Einstieg in APV über den Startbildschirm. Über diesen Start-

bildschirm sind alle Funktionen des AGS-Dokumentationsprogrammes unmittelbar zu erreichen. 

Das Hauptfenster beinhaltet Schaltflächen, welche Schnellzugriffe auf die Hauptfunktionen (Ein-

gabe und Veränderung der Patientenstammdaten sowie der Verlaufsuntersuchungen) von APV 

bieten. Natürlich haben Sie auch im Menü auf diese genannten und viele weitere Funktionen 

Zugriff. Auf diesen Bildschirm (siehe Abbildung 3-6) werden Sie während der Arbeit mit APV 

immer dann zurückkehren, wenn Sie Ihre Arbeit beendet haben. 

 
Abbildung 3-6 Das APV Hauptfenster 

Außerdem können vom Hauptfenster aus verschiedene Funktionen über bestimmte Tasten an-

gesteuert werden (siehe Abbildung 3-7). So wird mit Betätigen der Taste F1 direkt das APV-

Handbuch aufgerufen. Über F5 und F6 gelangen Sie in die Bearbeitung von Stamm- und Ver-

laufsdaten. Der Start einer Datensicherung kann mit F9 aufgerufen werden. Mit F12 wird das 

System gesperrt, d. h. die Benutzeranmeldung (siehe Abbildung 3-5) erscheint und auf APV kann 

erst durch Eingabe des korrekten Passworts wieder zugegriffen werden. 

Mit der Tastenkombination ALT und 9 werden Screenshots jeder Seite der aktuellen Eingabe-

maske erstellt und in eine PDF-Datei gespeichert. Die Darstellung dieser Screenshots erfolgt in 

schwarz-weiß. 

Des Weiteren werden im Hauptfenster der Installationspfad der verwendeten APV-Version und 

das Datum der letzten Datensicherung angezeigt. Ebenfalls wird angegeben, ob eine direkte Ver-
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bindung zum Internet besteht. Auch kann das Passwort direkt über das Startformular geändert 

werden. 

 
Abbildung 3-7 Schnellzugriffe des APV-Hauptfensters 

3.4 Das Menü 
Das Menü, welches sich am oberen Bildschirmrand befindet, bietet Zugang zu allen Funktionen 

und Eingabemöglichkeiten von APV. Wenn bestimmte Masken offen sind, kann es sein, dass eini-

ge Menü-Einträge grau hinterlegt und nicht mehr auswählbar sind. Damit soll der Benutzer sau-

ber durch seine aktuellen Aktivitäten geführt werden, da paralleles Arbeiten Konflikte verursa-

chen könnte. Der Menüeintrag „Hilfe“ ist stets auswählbar. Wenn Sie Zugang zu anderen Funkti-

onen wünschen beenden Sie zunächst Ihre aktuelle Arbeit. Spätestens, wenn Sie sich wieder im 

Hauptfenster befinden haben Sie wieder Zugriff auf alle Funktionen von APV. 

 
Abbildung 3-8 Das APV Hauptmenü 

4 Eingabe und Verwaltung von Patientendaten 

4.1 Neuen Patienten anlegen 
Um einen neuen Patienten anzulegen, wählen Sie entweder im Hauptfenster unter „Patienten-

stammdaten“ den Button „Anlegen“ (vgl.  Abbildung 3-6, der erste Button von oben), oder Sie 

wählen im Menü unter „Patientendaten“ den entsprechenden Eintrag aus (siehe auch Abbildung 

4-1). 
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Abbildung 4-1 Patientendaten Menü 

Anschließend öffnet sich die Eingabemaske für die Patientenstammdaten. Die Maske besteht aus 

vier Seiten (auch Register genannt). Sie können die Register entweder direkt mit der Maus an-

klicken, oder mit Hilfe der „Weiter“-/ „Zurück“-Buttons zwischen den Seiten hin und her wech-

seln. 

 Stammdaten 

 Anamnese & Ärzte 

 Familie 

 Psychosoziale Daten 

4.1.1 Stammdaten 

Zu beachten ist, dass die auf der „Stammdaten“-Seite fett markierten Angaben (Nachname, Vor-

name, Geburtsdatum und Geschlecht) Pflichtangaben sind. Diese sind in Abbildung 4-2 rot um-

randet dargestellt. Sie können erst nach deren Eingabe fortschreiten (also das Register wechseln 

oder Speichern). Wurde eine Angabe vergessen, so werden Sie durch eine Nachricht dazu aufge-

fordert. 
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Abbildung 4-2 Stammdaten 

Während der Eingabe ist es auch möglich, dass Felder auf einmal rot hinterlegt erscheinen. Da-

mit soll der Benutzer darauf aufmerksam gemacht werden, dass seine Eingabe unwahrscheinlich 

ist (z.B. Schwangerschaftsdauer von 4 Wochen oder Geburtstag in der Zukunft) und er sie noch-

mal überdenken soll. Je nachdem, ob der eingegebene Wert nur unglaubwürdig erscheint, oder 

eindeutig nicht möglich ist, entscheidet APV, ob ein Speichern dieses Wertes erlaubt ist, oder 

nicht. 

Anstatt die Stammdaten einzutippen, können Sie diese auch direkt von der Krankenver-

sichertenkarte des jeweiligen Patienten über die Schaltfläche “Versichertenkarte“ einlesen. Dazu 

müssen Sie in den Systemeinstellungen auf der Seite “Sonstiges“ einmalig einstellen, welches 

Lesegerät Sie verwenden (siehe auch Kapitel 6.1.5 Sonstiges auf Seite 78). 

Wenn ein Wert für ein Behandlungsziel einmal gespeichert wurde, so erhalten Sie bei nachträg-

lichem Bearbeiten des Patienten nur noch eine eingeschränkte Auswahl an dieser Stelle. Wenn 

Sie zum Beispiel bei einem Patienten das Behandlungsziel „Einzelberatung“ wählen und spei-

chern, so können Sie beim späteren Bearbeiten des Patienten nicht mehr „Diagnostik“ wählen. In 

der Liste weiter unten gelegene Einträge sind jedoch wählbar. 

Die Eingabe des Kostenträgers erfolgt nicht direkt in der Stammdatenmaske. Um einen Kosten-

träger einzutragen, wählen Sie die Schaltfläche „Auswahlliste“. Nähere Information zur Verwal-

tung der Kostenträger finden Sie unter 4.1.1.1 „Verwaltung der Kostenträger“. Der ausgewählte 

Kostenträger wird dann in der Stammdatenmaske angezeigt. 

Sind alle bekannten Werte eingetragen, können Sie Ihre Arbeit mit „Speichern“ in die Datenbank 

sichern. Wenn Sie dagegen „Abbrechen“, so werden alle Eingaben auf dieser Maske verworfen 
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(und somit werden auch alle zu dem neuen Patienten angelegte Geschwister und Verknüpfungen 

zu Ärzten wieder gelöscht!). 

4.1.1.1 Verwaltung der Kostenträger 

 
Abbildung 4-3 Kostenträger-Übersicht 

Nachdem Sie „Auswahlliste“ auf der Stammdatenmaske gewählt haben gelangen Sie zu dieser 

„Kostenträger-Übersicht“. Falls der gewünschte Kostenträger noch nie eingegeben wurde, kön-

nen Sie über „Neuanlegen“ der Liste einen neuen Kostenträger hinzufügen. Sie können von der 

Übersicht aus auch alle gespeicherten Kostenträger „Bearbeiten“ und „Löschen“. 

 
Abbildung 4-4 Kostenträger bearbeiten 
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Wenn Sie den richtigen Kostenträger (evtl. erst nachdem Sie ihn angelegt hatten) in der Liste 

gefunden haben, so wählen Sie diesen schließlich durch Mausklick aus und klicken auf „Zuord-

nen“, um die Zuordnung festzulegen.  

4.1.2 Anamnese und Ärzte 

In APV können Sie sich automatisch Arztbriefe generieren lassen, um Kollegen über Ihre Patien-

ten zu informieren. Weiterführende Erklärungen hierzu finden Sie im Abschnitt 5.1 Arztbrief auf 

Seite 50. Damit das Erstellen des Arztbriefes funktioniert, muss zunächst eine Zuordnung eines 

Patienten zu einem (oder mehreren) Arzt (Ärzten) vorgenommen werden, damit dieser richtig 

adressiert wird. Außerdem werden am Ende des Arztbriefes die Namen der zwei Ärzte, welche 

den Arztbrief unterschreiben müssen, automatisch eingefügt. Dafür fehlen allerdings noch wei-

tere Angaben. Die erste Unterschrift ist vom betreuenden Arzt und ist für jeden Patienten spezi-

fisch. Dieser Name wird daher auch zusammen mit dem Hausarzt auf der zweiten Seite der 

Stammdatenmaske „Ärzte“ gespeichert. Die zweite Unterschrift ist für alle Briefe dieselbe. Der 

Name dazu wird in den Systemeinstellungen gespeichert (siehe 6.1). 

 
Abbildung 4-5 Stammdaten - Ärzteseite 

Hausärzte werden im mittleren Teil des Registers „Anamnese & Ärzte“ hinzugefügt. Der Button 

„Hinzufügen“ öffnet die Untermaske „Ärzte-Übersicht“ zur Auswahl des Hausarztes (siehe Abbil-

dung 4-6). Im unteren Teil wählen Sie einen betreuenden Arzt für welchen auf dem Arztbrief ein 

Feld zum Unterschreiben reserviert wird. Sie können den betreuenden Arzt über eine sogenann-

te Combobox direkt auswählen. Sollte der Name nicht in der Liste sein, dann klicken Sie auf die 

Schaltfläche „Liste Bearbeiten“ um neue Betreuende Ärzte der Liste hinzuzufügen. Mehr dazu auf 

Seite 25. 
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4.1.2.1 Hausarzt einem Patienten zuordnen 

 
Abbildung 4-6 Hausärzte 

Nachdem Sie „Hinzufügen“ auf der Stammdatenmaske gewählt haben gelangen Sie zu dieser 

„Ärzte-Übersicht“. Falls der gewünschte Arzt noch nie eingegeben wurde, können Sie über „Neu-

anlegen“ der Liste einen neuen Arzt hinzufügen. Sie können von der Übersicht aus auch alle ge-

speicherten Ärzte „Bearbeiten“ und „Löschen“ (jedoch nur, wenn der zu löschende Arzt mit kei-

nem Patienten mehr verknüpft ist). Wenn die Liste der Ärzte groß ist, können Sie im oberen Teil 

des Fensters auch über den Namen nach dem Arzt suchen. Weiter Informationen hierzu finden 

in Kapitel 6.7 Hausärzte auf Seite 87. 

Wenn Sie den richtigen Arzt (evtl. erst nachdem Sie ihn angelegt hatten) in der Liste gefunden 

haben, so wählen Sie diesen schließlich durch Mausklick aus und klicken auf „Arzt zu Patient“ (in 

Abbildung 4-6 rot markiert), um die Zuordnung festzulegen. Sie können einem Patienten auch 

mehrere Ärzte zuordnen. 

4.1.2.2 Betreuender Arzt 

Ebenso wie bei den Hausärzten kann es sein, dass Sie den betreuenden Arzt in der Liste ( 

Combobox) nicht finden. In diesem Fall klicken Sie den „Liste bearbeiten“-Button im unteren Teil 

von „Anamnese & Ärzte“. 

 
Abbildung 4-7 betreuende Ärzte Verwalten 

Daraufhin öffnet sich eine Maske zur „Verwaltung betreuender Ärzte“. Folgende drei Operatio-

nen sind nun möglich: 
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 Einen neuen Arzt hinzufügen: 

Schreiben Sie dazu in das Textfeld den Namen samt Titel und klicken Sie auf „Hinzufü-

gen“ 

 Den Namen / Titel eines vorhandenen Arztes ändern: 

Wählen Sie einen Arzt aus der Liste durch einen Mausklick aus. Der Name erscheint 

dadurch im Textfeld, wo er editiert werden kann. Klicken Sie nun auf „Ändern“ um die 

Änderung zu übernehmen, worauf auch die Liste aktualisiert wird. Wenn dieser Arzt be-

reits anderen Patienten zugeordnet wurde, so wird auch dort die Änderung übernom-

men. 

 Einen Arzt löschen: 

Wenn der Arzt keinem Patienten zugeordnet ist kann man ihn in der Liste auswählen 

und auf „Löschen“ klicken um den Arzt zu löschen 

4.1.3 Familie 

Hier können Sie Daten zu den Eltern und der Geschwister des Patienten eingeben. 

 
Abbildung 4-8 Familie 

Bei den Angaben zu Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung, Diabetes, etc. kann durch ankreu-

zen gekennzeichnet werden, dass die entsprechende Krankheit beim jeweiligen Elternteil vor-

liegt. Zusätzlich dazu kann auch noch eingegeben werden, seit wann der Elternteil daran er-

krankt ist Die Eingabe eines Datums kann erst dann erfolgen, wenn zuvor ein Häkchen bei der 

entsprechenden Krankheit gesetzt wurde. 

Über die Schaltfläche „Neu“ können Geschwisterdaten neu angelegt werden. Bereits angelegte 

Geschwister können bearbeitet oder gelöscht werden. 
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Abbildung 4-9 Geschwister 

4.1.4 Psychosoziale Daten 

Hier können Angaben zu der psychosozialen Situation des Patienten bei Erstvorstellung einge-

geben werden. 

 
Abbildung 4-10 Stammdaten – psychosoziale Daten 

4.2 Patientendaten bearbeiten 
Das Bearbeiten von Stammdaten ist über das Hauptfenster oder vom Menü aus möglich. Ob Sie 

den geöffneten Patienten bearbeiten, oder neu anlegen, erkennen Sie an der Beschriftung am 

rechten oberen Fensterrand. Sie können Daten verändern, ergänzen oder einfach nur kontrollie-

ren. 



  
 APV 5.0 - Benutzerhandbuch 
 

28 © 2017 Universität Ulm 

 

Bevor Sie jedoch einen Patienten bearbeiten können muss APV zuerst erfahren, wer bearbeitet 

werden soll. Dies geschieht über die Maske „Patientensuche“, welche vor dem Bearbeiten gestar-

tet wird. 

 
Abbildung 4-11 Patientensuche 

Im unteren Bereich des Fensters (siehe Abbildung 4-11) wählt man den Patienten aus einer Lis-

te aus. Im oberen Bereich hat man diverse Möglichkeiten nach einem Patienten zu suchen, wobei 

die Ergebnisse der Suche anschließend in der Liste angezeigt werden: 

 Suche über den Vor- und Nachnamen 

 Suche über seine Patientennummer (ID) 

 Suche über seine Schulungsgruppen-Nummer 

 Suche über den Tag, den Monat oder das Jahr seiner Geburt 

 oder eine beliebige Kombination dieser Suchen 

Wenn Sie nach dem Namen suchen wollen können Sie zusätzlich „Phonetische Suche (Soun-

dEX)“ anklicken um Patienten nach ihrer Aussprache zu finden. Groß- und Kleinschreibung ist 

für die Namensuche nicht relevant. 

Wenn Sie Patienten suchen, die sich aktuell in Behandlung befinden, können Sie die Ergebnisse 

noch nach den Untersuchungsterminen filtern: Die Option "Suche eingrenzen auf N Tage" sucht 

in allen Patienten, bei welchen innert dieser Zeitspanne ein Untersuchungstermin gespeichert 
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wurde und die Option "nur weiterbehandelte" schließt alle Patienten aus, bei welchen in den 

Stammdaten das Merkmal "aktueller Status" nicht den Eintrag "weiterbehandelt" enthält.  

Alternativ können Sie auch über „alle Patienten“ eine Liste aller bisher gespeicherten Patienten 

aufrufen. 

Zu Beginn, wenn noch kein Patient gewählt ist, können Sie nur einen neuen Patienten anlegen. 

Erst wenn ein Patient in der Liste ausgewählt wurde, kann man den „Bearbeiten“-Button ankli-

cken. Nach der Auswahl können Sie auch einen Patienten löschen, aber Vorsicht: Einmal ge-

löschte Patientendaten können nicht wiederhergestellt werden! Zusammen mit dem Pati-

enten werden darauf alle Daten, die den Patienten betreffen mit gelöscht (Verlaufsdaten, Daten 

aus Untermasken,…). 

Mit den vier Buttons unter der "Löschen"-Schaltfläche können Sie patientenbezogene Funktio-

nen außerhalb der reinen Dokumentation aufrufen: 

 Verlaufsgrafik ruft Verlaufskurven für den gewählten Patienten auf 

(siehe Kapitel 5.2.1 Verlaufsgrafik auf Seite 57) 

 Verlaufstabelle erstellt eine Verlaufstabelle mit den Werten von bestimmten 

Parametern für den ausgewählten Patienten 

(siehe Kapitel 5.2.2 Verlaufstabelle auf Seite 58) 

 Grafik & Tabelle erstellt einen kombinierten Verlaufsbericht mit Kurven und 

einer Tabelle für den ausgewählten Patienten 

(siehe Kapitel 5.2.3 Kombinierter Verlaufsbericht auf Seite59) 

 Patientendaten exportieren exportiert alle Daten des gewählten Patienten in ein Trans-

ferarchiv 

(vgl. Kapitel 7.6 Patiententransfer auf Seite 96) 

4.3 Verwaltung vom Verlaufsdaten 
In der Stammdatenmaske ist exklusiv beim Neuanlegen eines Patienten (nicht beim Bearbeiten) 

neben dem üblichen „Speichern“-Button (vgl. Abbildung 4-2 Stammdaten, Seite 22) noch ein 

weiterer Button. Über diesen kann direkt ein Erstbefund angelegt werden, ohne wieder zum 

Hauptfenster zurückkehren zu müssen. Nach dem klicken auf „Speichern, Erstbefund eingeben“ 

(siehe Abbildung 4-12) werden die Stammdaten normal gespeichert und es wird sofort die Ver-

laufsmaske geöffnet um einen Erstbefund für diesen Patienten einzugeben. 

 
Abbildung 4-12 Button zur Verlaufsmaske in den Stammdaten 

Später werden weitere Verläufe wie auch die Stammdaten direkt über einen Button „Verlaufsun-

tersuchungen“ im Hauptfenster, über das Hauptmenü („Patientendaten“ -> „Verlaufsdaten“) 

oder über die Taste F6 angelegt. Auf diese Art können die Verlaufsdaten auch weiter bearbeitet 

oder gelöscht werden.  
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Die Suche des Patienten verläuft analog zur Suche, die im Kapitel 4.2 beschrieben wurde, und ist 

in Abbildung 4-13 Patientensuche für Verlauf dargestellt. Nachdem man den Patienten gewählt 

hat erscheinen in der Liste rechts neben der Patientenliste alle bereits vorhandenen Untersu-

chungstermine des Patienten. Sollten externe Untersuchungen dokumentiert worden sein, wer-

den diese durch ein „E“ neben dem Untersuchungsdatum gekennzeichnet. Nun können Sie ent-

weder über „Neu“ einen neuen Verlauf hinzufügen, oder ein vorhandenes Datum bearbeiten 

indem Sie ein Datum wählen und „Bearbeiten“ klicken. In diesem Menü haben Sie ebenfalls die 

Möglichkeit eine Verlaufsuntersuchung zu löschen. 

 
Abbildung 4-13 Patientensuche für Verlauf 

Die Eingabemaske für Verlaufsdaten hat folgende vier Register: 

 Befund 

 Zusatzbefunde/Diagnosen 

 Therapie 

 Kommentar/weitere Daten 

4.3.1 Befund 

Auf der ersten Seite finden Sie alle nötigen Felder für Befund, Risikofaktoren und Blutzucker. 

Auch das Untersuchungsdatum wird hier festgelegt, welches äußerst wichtig ist, um die Datens-

ätze später zu referenzieren und zu unterscheiden. Daher erlaubt APV nur einen Unter-

suchungstermin pro Tag und pro Person.  
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Abbildung 4-14 Eingabemaske für Verlaufsdaten 

Das Untersuchungsdatum kann mit Hilfe eines Kalenders eingegeben werden. Solange der Ka-

lender geöffnet ist, können keine anderen Daten eingegeben werden. In den Systemeinstellun-

gen können Sie festlegen, ob als Standardwert für das Untersuchungsdatum das aktuelle Datum 

oder gar kein Datum angegeben werden soll. 

