DOTsnap v.2.14.x Archiv - Einrichtung und Bedienung
Stand: DOTsnap 2.14.x (Jan 2022)

Technische Beschreibung:
DOTsnap ist eine Dokumentenmanagementsoftware für Arztpraxen und MVZs optional mit verschlüsseltem,
zentralen Archiv. Über die integrierte GDT Schnittstelle kann es an die meisten AIS/PVS angebunden werden.
DOTsnap ist kein Medizinprodukt und dient nicht der Therapie oder Diagnosestellung, bzw. Überwachung von
Krankheiten und Verletzungen. Technische Grundlage ist die Java 8 Plattform für Windows 64 Bit
Betriebssysteme.
Übersicht der
Funktionalität:

AIS / PVS

Die hier abgebildeten Geräte und deren Designs sind Eigentum der jeweiligen Hersteller und dienen lediglich der Verdeutlichung der möglichen Einsatzgebiete von DOTsnap.
Sie sind nicht im Lieferumfang der Software enthalten.

Mindestanforderungen:
64 Bit Windows PC mit Intel/AMD x64 Architektur ab DualCore, 4 GB RAM, 1 GB Festplattenspeicherplatz, OS
ab Windows 7 x64, AIS mit GDT 2.1 Standard (und eigener Bilderverwaltung bei DOTsnap Lite).
Technischer Support:
DOTsnap bietet keinen
Endkundensupport. Wenden
Sie sich bezgl. aller
Supportanfragen direkt an
Ihren DOTsnap Fachhändler.
Mail: support@dotsnap.de
Autor, verantwortlich für die Herstellung und den Inhalt:
com plus iT GmbH
Angerstraße 25
94227 Zwiesel
www.complusit.de
Haftungsausschluss:
Diese Software wurde mit größter Sorgfalt entwickelt, jedoch können Programmfehler niemals ausgeschlossen
werden. Es kann daher keine Gewähr für die Sicherheit Ihrer Daten übernommen werden. Für jedweden
direkten oder indirekten Schaden - insbesondere Schaden an anderer Software, Schaden an Hardware,
Schaden durch Nutzungsausfall und Schaden durch Funktionsuntüchtigkeit der Software, kann der Autor nicht
haftbar gemacht werden. Achten Sie vor dem Einsatz von DOTsnap darauf, dass Ihnen ein aktuelles Backup
vorliegt.
Versionen:
DOTsnap wird in zwei unterschiedlichen Versionen angeboten:
DOTsnap Lite: Hierbei handelt es sich um eine Einzelplatzversion, die an einem Windows Rechner in der Praxis
installiert und lizenziert werden kann. DOTsnap Lite wird nicht am Server installiert und bietet kein zentrales
Archiv, sondern stellt lediglich eine Schnittstelle zwischen Ihrem bildgebenden Gerät und Ihrem AIS her. Es
übergibt die Bilder als mehrseitige TIFFs, PDFs, usw. an Ihr AIS. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von
DOTsnap Lite Ihr AIS in der Lage sein muss, beim Rückschrieb der GDT solche Daten einzulesen und später
darzustellen.
DOTsnap Archiv: Diese Version ist netzwerkfähig und bringt einen zentralen Serverdienst mit. Es handelt sich
um ein richtiges Dokumenten-Archiv, welches die Bilder und Dokumente einer Praxis auf einem zentralen
Ablageort (optional 256 Bit verschlüsselt und revisionssicher nach KV Vorgaben) ablegt und allen Windows PCs
Ihres Praxisnetzwerks zur Verfügung stellt. DOTsnap Archiv bietet dem Anwender eine ganze Palette von
zusätzlichen Funktionen, wie beispielsweise den innovativen Viewer, viele Export- und Druckmöglichkeiten,
passwortgeschützen Mailversand, uvm.
DOTsnap Archiv bietet Ihnen in der Verarbeitung mehr Möglichkeiten. So erfolgt die Sortierung und Ansicht in
übersichtlicherer Form in Kategorien. Es gibt auch eine intelligente Suchfunktion. Und Sie können die
verschiedenen Dokumente auf einem intuitiven Schreibtisch, genannt „Workdesk“, platzieren, verschieben,
vergrößern, verkleinern, spiegeln, drehen, usw. Das macht das Betrachten mehrerer Dokumente gleichzeitig
und die Befundung einfacher. Sie können mehrere oder alle Dokumente eines Patienten ausdrucken,
(passwortgeschützt) per Mail versenden, (passwortgeschützt) in verschiedenen Formate exportieren, oder als
PDF oder HMTL Datei gesammelt erzeugen. Damit verlieren z.B. Anfragen von Patienten, Versicherungen oder
dem Versorgungsamt ihren Schrecken, denn Sie erhalten alles auf einen Klick. Sie können bei der ArchivVersion auch Bilder per DICOM Standard an andere PACS Systeme weiterleiten.
DOTsnap Archiv wird praxisweit (pro BSNR) lizenziert. Der Client kann innerhalb eines Standortes beliebig oft
installiert werden.