 
Abbildung 4-15 Eingabe Untersuchungsdatum mit Hilfe eines Kalenders 

Um externe Untersuchungen dokumentieren zu können, haben Sie die Möglichkeit ein Häkchen 

bei „externer Untersuchungsbefund (Vorsorgeheft/andere Einrichtung)“ zu setzen. Der angeleg-

te Verlaufsdatensatz wird nun als extern markiert, wird bei der Patientensuche als extern ge-

kennzeichnet und wird nicht in der Benchmarking-Auswertung berücksichtig. 

Als nächstes können Körpermaße eingetragen werden. Daraus abhängige Größen wie BMI und 

WHR (Waist-Hip-Ratio) werden automatisch berechnet und angezeigt, ebenso wie die SDS für 
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diese Werte und die Einordung in die Perzentile. Die Berechnung erfolgt anhand von Tabellen, 

welche intern in APV hinterlegt sind. Liegt für die Altersgruppe und das Geschlecht des Patien-

ten keine Referenz vor, kann die Berechnung ungenaue Ergebnisse liefern. Stellt APV eine große 

Abweichung von der Referenzgruppe fest, so werden Sie gewarnt. Ebenso, wenn der BMI nicht 

berechnet werden kann. Die Schaltfläche „Ü“ links neben dem Eingabefeld für die Körpergröße 

sucht den letzten Verlaufsdatensatz vor dem aktuell bearbeiteten und kann aus diesem die ein-

gegebene Körpergröße übernehmen. 

 
Abbildung 4-16 Verlauf eines weiblichen Patienten mit Menarchefeld 

Der Rest des oberen Befundteils hängt überwiegend vom Geschlecht des Patienten ab: In Abbil-

dung 4-14 ist der Verlauf eines männlichen Patienten abgebildet. Für ihn können Tannerstadien 

für „G“ (Genitalien) und „P“ (Schamhaar) angegeben werden. Bei einem weiblichen Patienten 

sieht dieser Teil wie in Abbildung 4-16 aus. Hier können anstatt „G“ die Tannerstadien für „B“ 

(Brust) angegeben werden. Wenn Sie eine Hilfe in der richtigen Einteilung der Stadien benötigen 

können Sie den „Info“-Button klicken. Des Weiteren kann hier für weibliche Patienten das Datum 

der Menarche definiert werden.  

Im linken unteren Teil können Risikofaktoren angegeben werden und im rechten unteren Teil 

die Blutzuckerwerte für nüchtern, der 2h-Wert des OGTT und der HbA1c-Wert.  

Wenn Sie einen ausführlichen Oralen Glukosetoleranztest dokumentieren wollen, so klicken Sie 

auf der ersten Seite der Verlaufsdaten-Eingabemaske bei Blutzucker auf den Reiter „OGT-Test“. 

Darauf erscheinen die Eingabefelder zur Dokumentation des Tests. Wenn bereits Daten in die 

Felder „nüchtern“ und „2h-Wert OGT“ eingetragen wurden, werden diese automatisch in den 

OGT-Test aufgenommen. 

4.3.2 Zusatzbefunde / Diagnosen 

Auf der zweiten Seite können Sie Zusatzbefunde und akute Erkrankungen speichern. 
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Abbildung 4-17 Zusatzbefunde in der Verlaufsmaske 

Das Feld „chronische Erkrankungen“ auf der oberen rechten Seite der Maske bildet den entspre-

chenden Eintrag aus den Stammdaten des Patienten ab. Wenn Sie den Eintrag dieses Feldes än-

dern möchten, klicken Sie mit der Maus in dieses Feld. Dadurch wird die Stammdatenmaske des 

Patienten aufgerufen und dort direkt das Feld „chronische Erkrankungen“ angesprungen. 

4.3.3 Therapie 

Auf der dritten Seite können Daten zu Therapieeinheiten, Medikation und chirurgischen Inter-

ventionen gespeichert werden (siehe Abbildung 4-18). 
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Abbildung 4-18 Therapie in der Verlaufsmaske 

Wie in Abbildung 4-18 zu sehen, gliedert sich die Eingabemaske der Schulungen in drei Berei-

che: 

 Teilnahme an einem strukturierten Schulungsprogramm/-gruppe 

 Schulungsprogramm/-gruppe und Gruppennummer 

 Therapieeinheiten 

Zur Schulung werden vier Informationen abgelegt: 

 Datum des Schulungsbeginns 

 Datum des erwarteten Schulungsendes 

 Datum des tatsächlichen Schulungsendes 

 Art des Endes (regulär beendet / abgebrochen) 

Diese vier Merkmale werden unabhängig von den Verlaufsdaten gespeichert. 

Für einen Patienten können mehrere Schulungen dokumentiert werden. Angezeigt wird die 

Schulung des Patienten, bei welcher das Untersuchungsdatum zwischen Schulungsbeginn und 

tatsächlichem Schulungsende liegt. Passen mehrere Schulungen zum Untersuchungsdatum, wird 

die Schulung angezeigt, bei welcher noch kein tatsächliches Ende dokumentiert ist. 

Das erwartete Ende bezieht sich auf das Datum, auf welches das voraussichtliche Schulungsende 

angesetzt ist. Ist für das ausgewählte Schulungsprogramm eine Schulungsdauer definiert, kann 
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das erwartete Ende über die Schaltfläche „Schulungen verwalten“ aus Schulungsbeginn und de-

finierter Schulungsdauer berechnet werden. 

Über die Schaltfläche "Schulungen verwalten" können Sie alle zu diesem Patienten dokumentier-

ten Schulungen einsehen. Die aufgelisteten Schulungen können bearbeitet oder gelöscht werden. 

Ebenfalls können hier neue Schulungen angelegt werden. 

Schulungen werden automatisch gespeichert, wenn das Untersuchungsdatum geändert wird 

und beim Aufruf der Schulungsübersicht. 

Beachten Sie unbedingt, dass zwischengespeicherte oder gelöschte Schulungen auch durch ein 

Schließen der Verlaufsmaske mittels "Abbrechen" nicht wiederhergestellt werden können. 

Durch "Abbrechen" werden lediglich die Änderungen der Therapieeinheiten und an der zuletzt 

gewählten Schulung verworfen. 

Als nächstes besteht die Möglichkeit ein Schulungsprogramm auszuwählen. Die Liste der Schu-

lungsprogramme und die hinterlegten Therapieeinheiten können Sie im Menü unter "System-

menü"  "vordefinierte Schulungsprogramme" verwalten (siehe Kapitel 6.4 "Vordefinierte 

Schulungsprogramme", Seite 82). 

Im Eingabefeld „Gruppen-Nr.“ kann die Nummer der Schulungsgruppe dokumentierte werden. 

Diese Nummer bezieht sich auf Zahl, das wievielte mal nach dieser Schulungsgruppe bereits ge-

schult wurde. Diese Information dient dazu, die Patienten, welche in derselben Schulungsgruppe 

waren, einander zuordnen zu können. 

Unter „Therapieeinheiten seit letzter Dokumentation“ kann die Regelmäßigkeit des Schulungs-

programms dokumentiert werden. Die Anzahl der Therapieeinheiten für die aktuelle Schulung 

kann bei jeder Verlaufsuntersuchung dokumentiert werden. Alle eingetragenen Therapieeinhei-

ten werden der Schulungsnummer zugeordnet.  

Bei der Dokumentation der Therapieeinheiten wird nach aktiver und inaktiver Berechnung der 

Therapieeinheiten unterschieden. 

Bei der Dokumentation der Therapieeinheiten der Patienten und deren Eltern gibt es bei deakti-

vierter Berechnung jeweils zwei Spalten (siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 

werden.): 

 tatsächlich durchgeführte Therapieeinheiten 

 In der Spalte "erwartet" wird die für das ausgewählte Schulungsprogramm definierte 

Anzahl an Therapieeinheiten angezeigt. 

Bei der Dokumentation der Therapieeinheiten der Patienten und deren Eltern gibt es bei akti-

vierter Berechnung jeweils drei Spalten (siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 

werden.): 

 tatsächlich durchgeführte Therapieeinheiten 

 In der Spalte "erwartet" wird jeweils dargestellt, wie viele Therapieeinheiten der Patient 

bis zum Untersuchungsdatum dieses Verlaufsdatensatzes bereits absolviert haben sollte. 

Dieser Wert wird anteilig berechnet, anhand des Schulungsbeginns, des Untersuchungs-

datums und der für das ausgewählte Schulungsprogramm definierten Therapieeinheiten. 

Von dieser errechneten Anzahl werden die zu früheren Zeitpunkten bereits erfolgten 
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Therapieeinheiten abgezogen. Mehr Informationen hierzu in Kapitel Fehler! Verweis-

quelle konnte nicht gefunden werden. "Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefun-

den werden." auf Seite Fehler! Textmarke nicht definiert.. 

Nur wenn eine Schulungsgruppe ausgewählt und ein Schulungsbeginn eingetragen wur-

de, können die erwarteten Werte berechnet werden. 

 In der Spalte "bisher geschult" wird angezeigt, wie viele Therapieeinheiten der Patient 

bzw. dessen Eltern in früheren Untersuchungen im Rahmen dieser Schulung bereits ab-

solviert haben, im Vergleich zur definierten Anzahl an Untersuchungseinheiten des aus-

gewählten Schulungsprogramms. 

Wenn Sie ein Schulungsprogramm ausgewählt und einen Therapiebeginn eingetragen haben, 

wird das für dieses Schulungsprogram erwartete Ende angezeigt und zusätzlich dazu wird be-

rechnet, wie viele dieser Einheiten der Patient bis zu diesem Untersuchungsdatum absolviert 

haben soll. Von dieser errechneten Anzahl werden die zu früheren Zeitpunkten bereits absol-

vierten Schulungseinheiten abgezogen. Die errechneten Werte werden jeweils bei den Schu-

lungseinheiten des Patienten, sowie bei den Schulungseinheiten der Eltern in der Spalte „erwar-

tet“ angezeigt und können über die jeweilige Schaltfläche „ü“ als Anzahl der Schulungseinheiten 

seit der letzten Dokumentation übernommen werden. Die übernommenen Werte sind verän-

derbar. In der Spalte „bisher geschult“ wird angezeigt wie viele Schulungseinheiten der Patient 

bzw. dessen Eltern bis zu diesem Untersuchungsdatum bereits absolviert haben und wie viele 

Untersuchungseinheiten in dem definierten Zeitraum vorgesehen sind. 

Nur in der jeweils ersten Spalte von Patient und Eltern können Werte, die tatsächlichen Thera-

pieeinheiten, eingetragen und gespeichert werden. Die Angaben in der jeweils letzten bzw. den 

jeweils letzten beiden Spalten werden von APV berechnet und können nicht von Hand geändert 

werden. Sie werden nicht gespeichert, sondern jedes Mal neu von APV berechnet. Nur die Werte, 

welche Sie eintragen, werden gespeichert. 

Über die jeweilige Schaltfläche "Ü" können die als erwartet angezeigten Werte als Anzahl der 

Therapieeinheiten seit der letzten Dokumentation übernommen werden. Die übernommenen 

Werte können manuell abgeändert werden. Diese Änderungen haben keinen Einfluss auf die 

Voreinstellungen! 

Über die Schaltfläche „Therapie-Übersicht“ erhalten Sie eine tabellarische Zusammenfassung der 

Therapieeinheiten, welche für den jeweiligen Patienten in APV dokumentiert sind. Diese Über-

sicht kann auch ausgedruckt werden. 

4.3.4 Kommentar / weitere Daten 

Das letzte Register der Verlaufsmaske dient dem schnelleren Zugriff auf weitere Eingabemasken 

um speziellere Untersuchungen einzupflegen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter 4.4 

„Weitere Patientendaten“ auf Seite 37. Eingaben in Untermasken können auch unabhängig von 

einem Verlaufstermin angelegt und bearbeitet werden. 

Ebenfalls kann hier auch ein Kommentar zur Untersuchung eingegeben werden, der bei der au-

tomatisierten Arztbrieferstellung am Ende des Arztbriefes angezeigt wird. Beim anonymisierten 

Datenexport wird der hier eingegebene Text nicht exportiert. 
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Abbildung 4-19 Kommentar und weitere Daten in der Verlaufsmaske 

4.4 Weitere Patientendaten 
Alternativ sind alle Eingabemasken auch über das Hauptmenü zu erreichen. Allerdings öffnet 

sich dann die Patientensuche, wie sie in 4.3 bereits eingeführt wurde, da noch bestimmt werden 

muss, zu welchem Patienten man die Daten speichern will. 

 
Abbildung 4-20 Hauptmenü – Weitere Untersuchungen 

Bevor Daten in eine der Untermasken eingegeben werden kann, öffnet sich jedoch zunächst ein 

Auswahlfenster welches alle für den aktuell ausgewählten Patienten vorhandenen Datensätze 

anzeigt. Dort können Sie sich entscheiden ob Sie einen neuen Datensatz anlegen, oder einen be-

stehenden bearbeiten oder löschen möchten.  
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4.4.1 24-Stunden-Blutdruck 

 
Abbildung 4-21 Langzeit Blutdruckmessung 

Das in Abbildung 4-21 Langzeit Blutdruckmessung gezeigte Formular bietet Ihnen die Möglich-

keit Ergebnisse einer 24-stündigen Blutuntersuchung zu erfassen. Die Eingaben sind jeweils für 

Tag- und Nachtwerte möglich. 

4.4.2 Laborwerte 

Auf diesem Formular (siehe Abbildung 4-22 und Abbildung 4-23) haben Sie die Möglichkeit, 

Ergebnisse einer Laboruntersuchung zu speichern.  

APV bietet Ihnen auf der ersten Seite (siehe Abbildung 4-22) Eingabemöglichkeiten für die fol-

genden Untersuchungsgruppen: 

 Leberwerte 

 Beta-Zellfunktion 

 Schilddrüse 

 Hormone 

 Risikoparameter 

Ferner ergeben sich die Inhalte der Felder „Insulin“ und „Blutzucker“ aus den entsprechenden 

Eingaben im Verlauf bzw. dem OGT-Teil. Eventuell gewünschte Änderungen an diesen Werten 

können nicht hier (auf der Labormaske) vorgenommen werden, sondern sind vielmehr an den 

entsprechenden Stellen auf der Verlaufsmaske zu tätigen. 

Ebenso erlauben die Felder „HOMA-ISI“ und „HOMA-IR“ keine Eingaben, weil sich deren Werte 

aus den Feldern „Insulin“ und „Blutzucker“ unmittelbar berechnen. 
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Abbildung 4-22 Weitere Laborwerte (1.Seite) 

Folgende Eingabemöglichkeiten finden Sie auf der zweiten Seite (siehe Abbildung 4-23): 

 Kleines Blutbild 

 Entzündung 

 Niere 

 Mineralstoffe 

 Vitamine 

 Eisen 
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Abbildung 4-23 Weitere Laborwerte (2.Seite) 

Die auf dieser Maske angezeigten Einheiten für die einzelnen Messwerte lassen sich anpassen. 

Das Vorgehen zum Festlegen der Einheiten finden Sie in Kapitel 6.2 Einheitendefinition be-

schrieben. 

4.4.3 Körperzusammensetzung 

Auf diesem Formular (Abbildung 4-24) können Sie die Daten zur Körperzusammensetzung er-

fassen. 
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Abbildung 4-24 Körperzusammensetzung 

Im unteren Teil sind vier Felder zur Fettmasse und ein separater Informationskasten zu sehen. 

Um diese Werte automatisch zu berechnen muss das Feld „Resistance R“ ausgefüllt werden. 

Nachdem das Eingabefeld beschrieben wurde, startet die Berechnung. 

Für die Berechnung ist ein gespeicherter Verlauf die Voraussetzung. Wird ein Verlauf gefunden, 

welcher nicht älter als 14 Tage ist (14 Tage vor dem Untersuchungsdatum, welches in der ersten 

Zeile dieses Formulars eingegeben wurde), so werden die benötigten Werte ausgelesen und in 

dem Informationskasten angezeigt. Sind alle benötigten Informationen vorhanden, so werden 

die vier Werte berechnet. 

Wenn keine Resistance R eingegeben ist, können Werte in die Felder der Fettmasse und der fett-

freien Masse eingegeben werden und werden nicht berechnet. 
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4.4.4 Fitnesstest 

 
Abbildung 4-25 modifizierter Münchner Fitnesstest 

Unter „Fitnesstests“ werden drei Testreihen zusammengefasst: 

 modifizierter Münchner Fitnesstest (mMFT) 

 Dordel-Koch-Test (DKT) 

 Ergometrie 

Die in Abbildung 4-25 gezeigte Eingabemaske bietet Ihnen die Möglichkeit, die Ergebnisse 

(Punktzahlen) eines modifizierten Münchner Fitnesstests einzugeben. Die jeweiligen T-Werte 

und deren Benotung werden aus Ihren Eingaben automatisch berechnet. 

Eine Ausnahme bildet hier lediglich der 6-Minuten-Walking-Test. Bislang liegen keine Refe-

renzwerte vor, die eine Benotung der gemessenen Punktzahlen zulassen. Ob für diese Übung 

noch Referenzwerte veröffentlicht und in APV hinterlegt werden, ist momentan noch unklar. 

Nähere Informationen zum Münchner Fitnesstest finden Sie auf dieser Internetseite: 

http://www.sportunterricht.de/mft 

Unter dem zweiten Reiter „Dordel-Koch-Test“ können Sie die Ergebnisse einer Testbatterie nach 

Dr. Sigrid Dordel und Benjamin Koch dokumentieren. Die Benotung der einzelnen Übungen wird 

nach Eingabe der Punktzahlen automatisch berechnet und in der Maske angezeigt. 

Nähere Informationen zum Dordel-Koch-Test finden Sie auf dieser Internetseite: 

http://www.fitnessolympiade.de 

Der dritte Reiter dient zum Erfassen der Leistungsdaten einer Ergometrie. 
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4.4.5 Abdomensonografie 

 
Abbildung 4-26 Abdomensonografie 

In der Eingabemaske Abdomensonografie (siehe oben) können Sie die Daten zur Leber, Gallen-

blase und Ovarien speichern. Weitere Hinweise erhalten Sie nach Klick auf den Button „Hinwei-

se“ unten rechts, worauf sich ein PDF öffnet (Ein beliebiges PDF-Anzeigeprogramm muss auf 

Ihrem Rechner installiert sein). Für die Berechnungen wird das aktuelle Körpergewicht in der 

ersten Zeile vorausgesetzt. Alle anderen grau hinterlegten Felder werden automatisch berech-

net, sobald die zur Berechnung notwendigen Daten vorhanden sind. 

4.4.6 Elterndaten 

Weitere Informationen zur Eingabe der Elterndaten erhalten sie in Kapitel 4.1.3 Familie auf Seite 

26. 

4.5 Das Kontextmenü in den Eingabemasken 
In allen Eingabemasken für Patientendaten haben Sie über die rechte Maustaste Zugriff auf 

Merkmalsspezifische Funktionen, wie z.B. eine Verlaufsanzeige oder eine Änderungshistorie. 

Um das Kontextmenü aufzurufen, fahren Sie mit der Maus über das betreffende Eingabefeld und 

klicken mit der rechten Maustaste darauf. Je nach Datentyp des Merkmals werden dadurch ver-

schiedene Funktionen angeboten: 
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Abbildung 4-27 Rechtsklickmenü in der Labormaske 

4.5.1 Informationen zu diesem Feld 

Diese Funktion wird für alle Merkmale angeboten und ruft die Datenbeschreibung zu diesem 

Merkmal auf. Dort können Sie ablesen, in welcher Tabelle das Merkmal gespeichert ist und wie 

die entsprechende Spalte in dieser Tabelle heißt. Das ist dann nützlich, wenn Sie die Tabellen 

exportieren und selbst auswerten möchten (siehe Abschnitt 7.5 Datenexport für eigene Auswer-

tungen auf Seite 95). 

Außerdem stehen hier noch der ausführliche Titel des Merkmals und ggf. Erläuterungen zum 

Inhalt oder zur Eingabe. 

4.5.2 Verlauf anzeigen (Tabelle) 

Diese Funktion steht für Verlaufsdaten zur Verfügung und ruft eine nach Datum sortierte Tabelle 

mit allen Ausprägungen dieses Patienten auf. 

Handelt es sich dabei um ein Zahlenmerkmal (z.B. Körpergröße), wird außerdem noch eine klei-

ne Deskription mit Mittelwert, Median, Minimum und Maximum ausgegeben. Bei der Berech-

nung fließen Nullwerte nur dann ein, wenn sie im Kontext des Merkmals auch Sinn ergeben. 

Die angezeigte Liste können Sie über die Schaltfläche „drucken“ ausdrucken. 