Hinweis: Beide Versionen von DOTsnap benötigen zwingend immer ein AIS (= Arztinformationssystem oder
Praxisverwaltungsprogramm) mit integrierter GDT Schnittstelle um arbeiten zu können. Es ist keine Erfassung
von Patientenadressdaten direkt in DOTsnap vorgesehen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem AIS
Anbieter über die Möglichkeit einer GDT Anbindung und welche Kosten für Freischaltung und Einrichtung durch
den Servicetechniker entstehen!
Download und Demoversion:
Um DOTsnap einsetzen zu können, klicken Sie auf den Button „Login“ auf unserer Website: https://dotsnap.de

Nach Anlegen Ihres persönlichen User-Accounts werden Sie sofort auf die Downloadseite weitergeleitet:

Im Download der Setup Datei ist immer auch eine Demophase enthalten, in der Sie DOTsnap Lite und Archiv für
einen gewissen Zeitraum unverbindlich und kostenfrei testen können. Nach Ende der Testphase informiert Sie
DOTsnap mittels einer Meldung. Die Software kann dann durch Onlinefreischaltung und Bezahlung per Paypal /
SEPA dauerhaft aktiviert werden. Eine Neukonfiguration der Software ist daher später mehr nicht notwendig.
Hinweis: Nach Ablauf der Demophase speichert DOTsnap alle Bilder und Dokumente unscharf und damit
unbrauchbar ab. Bitte berücksichtigen Sie, dass es keine Möglichkeit gibt diese unscharfen Aufnahmen nach
einer Freischaltung wieder rückgängig zu machen, sprich nachträglich wieder „scharf zu schalten“.
Installieren Sie rechtzeitig eine Lizenz!

Installation von DOTsnap Lite (Einzelplatzversion):
DOTsnap Lite kann lokal an einem einzelnen beliebigen Client installiert werden, an dem es zum Einsatz
kommen soll. Führen Sie dazu den Setup Assistenten aus indem Sie die DOTsnap Setup Datei mit lokalen
Adminrechten ausführen.

Klicken Sie auf „Annehmen“ um DOTsnap zu installieren.

Wählen Sie noch den Installationsort für die Anwendung (Hinweis: Dies ist nur der Speicherort der Anwendung
– der Ablagepfad für die Daten wird später in DOTsnap hinterlegt)

Wir empfehlen den vorgeschlagenen Standardordner so zu belassen, wie vorgeschlagen.

Nach Beendigung des Setup Vorgangs legt DOTsnap ein Icon auf dem Desktop an.

Installation und Grundeinrichtung von DOTsnap Archiv am Server (Netzwerkversion):
Allgemeine Hinweise zum Einsatz der Netzwerkversion:
DOTsnap Archiv bringt einen Servermanager und einen Serverdienst mit. Die Lizenzierung für das gesamte
Netzwerk erfolgt nicht im Client (wie bei DOTsnap Lite), sondern zentral über den Servermanager. Der Dienst
kümmert sich auch um die DICOM Kommunikation mit Ihrem Ultraschallgerät und nimmt später von allen
Clients die Worklist-Aufgaben entgegen, bzw. holt die Bilder vom Ultraschallgerät ab und übergibt sie wieder an
den Client (Storage) und somit an Ihr AIS.
Einrichtung:
1) Der erste Teil der Installation von DOTsnap Archiv ist identisch zu DOTsnap Lite (siehe oben). Einziger
Unterschied ist, dass Sie das Setup nicht am Client Rechner, sondern auf Ihrem Server mit Adminrechten
starten.
2) Starten Sie nun den DOTsnap-Servermanager. Sie finden den Servermanager im DOTsnap Ordner hier:

Experten Tipp: Wir empfehlen eine Verknüpfung auf diese Datei auf Ihrem Server-Desktop zu platzieren.
3) Legen Sie im ersten Reiter „DICOM“ die Grundeinstellungen für DICOM fest:

Dabei richten Sie sich bezgl. Ports, AE Title und Modalität nach den Vorgaben Ihres Ultraschallgerätes. Für die
allermeisten Geräte sind die hier festgelegten Grundeinstellungen bereits korrekt. Ziehen Sie im Zweifel den
Hersteller bzw. Ihren Sonohändler zu Rate.
Wichtig ist der DICOM Ordner (s. roter Pfeil). Hier tragen Sie einen natürlichen Ordner Ihres Servers (kein UNC
Pfad zulässig!) ein, über den später die komplette DICOM Kommunikation innerhalb Ihres Praxisnetzwerks
ablaufen soll. Der Ordner muss so im Netzwerk freigegeben werden, dass alle übrigen PCs volle Lese- und
Schreibrechte darauf haben! Schalten Sie jetzt den „DICOM Server“ ein. Speichern Sie mit Klick auf die Diskette
unten rechts.

4) Wechseln Sie anschließend in den Reiter „GDT-Server“ und legen Sie den Archiv-Pfad fest. Dort speichert
DOTsnap später alle Bilder und Dokumente ab.

Der Ordner muss ebenfalls im Netzwerk freigegeben werden, so dass alle übrigen PCs volle Lese- und
Schreibrechte darauf haben. Auch hier gilt: Im Servermanager ist kein UNC Pfad zulässig! Es muss sich um einen
natürlichen Laufwerkspfad auf Ihrem Server handeln.
Die restlichen Einstellungen dieses Reiters sind in der Regel passend. Evtl. gilt es die GDT Einstellungen noch an
Ihr AIS anzupassen, wenn dieses ausschließlich serverbasierte GDT-Kommunikation zur Verfügung stellt. Bei
den allermeisten AIS ist jedoch eine GDT Konfiguration auf Clientseite sinnvoller. Aus dem Grund gehen wir
hier auch nicht näher auf die Server GDT ein.
Speichern Sie anschließend mit Klick auf die Diskette.
4) Mit Hilfe des Servermanagers von DOTsnap lizenzieren Sie das Produkt im gesamten Praxisnetzwerk. Die
Clients holen sich ihre Lizenz danach jeweils über den Serverdienst über Port 55055. Bei der Lite Version finden
Sie den selben Dialog im Client über Einstellungen

und „Lizenz“.

Wechseln Sie in den Reiter „Lizenz“ und füllen Sie die notwendigen Adressfelder der Praxis aus:

Hinweis: Wir erwarten hier wahrheitsgemäße und vollständige Angaben. Denn diese werden für eine
eventuelle spätere Nach-/Neulizenzierung als Kontrolle abgefragt. Wichtig ist dabei auch eine korrekte
Mailadresse anzugeben, denn der Lizenzversand erfolgt an diese Adresse. Wird das Produkt über Sie als
Fachhändler aktiviert, tragen Sie bitte ihren Firmennamen, bzw. Ihre Kundennummer in das entsprechende
Feld ein. Sonst gehen wir von einer Endkundenlizenzierung aus und verrechnen dem Endkunden den EVP.
Wählen Sie mittig rechts, ob Sie DOTsnap Archiv oder Lite lizenzieren möchten. Da wir hier die
Serverinstallation besprechen, bleibt unsere Auswahl auf „DOTsnap Archiv“.
Im Bereich Lizenz sehen, Sie wie lange Ihre Demophase noch dauert. (im Beispiel noch bis 28.2.22)

Steht hier in Klammern „Ungültig“, ist die Demophase abgelaufen. Der Serverdienst von DOTsnap wird sich
automatisch beenden und nicht mehr starten lassen.
Darunter geben Sie die IP Adresse Ihres Servers ein und schalten den Button „Lizenzserver nutzen“ ein:

Scrollen Sie noch etwas nach unten, so sehen Sie die Buttons um die Lizenzierung anzustoßen:

Klicken Sie auf „Lizenz online beantragen“. Sie werden auf unsere Lizenzierungswebsite weitergeleitet:

Füllen Sie alle Felder entsprechend aus.
Hinweis: Sind Sie Fachhändler? Wichtig ist hier Ihre Kundennummer ins Feld „Fachhändler ID“ einzutragen.
Sonst verrechnen wir Ihnen im nächsten Schritt automatisch den Endkunden EVP. Mit korrekter Fachhändler ID
wird Ihre Händlermarge automatisch beim Bezahlvorgang berücksichtigt.
Im nächsten Schritt wird der Bezahlvorgang eingeleitet:

Nach Abschluss der Bezahlung erhalten Sie automatisch Ihre Lizenz per Mail zugeschickt.
Experten Tipp: Bitte achten Sie dabei darauf, dass diese Nachrichten gelegentlich im Spam Ordner landen.
Klicken Sie zur Eingabe der Lizenz in DOTsnap auf das Schloß-Symbol zum entriegeln:

Leeren Sie das Feld „Lizenz“. Kopieren Sie Ihren Lizenzcode per Copy-Paste Funktion in dieses Feld und
verriegeln Sie das Schloss anschließend wieder. Nun muss nach kurzer Wartezeit unterhalb von Lizenz „Gültig“
stehen. So wie in diesem Screenshot:

Speichern Sie anschließend mit Klick auf die Diskette. Nun ist der DOTsnap Serverdienst dauerhaft korrekt
lizenziert.
5) Nun haben wir den Servermanager konfiguriert und können den Dienst einrichten. Wechseln Sie dazu in den
Installations-Ordner von DOTsnap und in den Unterordner \ressources. Führen die die Batch-Datei
„install_service.bat“ mit Adminrechten aus.
Hinweis: Dabei unbedingt mit rechter Maustaste anklicken und „als Administrator ausführen“ anklicken!

Nun wird der Dienst eingerichtet und gestartet. Dies kontrollieren Sie im folgenden Fenster:

Kontrollieren Sie anschließend ob der DOTsnap Serverdienst läuft und bei den
Windows Diensten angezeigt wird:

Hinweis: Wenn sich der DOTsnap Serverdienst startet und danach sofort wieder wortlos beendet, haben Sie
aller Wahrscheinlichkeit nach ein Problem mit Ihrer Lizenzierung. Prüfen Sie im Servermanager unter dem
Reiter „Lizenz“ ob Ihre Lizenz gültig ist und aktivieren Sie diese, wenn die Demophase abgelaufen ist.
Lizenzierungsvorgang siehe weiter oben unter Punkt 4).
Experten-Tipp: Sie haben den DOTsnap Serverdienst bereits installiert und möchten nachträglich noch
Einstellungen im Servermanager ändern, bzw. die endgültige Lizenzierung einer früheren Demoversion
ausführen? Dann beenden Sie bitte den Serverdienst zuerst, verändern dann im Servermanager die
gewünschten Einstellungen, speichern diese und starten den Dienst anschließend wieder. Nur so werden die
Änderungen berücksichtigt!
6) Zu guter Letzt müssen wir noch einen Blick auf Ihre Windows Firewall am Server werfen. DOTsnap benötigt
zum einwandfreien Betrieb die eingehenden Ports für DICOM und für die Lizenzierung freigeschaltet.
Wir legen eine neue Port-Regel an und nennen Sie DOTsnap. Dabei geben wir eingehend folgende Ports frei:

Experten-Tipp: Soll Ihr Ultraschallgerät über andere Ports mit dem DICOM Dienst kommunizieren, bzw. die
Lizenzabfrage über einen anderen Port erfolgen, sind diese Freigaben natürlich entsprechend anzupassen.
Wir raten jedoch dazu die Standardeinstellungen so zu belassen wie vorgeschlagen.

Grundeinrichtung des DOTsnap Archiv Clientseitig:
Experten Tipp: Am einfachsten für den Administrator ist es, wenn man sich direkt am Server einmal den Client
durchkonfiguriert und diesen anschließend auf die restlichen PCs im Netzwerk ausrollt. Mit „Ausrollen“ ist in
dem Zusammenhang gemeint, dass man anschließend den DOTsnap Client Ordner einfach auf die Client PCs in
den gleichen Pfad kopiert. In unserem Beispiel ist dies immer C:\DOTsnap.
Mit dieser Vorgehensweise spart man sich bei der Einrichtung selbst in größeren Praxen viel Arbeit, denn man
nimmt alle Grundeinstellungen sozusagen mit auf die Client-Rechner.
Im Anschluss zeigen wir wie man am besten vorgeht. Dabei gehen wir nur auf die notwendigen Einstellungen
ein.
1) Für einen produktiven Einsatz von DOTsnap ist es sinnvoll als erstes die Demodatenbank zu löschen.
Beenden Sie dazu alle evtl. bereits laufenden DOTsnap Clients und den DOTsnap Serverdienst.
Wechseln Sie ins zuvor freigegebene Verzeichnis Ihres DOTsnap Archivs und löschen Sie den kompletten Inhalt.