4.5.3 Verlauf anzeigen (Grafik) 

Diese Funktion steht nur für Zahlenmerkmale aus Verlaufsdaten (z.B. Laborwerte) zur Ver-

fügung und funktioniert wie die Funktion „Verlauf anzeigen (Tabelle)“, mit dem Unterschied, 

dass eine Verlaufskurve anstelle der Tabelle ausgegeben wird. 

4.5.4 Feld in Hintergrund / Feld in Vordergrund 

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie Felder in den Hintergrund bzw. in den Vordergrund setzen. 

Felder im Hintergrund werden in der Farbe des Formulars dargestellt (siehe Abbildung 4-28), 

Felder im Vordergrund werden weiß abgebildet. Bei der Tab-Reihenfolge werden Felder, welche 

sich im Hintergrund befinden, nicht berücksichtigt, jedoch können Sie diese mit der Maus aus-

wählen und Werte eintragen Mit dieser Funktion können Sie selbst entscheiden, welche Felder 

für Sie wichtig und welche weniger wichtig sind. In den Systemeinstellungen können Sie auch 

Felder nach vordefinierten Profilen automatisch in den Vorder- bzw. Hintergrund setzen lassen 

(siehe Kapitel 6.1.2.1 auf Seite 73). Felder im Hintergrund erscheinen im Arztbrief. Sie müssen 

separat aus dem Arztbrief entfernt werden (siehe Kapitel 4.5.5 auf Seite 45). 
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Abbildung 4-28 Feld im Hintergrund 

4.5.5 aus Arztbrief entfernen / soll im Arztbrief erscheinen 

Diese Funktion bestimmt, ob das Merkmal in einem Arztbrief abgebildet wird, oder nicht. Er-

scheint ein Merkmal im Arztbrief und kann ausgeblendet werden, heißt die Funktion „aus Arzt-

brief entfernen“; ist ein Merkmal vom Arztbrief ausgeschlossen, aber kann aufgenommen wer-

den, heißt die Funktion „soll im Arztbrief erscheinen“. (siehe auch Abschnitt 5.1.1 Inhalt der 

Arztbriefe auf Seite 51) 

Bei Merkmalen, welche entweder nicht vom Arztbrief ausgeschlossen, oder gar nicht mit aufge-

nommen werden können, wird die Funktion gar nicht angezeigt. 

4.5.6 externen Wert umrechnen 

Hier können Sie einen Wert, welcher in einer anderen Einheit vorliegt als in der Einheitendefini-

tion von APV definiert, umrechnen. 

 
Abbildung 4-29 Wert umrechnen 

In der oberen Zeile können Sie den vorliegenden Wert eintragen und die Einheit, in welcher die-

ser Wert vorliegt, auswählen. Dieser Wert wird dann automatisch in die in APV eingestellte Ein-

heit umgerechnet und kann mit „OK“ übernommen werden. 

Diese Funktion steht nur für Merkmale zur Verfügung, bei welchen die verwendete Einheit unter 

APV definierbar ist (siehe dazu Abschnitt 6.2 Einheitendefinition auf Seite 79) 

4.5.7 Änderungen anzeigen 

Diese Funktion wird für alle Merkmale angeboten. Wenn Sie Patientendaten eingeben, ändern 

oder löschen, wird dies intern in APV protokolliert. Dabei werden Zeitpunkt und angemeldeter 

Benutzer festgehalten, sowie (im Fall einer Änderung) der Wert, welcher vor der Änderung in 

dem Feld stand. 

Mit dieser Funktion können Sie alle von Benutzern vorgenommenen Änderungen einsehen. An-

gezeigt wird, wer das Feld wann bearbeitet hat und welchen Eintrag es zu diesem Zeitpunkt ent-

hielt. 
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4.6 Das Problem doppelter Patienten 
Wie in jeder klinischen Software besteht auch in APV die Gefahr, dass derselbe Patient mehrmals 

angelegt wird. Dies kann unterschiedliche Gründe haben: Verschiedene Schreibweisen der Pati-

entennamen, falsche Angaben durch den Patienten, vergessene Kontrolle durch APV-Benutzer 

oder anderes. 

Kommt es jedoch erst einmal zu einer doppelten Eingabe, ist es mühsam die jeweils eingegebe-

nen Daten wieder auf denselben Nenner zu bekommen. Für dieses Problem bietet APV Unter-

stützung in doppelter Hinsicht. 

4.6.1 Vermeiden der doppelten Eingabe 

APV unterstützt den Benutzer, indem es nach Eingabe der „Pflichtdaten“ (fett gedruckt auf der 

ersten Seite von „Stammdaten“) den Patienten überprüft. Dies geschieht beim Wechseln des 

ersten Registers oder spätestens beim Speichern. In dieser Überprüfung wird nach schon vor-

handenen Patienten gesucht, welche dem Patienten entsprechen, den man soeben anlegen will. 

Dabei werden Kriterien wie Name, Geburtsdatum und Adresse mit den Angaben in der Daten-

bank verglichen. Werden ein oder mehrere Patienten gefunden, die den Parametern entspre-

chen, so wird folgendes Fenster angezeigt: 

 
Abbildung 4-30 Patient mit gleichen Personalien gefunden 

Im oberen Bereich des Fensters stehen Informationen zu der Person, welche man im Moment 

anlegen will.  In der darunter befindlichen Liste sind alle potentiellen Treffer aufgelistet, bei wel-

chen die Personalien mit obigen Angaben übereinstimmen. Nun muss der Benutzer vergleichen 

und entscheiden, ob es den Patienten, welchen er als neu anlegen wollte, gegebenenfalls schon in 

der Datenbank gibt. Hat der Benutzer seinen Patienten in der Liste gefunden, so wählt er diesen 

aus und klickt auf „ausgewählten Patienten Bearbeiten“ und anschließend auf „Weiter“. Darauf 

wird das Neuanlegen abgebrochen und der gewählte Patient zum Bearbeiten geöffnet. Auf diese 

Weise wurde verhindert, dass zwei Patienten in APV zur selben Person angelegt werden. Falls 
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die in der Liste angezeigten Patienten nur zufällig ähnliche Parameter haben, aber andere Per-

sonen sind, so ist „als neuen Patienten Anlegen“ auszuwählen, worauf sich der Dialog schließt 

und man weiter Daten zum neuen Patienten eingeben kann. 

Im gezeigten Beispiel (Abbildung 4-30) wurden drei Fehler gemacht: Zum Ersten wurde nicht 

beachtet, dass der Patient schon einmal aufgenommen wurde, zum Zweiten wurde beim Namen 

das doppelte „nn“ vergessen und zum Dritten hat man sich bei der Hausnummer vertippt. APV 

hat nun richtig erkannt, dass sich ein ähnlicher Patient schon in der Datenbank befindet. Der 

Benutzer muss nun Max Mustermann“ anklicken, „ausgewählten Patienten Bearbeiten“ auswäh-

len und schließlich die „Weiter“-Schaltfläche betätigen. Das Neuanlegen von „Max Musterman“ 

wird dann abgebrochen und „Max Mustermann“ zum Bearbeiten geöffnet. 

4.6.2 Doppelt eingegebene Patienten zusammenführen 

Die zuvor genannte Überprüfung kann helfen, die doppelte Eingabe zu vermeiden. Falls es je-

doch trotzdem dazu gekommen ist gibt es in APV eine Möglichkeit die Patienten im Nachhinein 

wieder zusammenzuführen.  

Die APV-Funktion ergänzt dabei die noch „leeren“ Angaben eines Patienten, wenn diese bei dem 

anderen gemacht wurden. Ebenso werden alle Verlauf-Datensätze der beiden Patienten zusam-

mengelegt. Da nach dem Zusammenführen nur noch ein Patient vorhanden ist, muss ein Patient, 

nach Übernahme seiner Daten, gelöscht werden. 

Die Funktion erreichen Sie über das Menü unter „Patientendaten“. Klicken Sie dort auf „Zusam-

menführen von Patientendaten“. Anschließend öffnet sich ein Fenster in welchem Sie zwei Pati-

enten zusammenführen können. Der Patient, welcher anschließend gelöscht wird, ist der Quell-

patient. Der andere Patient, dessen Daten mit denen des Quellpatienten ergänzt werden, ist der 

Zielpatient. 
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Abbildung 4-31 Zusammenführen von Patientendaten 

Suchen Sie zuerst nach dem Quellpatienten. Sie können dafür die drei Suchfunktionen im oberen 

Teil des Fensters benutzen (siehe Abbildung 4-31). Sie haben die Wahl entweder nach dem Na-

men, nach der ID oder nach dem Geburtsdatum suchen. Wenn Sie den Quellpatienten aus allen 

Patienten auswählen wollen, so lassen Sie die Namenfelder leer und klicken auf den ersten  „Su-

chen“-Button von links. Anschließend werden die Treffer in der oberen Liste angezeigt und un-

ter „Patient suchen für:“ (links oben) wird automatisch „Zielpatient“ ausgewählt. Nun können Sie 

in der ersten Liste den Quellpatienten auswählen, welcher fälschlicherweise doppelt angelegt 

wurde. Wiederholen Sie nun (nachdem die erste Liste gefüllt wurde) vorherigen Ablauf um den 

Zielpatienten zu suchen. Wenn Sie anschließend eine der Listen durch eine erneute Suche weiter 

einschränken wollen, so wählen Sie unter „Patient suchen für:“ welche Liste Sie erneut erstellen 

wollen und starten Sie anschließend eine neue Suche. 

Nun sollten Sie in der oberen Liste den Quellpatienten und in der unteren Liste den Zielpatien-

ten auswählen können. Erst wenn zwei Patienten ausgewählt sind erscheint der Button „Daten 

vom Quellpatienten zu Zielpatient hinzufügen“. Wenn Sie diesen klicken wird die Aktion durch-

geführt. 

 

ACHTUNG: 

Führen Sie stets vor dem Zusammenführen eine Datensicherung durch. Sollte das Er-

gebnis nicht wie erwartet ausfallen, so können Sie dadurch umgehend den Ausgangszu-

stand wieder herstellen. Denken Sie daran, dass beim Zusammenführen ein Patient ge-

löscht wird und bei Konflikten Daten verloren gehen (mehr dazu später in diesem Ab-

schnitt! 



  
 APV 5.0 - Benutzerhandbuch 
 

49 © 2017 Universität Ulm 

 

Am Ende wird ein Protokoll erstellt welches Ihnen im Anschluss gezeigt und automatisch in der 

Datei pzlog.txt im Installationsverzeichnis (i.d.R. C:\Programme\APV) gespeichert wird. 

Wurden bereits Patienten zusammengeführt, so wird das aktuelle Protokoll an das bereits vor-

handene unten angehängt. Je nachdem ob Sie „Verbose-Modus“ vor dem Zusammenführen an-

geklickt haben ist das Protokoll mehr oder weniger ausführlich. Im nicht-„Verbose-Modus“ wer-

den nur die Konflikte aufgelistet, haben Sie den Haken gesetzt, so kann das Protokoll sehr aus-

führlich und lang werden, da jede einzelne Aktion aufgelistet wird. Daher wird empfohlen den 

„Verbose-Modus“ nur bei Problemen zu benutzen, in welchen Sie alle Einzelheiten nachvollzie-

hen wollen. Wenn die Protokolldatei zu lang geworden ist, bzw. schon einige Protokolle enthält 

so können Sie die Datei pzlog.txt einfach löschen. Sie wird beim nächsten Mal automatisch 

neu erstellt. 

Konflikte tauchen auf, wenn z.B. Beim Quell- und Zielpatienten jeweils eine Telefonnummer 

angegeben ist, diese sich aber unterscheiden. Ein anderes Beispiel für einen Konflikt wären zwei 

Patienten, welche je eine Verlaufsuntersuchung am selben Untersuchungstag haben und sich 

dabei das Gewicht unterscheidet. In solchen Fällen hat das Ziel höhere Priorität und die Daten 

der Quelle, welche einen Konflikt verursachen werden verworfen. Später können Sie im Proto-

koll alle Konflikte kontrollieren und Sie evtl. manuell korrigieren. Im schlimmsten Fall kann im-

mer noch eine Datensicherung zurückgespielt werden. Konflikte sollten jedoch äußerst selten 

auftreten, wenn bei der Eingabe keine Fehler gemacht wurden. 

4.6.3 Doppelt eingegebene Hausärzte zusammenführen 

Sollten Sie einen Hausarzt doppelt eingegeben haben, gibt es die Möglichkeit die Angaben beider 

eingegebenen Ärzte zu einem Arzt zusammenzuführen. Die Vorgehensweise ist dieselbe wie das 

Zusammenführen doppelter Patienten, siehe 4.6.2 Doppelt eingegebene Patienten zusammen-

führen. 

5 Briefe / Ausgaben 
Hier haben Sie Zugang zu verschiedenen Auswertungen in APV. Ebenfalls kann über diesen Me-

nüpunkt der Arztbrief und Zusammenfassungen ausgegeben werden. Diverse Patientensuchen 

sind ebenfalls hierüber zu erreichen. 
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Abbildung 5-1 Hauptmenü-Eintrag "Briefe/Ausgaben" 

5.1 Arztbriefe 
Die in APV erfassten Untersuchungsdaten können in einen komplexen Bericht z.B. für den Haus-

arzt des Patienten ausgegeben werden. Die Ausgabe eines Arztbriefs erfolgt entweder über ein 

integriertes Berichtsmodul mit eingeschränkten Gestaltungsmöglichkeiten, oder über eine 

Schnittstelle zum Textverarbeitungsprogramm Microsoft Word. 

Der Vorteil des integrierten Arztbriefes besteht in der Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, da 

er nicht von externen Komponenten abhängig ist. 

Der „Microsoft-Word“-Arztbrief dagegen lässt Sie Text- und Absatzformate frei bestimmen und 

zusätzlichen Text einfügen, oder unerwünschte Teile entfernen. 

 

HINWEIS: 

Dieses sehr umfangreiche Kapitel wurde im Programm auch in Form von diversen Hil-

fevideos umgesetzt. Die Videos können Sie betrachten, indem Sie auf die Schaltfläche „?“ 

auf der Arztbriefmaske klicken (siehe auch Kapitel 9.2 auf Seite 104). 
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Abbildung 5-2 Erstellen eines Arztbriefes 

5.1.1 Inhalt der Arztbriefe 

Der Inhalt dieser beiden Versionen ist bei der Ausgabe identisch und ist in thematische Blöcke 

gegliedert (z.B. „Befund“, „Therapie“, „sonstige Laborwerte“). In diesen Blöcken werden die Da-

ten wahlweise über einzelne Untersuchungstermine oder aggregiert über Verlaufszeiträume 

abgebildet. Falls keines der Merkmale in einem Block befüllt wurde, wird dieser auch nicht im 

Arztbrief ausgegeben. 

Welche Merkmale in einem Block auftauchen, kann in begrenztem Umfang im Programm ange-

passt werden: 

Auf der Einstellungsmaske für die Arztbriefe (siehe Abbildung 5-2 Erstellen eines Arztbriefes) 

finden Sie rechts unten einen Rahmen mit zwei Reitern. Die Schaltfläche „Merkmale im Arzt-

brief“ unter dem Reiter „integrierter Arztbrief“ und auch die Schaltfläche „gewählte Vorlage be-

arbeiten öffnen das Fenster „Merkmalsübersicht: 
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Abbildung 5-3 Merkmalsübersicht 

In diesem Fenster sehen Sie, welche Merkmale im Arztbrief erscheinen (linke Spalte) und wel-

che ausgeblendet werden (rechte Spalte). Um ein Merkmal pauschal vom Arztbrief auszu-

schließen, wählen Sie dieses in der linken Spalte aus und drücken die „>“-Schaltfläche, um es in 

die rechte Liste zu verschieben. Bitte beachten Sie, dass einige Merkmale nicht ausgeblendet 

werden können (z.B. Patientenname oder der BMI) und daher auch nicht in diesen Listen er-

scheinen. Um ein ausgeschlossenes Merkmal wieder in den Arztbrief aufzunehmen, wählen Sie 

dieses in der rechten Liste aus und drücken die Schaltfläche „<“, worauf es wieder in der linken 

Liste erscheint. 

Alternativ können Sie diese Merkmale auch direkt aus den Eingabemasken heraus aus dem 

Arztbrief ausschließen (oder wieder zurücknehmen). Weitere Informationen dazu erhalten Sie 

im Abschnitt 5.1.1 Inhalt der Arztbriefe auf Seite 51) 

Im unteren Bereich des Fensters „Merkmalsübersicht“ können Sie für die Blöcke „Verlaufsda-

ten“, „Körperzusammensetzung“ und „Fitnesstest“ das Layout der Ausgabe festlegen. Sie haben 

dabei die Wahl zwischen einer listenförmigen und einer fortlaufenden Darstellung. 

5.1.2 Erstellung eines Arztbriefs 

Um einen Arztbrief zu erstellen, benötigen Sie drei grundsätzliche Angaben: 

1. über welchen Patienten berichtet der Arztbrief 

2. Wer ist der Empfänger des Arztbriefs? 

3. Welche Untersuchungen sollen im Arztbrief abgebildet werden? 

Den Patienten wählen sie in der großen Liste „Patient“ links in der Mitte der Arztbriefmaske. 

Die in dieser Liste angezeigten Patienten können Sie mit der Suchlogik im oberen Bereich des 

Fensters filtern. Diese funktioniert analog zu der Suchlogik in anderen Auswahlmasken. 
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Sobald Sie einen Patienten ausgewählt haben, erscheinen in der Liste „Empfänger“ links unten 

alle möglichen Empfänger. Das sind standardmäßig alle diesem Patienten zugeordneten Haus-

ärzte. Über die Checkbox „Patient“ unter „zusätzliche Empfänger:“ können Sie außerdem eine 

Briefkopie an den Patienten ausgeben lassen.  

Achtung: Der Brief wird an alle in dieser Liste aufgeführten Adressaten ausgestellt. Möchten Sie 

einen Adressaten ausschließen, wählen Sie diesen in der Liste aus und drücken die Taste [Entf] 

auf der Tastatur oder benutzen die Schaltfläche „ausgewählten Empfänger entfernen“. Haben Sie 

versehentlich einen Hausarzt entfernt, wählen Sie einfach den Patienten erneut aus, dann wird 

die Liste wieder komplettiert. 

Unter „Inhalt“ (rechts oben in der Maske) bestimmen Sie, welche Untersuchungstermine im 

Arztbrief abgebildet werden. Standardmäßig ist hier die aktuellste Untersuchung ausgewählt, 

Sie können aber auch ein beliebiges anderes Datum auswählen, oder über die Option „Zeitraum“ 

einen Zeitraum festlegen. Alle stattgefundenen Untersuchungen in diesem Zeitraum tauchen 

dann im Arztbrief auf. 

Haben Sie Ihre Wahl für diese drei Angaben getroffen, erstellen Sie einen Druckauftrag mit ei-

nem Klick auf die Schaltfläche „in Druckliste übernehmen“. Daraufhin erscheint der Patient in 

der Liste „Druckliste“. Jede Zeile in dieser Liste steht für einen Druckauftrag, welcher gestartet 

wird, sobald Sie im unteren rechten Bereich („integrierter Arztbrief“ oder „Microsoft Word“) 

entweder auf „Vorschau“ oder „Drucken“ klicken. 

5.1.3 Ausgabe in das integrierte Arztbriefmodul 

Um den Arztbrief mit dem integrierten Modul auszugeben, wählen Sie nach Zusammenstellung 

der Druckliste im rechten unteren Bereich das Register „integrierter Arztbrief“: 

 
Abbildung 5-4 integrierter Arztbrief 

Wenn Sie hier „Vorschau“ oder „Drucken“ wählen, wird das Auswahlformular geschlossen und 

alle noch in der Druckliste ausstehenden Briefe werden mit dem integrierten Berichtsmodul 

ausgegeben – entweder am Bildschirm (Sie können dann das angezeigte Dokument selbst dru-

cken), oder direkt auf dem eingestellten Standarddrucker. 

Unter der Überschrift „Export für KIS“ können Sie den Inhalt des Briefes auch in eine einfache 

Textdatei ausgeben: Über die Entsprechenden Schaltflächen als formatierten Text (RTF), den Sie 

mit einem beliebigen Textverarbeitungsprogramm weiterverarbeiten können, oder als unforma-

tierte Textdatei (ASCII). 