Starten Sie danach den DOTsnap Serverdienst wieder über die Windows Dienste Verwaltung.
2) Starten Sie jetzt den DOTsnap Client am Server indem Sie das Icon am Desktop anklicken:
3) Es sollten keine Demopatienten angezeigt werden. Wechseln Sie auf Einstellungen oben rechts.

4) Legen Sie im ersten Reiter „GDT“ die lokalen Einstellungen zur Anbindung an Ihre Arztsoftware fest. Die hier
angezeigten Voreinstellungen beziehen sich auf das AIS „T2med“ und erwarten einen Datenaustauschordner
C:\GDT. Wenn Ihr AIS andere Einstellungen fordert, passen Sie sie entsprechend an. Ziehen Sie im Zweifel Ihren
Softwarepartner zu Rate.

5) Im Reiter „DICOM“ gilt es diesmal Ihren zuvor am Server freigegeben DICOM Austausch-Ordner zu verlinken.
Es handelt sich um den gleichen DICOM-Ordner, den Sie weiter oben bereits im Servermanager eingerichtet
haben. Einziger Unterschied: Clientseitig stellen wir einen UNC Pfad ein. Wir empfehlen dabei über die IP
Adresse des Servers zu gehen um DNS Probleme auszuschließen.
Beispiel: \\SERVER-IP\DOTsnap\ressources\dicom
Hinweis: Schalten Sie den Schalter „DICOM Server“ nicht ein, wenn Sie den DOTsnap Serverdienst auf Ihrem
Server nutzen möchten. Mit aktiviertem Schalter, würde nun Ihr Client zum DICOM Server, so lange das
Programm gestartet ist.
Experten Tipp: Sie haben Ihrer Ansicht nach alles korrekt eingerichtet, die Kommunikation zwischen Sono und
DOTsnap Server steht, und trotzdem tauchen Ihre Patientennamen nicht in der Worklist Ihres Sonogerätes auf?
Versuchen Sie mal an der Stelle die „Worklist Konfiguration“ auf „Sono Site Edge II“ umzustellen und speichern
Sie die Einstellung auf allen Clients! Bestimmte Gerätehersteller nutzen einen anderen, als den DICOM
Standard. Bei diesen Geräten behebt die Umstellung auf „Sono Site Edge II“ in der Regel dieses WL-Problem.

6) Wechseln Sie nun in den Reiter „Archiv“ und stellen Sie dort analog der DICOM Ordner Einstellung den
freigegebenen Archivordner Pfad ein. Wieder per UNC-Pfad.
Beispiel: \\SERVER-IP\DOTsnap\DOTSNAPARCHIVE
7) Im Reiter „Lizenz“, ignorieren Sie bei Einrichtung der DOTsnap Archiv Version den oberen Teil, wo nach den
Adressdaten der Praxis gefragt wird. Schalten Sie den Button „Lizenzserver nutzen“ ein, tragen daneben die IPAdresse Ihres Servers ein. Wenn Sie nun auf die Diskette zum Speichern klicken, sollte im Bereich „Lizenz“ ein
„Gültig“ erscheinen:

Sollte dies nicht klappen, kontrollieren Sie am Server folgendes:
Kann Ihr Client mit dem Server kommunizieren? DNS-Problem? Besser IP Adressen verwenden.
Haben Sie die Ports in der Firewall Ihres Servers freigeschaltet?
Hat der DOTsnap Servermananger eine gültige Lizenz?
Ist der DOTsnap Serverdienst gestartet? Bleibt er an, wenn Sie ihn starten?
Sind Ihre Verzeichnisse für Archiv und DICOM Ordner freigegeben und haben Sie volle Lese- und Schreibrechte?
Hinweise zur Fehlerbehebung finden Sie weiter oben in der Anleitung. Gehen Sie am besten alles nochmal
Schritt für Schritt durch. Evtl. wurde ein Punkt übersehen.

Beispiel einer Anbindung an ein AIS: Per GDT an „T2med“
1) Falls nicht schon vorhanden, legen Sie an jedem Client-Rechner unter C:\ den Ordner GDT an. Hier soll der
Dateiaustausch zwischen unserem AIS „T2med“ und DOTsnap stattfinden. DOTsnap-seitig ist alles bereits fertig
vorbereitet, da wir die Einstellungen für „T2med“ bereits mit ausliefern.
Hinweis: Sollten Sie ein anderes AIS verwenden, so sind die GDT Einstellungen u.U. entsprechend anzupassen.
Hierbei ist Ihnen auf Anfrage Ihr Softwarepartner behilflich.
2) Melden Sie sich in Ihrem AIS „T2med“ als t2admin an und legen Sie dort ein neues GDT-Gerät an. Im
Folgenden sehen Sie einen Screenshot, wie das Gerät in T2med eingerichtet werden muss.

Experten Tipp: Sollten Sie bei der Installation von DOTsnap einen anderen Installationspfad gewählt haben als
vorgeschlagen, oder ein anderes GDT Verzeichnis bevorzugen, so sind die Einstellungen entsprechend
anzupassen.

Optionale Client-Einstellungen - Passwortschutz:
Im Reiter „Archiv“ können Sie einen Passwortschutz für DOTsnap aktiveren, wenn Sie dies aus Datenschutzgründen tun wollen. Beachten Sie, dass DOTsnap dann bei jedem Aufruf als erstes das Passwort abfragen wird.