Um den Brief in eine PDF-Datei zu schreiben, benötigen Sie einen PDF-Drucker, welcher als 

Standarddrucker in Ihrem System eingestellt ist. Eine kostenfreie und elegante Lösung wäre 

beispielsweise der „PDF Creator“. Diesen finden Sie auf http://www.pdfforge.org 

http://www.pdfforge.org/
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Die Schaltfläche „Merkmale im Arztbrief“ öffnet das Fenster Merkmalsübersicht (siehe Abschnitt 

5.1.1 Inhalt der Arztbriefe auf Seite 51), mit der Schaltfläche „Briefkopf anpassen“ können Sie 

den Briefkopf für dieses Modul selbst gestalten (siehe dazu Abschnitt 6.6 Interner Briefkopf auf 

Seite 85). 

5.1.4 Ausgabe mit Microsoft Word 

Um den Arztbrief mit Microsoft Word auszugeben, wählen Sie nach Zusammenstellung der 

Druckliste im rechten unteren Bereich das Register „Microsoft Word“: 

 
Abbildung 5-5 Word-Arztbrief 

Auch hier starten die Schaltflächen „Vorschau“ und „Drucken“ die Ausgabe der in der Druckliste 

zusammengestellten Briefe. Dabei wird, soweit auf Ihrem Computer vorhanden, Microsoft Word 

gestartet, eine frei wählbare Serienbriefvorlage geöffnet und diese mit den Daten aus APV aus-

gegeben. 

In der Serienbriefvorlage können Sie alle Formate selbst anpassen, den Briefkopf und –fuß frei 

gestalten, die Reihenfolge der Themenblöcke verändern, oder auch Standardtexte hinterlegen. 

Sie können auch mehrere verschiedene Vorlagen anlegen und je nach Anwendung durch-

wechseln. 

Bei der APV-Installation wird eine Vorlage mitinstalliert. Diese dient als grober Rahmen für den 

Aufbau eines Arztbriefes. In der Regel ersetzen Sie in dieser einfach den vorgegebenen Briefkopf 

(der gelbe Kasten) durch Ihren individuellen und schon haben Sie eine Briefvorlage erstellt, die 

Sie für alle APV-Arztbriefe nutzen können. 

Die Klappliste „gewählte Vorlage“ im linken Bereich des Reiters zeigt alle registrierten Serien-

briefvorlagen. Der Brief wird dann mit der ausgewählten Vorlage erstellt.  

Die Schaltfläche „gewählte Vorlage bearbeiten“ öffnet zuerst das Fenster „Merkmalsübersicht“ 

(siehe Abschnitt 5.1.1 Inhalt der Arztbriefe auf Seite 51) und sobald dieses geschlossen ist, wird 

die gewählte Vorlage in Microsoft Word zur Bearbeitung geöffnet. 

Die Schaltfläche „Vorlagen verwalten“ öffnet das Register für die in der Liste angezeigten Serien-

briefvorlagen. Hier können Sie bestehende Vorlagen kopieren oder löschen, neue Vorlagen er-

stellen oder einfach die Reihenfolge in der Liste verändern (standardmäßig wird immer die ers-

te Vorlage ausgewählt) 
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5.1.5 die Arztbriefunterschrift 

Die erstellten Arztbriefe werden mit zwei Unterschriften versehen: Der dem Patienten zuge-

ordnete behandelnde Arzt und der in den Systemeinstellungen hinterlegten Oberarzt (sofern 

diese sich unterscheiden) 

Sie können die Angabe des behandelnden Arztes ersetzen durch einen frei wählbaren Namen, 

wenn Sie auf die Schaltfläche „Unterzeichner“ klicken. Der in diesem Dialog angegebene Name 

wird dann (zusätzlich zum Oberarzt) als Unterzeichner für alle Briefe der aktuellen Druckliste 

verwendet. 

5.1.6 einen bereits gedruckten Brief erneut ausgeben 

Wenn Sie einen Arztbrief ausgeben, werden die Parameter des Briefes in der APV-Datenbank 

gespeichert. Über die Schaltfläche „gedruckte Briefe“ erreichen Sie ein Fenster, in welchem nach 

Patienten gefiltert alle Arztbriefe aufgeführt sind, die bereits ausgegeben wurden. 

Wenn Sie einen Brief nochmal ausdrucken möchten, wählen Sie ihn in der angezeigten Liste aus 

und klicken die Schaltfläche „ausgewählten Brief neu drucken“. 

5.2 Verlaufsübersicht 
Wenn Sie eine grafische oder tabellarische Übersicht über die wichtigsten Verlaufsdaten eines 

Patienten wünschen, so können Sie sich diese über den Menüpunkt „Verlaufsübersicht“ erstellen 

lassen. 

WICHTIG: 

Der Export in das Textverarbeitungsprogramm „Microsoft Word“ funktioniert nur dann 

zuverlässig, wenn Sie die von Ihnen verwendete Version dieses Programms korrekt in 

APV eingestellt haben. Das Vorgehen zur Einstellung finden Sie im Abschnitt Systemein-

stellungen in Abschnitt 6.1 dieser Anleitung beschrieben. 
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Abbildung 5-6 Patientensuche für Verlaufsübersichten 

Die Suche nach Patienten funktioniert gleich wie in der Auswahlmaske für die Patientendaten. 

Wenn Sie einen Patienten mit dokumentierten Untersuchungen ausgewählt haben, können Sie: 

 sich die Verlaufsgrafik am Bildschirm anzeigen zu lassen (Schaltfläche „Verlaufsgrafik 

anzeigen“)  siehe Kapitel 5.2.1. 

 sich die Verlaufsgrafik ausdrucken zu lassen (Schaltfläche „Verlaufsgrafik drucken“)  

siehe Kapitel 5.2.1. 

 sich die Verlaufstabelle am Bildschirm anzeigen zu lassen (Schaltfläche „Verlaufstabelle 

anzeigen“)  siehe Kapitel 0. 

 sich die Verlaufstabelle ausdrucken zu lassen (Schaltfläche „Verlaufstabelle drucken“)  

siehe Kapitel 0. 

 sich die Verlaufsgrafik und die Verlaufstabelle in einem Bericht am Bildschirm anzeigen 

zu lassen (Schaltfläche „Grafik und Tabelle in einem Bericht anzeigen“)  siehe Kapitel 

5.2.3 

 sich die Verlaufstabelle ausdrucken zu lassen (Schaltfläche „Grafik und Tabelle in einem 

Bericht drucken“)  siehe Kapitel 5.2.3 
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5.2.1 Verlaufsgrafik 

Sie können sich für verschiedenen Parameter für Ihre Patienten jeweils eine Verlaufskurve an-

zeigen lassen oder direkt auf dem Standarddrucker ausdrucken. Hierfür wird das Grafikprofil 

verwendet, welches als Standardgrafikprofil in den Systemeinstellungen eingestellt ist (siehe 

Kapitel 6.1.2.3 Grafikprofile verwalten auf Seite 73).  

In der nachstehende Abbildung 5-7 sind die Verlaufsgrafiken mit dem von APV ausgelieferten 

Standardgrafikprofil zu sehen. Über die Schaltfläche “Grafiken drucken“ ist ein Drucken auf dem 

Standarddrucker danach ebenfalls möglich. 

 
Abbildung 5-7 Verlaufsgrafik 

Die Linien, die in die Verlaufsgrafiken zum BMI und zur Größe gezeichnet werden, sind die 

Perzentilkurven. Die blauen Kreise markieren die Patientendaten, die von Ihnen eingegeben 

wurden, und die rote Linie interpoliert diese Messpunkte nach mathematisch-statistischen Me-

thoden zu einer Verlaufskurve. 

Der Blutdruck wird in Balken dargestellt. Das obere Ende eines Balkens stellt den systolischen 

Wert dar, das untere Ende den diastolischen. Der MAD wird mit einer kurzen vertikalen Linie auf 

dem Balken dargestellt. Pathologische Blutdruckwerte werden durch einen roten Balken mar-

kiert. 
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Abbildung 5-8 Verlaufsgrafik - Kontextmenü 

Mit einem Klick der rechten Maustaste auf eine Grafik erscheint ein Kontextmenü. Hier können 

Sie wählen zwischen 

 Einzelne Grafik Drucken 
nur die markierte Grafik wird gedruckt. 

 Datei speichern unter 
die markierte Grafik wird als Enhanced MetaFile (.emf) gespeichert.  

 Dateien in Zwischenablage 
die markierte Grafik wird in die Zwischenablage kopiert. Sie kann jetzt in beliebige Da-
teien eingefügt werden (z. B.: Textverarbeitungsprogramme, Bildverarbeitungs-
programme, etc.) 

5.2.2 Verlaufstabelle 

Sie können sich die Verlaufstabelle am Bildschirm anzeigen zu lassen oder direkt drucken. Hier 

können Sie zunächst noch (sofern Sie über mehrere Drucker verfügen) auswählen, auf welchem 

Gerät gedruckt werden soll. 

Die Verlaufstabelle enthält die (absteigend nach Untersuchungsdatum sortierten) Messwerte 

von: 

 Größe / Größe-SDS 

 Gewicht / Gewicht-SDS 

 BMI / BMI-SDS 

 Blutdruck 

 Cholesterin-Werte 
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Abbildung 5-9 Verlaufstabelle 

In Abbildung 5-9 ist die Verlaufstabelle zu sehen. Über die Leiste links oben ist ein Drucken auf 

dem Standarddrucker danach ebenfalls möglich. 

5.2.3 Kombinierter Verlaufsbericht 

Sie können die tabellarische und die grafische Verlaufsübersicht auch kombinieren und in einem 

gemeinsamen Bericht ausgeben. Benutzen Sie dafür auf dem Suchfenster für Verlaufstabellen 

oder Verlaufsgrafiken die Schaltflächen „Grafik und Tabelle in einem Bericht anzeigen“, bzw. 

„Grafik und Tabelle in einem Bericht drucken“. Für die Verlaufsgrafik wird das Grafikprofil ver-

wendet, welches als Standardgrafikprofil eingestellt ist. 

In der nachstehenden Abbildung 5-10 ist ein Beispiel für einen kombinierten Verlaufsbericht zu 

sehen. Ein Drucken ist hier über das Kontextmenü möglich. 
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Abbildung 5-10 kombinierter Verlaufsbericht 

5.3 Grafikprofile 
Unter dem Menüpunkt „Grafikprofile“ sind alle von Ihnen in den Systemeinstellungen definier-

ten Grafikprofile aufgelistet (siehe Kapitel 6.1.2.3 Grafikprofile verwalten auf Seite 73). 

 
Abbildung 5-11 Hauptmenü - Grafikprofile 
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Bei Auswahl eines der aufgelisteten Grafikprofile erscheint dieselbe Maske wie unter dem Me-

nüpunkt „Verlaufsübersicht“. Der Unterschied hierbei ist, dass bei den verschiedenen Funktio-

nen auf das hier ausgewählte Grafikprofil anstatt auf das als Standardprofil festgelegte Grafik-

profil zugegriffen wird. 

5.4 Gesamtstatistik 
Seit der Version 3.78 haben Sie in APV über den Menüpunkt "Gesamtstatistik" eine einfache 

Möglichkeit, eine quartalsbezogene Auswertung Ihrer Datensammlung zu erstellen. So erhalten 

Sie beispielsweise Auskunft über das durchschnittliche Alter Ihrer Patienten, den Anteil adipö-

ser Patienten, die Geschlechterverteilung oder die Verteilung der Therapieformen, aber auch 

eine Zusammenfassung der erbrachten Leistungen, sowohl quartals- als auch patientenbezogen. 

Die Statistiken sind unterteilt in diverse Kategorien, welche Sie über die Reiter anwählen kön-

nen. 

Beim ersten Aufruf wird die Statistik automatisch berechnet. Da dieser Vorgang je nach der 

Menge Ihrer Daten einige Zeit benötigen kann, wird bei den folgenden Aufrufen diese Berech-

nung geladen. Um wieder aktuelle Zahlen zu erhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche "aktuali-

sieren" und die Statistiktabellen werden neu berechnet. Wenn Sie möchten, dass die Statistik bei 

jedem Aufruf des Formulars frisch berechnet wird, setzen Sie ein Häkchen bei "automatisch ak-

tualisieren". 

Die Schaltfläche "drucken" gibt den Inhalt der aktuell angezeigten Statistik an den Drucker wei-

ter. Um die Zahlen anderweitig zu verwerten, können Sie die Statistiken mit den entsprechenden 

Schaltflächen auch in die Formate CSV (zeichengetrennte Textdatei, wahlweise mit Tabulator 

oder Semikolon als Wertetrenner) und Microsoft Excel exportieren. 

 
Abbildung 5-12 Gesamtstatistik 
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5.5 Zusammenfassungen 
Hier können Sie den Verlauf der Werte bestimmter Parameter tabellarisch darstellen lassen. Als 

Standardeinstellung können Sie zwischen den Profilen “Übersicht“, “Anthropometrie“ und “La-

bor“ wählen. In den Systemeinstellungen können Sie die Bezeichnung der Profile umbenennen 

und die dazugehörigen Parameter selbst zusammenstellen (siehe Abschnitt 6.1.2 auf Seite 72) 

 
Abbildung 5-13 Auswahl Zusammenfassung 

Die Zusammenfassung wird als zwei Teile dargestellt. Im ersten Teil werden die Verlaufsdaten 

der ausgewählten Parameter angezeigt, im zweiten Teil Werte selektierter Felder der Fitness-

tests und der Langzeitblutdruckmessung. Hierbei können Sie zwischen Ausgabe auf einer Seite 

und Ausgabe komplett wählen (siehe Abbildung 5-13 Auswahl Zusammenfassung). Der Unter-

schied hier besteht in der Darstellung. Bei der Ausgabe einer Seite werden oben die Werte des 

Profils und unten die Werte der Fitnesstests und der Langzeitblutdruckmessung dargestellt 

(siehe Abbildung 5-14). Zu beachten ist, dass wenn sehr viele Verlaufsdaten zu dem ausgewähl-

ten Patienten vorhanden sind, nicht alle dargestellt werden. Dies ist in der kompletten Darstel-

lung anders. Hier werden alle vorhandenen Verlaufsdatensätze des ausgewählten Patienten an-

gezeigt. Auf einer separaten Seite werden anschließend die Werte aller Fitnesstests und Lang-

zeitblutdruckmessungen dieses Patienten ausgegeben. 
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Abbildung 5-14 Zusammenfassung - eine Seite 

5.6 Patientenlisten 
APV bietet mit „Patientengruppen“ (siehe Abschnitt 5.7 auf Seite 65) und „frei wählbare Patien-

tengruppe“ (siehe Abschnitt 5.10 auf Seite 69) zwei Funktionen, über welche individuell gefilter-

te Patientenlisten ausgegeben werden können. Dabei wird die Datenbank nach den vom Benut-

zer bestimmbaren Kriterien durchsucht und die Ergebnisse in Form von zwei Tabellen ausgege-

ben: 

 eine Liste mit personenbezogenen Daten 

Diese Liste kann beispielsweise zum Erstellen von Serienbriefen verwendet werden 

 eine Liste mit Verlaufsdaten 

Diese Liste enthält (abhängig von der aufrufenden Funktion) eine Verlaufsansicht der 

ausgewählten Merkmale von allen Datensätzen, welche die Filterkriterien erfüllen 
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Abbildung 5-15 Ergebnistabelle mit Stammdaten 

Nachdem die Suche durchgeführt wurde, erscheint die Liste mit personenbezogenen Daten. Die 

weiterführenden Funktionen sind dann über die Menüleiste verfügbar: 

5.6.1 Beenden 

Schließt das Suchergebnis und kehrt zu der jeweiligen Suchmaske zurück. 

5.6.2 Verlaufstabelle 

Zeigt die Verlaufstabelle an. Diese Tabelle enthält immer die Patientennummer, den Patienten-

namen, das Untersuchungsdatum und ein oder mehrere Merkmale, je nach den Vorgaben der 

jeweiligen Suchmaske. 

Bei der Suche über „Patientengruppen“ zeigt die Tabelle eine Auswahl wichtiger Parameter 

(Körpermaße und deren SDS, Blutdruck, Cholesterin), während bei der Suche über „Frei wählba-

re Patientengruppe“ genau die Merkmale verwendet werden, welche Sie als Kriterium ausge-

wählt haben 

Achtung: Die Verlaufsdaten sind streng nach allen verwendeten Kriterien gefiltert. Alle Untersu-

chungen, bei welchen ein Kriterium nicht zutrifft, werden hier ausgeblendet. Wenn Sie zuverläs-

sige Verlaufsstatistiken erstellen möchten, nutzen Sie die Funktion „individuelle Statistik“ 

5.6.3 Export nach Excel 

Exportiert die angezeigte Tabelle (Stammdaten oder Verlaufsdaten) in das Format Excel v5 zur 

Weiterverarbeitung. 

Eine mögliche Anwendung wäre beispielsweise die Erstellung von Serienbriefen mit einem 

Textverarbeitungsprogramm, das die Patientenadressen aus der Tabelle lesen kann. 

5.6.4 Individuelle Statistik 

Startet ein Fenster, in welchem Deskriptionen über die gefundenen Patienten erstellt werden 

können. Hierbei werden vom Suchergebnis ausschließlich die gefundenen Patienten und der 

ausgewählte Untersuchungszeitraum berücksichtigt. Somit fließen auch Untersuchungen in die 

Statistikberechnung mit ein, für die nicht alle Suchkriterien zutreffen. 

Die Ergebnisse können entweder am Bildschirm ausgegeben, oder nach Excel exportiert werden. 
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5.7 Patientengruppen 
Diese Funktion erstellt Patientenlisten (siehe Kapitel 5.5). Die Filterung der Daten geschieht 

nach diversen, auf einer einzelnen Seite angezeigten Kriterien: 

 Geburtsdaten, Geschlecht und/oder Ort 

 Datum der Erstvorstellung 

 Untersuchungsdatum (entweder Patienten mit Untersuchungen im Zeitraum, oder ohne) 

 Aktueller Status (weiterbehandelt, abgegeben, etc.) 

 BMI-Kategorie (untersuchungsbezogen) 

 eingetragene Therapiegruppe 

 Betreuender Arzt, Hausarzt und Krankenkasse 

Es werden nur diese Kriterien berücksichtig, bei welchen Sie eine Einschränkung bestimmen. 

Bleibt ein Feld blank, dann wird dieses Kriterium nicht berücksichtigt. Das heißt: Kranken-

kasse „    “ findet nicht nur die Patienten, bei welchen keine Krankenkasse eingetragen ist, son-

dern alle Patienten. 

 
Abbildung 5-16 Patientengruppen 

HINWEIS: FILTER NACH THERAPIEGRUPPE: 

Dieses Merkmal wird erst seit APV 4.30 explizit dokumentiert und in der Liste erscheinen aus-

schließlich die Therapiegruppen, welchen auch Patienten zugeordnet wurden. Da die Zuordnung 

untersuchungsbezogen erfolgt, kann ein Patient prinzipbedingt auch mehreren Therapie-

gruppen zugeordnet sein. 

Wenn Sie auf „Suchen“ im Menü oder auf die entsprechende Schaltfläche klicken, wird die Filte-

rung durchgeführt und im Erfolgsfall die Patientenliste ausgegeben. 

5.8 Patientenübersicht 
Neben der globalen Gesamtstatistik bietet APV Ihnen die Möglichkeit, weitere Auswertungen 

Ihrer Datenbestände zu machen. Dies erreichen Sie über den Menüeintrag „Patientenübersicht“, 

der Sie auf das nachstehend gezeigte Eingabeformular führt: 
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Abbildung 5-17 Patienten-Übersicht 

Das Fenster ist unterteilt in die Abschnitte „Patientenlisten“ und „Patientenstatistik“. Die Patien-

tenstatistik liefert eine quartalsbasierte Auswertung Ihres Gesamtdatenbestandes, ähnlich der 

Gesamtstatistik (siehe Abschnitt 0 auf Seite 58) mit alternativer Ausgabe und der Möglichkeit, 

den abgebildeten Zeitraum einzuschränken. 

Im oberen Abschnitt „Patientenlisten“ haben Sie Zugriff auf Listen von Patienten, die nach be-

stimmten Kriterien gefiltert werden.  

Durch Anklicken der (jeweiligen) Schaltfläche „Ansicht“ erhalten Sie die gewünschte Aus-

wertung, die Sie sogleich auch ausdrucken können. Zur Steuerung der Auswertungsansicht be-

findet sich das nachstehend gezeigte kleine Fenster auf Ihrem Bildschirm: 

 
Abbildung 5-18 Auswertung 

Mit den Pfeil- bzw. Dreiecksymbolen können Sie durch die einzelnen Seiten navigieren (sofern 

es mehrere Seiten gibt, andernfalls sind die Symbole nicht aktiv). Wenn Sie die Druckausgabe 

Ihrer Auswertung wünschen, zu klicken Sie bitte auf das Druckersymbol (ganz rechts). Mit Hilfe 

der Prozentangabe können Sie die Anzeige Ihrer Auswertung skalieren. Die Auswertungsansicht 

können Sie verlassen, indem Sie auf das Türsymbol (zweites Symbol von rechts) klicken. 

Die Filtergruppen für die Patientenlisten können Sie selbst anpassen, indem Sie die Schaltfläche 

„Filtergruppen verwalten“ betätigen. 

5.8.1 Filtergruppen verwalten 

Um Auswertungen in Ihrem Patientenstamm zu machen, die sich auf eine bestimmte Gruppe von 

Patienten beziehen, bietet Ihnen APV die Möglichkeit, Ihre Patienten bestimmten Gruppen zuzu-

ordnen, und die Auswertung dann über diese Gruppen durchzuführen. 

Als Voreinstellung enthält APV bereits die folgenden Patientengruppen: 
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 Kinder 

 Erwachsene 

 Übergewichtige Patienten 

 Adipöse Patienten 

 Patienten mit Hypertonie 

Über diese Gruppen hinaus können Sie aber auch mit der Menüfunktion „Patientengruppen fest-

legen“ eigene Patientengruppen definieren. 

 

 
Abbildung 5-19 Patientengruppen festlegen 

Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Neu“ und vergeben Sie einen Namen für die neue Patient-

engruppe. 

In der unteren Hälfte des Bildschirms können Sie nun die Kriterien bestimmen, anhand derer die 

Zugehörigkeit eines Patienten zu einer Patientengruppe festgestellt wird (sog. „Filter“). Sind Sie 

mit Ihrer Auswahl zufrieden, wird die Gruppe durch einen Klick auf „Speichern“ den verfügbaren 

Filtern hinzugefügt. 

5.9 ICD10-Suche nach Patienten 
Eine weitere Möglichkeit, Patienten zu finden, bietet Ihnen die Suchmaske „ICD10-Suche nach 

Patienten“. Diese offeriert Ihnen die Patientensuche nach Diagnosen. 
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Abbildung 5-20 Patientensuche nach Diagnosen (ICD) 

In dieser Suchmaske können Sie die Diagnose nach ICD-10 (siehe unten) und zusätzlich einen 

einschränkenden Zeitraum angeben. Durch Anklicken der Schaltfläche „Suchen“ starten Sie die 

Suche und erhalten im unteren Bereich der Bildschirmmaske die Suchergebnisse. 

Auch die Auswahl der Diagnose nach ICD-10-Kürzeln wird Ihnen in APV sehr leicht gemacht: 

Klicken Sie auf die Schaltfläche „ICD10“, um die folgende Maske zu erhalten (hier am Beispiel des 

Suchbegriffs „Nieren“ zu sehen): 

 
Abbildung 5-21 ICD-Suche 

Geben Sie in das Feld „Suchbegriff“ das Stichwort ein, nachdem Sie suchen möchten (im gezeig-

ten Beispiel ist dies „Nieren“) und klicken Sie auf „Suchen“. Sie erhalten dann eine Auswahl aller 

Diagnosen, die mit dem eingegebenen Suchbegriff in Zusammenhang stehen. 

Wählen Sie die gewünschte Diagnose aus (welche dann blau unterlegt dargestellt wird) und kli-

cken Sie dann auf „Auswahl“, um eine Diagnose in Ihre Patientensuche zu übernehmen. Eine 
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Übersicht über die ICD-10-Diagnosen (in einem externen Web-Browser) erhalten Sie durch An-

klicken der Schaltfläche „ICD-10 HTML“. Mit der Schaltfläche „Schließen“ verlassen Sie die 

Suchmaske ohne Übernahme eines Suchbegriffs. 

5.10 Frei wählbare Patientengruppe 
Diese Funktion erstellt Patientenlisten (siehe Kapitel 5.5) mit weitaus komplexeren Filter-

kriterien, als die einfache „Patientengruppen“-Suche erlaubt. Von den angezeigten können ma-

ximal acht Kriterien frei kombiniert werden. 

Im unteren Teil des Bildschirms können Sie einen Datumsbereich angeben, in welchem zu dem 

Patienten ein Verlauf existieren muss, damit dieser als Treffer in der Ergebnistabelle angezeigt 

wird. Dazu können Sie entweder einen Zeitraum zwischen zwei Terminen wählen, oder Sie wol-

len den Suchraum auf die letzten, z.B. sechs Monate, eingrenzen.  

Wenn Sie eine bestimmte Suche öfters ausführen, so müssen Sie nicht jedes Mal alle Kriterien 

neu auswählen, sondern können die Suche speichern. Geben Sie dazu im Feld „Name“ eine ge-

wünschte Bezeichnung Ihrer Sucheinstellung ein. Wenn Sie anschließend auf „Suche speichern“ 

klicken wird die Suche gespeichert und in die daneben befindliche Combobox eingetragen. Dort 

können Sie schließlich alle gespeicherten Suchen auswählen. Die ausgewählte Suche kann über 

„Eintrag löschen“ wieder gelöscht werden. Die große TextBox im unteren Teil des Fensters zeigt 

dabei als Erinnerungsstütze die Kriterien der anderen Register. 

 
Abbildung 5-22 Frei wählbare Patientengruppe 
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Über „Suche“ starten Sie schließlich die Aktion. Wenn diese erfolgreich war, wird die Patienten-

liste mit den Stammdaten der Patienten mit zutreffenden Daten angezeigt.  

Die Verlaufstabelle enthält bei dieser Suche alle Kriterien, welche Sie ausgewählt haben. Wenn 

Sie weitere Merkmale ausgeben möchten, setzen Sie einen Haken vor das entsprechende Krite-

rium und wählen dafür einen Bereich, welcher die Ergebnisse nicht einschränkt (z.B.: BMI > 0, 

wenn Sie den BMI mit ausgeben möchten). 

5.11 Frei wählbarer Patientenverlauf 
Über den Menüpunkt „Frei wählbarer Patientenverlauf“ kann nach Patienten gesucht werden, 

deren Werte sich über ein Intervall nach angegebenen Kriterien verändert haben. Berechnet 

wird die Differenz des Wertes der aktuellsten Untersuchung und der Erstvorstellung. 

Die Suchmaske ist in drei Bereiche aufgeteilt: 

 Patientenfilter 

 Differenz zwischen aktuellstem Termin und Starttermin 

 Sortierung 

Beim Patientenfilter kann die Suche zusätzlich zu den unten anzugebenden Suchkriterien weiter 

eingeschränkt werden. Hier wird auch das Intervall, in welchem sich die Untersuchungen befin-

den, angegeben. Wird bei „externer Starttermin“ ein Häkchen gesetzt, werden auch Untersu-

chungen als Starttermin verwendet, welche als extern markiert sind. Als Endtermin wird immer 

eine als nicht extern markierte Untersuchung verwendet. 

Im zweiten Bereich können ein oder mehrere Suchkriterien markiert werden. Zu einem Suchkri-

terium muss immer ausgewählt werden, wie groß die Berechnete Differenz sein soll und ob die 

berechnete Differenz größer oder kleiner als der angegebene Wert sein soll. 
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Abbildung 5-23 Frei wählbarer Patientenverlauf 

Im Beispiel von Abbildung 5-23 wird nach dem BMI-SDS gesucht. Als weitere Eigenschaften ist 

„>=“ und der Wert „-2“ angegeben. Das bedeutet, dass alle Patienten gesucht werden, deren BMI-

SDS um mindestens 2 abgefallen ist. Da beim Patientenfilter kein Starttermin angegeben wurde, 

wird die Differenz des BMI-SDS von der aktuellsten Untersuchung und der Erstvorstellung be-

rechnet. 

Bei der Anzeige der Ergebnisse, kann im Menü über "Verlaufstabelle" eine Übersicht der Start- 

und Endwerte des gesuchten Werts und die errechnete Differenz eingesehen werden. 

6 Systemmenü 
In der Kategorie "Systemmenü" des Hauptmenüs finden Sie diverse Programmfunktionen, die 

das Verhalten von APV steuern und keinen direkten Zusammenhang mit den erhobenen Daten 

besitzen. 
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Abbildung 6-1 Hauptmenü-Eintrag "Systemmenü" 

6.1 Systemeinstellungen 
Über den Menüpunkt „SystemmenüSystemeinstellungen“ haben Sie Zugriff auf einzelne einfa-

che Programmeinstellungen. 

Die Systemeinstellungen sind in vier Bereiche gegliedert: 

 Klinikangaben 

 Arztbriefe 

 Referenztabellen 

 Masken 

 Sonstiges 

Sie können Ihre gewünschten Einstellungen durch Anklicken der Schaltfläche „Speichern“ ab-

speichern oder das Eingabeformular durch Anklicken der Schaltfläche „Abbrechen“ verlassen 

ohne zu speichern. Die in der Untermaske „Benutzerdaten ändern“ veränderte Daten werden 

jedoch unabhängig davon gespeichert! 

6.1.1 Klinikangaben 

Auf dieser Seite kann das Land, in dem Sie APV verwenden festgelegt werden. Das Nationalitä-

tenfeld bei der Neuanlage von Patienten wird mit dem hier ausgewählten Länderkürzel vorbe-

legt, sowie die Stellenanzahl der Postleitzahl in den Stammdaten. 

Ebenfalls können Sie den Namen des verantwortlichen Arztes eingeben. Sein Name steht dann 

rechts neben dem des betreuenden Arztes unter jedem Arztbrief mit Platz für die Unterschrift. 

6.1.2 Arztbriefe / Ausgaben 

Hier werden Einstellungen für die Arztbrieferstellung und Grafiken festgelegt. Sie haben die 

Möglichkeit folgende Einstellungen vorzunehmen: 

 Druckoptionen 

 Programm für Arztbriefexport 

 Grafikprofile verwalten 

 Tabellarische Zusammenfassungen 
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 PDF-Drucker: 

 
Abbildung 6-2 Systemeinstellungen - Arztbriefe 

6.1.2.1 Druckoptionen 

Hier kann eingestellt werden, wie oft die Arztbriefe ausgedruckt werden sollen. Wenn Sie hier 0 

Kopien auswählen, wird der Arztbrief nur einmal und keine Kopie gedruckt. Ebenfalls können 

Sie einstellen, dass eine Arztbriefkopie mit der Adresse des Patienten erstellt wird oder die Ver-

laufsgrafiken dem Arztbrief gedruckt werden. Die Speicherung der erstellten Briefe als PDF-

Dokument ist auch möglich. Hierfür müssen Sie noch den entsprechenden Pfad angeben. 

6.1.2.2 Programm für Arztbriefexport 

Stellen Sie hier ein, mit welcher Version von Microsoft Word Sie arbeiten. Diese Einstellung ist 

wichtig, um eine fehlerfreie Funktion des Arztbrief-Exportes nach Word (siehe Abschnitt 

„Arztbrief“ auf Seite 50) zu garantieren. 

6.1.2.3 Grafikprofile verwalten 

Zu dem in der APV-Version enthaltenen Standardgrafikprofil können Sie über die Schaltfläche 

“Vorlage hinzufügen“ weitere Grafikprofile hinzufügen (siehe Schritt 1, Abbildung 6-3 Grafikpro-

file verwalten). Der neuen Vorlage können Sie einen beliebigen Namen zuweisen (Schritt 2, Ab-

bildung 6-3 Grafikprofile verwalten). Um die soeben erstellte Vorlage zu bearbeiten, wählen Sie 

diese aus der Liste der vorhandenen Vorlagen aus und gehen Sie auf “Weiter“ (Schritt 3, Abbil-

dung 6-3 Grafikprofile verwalten). Nun können Sie aus den vier Seiteneinstellungen wählen, wie 

viele Grafiken die Grafikvorlage ausgeben soll (Schritt 4, Abbildung 6-3 Grafikprofile verwalten). 

Zuletzt können Sie jeder Grafik einen Parameter aus der Liste zuweisen (siehe Schritt 5, Abbil-

dung 6-3 Grafikprofile verwaltenFehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Um 



  
 APV 5.0 - Benutzerhandbuch 
 

74 © 2017 Universität Ulm 

 

das Grafikprofil zu bearbeiten, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den gewünschten Eintrag 

in der Liste mit den Variablen auf der linken Seite. Lassen Sie die Maustaste nicht los und ziehen 

Sie den Eintrag auf eine der Boxen auf der rechten Seite. Sobald sich der Mauszeiger über einer 

der Boxen befindet, ändert sich der Mauszeiger. Nun können Sie den Klick auf die linke Maustas-

te beenden und die gewünschte Variable erscheint in der Box. Mit einem Klick mit der rechten 

Maustaste auf eine der Boxen erscheint ein Kontextmenü, mit dem Sie Events zu einer Grafik 

hinzufügen können. 

 
Abbildung 6-3 Grafikprofile verwalten 

6.1.2.4 Tabellarische Zusammenfassungen 

Hier können die Profile für die tabellarischen Zusammenfassungen bearbeitet werden. Zum ei-

nen kann die Bezeichnung der Profile geändert werden, zum anderen die darzustellenden Para-

meter (siehe Abbildung 6-4 Profile der Zusammenfassung bearbeiten). 

Aus der linken Liste (mögliche Spalten) können Sie Parameter auswählen und mit dem Button 

“>“ oder durch Doppelklick in die rechte Liste (ausgewählte Spalten) übernehmen. Wenn Sie aus 

der rechten Liste Parameter löschen wollen, können Sie den entsprechenden Parameter aus-

wählen und mit dem Button “<“ wird dieser aus der rechten Liste in die linke Liste eingefügt. 

Durch Doppelklick auf einen Parameter der rechten Liste wird entweder ein Trenner (darge-

stellt durch ’T‘) diesem Element hinzugefügt oder entfernt. Dies können Sie ebenfalls durch den 

Button “Trenner“ erreichen. Trenner bedeutet, dass in der späteren tabellarischen Darstellung 

eine Trennlinie vor die Werte der Parameter mit einem Trenner eingezeichnet wird (siehe Ab-

bildung 5-14 Zusammenfassung). Die Parameter der rechten Liste können Sie über den Button 

“Ordnen“ in eine beliebige Reihenfolge bringen. 
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Abbildung 6-4 Profile der Zusammenfassung bearbeiten 

6.1.2.5 PDF-Drucker 

Sollten Sie Probleme beim Druck der Verlaufsgrafiken haben, gibt es auch die Möglichkeit diese 

über PDF zu drucken. Das heißt, es wird ein PDF-Dokument mit den Verlaufsgrafiken erstellt, 

welches wiederum ausgedruckt wird. 

6.1.3 Referenztabellen 

Hier können Sie auswählen, aus welcher Studie die jeweiligen Referenzwerte für die SDS-

Berechnung stammen.  

Die verfügbaren Quelldaten werden jeweils über die Schaltfläche "i" etwas näher beschrieben. 

Über Selektierung des Feldes „keine Berechnung“ erfolgt keine Berechnung von SDS- und 

Perzentil-Werten bei der Eingabe von Verlaufsdaten und bei der Arztbrieferstellung. Bei der 

Erstellung der Verlaufsgrafiken werden die Referenzwerte der AGA-Studie / Nationalen Ver-

zehrstudie (bis79) verwendet. 

Die eine Berechnung von SDS-Werten aus den ausgewählten Referenztabellen erfolgt bei: 

 Eingabe der Verlaufsdaten 

 Arztbrieferstellung 

 Verlaufsgrafiken 

 Zusammenfassungen (falls SDS-Werte ausgewählt) 
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Abbildung 6-5 Systemeinstellungen – Referenztabellen 

6.1.4 Masken 

Hier werden Einstellungen für die Referenztabellen und Maskengestaltung festgelegt. 
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Abbildung 6-6 Systemeinstellungen –Masken 

Hier haben Sie die Möglichkeit folgende Einstellungen vorzunehmen: 

 Hintergrundfarbe für alle Masken 

Hier können Sie auswählen, mit welcher Farbe die Eingabemasken in APV hinterlegt 

werden. Diese Funktion ist zum Beispiel dann nützlich, wenn Sie mehrere APV-

Installationen parallel verwenden – stellen Sie unterschiedliche Farben ein, dann können 

Sie auf den ersten Blick unterscheiden, in welcher Installation Sie gerade arbeiten. 

 Individuelle Anpassung der Eingabemasken 

Hier können Sie alle Felder wieder in den Vordergrund setzen lassen. Auch sind hier 

zwei Profile definiert (AGA-Leitlinien und APV-Benchmarking). Werden diese Profile 

ausgewählt, so bleiben nur noch die für dieses Profil relevanten Felder im Vordergrund 

stehen. Die beiden Profile können auch in Kombination ausgewählt werden. 
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6.1.5 Sonstiges 

 
Abbildung 6-7 Systemeinstellungen - Sonstiges 

Hier haben Sie die Möglichkeit folgende Einstellungen vorzunehmen: 

6.1.5.1 Erinnerung an die Datensicherung 

Beim Beenden von APV wird überprüft, wann die letzte Datensicherung vorgenommen wurde. 

Überschreitet der Zeitraum das hier angegebene Intervall, wird eine Erinnerungsmeldung aus-

gegeben. Wenn Sie die Einstellung „nie“ wählen, deaktivieren Sie die automatische Erinnerung. 

6.1.5.2 Patientenchipkarte 

Mit der Schaltfläche "Versichertenkarte" auf der ersten Seite der Stammdatenmaske können Sie 

die Stammdaten des Patienten von seiner Versichertenkarte einlesen. Das funktioniert nur, 

wenn Sie hier das Lesegerät angeben, mit welchem Sie die Versichertenkarte auslesen, sowie 

den Port, an welchem Sie dieses Gerät betreiben. 

Ist Ihr verwendetes Lesegerät nicht in der Liste enthalten, können Sie es möglicherweise über 

die generische CTAPI-Schnittstelle ansprechen. In diesem Fall erscheint ein drittes Eingabefeld, 

in welchem der Pfad zu der nötigen Bibliothek (.DLL-Datei) stehen soll. 

6.1.5.3 Aktuelles Datum als Voreinstellung bei Untersuchungsdatum 

Sie können wählen, ob beim Anlegen einer Verlaufsuntersuchung das aktuelle Datum oder ein 

leerer Wert als Voreinstellung für das Untersuchungsdatum verwendet werden soll. 
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6.1.5.4 Benutzer-Passwort anlegen / ändern / löschen 

Hier werden alle weiteren Benutzer angelegt. Allerdings kann man dort auch bestehende Benut-

zer löschen oder Namen und Passwörter ändern. Änderungen an den Benutzerdaten werden 

nach einer Sicherheitsabfrage gespeichert. 

 
Abbildung 6-8 Benutzer-Passwort Anlegen und Ändern 

6.2 Einheitendefinition 
Wie im Abschnitt 4.4.2 „Laborwerte“ auf Seite 38 beschrieben, erlaubt Ihnen APV, die in Ihren 

Laboruntersuchungen verwendeten Einheiten individuell festzulegen und zu verändern. Dies 

geschieht über den Menüpunkt „Systemmenü““Einheitendefinition“. 

Als Voreinstellung finden Sie einen Eintrag, der auf den 01.01.1900 datiert. Zwar können Sie zu 

diesem Datum eine eigene Einheitendefinition festlegen, jedoch lassen sich Datum und Uhrzeit 

dieses Eintrages nicht ändern. Dies ist kein Fehler sondern absichtlich so vorgesehen, da die 

unter diesem Datum gespeicherten Einstellungen den Startpunkt Ihrer Datenaufzeichnung mar-

kieren. 