Da diese Abfrage eventuell an einigen Clients z.B. beim PACS Auftrag lästig sein kann, ist es möglich das
Passwort in der GDT Einrichtung gleich als Parameter mitzugeben. Tragen Sie dazu im Parameterfeld Ihres
AIS/PVS „password=1234“ ein. (Ohne die Anführungszeichen! In unserem Beispiel entspricht „1234“ dem zuvor
gewählten Passwort)

Optionale Client-Einstellungen - Aufruf von DOTsnap via GDT mit Parameterübergabe:
DOTsnap unterstützt den GDT Aufruf auf Wunsch auch mit der Mitgabe von Parametern. Das kann es für den
Anwender vereinfachen, gerade wenn dieser z.B. an einem bestimmten Arbeitsplatz immer dieselbe
Untersuchung durchführt. Durch die Mitgabe z.B. des Paramters „module=scanner“ weiß DOTsnap etwa, dass
nun ein Dokumentenscan stattfinden soll und startet sofort dieses Funktionsmodul. Ohne dass der Anwender
nochmal auf den entsprechenden Button klicken muss.
Parametereingabe: „DOTsnap.exe password=test1234 module=scanner“
Mögliche Modul-Parameter:
videograbber
scanner
fileimport
networkimport
dicomworklist
Sonstige Parameter:
password
Der Parameter „password“ stellt eine Besonderheit dar. Wird in DOTsnap ein Passwort hinterlegt, so kann man
dieses gleich beim GDT Aufruf mit übergeben. Seien Sie aber vorsichtig mit dieser Komfortfunktion: Da das
Passwort im AIS in Klartext hinterlegt sein muss, könnte man es dort auch auslesen.

Optionale Client-Einstellungen - Import Pfad einrichten:
DOTsnap unterstützt auch das Arbeiten mit einem sog. Import- oder Grabbing-Ordner.
Im Reiter „Archiv“ stellen Sie den gewünschten Pfad dafür ein und aktivieren oder deaktivieren die Funktion.
Wie Sie mit dem Import Pfad arbeiten erklären wir weiter unten im Handbuch.

Optionale Client-Einstellungen - Importsperre großer Dateien:
In der Vergangenheit kam es immer mal wieder bei Kunden vor, dass diese aus Versehen sehr große DICOM
Dateien mit ihren Medizingeräten erzeugt hatten. Zum Beispiel Videos mit mehreren hundert Megabyte.
DOTsnap zerlegt diese dann beim Import in tausende kleiner DICOM-Dateien. Das kann u.U. unüblich lange
dauern. Um solche Bedienungsfehler von vorn herein ausschließen zu können, wurde die Funktion „Dateien
größer als dieser Wert werden nicht importiert“ geschaffen. Den Parameter können Sie im Reiter „Archiv“ hier
festlegen:

Optionale Client-Einstellungen - Kategorien einrichten:

Im Reiter „Archiv“ unter dem Punkt „Kategorien“ können Sie für 15 Kategorien von Dokumenten
unterschiedliche Namen festlegen. Einige Beispiele werden bereits vorgeschlagen. In den Kategorien kann der
User später Dokumente und Bilder einsortieren und auch per Drag & Drop von einer in eine andere Kategorie
verschieben.
Hinweis: Denken Sie dran, an allen Clients dieselben Kategorienamen festzulegen! Sonst kommt es später u.U.
zu Fehlbedienung Ihres DOTsnap.
Hinweis: Mit Klick auf den Speichern-Button hinterlegen Sie alle Einstellungen fest. Bitte starten Sie danach den
DOTsnap-Client erneut damit die neuen Einstellungen wirksam werden!

Optionale Client-Einstellungen – Personalisieren von DOTsnap
Über den Reiter „Ansicht“ in den Einstellungen können Sie den DOTsnap-Client auf Ihre Wünsche und die
Leistungsfähigkeit der Rechner hin anpassen:

Mit den Schaltern legen Sie fest, ob DOTsnap sog. Slideshows oder Thumbnails anzeigen soll. Slideshow
bedeutet, dass DOTsnap bei mehrseitigen Bilderserien eine Art Videoloop anzeigt und automatisch durch die
Serie durchschaltet. Das ist z.B. in der Kardiologie sinnvoll um den Herzschlag sichtbar zu machen.
Sind die Thumbnails eingeschaltet, so sehen Sie in den Kategorieansichten immer gleich eine Minivorschau auf
das jeweilige Dokument. Diese Funktionen belasten die CPU und unter Umständen auch die Grafikkarte eines
PCs etwas stärker, da die Dokumente für die Ansicht jeweils immer entschlüsselt werden müssen. Sollte Ihr PC
sich langsamer als gewöhnlich verhalten oder Sie einen älteren, leistungsschwachen Rechner einsetzen,
schalten Sie die Funktionen hier einfach aus. Mit dem Schieberegler „Vorschaugröße“ legen Sie fest, wie groß
die Vorschaubilder in den Dokumentenkategorien angezeigt werden sollen.
Im unteren Bereich haben Sie die Möglichkeit DOTsnap auf verschiedene Skins (Farbgebungen) umzuschalten.
Neben dem Standard-Skin bieten wir aktuell eine an T2med angelehnte Optik und einen sog. Dark-Skin. Dieser
ist vor allem für abgedunkelte Räume wie er in Röntgen oder Sonoumfeld häufig vorkommt, sinnvoll da sich
das Auge dabei nicht immer wieder von hell auf dunkel umgewöhnen muss.

Über den Speichern-Button hinterlegen Sie die Einstellungen. Beim Verlassen der Maske werden die neuen
Einstellungen aktiv.
Nun ist DOTsnap soweit fertig eingerichtet für die Benutzung. In den nächsten Schritten kümmern wir uns um
die Anbindung der Geräte, sodass wir unsere Datenbank ab sofort auch mit Daten befüllen können.