Sie können mehrere Einheitendefinitionen vornehmen, um dem eventuellen Umstand Rechnung 

zu tragen, dass Sie im Laufe der Zeit eine Änderung der Einheiten vornehmen. Die verwendeten 

Einheiten gelten für alle Untersuchungstermine in den Verlaufsdaten ab dem angegebenen Da-

tum bis zum Datum der nächstfolgenden Einheitendefinition. 
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Abbildung 6-9 Auswahl Einheitendefinitionen 

Auf dieser Maske sehen Sie alle von Ihnen angelegten Definitionen. Eine dreiteilige tabellarische 

Darstellung aller angelegten Definitionen erhalten Sie über die Schaltfläche „Übersicht“. Wenn 

Sie „Neuanlegen“ wählen, oder ein Datum in der Liste markieren und auf die Schaltfläche „Bear-

beiten“ klicken, erhalten Sie das folgende Formular: 

 
Abbildung 6-10 Erstellen einer Einheitendefinition 

Den (nach Rubriken geordneten) einzelnen Messwerten können Sie hier eine von verschiedenen 

Einheitenbezeichnungen zuordnen. Die verfügbaren Einheiten stammen für jedes Merkmal aus 

einer Querschnittserhebung über alle teilnehmenden APV-Zentren und sind nach Häufigkeit 

ihrer Verwendung sortiert. Sollte eine von Ihnen verwendete Einheit nicht in der Liste für das 
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jeweilige Merkmal zu finden sein, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail und Ihre Einheit wird spä-

testens in der folgenden Programmaktualisierung verfügbar sein. 

Ihre Eingaben speichern Sie durch das Anklicken der Schaltfläche „Speichern“, und durch Ankli-

cken der Schaltfläche „Abbrechen“ verlassen Sie dieses Formular. 

6.3 Watchdog-Definitionen 
Der APV-"Watchdog" ist ein Modul, welches bei der Eingabe von Patientendaten den Daten-

bestand auf inhaltliche Vollständigkeit überwacht und so nicht zuletzt lästige Rückfragen im 

Korrekturlauf aus Ulm ersparen kann. Die Überwachung geht dabei über die unmittelbaren Kri-

terien (wie zum Beispiel "Geburtsdatum des Patienten liegt in der Zukunft"), welche bereits in 

den Masken selbst geprüft werden hinaus und berücksichtigt meistens alle zu einem Patienten 

vorliegenden Daten. 

Beispielsweise kann der Watchdog feststellen, ob für eine sechzehnjährige Patientin bereits ein 

Menarchedatum erfasst wurde, oder ob bei Patienten mit extremer Adipositas jemals ein oraler 

Glukosetoleranztest durchgeführt (bzw. dokumentiert) wurde. 

Derzeit sind nur wenige vorgegebene Regeln hinterlegt. Wenn Sie Ideen für weitere Über-

prüfungen haben, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail. 

In der Maske "Watchdog-Definitionen" können Sie bestimmen, welche der vorgegebenen Regeln 

überwacht werden sollen und zu welchen Zeitpunkten die Verletzung von aktiven Regeln ange-

mahnt werden sollen. 

 
Abbildung 6-11 Watchdog-Definitionen 

Die Maske ist in drei Bereiche unterteilt: Überprüfungszeitpunkte, Kategorien und Regeln. 
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 Überprüfungszeitpunkte 

In dieser Liste erscheinen die Zeitpunkte, zu welchen eine Überprüfung der aktiven Re-

geln stattfinden kann. Wird eine aktiv geschaltete Regel zu einem aktiv geschalteten 

Zeitpunkt verletzt, erscheint ein Informationsfenster, welches den Benutzer über die Re-

gelverletzung informiert. 

 Kategorien 

Die einzelnen Regeln sind in diverse Kategorien unterteilt, welche global für die enthal-

tenen Regeln aktiviert oder deaktiviert werden kann. 

Achtung: Eine Regel ist nur dann aktiv, wenn sowohl die Regel selbst, als auch ihre Ka-

tegorie aktiviert sind. 

 Regeln 

In einer aktivierten Kategorie können Sie hier einzelne Regeln an- oder abschalten. 

6.4 Vordefinierte Schulungsprogramme 
Der Menüpunkt „Vordefinierte Schulungsprogramme“ bietet Ihnen die Möglichkeit, neue Schu-

lungsprogramme zu definieren und bereits bestehende Schulungsprogramme zu bearbeiten.  

Bei den Schulungsprogrammen wird zwischen änderbaren und unveränderbaren Schulungspro-

grammen unterschieden. Unveränderbare Schulungsprogramme sind durch den Namenszusatz 

"vordefiniertes Programm" gekennzeichnet. Diese können nicht bearbeitet und auch nicht ge-

löscht werden. Ebenfalls vordefiniert ist das Schulungsprogramm "Einzeltermin", das ebenfalls 

nicht gelöscht, wohl aber verändert werden kann. 

 
Abbildung 6-12 Voreinstellung der Intensitäten der Schulungsprogramme 

Durch Klicken der Schaltfläche "Neues Programm" kann ein neues Schulungsprogramm angelegt 

werden. Mit der Schaltfläche "Programm löschen" lässt sich das in der Liste ausgewählte Pro-
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gramm löschen. Über die Schaltfläche "Programm umbenennen" lässt sich der Name des in der 

Liste ausgewählten Programms ändern. Der Name eines Schulungsprogramms darf aus bis zu 20 

Zeichen bestehen und darf nicht doppelt vergeben werden. Mit der Schaltfläche „Programm ko-

pieren“ kann das in der Liste ausgewählte Schulungsprogramm mit allen Einheiten kopiert. An-

schließend können Sie die Kopie umbenennen und die Therapieeinheiten anpassen.  

Um ein Schulungsprogramm zu bearbeiten, wählen Sie das entsprechende Programm in der Lis-

te aus. In den Feldern rechts können Sie nun die Werte der Therapieeinheiten dieses Programms 

anpassen. Erst durch Klicken auf die Schaltfläche "Werte speichern" werden die neu eingetrage-

nen Werte für das ausgewählte Schulungsprogramm gespeichert. Durch Anklicken der Schaltflä-

che "Werte zurücksetzen" werden Änderungen am aktuellen Schulungsprogramm verworfen. 

Über „automatische Berechnung der Therapieeinheiten ab Schulungsbeginn“ kann die Berech-

nung der anteiligen Therapieeinheiten aus den hier vordefinierten Anzahlen aktiviert oder deak-

tiviert werden. Ist hier kein Häkchen gesetzt, wird in den Verlaufsdaten dieselbe Anzahl an The-

rapieeinheiten als erwartete Anzahl vorgeschlagen, wie hier definiert. 

Bei aktivierter Berechnung lässt sich die vorgesehene Schulungsdauer definieren. Diese kann in 

Wochen oder in Monaten angegeben werden. 

Mittels der Schaltfläche „Verlassen“ kann die Maske beendet werden. 

6.5 Eigene Masken 
Mit dem neuen Modul "Eigene Masken" können Sie innerhalb von APV weitere, individuelle Ta-

bellen und Eingabemasken für eigene Parameter erstellen. Die so erfassten Daten können direkt 

mit den vorhandenen Daten aus APV verknüpft werden und sind in allen Datenexporten (z.B. 

dem Export nach Excel) enthalten. 

Die Datenpflege der individuell erstellten Masken geschieht über das Hauptmenü unter "Patien-

tendaten">"Weitere Untersuchungen". Dort sind unter den regulären APV-Masken alle Ihre er-

stellten Masken über eine Patientensuchmaske (wie bei den anderen Verlaufstabellen) verfüg-

bar. Alternativ können die Masken auch über die Schaltfläche "eigene Maske" auf der Register-

karte "weitere Daten" auf der Verlaufsdatenmaske zu erreichen. 

Über die Funktion "Eigene Masken anlegen/bearbeiten" gelangen Sie in die Hauptverwaltung für 

diese Eingabemasken. Hier können Sie eine neue Tabelle anlegen, eine bestehende bearbeiten 

oder löschen, die Eingabe in einer eben erstellten Maske ausprobieren oder Masken und Tabel-

len zwischen verschiedenen APV-Installationen austauschen. 

6.5.1 Neue Maske anlegen 

Wenn Sie eine neue Maske anlegen möchten, werden Sie zuerst nach dem Namen der Maske 

gefragt. Unter diesem Namen erscheint die Maske dann z.B. im Menü "Patientendaten">"Weitere 

Untersuchungen".  

Haben Sie sich für eine Menübezeichnung und einen Dateinamen entschieden, gelangen Sie mit 

"OK" auf den Maskeneditor. Nun haben Sie eine neue Tabelle erstellt, welche bereits die Felder 

"Patientennummer" und "Untersuchungsdatum" enthält. In der nun angezeigten Maske er-
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scheint lediglich ein Eingabefeld für das Untersuchungsdatum (standardmäßig "u_tag" genannt), 

da die Patientennummer nicht vom Benutzer geändert werden können soll. 

6.5.2 Maske bearbeiten: Der Maskeneditor 

Haben Sie eine neue Maske erstellt, oder die Schaltfläche "Maske bearbeiten" benutzt, erscheint 

der Maskeneditor. Dieser ist eine Entwurfsansicht für Ihre Eingabemasken. Die Bearbeitung der 

jeweils hinterlegten Tabelle erfolgt automatisch, indem Sie Ihre Eingabemaske selbst gestalten. 

Die orangefarbenen Elemente verkörpern hier Ihre Eingabefelder und können verschoben wer-

den, indem Sie die linke Maustaste über einem Feld drücken und es mit gehaltener Taste an die 

gewünschte Position ziehen. 

 
Abbildung 6-13 Eigene Masken: der Maskeneditor 

Über die rechte Maustaste erscheint ein Kontextmenü, mit welchem Sie die Struktur der Maske 

und die enthaltenen Felder manipulieren können. Ein neues Feld erstellen Sie beispielsweise, 

indem Sie mit der rechten Maustaste in die leere Fläche klicken und die Funktion "neues Feld 

anlegen" anklicken, worauf der Feldeditor erscheint. In einer Tabelle können Sie bis zu 255 sol-

cher Felder erstellen. 

Um ein bestehendes Eingabefeld zu bearbeiten, öffnen Sie den Feldeditor mit Rechtsklick auf das 

entsprechende Feld und der Funktion "Feld bearbeiten" 

Die Steuerelemente können auf beliebig viele Registerkarten verteilt werden. Um eine Register-

karte zu erstellen, klicken Sie entweder auf die Schaltfläche "neue Seite hinzufügen", oder wäh-

len im Rechtsklickmenü über der freien Fläche die Funktion "neue Maskenseite erzeugen", oder 

verschieben ein bestehendes Feld per "auf andere Seite verschieben">"neue Seite" im Rechts-

klickmenü des Feldes. 

6.5.3 Alte Version des Moduls "Eigene Masken" 

Der Menüpunkt "Eigene Masken (alte Version)" gewährt den Zugriff auf das Modul wie es vor 

der Programmversion v3.90 in APV verwendet wurde und ist für jene Anwender gedacht, wel-

che in der früheren Version Tabellen und Eingabemasken erstellt und genutzt haben. Beim Up-

date werden die dort erstellten Masken automatisch in das Register der erneuerten Funktion 

eingetragen und können parallel mit den gewohnten Masken verwendet werden. Wir empfehlen 
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ausdrücklich einen langfristigen Umstieg auf die neue Lösung und bitten Sie um Verständnis, 

dass wir keine technische Unterstützung für den Betrieb der alten Version leisten können.  

6.6 Interner Briefkopf 
Für die Arztbriefe, die Sie mit APV erstellen können, haben Sie die Möglichkeit, einen eigenen 

Briefkopf zu gestalten bzw. den vorhandenen zu modifizieren (z.B. durch das Einbinden eines 

Klinik- bzw. Praxislogos). Dies ist nicht ganz einfach, weshalb wir Ihnen anbieten, einen Brief-

kopf zu erstellen. Wenn sich dann zum Beispiel der Name des Chefs oder eine Telefonnummer 

ändert, so können Sie dies selbst korrigieren. 

Falls Sie sich bei der Bearbeitung verrannt haben und den Urzustand wiederherstellen möchten, 

können Sie mit der Option „Wiederherstellen“ den ursprünglich erstellten Briefkopf zurück-

holen.  

 

Sie sehen auf dem Bildschirm ein kleines Rechteck mit den sogenannten „Steuerelementen“. 

Diese sind von rechts nach links: 

 Markierungszeiger 

 Text-Werkzeug 

 Feld-Werkzeug 

 Linien-Werkzeug 

 Rechteck-Werkzeug 

 Werkzeug für abgerundete Rechtecke 

 Bild-Werkzeug 

6.6.1 Markieren von Objekten 

Zum Markieren von Objekten klicken Sie auf den Markierungszeiger. Danach führen Sie eine der 

folgenden Anweisungen aus: 

1. Klicken Sie auf ein Objekt, um es zu markieren. 

2. Drücken Sie die Umschalttaste, und klicken Sie auf mehrere Objekte, um sie zu markie-

ren. 

3. Ziehen Sie die Markierungsmarke um mehrere Objekte herum, um sie zu markieren. 

4. Doppelklicken Sie auf Objekte, um Dialogfelder zu öffnen. Dort können Sie Programm-

codeteile oder andere Objektattribute hinzufügen oder ändern. 

WICHTIG: 

Sie editieren immer den Briefkopf mit dem Eintrag „Kopie für die Akten“. 

Die Änderungen gelten dann aber auch für den Briefkopf des Originals. Entfernen Sie 

NICHT die TextBox mit dem Eintrag „Kopie für die Akten“! 

(diese wird vom Programm automatisch entfernt für das Original) 
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Sobald Sie ein Objekt markiert haben, können Sie es verschieben, seine Größe sowie seine 

Schriftart, einen Schriftstil, seinen Füllbereich und seine Farbe ändern, indem Sie aus dem Menü 

"Objekt" die entsprechenden Menübefehle wählen. 

6.6.2 Text bearbeiten 

Zum Hinzufügen/Bearbeiten von Text klicken Sie auf das Text-Werkzeug. Anschließend klicken 

Sie in das Berichtslayoutfenster auf die Stelle, an der Sie Text hinzufügen / bearbeiten möchten. 

Nehmen Sie die gewünschten Ergänzungen oder Änderungen vor. 

6.6.3 Linien zeichnen 

Zum Zeichnen einer Linie klicken Sie auf das Linien-Werkzeug. Setzen Sie anschließend den Cur-

sor an die Stelle, an der sich ein Ende der Linie befinden soll, und ziehen Sie, bis die Linie die 

gewünschte Länge hat. 

6.6.4 Zeichnen von Rechtecken 

Zum Zeichnen eines Rechtecks in Ihrem Bericht klicken Sie auf das Rechteck-Werkzeug. Setzen 

Sie anschließend den Cursor an die Stelle, an der sich eine Ecke des Rechtecks befinden soll, und 

ziehen Sie, bis das Rechteck die gewünschte Größe hat. 

6.6.5 Zeichnen von Rechtecken mit abgerundeten Ecken 

Zum Zeichnen eines Rechtecks mit abgerundeten Ecken in Ihrem Bericht klicken Sie auf das 

Werkzeug für abgerundete Rechtecke. Setzen Sie anschließend den Cursor an die Stelle, an der 

sich eine Ecke des abgerundeten Rechtecks befinden soll, und ziehen Sie, bis das Rechteck die 

gewünschte Größe hat. Wenn Sie die Rundung der Ecken festlegen möchten, doppelklicken Sie 

auf das Rechteck, um das Dialogfeld "Abgerundetes Rechteck" zu öffnen.  In diesem Dialogfeld 

können Sie die Form für das abgerundete Rechteck auswählen -- von vollständig oval bis sehr 

leicht gerundet. 

6.6.6 Definieren von Feldern und Ausdrücken 

Die Verwendung dieser Option ist im Normalfall bei einem Briefkopf nicht notwendig. 

6.6.7 Definieren von Bildern 

Hier können Sie Ihr Praxis- oder Kliniklogo einbinden. Klicken Sie auf das Bild-Werkzeug, und 

ziehen Sie anschließend im Berichtslayoutfenster, um die Größe des Bildes zu ändern. Das Dia-

logfeld "Berichtsbild" wird geöffnet. Geben Sie den Dateinamen des Logos mit Pfad bei „Datei:“ 

an. Bei […] können Sie den Pfad auch suchen. 

6.6.8 Einfügen eines Logos / einer Grafik in den Briefkopf 

Hierzu muss die Grafik als Bild-Datei (.bmp, .jpg, …) vorliegen. Klicken Sie auf das Werkzeug „O-

LE“ (Grafik/Gebundenes ActiveX-Steuerelement) und ziehen Sie einen Rahmen, wo das Bild ein-

gebunden werden soll. Geben Sie die Datei an und wählen Sie z.B. Bild skalieren, Form beibehal-

ten. Sie können danach das Bild noch verschieben und in der Größe verändern, wenn Sie an den 

schwarzen Punkten ziehen oder mit dem Werkzeug „Objekte auswählen“ das Bild verschieben. 

 

WICHTIG: 

Achten Sie darauf, dass Layout des Briefkopfes nicht zu sehr zu verändern. Die waag-

rechte Linie zeigt den Bereich, in den später die Adresse eingefügt wird. Unter den Tele-

fonnummern an der rechten Seite wird das aktuelle Datum automatisch ausgedruckt. 
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6.7 Hausärzte / Arztbriefempfänger 
APV bietet Ihnen die Möglichkeit, Berichte zur Weitergabe an den behandelnden Hausarzt au-

tomatisch erzeugen zu lassen. Diese Briefe können wahlweise direkt ausgedruckt oder in das 

Textverarbeitungsprogramm „Microsoft Word“ exportiert werden (siehe auch Abschnitt 

„Arztbrief“ auf  Seite 50). 

Mit dem Menüpunkt „Systemmenü““Hausärzte“ können Sie die Adressdaten der nieder-

gelassenen Ärzte, beziehungsweise Empfänger der Arztbriefe pflegen. 

 

Auf dem ersten Formular sehen Sie eine Übersicht über alle bisher bereits eingegebenen Ärzte 

(im Beispiel ist nur ein Arzt vorhanden). 

 
Abbildung 6-14 Ärzte-Übersicht 

Wie bei den Patientendaten, haben Sie hier die Möglichkeit, nach einer Person anhand des Na-

mens zu suchen. Mit den fünf Schaltflächen am rechten Bildschirmrand können Sie 

 die Daten des markierten Arztes bearbeiten, 

 Daten eines neuen Arztes aufnehmen, 

 den markierten Arzt aus der Liste löschen, 

 die Daten der Hausärzte in eine Microsoft Excel-Tabelle exportieren 

 mit Schließen das Formular „Hausarzt“ verlassen. 

Zur Bearbeitung von vorhandenen und Erfassung von neuen Arztdaten erscheint diese Einga-

bemaske: 

WICHTIG: 

Dieser Menüeintrag dient nur zur Pflege der Daten der Hausärzte. Es findet hier noch 

keine Zuordnung von Patienten zu Ärzten statt. 

(Z diesem Punkt: siehe Abschnitt „Hausärzte“ auf Seite 25) 
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Abbildung 6-15 neuen Arzt erstellen 

Füllen Sie hier alle relevanten Daten aus und wählen Sie „Speichern“, um die Daten abzuspei-

chern. Mit der Schaltfläche „Abbrechen“ können Sie die Eingabemaske verlassen, ohne zu spei-

chern. 

Nachdem Sie auf diese Weise neue Arztdaten eingegeben haben, ist es ggf. noch notwendig, die 

Zuordnung Patient  Arzt vorzunehmen. Das Vorgehen hierzu ist im Abschnitt  „Hausärzte“ auf 

Seite 25 beschrieben. 

6.8 Arbeitsstationen 
Wenn Sie auf APV über ein Netzwerk mit mehreren Rechnern zugreifen, können Konflikte auf-

treten, falls Sie z.B. versuchen, einen Datensatz gleichzeitig von zwei Stationen aus zu bearbei-

ten. In so einem Fall macht APV Sie auf den Konflikt aufmerksam und verweigert das erneute 

Öffnen eines Datensatzes zur Bearbeitung. 

Auf dieser Übersicht erscheinen alle aktuell angemeldeten Arbeitsplatzrechner und die Uhrzeit 

ihrer Anmeldung. So können Sie leicht verfolgen, auf welchen Computern Ihre APV-Installation 

momentan betrieben wird. Die angezeigte Liste stammt aus einer Tabelle, welche beim Start von 

APV einen Eintrag enthält, welcher beim regulären Programmende wieder gelöscht wird. Das 

bedeutet, dass er im Falle eines Programm- oder Rechnerabsturzes erhalten bleibt, auch wenn 

der betreffende Computer gerade ausgeschaltet ist. 

Um solche verwaisten Einträge zu entfernen, dient die Schaltfläche „gewählten Eintrag löschen“. 

Bitte beachten Sie, dass sie damit lediglich den Eintrag im Programmregister löschen (funktio-

niert auch für Einträge, welche tatsächlich augenblicklich laufen), das Programm auf diesem 

Rechner aber (falls es noch geöffnet ist) ungestört weiterläuft. 

6.9 Datenreorganisation und Reparatur 
In diesem Untermenü finden Sie diverse Werkzeuge zum Reparieren Ihres Datenbestandes, falls 

in Ihrer Datenbank technische Fehler auftreten. 

Sollten diese Funktionen bei Ihrem Problem nicht weiterhelfen, ist ein Update stets empfehlens-

wert, auch wenn die Version des Updates dieselbe ist, wie Sie momentan betreiben. Dabei wird 
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Ihre Datenbank neu aufgebaut und bekannte etwaige Gefahrenquellen von vornherein ausge-

schlossen.  

6.9.1 Reindizierung 

Während der Verwendung von APV werden sehr oft im Hintergrund Tabellen von APV geöffnet, 

bearbeitet und wieder geschlossen. Dabei veralten die Indexdateien der Datenbank mit der Zeit, 

so dass zum Beispiel das Auffinden eines Patienten nicht mehr mit optimaler Geschwindigkeit 

funktioniert. Um dem entgegenzuwirken gibt es die Funktion „Reindizierung“, welche die Indexe 

der Datenbank neu berechnet. 

Integritätstest 

Einige Datenfelder in APV werden automatisch aus anderen Feldern berechnet, wie z.B. der BMI, 

die SDS-Werte für Gewicht, Größe und BMI, die T-Scores im modifizierten Münchner Fitnesstest 

sowie viele andere mehr. 

In älteren Versionen von APV kann es vorgekommen sein, dass diese (Neu-)Berechnungen nicht 

oder nur unvollständig durchgeführt wurden, wenn es Änderungen an den relevanten Datenfel-

dern (z.B. Geburtsdatum) gegeben hat, so dass unter Umständen einige Daten inkonsistent ge-

worden sind. 

Um die Datenkonsistenz wieder herzustellen, bietet APV den einen Daten-Integritätstest an. Die-

ser Test überprüft alle berechneten Datenfelder auf ihre Richtigkeit hin und korrigiert sie gege-

benenfalls. 

Der Integritätstest wird bei jedem Update automatisch aufgerufen, kann aber auch jederzeit 

über den Menüpunkt „Integritätscheck“ manuell gestartet werden. 

Während des Testlaufs sehen Sie am oben rechts am Bildschirm den Fortschritt des Tests als 

Prozentangabe. Bei Erreichen der 100% ist der Test beendet. Je nach Umfang der Daten kann 

der Test einige Zeit in Anspruch nehmen. Nach Beendigung des Tests haben Sie die Möglichkeit 

sich ein Protokoll anzeigen zu lassen: 

 
Abbildung 6-16 Integritätstest 

Das Protokoll gibt Ihnen Auskunft ob und wenn ja, welche Patientendaten korrigiert wurden. 

O.K. hinter dem Patientennamen bedeutet, dass die Daten in Ordnung waren 

und nicht korrigiert werden mussten 

Daten bereinigt hinter dem Patientennamen bedeutet, dass es Korrekturen an den Daten 

dieses Patienten gegeben hat. 

Mit dem Druck auf die Taste „ESC“ (oben links auf der Tastatur) oder dem Anklicken der „X“-

Schaltfläche schließen Sie das Protokoll und können in APV weiterarbeiten. 
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Abbildung 6-17 Integritätstest Protokoll integrity.txt 

 

6.9.2 Fixmemo 

Die Routine, welche sich hinter diesem Menüpunkt verbirgt, sucht nach fehlenden oder invali-

den Memo-Dateien und repariert diese bei Bedarf. 

6.10 Fehlerprotokoll 
Wie auch jede andere Software ist APV nicht frei von Fehlern. Wir bemühen uns zwar möglichst 

alle Fehler zu finden und zu verbessern, jedoch besteht trotzdem die Chance, dass Sie einen neu-

en Fehler entdecken. In diesem Fall erstellt APV automatisch ein Fehlerprotokoll, welches Daten 

enthält, wie der Fehler zustande kam. 

Im Menüpunkt „Fehlerprotokoll“ unter „Extras“ haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten: 

 Ansehen 

 Ausdrucken 

 Löschen 

 Mailen 

Unter ansehen erfahren Sie mehr Details zum aufgetretenen Fehler. Neue Fehler werden an die 

Liste angehängt, so dass das Protokoll mit jeder Fehlermeldung wächst. Wenn Sie das Protokoll 

löschen wird automatisch ein neues erstellt, sobald wieder ein Fehler auftritt. Da Ihnen die Feh-

ler in den meisten Fällen nichts sagen werden, können Sie das Protokoll auch auszudrucken oder 

direkt an uns mailen. 

Bitte senden Sie das ausgedruckte Fehlerprotokoll per Fax an uns. Die entsprechende Faxnum-

mer ist im Kopf des Fehlerprotokolls abgebildet.  
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Fehlerprotokolle in APV zu versenden ist einfach: tragen Sie dazu die korrekt geschriebene E-

Mail-Adresse einer Kontaktperson an der Universität Ulm ein und klicken Sie auf „E-Mail sen-

den“. 

 
Abbildung 6-18 Fehlerprotokoll versenden 

Falls Sie von Ihrem Rechner aus einen Internetzugang haben und es Ihnen möglich ist mit Micro-

soft Outlook E-Mails zu versenden, sollte auch die in APV integrierte Funktion zur Versendung 

des Fehlerprotokolls funktionieren. Falls es damit Probleme geben sollte, kann es sein, dass eine 

Firewall dies verhindert. Fragen Sie dazu bitte Ihren Administrator. 

7 Datenaustausch 
Unter dem Menüpunkt "Datenaustausch" stellt APV Werkzeuge zur übergreifenden Verwaltung 

Ihres Datenbestandes zur Verfügung. Hier können Sie neue Datensicherungen anlegen oder be-

stehende zurückspielen, anonymisierte Exporte für den Versand nach Ulm erstellen, Ihre Daten 

in ein leicht lesbares Format (z.B. Excel) exportieren, oder einzelne Patienten an ein anderes 

Zentrum übergeben, beziehungsweise von einem anderen Zentrum übernehmen. 

 
Abbildung 7-1 Hauptmenü-Eintrag "Datenaustausch" 

7.1 Datensicherung 
Zum Schutz Ihrer Daten empfehlen wir, regelmäßig eine Datensicherung durchzuführen. Beson-

ders vor und nach einem Update von APV auf eine neue Version ist eine Sicherung wichtig, da so 

im Fehlerfall alle Daten wiederhergestellt werden können. 
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Um eine Datensicherung zu erzeugen, wählen Sie bitte aus dem Untermenü “Datensicherung" 

die Funktion “Daten sichern”. 

Es öffnet sich ein Dialog mit den beiden Registerkarten "Datensicherung" und "vorhandene Si-

cherungen". Auf der Registerkarte "vorhandene Sicherungen" werden alle Datensicherungen 

und anonymisierten Exporte angezeigt, die sich in dem Verzeichnis befinden, welches auf der 

Registerkarte "Datensicherung" im Feld "Bitte Verzeichnis angeben:" eingetragen ist. 

In dieses Verzeichnis wird das Archiv mit Ihren gesicherten Daten geschrieben, sobald Sie auf 

die Schaltfläche "Daten sichern" geklickt haben. 

Die Voreinstellung ist das Verzeichnis “\Sicherung” in Ihrem APV-Programmverzeichnis. Wir 

empfehlen jedoch ausdrücklich, dass Sie ein anderes Verzeichnis verwenden – idealerweise ein 

Verzeichnis auf einem anderen Laufwerk als die APV-Installation. Schließlich besteht der 

Sinn einer Datensicherung darin, Datenverlusten vorzubeugen. Eine wahrscheinliche Ursache 

für einen Datenverlust ist beispielsweise eine Havarie Ihrer Festplatte – und in so einem Fall 

nützt Ihnen eine Datensicherung auf ebendieser Festplatte wenig. 

 

Die Datensicherung erzeugt eine Datei nach dem Schema "DSAPV_<Ihre Signa-

tur>_<heutiges Datum JJJJMMTT>" und der Endung “.ZIP” (in früheren APV-Versionen 

".ARJ"). APV merkt sich das Verzeichnis, welches Sie für die Datensicherung gewählt haben und 

springt beim nächsten Aufruf der Datensicherung automatisch dorthin. 

Während der Datensicherung werden Sie womöglich auf diverse Umstände aufmerksam ge-

macht. Lesen Sie daraufhin aufmerksam die Hinweise und folgen Sie den Anweisungen im Dia-

log. 

Wichtig: 

Bitte verwechseln Sie nicht die Datensicherung mit dem anonymisierten Export. Nur bei 

der Datensicherung werden Ihre gesamten APV-Daten vollständig gesichert! 
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7.2 Daten zurückspielen 
Wenn Sie Ihre gesicherten Daten wiederherstellen wollen, dann gehen Sie wie folgt vor: 

Wählen Sie aus dem Untermenü „Datensicherung“ die Funktion „Daten zurückspielen“. Es er-

scheint ein Fenster, welches ähnlich aufgebaut ist, wie der "Daten sichern"-Dialog. Auch hier 

werden auf der Registerkarte "vorhandene Sicherungen" alle Datensicherungen angezeigt, wel-

che sich im Verzeichnis der Seite "Datensicherung zurückspielen" befinden. 

Wurde in diesem Verzeichnis nur eine einzige Datensicherung gefunden, können Sie diese sofort 

mit der Schaltfläche "Daten zurückspielen" öffnen und mit ihrem Inhalt die aktuelle Datenbank 

überschreiben.  

Wenn sich in dem angegebenen Verzeichnis mehrere Datensicherungen befinden, müssen Sie in 

der Tabelle auf der Registerkarte "vorhandene Sicherungen" zuerst das gewünschte Archiv aus-

wählen und können es dann zurückspielen. 

 
Abbildung 7-2 Zurückspielen gesicherter Daten 

 Wählen Sie „Zurückspielen“ um die ausgewählte Datei wiederherzustellen. 

WICHTIGE HINWEISE: 

 Wählen Sie für die Datensicherung ein Verzeichnis auf einem anderen Laufwerk 

als die APV-Installation um den Nutzen von Datensicherungen zu maximieren. 

 Wenn die letzte Datensicherung länger als ein bestimmtes Zeitintervall zurück-

liegt, werden Sie beim Beenden des APV-Programms daran erinnert, eine Daten-

sicherung durchzuführen. Dieses Intervall können Sie selbst einstellen, oder 

(nicht empfehlenswert) die Meldung deaktivieren. Weitere Informationen hierzu 

erhalten Sie im Abschnitt „Systemeinstellungen“ ab Seite 72 
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7.3 Daten zurückspielen (alte Version) 
Mit der APV-Version 3.84 wurde ein neues Packformat mit der Endung ".ZIP" zur Archivierung 

eingeführt. Dieses Format ist nicht kompatibel mit dem früher verwendeten Format ".ARJ".  

Um eine Datensicherung zurückzuspielen, welche noch mit diesem Format erstellt wurde, wäh-

len Sie die Funktion "Daten zurückspielen (alte Version)" aus dem Untermenü "Datensicherun-

gen". 

Im angezeigten "Datei öffnen"-Dialog wählen Sie die entsprechende Datensicherung aus und 

klicken auf "Zurückspielen". Wichtig: Führen Sie danach unbedingt ein Update durch, da diese 

Datensicherung sehr wahrscheinlich eine veraltete Tabellenstruktur enthält. 

7.4 Anonymisierter Export 
Um an der zweimal jährlich stattfindenden Datenauswertung teilzunehmen, ist es notwendig, 

uns die medizinischen Daten Ihres Patientenstamms zu übersenden. Um geltendes Datenschutz-

recht nicht zu verletzen, bietet Ihnen APV die Möglichkeit, einen anonymisierten Datenexport 

vorzunehmen. Daten, die Sie auf diese Weise exportieren und übermitteln, enthalten alle medi-

zinischen Untersuchungsdaten jedoch keinerlei Informationen, die Rückschlüsse auf die Identi-

tät der Patienten zulassen. Lediglich das Geburtsdatum und das Geschlecht (beide Informationen 

sind für die Auswertung von Relevanz) bleiben von den Patientenstammdaten sichtbar. 

Um einen anonymisierten Datenexport durchzuführen, wählen Sie bitte aus dem Menü „Daten-

austausch“ den Punkt „Anonymisierter Export“. Das weitere Vorgehen entspricht der Erstellung 

einer Datensicherung (siehe Seite 91). 

 

Der Dateiname wird von APV automatisch erzeugt und setzt sich aus Ihrer Signatur sowie dem 

aktuellen Tagesdatum zusammen. Er hat den folgenden Aufbau: 

TIPP: 

Wählen Sie für den Anonymisierten Export ein Verzeichnis, das Sie leicht wiederfinden, 

z.B. Ihren Desktop oder "Eigene Dateien". Das erstellte Archiv schicken Sie dann als An-

hang an die E-Mail-Adresse reinhard.holl@uni-ulm.de 

HINWEISE: 

 Das Zurückspielen einer Sicherung überschreibt alle in APV gespeicherten Da-

ten! 

 Wenn Sie eine Datensicherung aus einer älteren Version von APV zurückspielen, 

führen Sie bitte nach der Wiederherstellung ein Update durch. Nur dann ist ge-

währleistet, dass die Datenbank alle Tabellen und Felder enthält, die das Pro-

gramm erwartet 
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Beispiel: Nehmen wir an, ein Benutzer „Norbert“ an einer Ulmer Klinik mit der Signatur „9-Ulm“ 

hat am 08.09.2005 einen anonymen Export in das „apv“-Unterverzeichnis seiner „Eigenen Da-

teien“ veranlasst. In diesem Fall wäre der Name der Exportdatei 

„ANOAPV_9-Ulm_20050908.zip“ 

und die entsprechende Meldung sähe wie folgt aus: 

 
Abbildung 7-3 Meldung nach erfolgreichem anonymisierten Export 

Zur Teilnahme an der Auswertung reicht es aus, uns diese Datei (z.B. als E-Mail-Anhang oder auf 

einer Diskette) zu übersenden. 

 

Wenn Sie am selben Tag bereits einen Export in das gewählte Verzeichnis veranlasst haben, wird 

die vorhandene Exportdatei automatisch ersetzt. 

7.5 Datenexport für eigene Auswertungen 
Um die Patientendaten außerhalb von APV weiterverarbeiten zu können bietet APV inzwischen 

vielseitige Möglichkeiten an.  

WICHTIG: 

 Bitte verwechseln Sie nicht den anonymisierten Export mit der Datensicherung! 

 Nur bei der Datensicherung werden Ihre gesamten APV-Daten vollständig gesi-

chert! 

 Die anonymisierten Daten eignen sich ausschließlich zu Auswertungszwecken und 

sind als Sicherungskopie nicht zu gebrauchen! 

 Zum Vorgehen für die Durchführung einer Datensicherung: siehe Abschnitt „Daten-

sicherung“ auf Seite 72. 

„ANOAPV_“ 

+ <Ihre Signatur> 

+ „_“ 

+ Tagesdatum in der Schreibweise „JJJJMMTT“ 

+ „.zip“ 
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Abbildung 7-4 Hauptmenü-Eintrag für Export in eigene Anwendungen 

Die Daten können entweder anonymisiert oder nicht anonymisiert exportiert werden. Folgende 

Dateiformate stehen Ihnen dabei jeweils zur Verfügung: 

 Excel:  Microsoft Excel 

 CSV: „Comma Separated Values“  

Die einzelne Werte werden dabei durch ein Komma getrennt gespeichert; je Zeile ein Da-

tensatz. Weiterverarbeitung ist in einem gewöhnlichen Texteditor, in Tabellenkalkulati-

onsprogrammen wie Microsoft Excel oder OpenOffice.org Calc und Datenbanksysteme 

wie z.B. Oracle möglich. 

 DBF: Dateiformat von FoxPro Datenbank-Tabellen 

Nach der Auswahl des gewünschten Exports über das Menü werden Sie aufgefordert ein Ver-

zeichnis zu wählen. In dieses Verzeichnis werden anschließend alle Tabellen im gewünschten 

Dateiformat (je nach Auswahl evtl. anonymisiert) exportiert. Es wird empfohlen, ein Unterver-

zeichnis für diese Exporte anzulegen, da beim Export sehr viele Dateien erstellt werden. 

In jeder Datei wird zusätzlich zu der Patientennummer auch das Alter und das Geschlecht der 

jeweiligen Patienten angezeigt. 

 

7.6 Patiententransfer 
Diese Funktion ermöglicht es einen einzelnen Patienten zu exportieren und ihn in einer anderen 

APV-Installation wieder zu importieren und ist unter dem Eintrag „Patiententransfer“ (siehe 

auch Abbildung 6-1) zu finden. Das darunterliegende Untermenü hat zwei Einträge: „APV Ex-

port“ um einen oder mehrere Patienten aus APV zu exportieren, und „APV Import“ um diese in 

einer anderen APV Installation hinzuzufügen. 

Hinweis: 

Sie können den Inhalt der exportierten Dateien nach Belieben verändern und editieren. 

Die Änderungen wirken sich nicht auf den Datenbestand innerhalb von APV aus, da es 

sich lediglich um eine Kopie in einem gewünschten Dateiformat handelt 
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Abbildung 7-5 Export für Patiententransfer 

Abbildung 7-5 zeigt das Exportfenster mit noch keinem gewählten Patienten. Rechts können Sie 

einzelne Patienten der Liste hinzufügen, oder alle auf einmal auswählen. Wenn Sie einzelne Pati-

enten hinzufügen wollen öffnet sich dafür eine Untermaske um den Patienten zu suchen und 

auszuwählen. Über „Export starten“ wird die Aktion mit der in der linken Liste enthaltenen Pati-

enten gestartet und APV fordert Sie auf einen Pfad anzugeben. 

 
Abbildung 7-6 Import für Patiententransfer 

In Abbildung 7-6 ist das Fenster zu sehen, in welchem die Datei für den Import gewählt wird. 

Über „Pfad suchen“ kommen Sie auch zu einer komfortableren Auswahl. 

7.7 Patientendaten-Export nach DPV 
Falls Sie neben APV auch die ebenfalls an der Universität Ulm entwickelte Software DPV ver-

wenden, so haben Sie mit dieser Funktion die Möglichkeit, die Stammdaten ausgewählter Patien-

ten zu exportieren bzw. für einen Import in DPV vorzubereiten. 



  
 APV 5.0 - Benutzerhandbuch 
 

98 © 2017 Universität Ulm 

 

Nach Anwählen dieser Funktion erhalten Sie eine nach Nachnamen alphabetisch sortierte Liste 

aller APV-Patienten. Sie können in dieser Liste alle diejenigen Patienten markieren, deren 

Stammdaten für DPV bereitgestellt werden sollen. Die Auswahl von mehreren Patienten wird 

dadurch erreicht, dass Sie beim „Klicken“ die Taste „STRG“ gedrückt halten. 

Die aktuelle Auswahl kann durch Klicken der Schaltfläche „Auswahl aufheben“ aufgehoben wer-

den, das Klicken der Schaltfläche „Abbrechen“ verlässt diese Maske. 

Sie leiten den Datenexport durch Klicken des Buttons „Exportieren nach…“ ein und erhalten an-

schließend die Möglichkeit das Ziellaufwerk und das Verzeichnis zu wählen, in das der DPV-

Datenexport erfolgen soll. 

Anschließend werden Sie für jeden Patienten aufgefordert den Diabetes-Typ und das Datum der 

Manifestation anzugeben. 

 
Abbildung 7-7 Erfolgreicher DPV-Datenexport 

Mit oben stehender Meldung wird der Export beendet. Die Meldung enthält Angaben zum Ziel-

verzeichnis, in welcher sich die exportierte Datei befindet und den Dateinamen, welcher auto-

matisch von APV erzeugt wird. 

Zum Import der Dateien in DPV lesen Sie bitte den entsprechenden Abschnitt im DPV-Handbuch. 

Achten Sie darauf, dass Ihre DPV-Installation eine aktuelle Version ist, welche den Import auch 

unterstützt! 

7.8 BDT/KIS-Import 
Über den Menüpunkt „Datenaustausch - BDT/KIS-Import“ lassen sich sowohl Stamm- als auch 

Verlaufsdaten aus BDT-Dateien oder HL7-Dateien importieren. Dabei können die Daten mehre-

rer Patienten gleichzeitig importiert werden. 