Anbindung eines Ultraschallgerätes per DICOM:
In vielen Praxen gibt es heute bereits Geräte, die den sog. DICOM/Worklist Standard erfüllen. Der Arbeitsablauf
bei DICOM Worklist ist zweigegliedert. Zunächst schickt man die Patientendaten des/der Patienten für den/die
man Aufnahmen machen möchte in die sog. Worklist oder Arbeitsliste. Am Gerät selbst arbeitet der Arzt diese
Liste ab. Nach Beendigung der jeweiligen Untersuchung werden die gespeicherten Bilder wieder automatisch
an DOTsnap zurückübertragen. Der gesamte Datenverkehr läuft bei DICOM über das Netzwerk (Ethernet) der
Praxis.
Wir werden hier in diesem Beispiel nun ein Ultraschallgerät an DOTsnap anbinden. Die DICOM Anbindung ist
mit DOTsnap sehr einfach und schnell möglich.
Hinweis: Vorab wichtig zu wissen ist, dass bei DICOM der sendende und empfangende PC immer eine feste IP
Adresse im Netzwerk haben sollte. Bei DOTsnap Archiv regelt der DOTsnap Serverdienst diese Aufgabe. Da
Server i.d.R. immer feste IP Adressen innerhalb eines Netzwerks haben, gibt es bei den meisten Praxen hier
nichts anzupassen. Beim Ultraschallgerät ist dagegen die feste IP nicht wichtig. Es kann auch wechselnde IP
Adressen per DHCP bekommen.
Zunächst starten wir wieder in den Einstellungen von DOTsnap – diesmal im Reiter „DICOM“ des DOTsnap
Servermanagers:

Hinweis: Stoppen Sie den DOTsnap Serverdienst immer bevor Sie Änderungen am Servermanager vornehmen
und starten sie ihn anschließend wieder. Nur dann werden geänderte Einstellungen übernommen.
Die Einstellungen sind für die meisten Ultraschall Geräte bereits passend vorgegeben. Achten Sie vor allem auf
die Modalität und die Ports, bzw. auf die AE-Title. Diese Einstellungen müssen danach im Ultraschallgerät
genauso hinterlegt werden!
Hinweis zu DOTsnap Lite: Wenn Sie DOTsnap Lite einsetzen möchten, kümmert sich der lokale PC um die
DICOM Kommunikation zwischen DOTsnap und Sonogerät. Hier gilt es im Client den Schalter „DICOM Server“
einzuschalten und einen passenden lokalen Ordner für den Dateiaustausch einzutragen:

Begeben Sie sich nun zum Ultraschallgerät und rufen Sie dessen Einstellungen auf. In unserem Beispiel zeigen
wir Ihnen dies anhand eines GE Logiq P5. Hier sind es eigentlich nur 3 Tabs die eingerichtet werden müssen.
Bei anderen Herstellern kann der Prozess leicht unterschiedlich ablaufen. Ziehen Sie im Zweifel Ihren
Ultraschallhändler oder Gerätehersteller zu Rate.
Hinweis: DOTsnap gewährt keinen Support bezgl. Ultraschallgeräten. Wir übernehmen keine Haftung für
fehlerhaft konfigurierte Geräte.
Im ersten Tab (hier „Gerät“) tragen Sie die feste IP Adresse ein, die Sie vorab dem DOTsnap Server (bzw. bei
DOTsnap Lite dem Arbeitsplatz) gegeben haben und geben ihm einen Namen:

In der Einstellung „Dicom-Arbeitsliste“ sind AE-Title, Port und Name für die Worklist zu hinterlegen:

In der dritten notwendigen Einstellung geht es um den Rückweg der Bilder, sprich die „DicomBildspeicherung“:

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass beide Ports firewallseitig am DOTsnap Server (oder bei DOTsnap Lite beim
DICOM-Arbeitsplatz) auch freigeschaltet sein müssen. Die Windows Firewall und manche Antivirusprogramme
blockieren diese Ports.
Bei vielen Geräten können Sie die Kommunikation zum DOTsnap-Arbeitsplatz mit entsprechenden Buttons
testen. GE verwendet dafür die gelben Smiley-Buttons. Wenn die grinsen, ist alles okay und Sie können die
ersten Bilder aufnehmen.
Ansteuererung eines DICOM Gerätes von mehreren Clients aus:
Für diese Funktionalität benötigen Sie DOTsnap Archiv.
Im Gegensatz zu DOTsnap Lite, ist DOTsnap Archiv in der Lage von allen Client Rechnern der Praxis aus per GDT
Einträge in die Worklist Ihres Ultraschallgerätes zu schreiben und die Bilder nach der Untersuchung dann an
allen Client Rechnern auch wieder einzulesen und per Rückschrieb GDT einen Eintrag im AIS zu erzeugen. Die
Funktion dahinter übernimmt der zentrale DOTsnap Serverdienst, der auf Ihrem Server im Hintergrund läuft.
Anwendungsbeispiel: DOTsnap wird zwar hauptsächlich vom Sprechzimmer aus bedient, aber auch andere
Arbeitsplätze, wie z.B. die Mitarbeiterin an der Anmeldung soll Patienten in die DICOM Worklist schicken
können. Hierbei dient der Server der Praxis als DICOM Server und übernimmt die komplette Kommunikation
zwischen Sonogerät und DOTsnap. Alle anderen DOTsnap Arbeitsplätze kommunizieren nicht direkt mit dem
Ultraschallgerät, sondern geben ihre Aufträge übers Netz an den DOTsnap Serverdienst. Dieser kümmert sich
dann wieder um die weitere Kommunikation mit dem Ultraschallgerät. Die Kommunikation zwischen
„normalen“ DOTsnap Arbeitsplätzen und dem DOTsnap DICOM Server erfolgt über einen freigegebenen
Netzwerkordner, den man an allen DOTsnap Client Rechnern identisch hinterlegt. Siehe dazu weiter oben die
Anleitung zur Einrichtung von DOTsnap Archiv.