Die Importmaske ist in zwei Bereiche gegliedert. Auf der linken Seite werden alle Patienten und 

deren Verlaufsdaten aufgelistet, die in den Dateien gefunden wurden. Auf der rechten Seite fin-

det sich die Menüführung für den Import der Daten.  
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Abbildung 7-8 Importmaske 

Um einen funktionierenden Import von Labordaten zu gewährleisten, sind wenige Einstellungen 

in APV von Nöten. Diese Einstellungen lassen sich über den Button „Importeinstellungen“ errei-

chen. 

Folgende Einstellungen sind für den Import notwendig. Diese Einstellungen befinden sich auf 

der ersten Unterseite:  

 Art des Imports  HL7 oder BDT 

 Übergabepfad  Pfad, in dem APV nach den Dateien mit den zu importierenden Werten 

sucht 

 Dateiendung  Endung der Dateien mit den zu importierenden Werten 

 Dateien nach dem Import löschen  ist diese Option aktiviert, löscht APV die entspre-

chenden Dateien nach dem Import  
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Abbildung 7-9 Haupteinstellungen für Import 

Um Labordaten korrekt importieren zu können, ist eine Zuordnung der Ident-Namen des Labors 

zu den Ident-Namen von APV notwendig. Die Zuordnung kann auf dem zweiten Reiter vorge-

nommen werden. Daten, die keinem APV-Feld zugeordnet werden können, werden im Feld „wei-

tere Befunde“ gespeichert.  

Zusätzlich zu den Filtern, die in den Importeinstellungen festgelegt werden können, kann au-

ßerdem nach dem Untersuchungsdatum gefiltert werden. Es werden dann nur Patienten aufge-

listet, bei denen im entsprechenden Zeitraum Daten vorhanden sind. Nach folgenden Zeiträu-

men kann dabei gefiltert werden: aktuelle Woche, letzte Woche, aktueller Monat, letzter Monat, 

aktuelles Quartal, letztes Quartal, aktuelles Jahr, letztes Jahr und alle Daten. 

Über den Button „Importdateien: Patienten, Termine, Werte auflisten“ werden die Importdatei-

en nach Patientendaten durchsucht. Die gefundenen Daten werden in der linken Liste als Baum 

angezeigt. Als oberste Ebene werden alle Patientennamen aufgelistet. Für diese Patienten kön-

nen die Stammdaten importiert werden. 

Patienten, denen ein „+“ vorangestellt ist, besitzen zusätzlich zu den Stammdaten Verlaufsdaten, 

die importiert werden können. Bei einem Klick auf das „+“ werden die einzelnen Untersuchungs-

daten aufgelistet. Die Werte eines Termins können ebenfalls über einen Klick auf das „+“ auf-

gelistet werden. 

 
Abbildung 7-10 Patientendaten mit Werten 
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Die Anzeige der einzelnen Ebenen (Patienten, Termine, Werte) kann über die folgenden Buttons 

geregelt werden: 

 
Abbildung 7-11 Automatische Anzeige der Ebenen 

 Patienten  es werden alle Ebenen zugeklappt, nur die Patientennamen werden ange-

zeigt 

 Termine  es wird die Termin-Ebene aufgeklappt, es werden die Patientennamen und 

die dazugehörigen Termine angezeigt 

 Werte  es werden alle Ebenen angezeigt, also alle Patienten, deren Termine und die 

Werte, die für die Termine importiert werden können.  

Patienten und Termine, die importiert werden sollen, können zum einen durch einen Klick auf 

das Kästchen vor dem Patientennamen oder vor dem Termin von Hand markiert werden. Zudem 

können alle Patienten und Termine markiert werden, oder die aktuelle Auswahl aufgehoben 

werden. 

 
Abbildung 7-12 Markierung der Importdaten 

Eine Auswahl der Werte ist nicht möglich. Es werden immer alle Werte zu einem ent-

sprechenden Termin importiert. 

Sind die gewünschten Patienten und Termine markiert, können die Daten importiert werden. 

Dies geschieht über den Button „Markierte Daten in APV importieren“. 

Nun werden alle Patienten Schritt für Schritt importiert. Bei Patienten, die nicht automatisch 

einem in APV vorhandenen Patienten zugeordnet werden können, erscheint ein Formular, über 

welches die Zuordnung manuell vorgenommen werden kann. Dabei gibt es folgende Optionen: 

 neu aufnehmen  der Patient wird als neuer Patient in APV importiert 

 zuordnen  die Daten können einem manuell ausgewählten Patienten zugeordnet wer-

den 

 übergehen  der Patient wird übersprungen 

 alle ggf. neu aufnehmen  alle Patienten, die nicht automatisch zugeordnet werden kön-

nen, werden in APV neu angelegt 
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 Abbildung 7-13 Zuordnung unbekannter Patienten 

 

7.8.1 BDT-Import 

Falls das verwendete Praxisverwaltungssystem für bestimmte Parameter (z.B. Größe oder Ge-

wicht) eigene Feldkennungen verwendet, können diese auf der dritten Unterseite „BDT-

Feldkennungen“ der Importeinstellungen eingestellt werden. 

 
 Abbildung 7-14 Einstellung für Feldkennungen 

Eine detaillierte Beschreibung zum Import von Daten aus BDT-Dateien finden Sie auf unserer 

Homepage unter http://buster.zibmt.uni-ulm.de/apv/dateien/Schnittstellen-bdt-import.pdf . 

7.8.2 HL7-Import 

APV ermöglicht den Import von Daten der HL7-Standards 2.2 und 2.3. Dabei versucht APV den 

Import der Daten möglichst herstellerunabhängig zu gestalten. 

http://buster.zibmt.uni-ulm.de/apv/dateien/Schnittstellen-bdt-import.pdf
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In den Importeinstellungen auf der vierten Seite kann die Filterung für die zu importierenden 

Daten auf die sendende Einrichtung eingestellt werden. Gefiltert wird nach dem 12. Item des 

ORC-Segments 

 
 Abbildung 7-15 Filterkriterien 

Eine detaillierte Beschreibung zum Import von Daten aus HL7-Dateien finden Sie auf unserer 

Homepage unter http://buster.zibmt.uni-ulm.de/apv/dateien/Schnittstellen-hl7-import.pdf. 

8 Leitlinien 
Über diesen Menüeintrag können Sie verschiedene als PDF hinterlegte Dokumente mit Leitlinien 

für die Patientenversorgung aufrufen. Zur Version 3.90 sind hier die S2-Leitlinie von 2008 und 

S3-Leitlinie von 2009 der AGA (Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kinder- und Jugendalter) 

hinterlegt 

9 Hilfe 
Der letzte Menüpunkt beinhaltet die Hilfe und weitere Informationen zur installierten APV-

Version. 

 
Abbildung 9-1 Hauptmenü-Eintrag „Hilfe“ 

http://buster.zibmt.uni-ulm.de/apv/dateien/Schnittstellen-hl7-import.pdf
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9.1 APV-Handbuch 
Durch Anwählen des Menüpunktes „APV-Handbuch“ (oder alternativ durch Drücken der Taste 

„F1“) gelangen Sie zu diesem APV-Handbuch. Dieser Menüeintrag ist immer aufrufbar, auch 

wenn alle anderen deaktiviert (grau hinterlegt) sind. 

 

9.2 Hilfevideos 
Unter diesem Menübefehl sind mehrere Videos gesammelt, mit deren Hilfe kompliziertere Vor-

gehensweisen in APV zum besseren Verständnis Schritt für Schritt erklärt werden. Verfügbare 

Hilfevideos sind: 

 Arztbrief allgemein (siehe auch Abschnitt 5.1 auf Seite 50) 

 automatisches Update (siehe auch Abschnitt 9.4 auf Seite 104) 

 Eigene Masken (siehe auch Abschnitt 6.5 auf Seite 83) 

 Einheitendefinition (siehe auch Abschnitt 6.2 auf Seite 79) 

 Verwendung interner Arztbrief (siehe auch Abschnitt 5.1.3 auf Seite 53) 

 Verwendung MS-Word Arztbrief (siehe auch Abschnitt 5.1.4 auf Seite 54) 

Um ein Video zu starten, klicken Sie bitte den Pfeil links unten (siehe Abbildung 9-2). Mit den 

anderen beiden Pfeiltasten können Sie zwischen den einzelnen Abschnitten der Präsentation 

hin- und herschalten. 

 
Abbildung 9-2 Beispiel Hilfevideo 

9.3 Neues in dieser Version 
Dieser Menübefehl öffnet ein Fenster in welchem Sie die jeweiligen Neuerungen und Verbesser-

ungen für jede neue APV-Version einsehen und bei Bedarf ausdrucken können. 

9.4 Update 
Über diesen Menübefehl können Sie ein Update Ihrer APV-Version auf die aktuelle Version 

durchführen. 

Bei jedem Beenden von APV versucht das Programm, über eine bestehende Internetverbindung 

die Versionsnummer der aktuellsten Programmversion zu beziehen. Wenn eine neuere Version, 

als Ihre installierte entdeckt wird, erscheint beim nächsten Programmstart auf der Hauptmaske 

ein Hinweis (siehe Abbildung 9-3). Die Überprüfung auf Vorhandensein einer neuen Version 

kann nur erfolgen, wenn eine direkte Verbindung zum Internet besteht. 

Wichtig: 

Damit das Handbuch angezeigt werden kann, muss ein PDF Anzeigeprogramm (z.B. 

Adobe Reader) auf Ihrem Rechner installiert sein! 
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Abbildung 9-3 Hinweis auf Update 

Mit dem Menüpunkt “Update“ unter “Hilfe“ können Sie versuchen, die Installationsdatei der 

neuesten Version herunterzuladen und zu starten. Je nach Geschwindigkeit Ihrer Internet-

verbindung kann dieser Schritt eine Weile dauern. Sie können die Installationsdatei aber auch 

über die Webseite (www.a-p-v.de) herunterladen. Wurde die Installationsdatei erfolgreich her-

untergeladen, können Sie diese starten. Das weitere Vorgehen ist im Kapitel 2.2 “Durchführung 

von Installation, bzw. Update“ auf Seite 7 beschrieben. 

9.5 Lizenzvertrag einsehen 
Dieser Menübefehl ermöglicht es Ihnen, den Lizenzvertrag von APV einzusehen. Der Inhalt des 

Lizenzvertrags wird in Kapitel 10.2 auf Seite 106 dargestellt. 

9.6 Über APV 
Dieses Fenster informiert Sie über die an der Entstehung von APV beteiligten Personen und gibt 

Ihnen auch die notwendigen Kontaktdaten, falls Sie sich direkt mit uns in Verbindung setzten 

möchten. Auch den Lizenzvertrag, welchem Sie nach der Installation zugestimmt haben, können 

Sie hier noch einmal einsehen. 

9.7 Systeminformation 
Hier wird der freie und belegte Speicherplatz des APV-Installationsverzeichnisses angezeigt. Ist 

nicht genügend Speicherplatz vorhanden, erscheint diese Abbildung direkt beim Start von APV. 
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Abbildung 9-4 Systeminformation 

10 Lizenzvertrag 

10.1 Ansprechpartner 
Medizin: Informatik: 

 
Prof. Dr. med. 
R.W. Holl 
 
Abt. Epidemiologie / ZIBMT 
Universität Ulm 
Albert-Einstein-Allee 41 
D-89069 Ulm 

 
PD Dr. Wabitsch 
 
 
Universitätskinderklinik Ulm 
Prittwitzstr. 43 
D-89070 Ulm 

 
Ramona Ranz 
 
 
Tel.: 0731 / 502 - 5316 
Universität Ulm 
Albert-Einstein-Allee 41 
D-89069 Ulm 

10.2 Lizenzvertrag 
APV Version 4.6 

Stand 17.07.2012 

Das folgende ist ein rechtlich bindender Vertrag, bitte lesen Sie die Bestimmungen sorgfältig 

durch. Durch die Installation oder die Benutzung der mit diesem Lizenzvertrag ausgelieferten 

APV-Klinik-Software erkennen Sie diese Bedingungen dieses Vertrages an.  Stimmen Sie nicht 

allen Bestimmungen dieses Vertrages zu, so müssen Sie die Nutzung der APV-Klinik-Software 

sofort beenden und die installierte Software löschen.  
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Eine Demoversion von APV kann aus dem Internet bezogen werden. Die Demo-Version ist nur 

für eine Information zukünftiger Anwender über die Funktionalität des Programms ausgelegt, 

nicht für die Patienten-Dokumentation.  Die Funktionalität der Demoversion ist eingeschränkt, 

für die Demoversion wird keinerlei Haftung übernommen. 

Die APV-Software wurde an der Universität Ulm mit dem Ziel einer Qualitätsverbesserung der 

Adipositastherapie und wissenschaftlich-epidemiologischen Auswertungen entwickelt.   

Lizenzvereinbarung 

Jeder Lizenznehmer erhält eine Programmversion mit einer eindeutigen Signatur, um gemein-

same Datenauswertungen verschiedener Lizenznehmer zu ermöglichen.   

Der Lizenznehmer darf die Software auf einem Einzelplatz-PC oder in einem Netzwerk installie-

ren. Eine separate Installation auf mehreren Rechnern bei einem Lizenznehmer wird ausdrück-

lich nicht empfohlen, da hierdurch eine Mehrfachdokumentation oder Daten- Inkongruenzen 

auftreten können. Wird dies dennoch durchgeführt, so ist der Lizenznehmer alleine für alle sich 

möglicherweise ergebenden Folgen verantwortlich.   

Der Lizenznehmer ist berechtigt, Sicherungskopien der gelieferten Software anzufertigen, sofern 

dies zur Sicherung künftiger Benutzung erforderlich ist. Darüber hinaus ist der Lizenznehmer 

nicht befugt, Vervielfältigungshandlungen vorzunehmen, die zur bestimmungsgemäßen Benut-

zung der APV-Software nicht notwendig sind. 

Programmänderungen zum Zwecke der Fehlerbeseitigung oder der Erweiterung des Funktions-

umfangs sind nur zulässig, wenn das geänderte Programm allein im Rahmen des eigenen Ge-

brauchs beim Lizenznehmer eingesetzt wird. Zum eigenen Gebrauch zählt auch der berufliche 

oder erwerbswirtschaftliche Gebrauch, sofern er auf die Verwendung beim Lizenznehmer be-

schränkt ist. Die Programmidentifikation (Name der Institution, Signatur des Lizenznehmers, 

APV-Software Seriennummer) sowie dieser Lizenzvertrag dürfen nicht entfernt oder verändert 

werden.  

Darüber hinaus ist der Lizenznehmer ohne eine zusätzliche vorherige schriftliche Zustimmung 

der Universität Ulm nicht berechtigt, die APV-Klinik-Software zu reproduzieren, zu ändern, zu 

modifizieren, zu dekompilieren, zu disassemblieren, zu reengineeren oder als Grundlage für 

weitere Programme zu nutzen. Der Lizenznehmer ist ohne eine zusätzliche vorherige schriftli-

che Zustimmung der Universität Ulm außerdem nicht berechtigt, die APV-Klinik-Software an 

Dritte weiterzugeben, zu veräußern, zu kopieren, zu vermieten, Unterlizenzen zu erteilen, die 

bei einer befugten Dekompilierung gewonnenen Informationen oder Sicherungskopien weiter-

zugeben.  

Ein Verstoß gegen diese Bestimmungen beendet automatisch das Recht des Lizenznehmers, die 

APV-Klinik-Software zu nutzen und zu besitzen. 
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Verwendungszweck 

Die APV-Klinik-Software dient der Dokumentation und Auswertung von Verlaufsdaten adipöser 

Patienten.  

Die von der APV-Software erstellten Auswertungen, Grafiken und Statistiken dürfen nie alleinige 

Grundlage einer Therapieentscheidung sein, sondern müssen durch unabhängige Informationen 

überprüft werden. Ärzte und nicht-ärztliche Anwender müssen alle von der APV-Software ange-

botenen Informationen sorgfältig auf Schlüssigkeit überprüfen. 

Copyright 

Die APV-Software wird an der Universität Ulm entwickelt und ist Eigentum der Universität Ulm. 

Die Universität Ulm behält sich alle Rechte vor, die aus dem Copyright und allen anderen Eigen-

tumsrechten hervorgehen. Alle Rechte, die dem Anwender nicht explizit zugestanden werden, 

behält sich die Universität Ulm vor. Jede Kopie der Software, die unter diesen Lizenzbestimmun-

gen hergestellt wird, muss die vollständigen Copyright-Vermerke und die sonstigen Bemerkun-

gen, die in der Originalversion der Software erscheinen, enthalten.  

Gewährleistung 

Mängel der gelieferten APV-Software werden innerhalb einer Gewährleistungsfrist von 6 Mona-

ten ab Lieferung behoben. Mängel müssen unverzüglich schriftlich angezeigt werden. Eine Haf-

tung für Schäden, die dadurch entstehen, dass ein Mangel verspätet angezeigt wird, wird nicht 

übernommen.  

Bevor der Lizenznehmer einen Produktfehler anzeigt, muss das jeweils aktuellste Programmup-

date installiert und dann überprüft werden, ob der Fehler weiterhin vorliegt. Bei eindeutigen 

Produktfehlern erfolgt eine kostenfreie Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Die kostenfreie 

Nachbesserung ist auf zwei Mängelbeseitigungen begrenzt. Bei Fehlschlagen der Nachbesserung 

oder Ersatzlieferung wird der Vertrag rückgängig gemacht oder gekündigt. 

Die Gewährleistung bezieht sich nur auf die jeweils aktuellste Version der APV-Software und gilt 

nur für Produktfehler. Stellt sich im Nachhinein heraus, dass es sich nicht um einen Programm-

fehler gehandelt hat, so sind die aufgewandten Stunden gemäß den bei der Universität Ulm übli-

chen Stundensätzen zu vergüten.  

Haftungsbeschränkung 

Jede Programmversion wird vor der Freigabe getestet, es kann aber keine Gewähr dafür über-

nommen werden, dass die APV-Software mit jeder Datenkonstellation, jeder Hardware, jedem 

Betriebssystem und im Zusammenspiel mit jeder anderen Software fehlerfrei arbeitet. 

Die Haftung wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Für Mangelfolgeschäden 

wird gehaftet, soweit sie vom Verwendungszweck der APV-Software erfasst werden. Die Haf-

tung wird insoweit auf den typischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.  
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Jede Haftung für irgendwelche besonderen, zufälligen, indirekten oder Folgeschäden, einschließ-

lich Schäden aus entgangenem Gewinn, Geschäftsunterbrechung, Verlust an Patienteninformati-

onen oder Geschäftsinformationen oder (anderen) Vermögensschäden, die aus der Verwendung 

der APV-Klinik-Software oder der Unmöglichkeit der Verwendung der APV-Software entstehen, 

ist ausgeschlossen. 

Es wird keine Gewähr dafür übernommen, dass die Benutzung der Lizenz nicht in Schutzrechte 

oder Urheberrechte Dritter eingreift oder keine Schäden bei Dritten herbeiführt. Dies gilt nicht 

in Fällen, in denen der Universität Ulm entgegenstehende Rechte oder Schäden Dritter bekannt 

oder infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt sind. 

Die Haftung der Universität Ulm erstreckt sich auf die APV-Software. Zusatzmodule, die außer-

halb der Universität Ulm entwickelt wurden, und klar als separate Programmteile gekennzeich-

net sind, fallen nicht unter diese Haftung.  

Datenschutz, Datensicherheit 

Die Verantwortung für Datenschutz und Datensicherheit liegt ausschließlich beim Lizenzneh-

mer. 

Der Lizenznehmer ist verpflichtet, die jeweiligen Bestimmungen des Datenschutzes der mit APV-

Software dokumentierten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dies schließt insbesondere 

die Information des zuständigen Datenschutzbeauftragten ein. Ein unbefugter Zugriff auf die 

gespeicherten Patientendaten muss durch organisatorische Maßnahmen und durch Kontrolle 

der Zugriffsberechtigung sichergestellt werden.   

Der Lizenznehmer ist verpflichtet, durch regelmäßige, zeitnahe Datensicherung auf separaten 

Datenträgern und die korrekte Aufbewahrung der gesicherten Daten über einen ausreichenden 

Zeitraum einen Datenverlust zu verhindern.  

Nebenabreden 

Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.  Nebenabreden beste-

hen nicht.  Sollten eine oder mehrere Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein oder wer-

den, so berührt das nicht die Wirksamkeit des gesamten Vertrages. 

Gerichtsstand ist Ulm / Donau. Anwendbares Recht ist deutsches Recht. Nicht-deutsches Recht 

findet auch dann keine Anwendung, wenn deutsches Recht darauf verweist. 
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