Anbindung mehrerer Geräte per DICOM:
Sie können innerhalb einer Praxis auch mehrere DICOM fähige Geräte mit DOTsnap verbinden. Möchten Sie
dies von ein und demselben PC aus mit verschiedenen Worklists tun, so ist es notwendig den DOTsnap Client
mehrfach in verschiedenen Unterverzeichnissen (z.B: C:\DOTSNAP1 und C:\DOTSNAP2) zu installieren und
diese unterschiedlichen Instanzen dann bei den verschiedenen GDT Anbindungen zu berücksichtigen. Beim
Pfad für das Archiv hinterlegen Sie jeweils immer denselben Ordner der dann am Server liegen sollte.
Es ist grundsätzlich auch möglich am Server mehrere DOTsnap Serverdienste gleichzeitig laufen zu lassen. z.B.
für verschiedene Medizingeräte, Räume, Abteilungen usw. Für die Einrichtung dieser Funktion bitten wir Sie
unseren kostenpflichtigen technischen Support in Anspruch zu nehmen. Die Einrichtung ist etwas aufwändiger,
um Sie hier in kurzer Form beschreiben zu können. Achten Sie darauf, dass Sie für jede Instanz eine separate
DOTsnap Lizenz erwerben müssen.
Ablauf einer DICOM Untersuchung:
Rufen Sie in Ihrem AIS/PVS den betroffenen Patienten auf, klicken Sie auf den GDT Button und dann auf
„DOTsnap“. Es öffnet sich DOTsnap und zeigt Ihnen den betroffenen Patienten in der oberen blauen Leiste.

Klicken Sie links auf den DICOM Worklist Button. (siehe Pfeil im Bild oben)
Mit dem + Button übertragen Sie den Patienten in die Worklist. Rechtsklick auf den DICOM-Worklist-Button
fügt ebenfalls den aktuellen Patienten in die Worklist ein. So sind Sie noch schneller.

Mit dem
Button direkt daneben können Sie Patienten, die sich fälschlicherweise in der Worklist befinden
oder deren Untersuchungsergebnisse Sie nicht in DOTsnap übernehmen möchten, wieder entfernen.
Rechtsklick auf einen Eintrag in der DICOM-Worklist entfernt diesen ebenfalls.
Hinweis: Bitte seien Sie vorsichtig! Wird ein Patient an den bereits Bilder übertragen wurden mit diesem
Button wieder entfernt, so sind dessen Untersuchungsergebnisse unwiederbringlich gelöscht!
Nun schreiten Sie zum Ultraschallgerät und machen dort die Untersuchung. Nach dem Abspeichern der Bilder
(Transfer/End Exam) ertönt ein Signalton am PC. Markieren den Patienten in der Worklist.
Sie sehen links neben dem Patienteneintrag wie viele Bilder zur Übernahme vom Ultraschallgerät zur
Verfügung stehen:

Klicken Sie auf den Ordner Button unten rechts

um die Bilder in DOTsnap zu übertragen:

Unten sehen Sie nun eine Vorschau. Mit Klick auf die kleinen roten X-Symbole könnten Sie einzelne Bilder an
der Stelle noch einmal verwerfen. Mit der Tastenkombination STRG (gedrückt halten) und Mausrad können Sie
die Vorschauen stufenlos vergrößern und verkleinern.
Tragen Sie unter Befundkommentar einen kurzen Kommentar zu der eben absolvierten Untersuchung ein.
Dieser Kommentar sollte eher knapp ausfallen. Z.B. „Sono-Untersuchung der Schilddrüse“. Der Kommentar
wird gleich auch in die Patientenakte im AIS / PVS zurückübertragen und steht dort später auch für Suchen und
Statistiken, sowie für den Rücksprung aus dem AIS zur Untersuchung in DOTsnap zur Verfügung.
Außerdem können Sie ganz oben noch die Kategorie von DOTsnap wählen, in der die Bilder hinterlegt werden
sollen. In unserem Beispiel würde die Wahl der Kategorie „Ultraschall“ Sinn machen.
Der Schalter „GDT erzeugen“ steuert, ob Sie einen Karteieintrag in der Praxissoftware erzeugen möchten. In
der Regel macht es Sinn ihn immer eingeschaltet zu lassen. Mit Klick auf den Pfeil-Button unten rechts beenden
Sie die Untersuchung. Es werden nun die Bilder im DOTsnap Archiv verschlüsselt und gespeichert und
gleichzeitig auch ans AIS/PVS übertragen. DOTsnap ist dabei in der Lage aus einer Session mit mehreren Bildern
eine mehrseitige TIFF Datei zu erzeugen und ans AIS zu übergeben. Die Worklist kann geschlossen werden,
wenn keine weiteren Untersuchungen zurück übertragen werden sollen.

Sortierung der abgelegten Dokumente:
Hinweis: Die hier gezeigten Funktionen sind nur in DOTsnap Archiv vorhanden!
DOTsnap legt alle Dokumente eines Patienten sortiert pro Untersuchung (Session) und in Kategorien ab.
Dafür benutzen Sie die hellgrauen Reiter oben im Bild:

Sollten auf Ihren Bildschirm nicht alle Kategorien sofort sichtbar sein, so kürzen Sie entweder deren Namen in
den Einstellungen oder verwenden Sie die blauen Pfeile links und rechts um die Kategorieleiste zu verschieben.
Um die Kategorie eines Dokuments nachträglich zu ändern genügt es das Dokument oder Bild per Drag&Drop
zu nehmen und es oben auf die passende Kategorie „fallen“ zu lassen.
Zusätzlich zu den von Ihnen frei beschriftbaren Kategorien bietet DOTsnap noch folgende Reiter an:

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen die Unterschiede auf.
Timeline:
In der Timeline haben Sie einen chronologisch sortierten Überblick über alle Dokumente und Bilder eines
Patienten in einer Art Baumstruktur.

Mit den blauen Pfeilbuttons können Sie einzelne Untersuchungssessions aufklappen und sehen sofort alle
Einzelaufnahmen. Die hellgrauen Trennstriche symbolisieren Ihnen, wenn ein neues Quartal begonnen hat.

Übersicht:
Die Übersicht bietet Ihnen eine sessionbasierte Auflistung aller Daten:

Alle Dokumente:
Und bei „Alle Dokumente“ sehen Sie auf einen Blick wirklich alles was zu diesem Patienten gehört.

Experten Tipp: Sie können Bilder und Dokumente durch Setzen des Häkchens markieren um Sie z.B. am
Workdesk zu bearbeiten oder sie zu exportieren/drucken. Möchten Sie alle Dokumente eines Patienten auf
einmal markieren, so drücken Sie die Tastenkombination „STRG-A“. Um die Auswahl umzukehren reicht ein
Rechtsklick mit der Maus. Viele Ärzte sehen die Vorschaubilder gerne relativ groß. Sie können bei gedrückter
STRG Taste mit dem Mausrad die Größe der Vorschauen einstellen.

Übrigens: Neue Untersuchungen befinden sich immer oben, alte unten. Durch Scrollen bzw. Klick auf die
„Seiten-Buttons“ unten navigiert man durch die Sammlung.
Suchfunktion:
DOTsnap Archiv bietet Ihnen auch eine leistungsfähige und schnelle Suche an. Klicken Sie dafür oben in der
Kategorieleiste auf die Lupe.

Wählen Sie einen Zeitraum, eine Kategorie und geben Sie unten den Suchbegriff entweder bei
Befundkommentar oder Memo ein. Durch Klick auf den blauen Lupenbutton rechts lösen Sie die Suche aus.
Die Ergebnisse werden Ihnen sofort unten angezeigt.

Betrachtung und Bearbeitung von Dokumenten am Workdesk (=Viewer):
Hinweis: Die hier gezeigten Funktionen sind nur in DOTsnap Archiv vorhanden!
Klicken Sie ein Bild oder Dokument direkt an, so öffnet DOTsnap es mit der in Windows hinterlegten
Standardanwendung für diesen Dateityp.
Experten Tipp: Vorsicht beim direkten Öffnen von DICOM Dateien (*.dcm): Hier muss ein DICOM Viewer, wie
z.B. MicroDICOM installiert sein, sonst kann Windows mit der Datei nichts anfangen.
Durch Markieren eines oder mehrerer Bilder / Dokumente mittels Häkchen jedoch wird es direkt an den
DOTsnap Workdesk übertragen. Wechseln Sie auf den entsprechenden Reiter oben rechts.

Der Workdesk funktioniert ganz ähnlich Ihrem „analogen“ Schreibtisch. Man kann dort eine oder mehrere
Dateien ansehen, verschieben und übereinanderlegen.

Durch Scrollen vergrößern und verkleinern Sie Bilder. Per Drag&Drop (li. MT) verschieben Sie sie auf natürliche
Weise. Genauso wie Sie z.B. Röntgenbilder auf Ihrem Schreibtisch mit Ihrer Hand verschieben.
Dadurch kann man z.B. auch Röntgenaufnahmen, die aus mehreren Teilen bestehen so übereinanderlegen,
dass sie z.B. ein ganzes Bein oder einen ganzen Torso abbilden. (sog. Stitching-Funktion).
Dabei können einzelne Bilder aus einer Serie durchaus einmal in den Hintergrund gelangen. Vor allem dann,
wenn Sie vorher sehr viele Dateien angehakt haben. Mit Klick auf einen beliebigen Bereich eines Bildes holen
Sie es in den Vordergrund. Aktive Bilder erkennen Sie an dem dezenten Schattenwurf.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eines der Bilder, so öffnet sich die Werkzeugleiste:

Hier haben Sie eine ganze Anzahl von Funktionen. Schauen wir uns die einzelnen Möglichkeiten an:

Entfernt das Bild vom Workdesk (aber löscht es nicht aus der Datenbank!).

Mit dem Memo-Button fügen Sie einen ausführlichen Kommentar hinzu. Beim Befundkommentar muss
man sich, wie oben bereits erwähnt, eher kurzfassen. Platz für tiefergehende Gedanken bietet daher dieses
Memofeld.

Öffnet das aktuelle Bild mit dem in Windows als Standard hinterlegten Programm.

Ist der Play-Button aktiv, so handelt es sich bei dem Dokument um eine Videosequenz oder um ein
mehrseitiges Dokument. Der Klick auf den Play-Button löst einen sog. Videoloop aus und spielt die Sequenz
solange ab, bis sie durch Klick auf denselben Button wieder gestoppt wird.

Die Lupe fungiert exakt wie das Scrollrad der Maus und vergrößert, bzw. verkleinert das
Dokument.

Mit den kreisrunden Pfeilen drehen Sie das Bild jeweils um 90 Grad in der Ansicht.

Dahinter kommen zwei Spiegelfunktionen. Der Kreis mit dem Uhrzeigern resettet alle
Einstellungen wieder auf das ursprüngliche Format.
Mit den Schiebereglern steuern Sie diverse Bildeinstellungen, wie z.B. Helligkeit, Kontrast, Sättigung,
Farbtemperatur, usw.

Dieser Button setzt alle zuvor geänderten Einstellungen wieder zurück.

Der Workdesk kann neben klassischen Röntgenaufnahmen und Sonobildern auch Befunde (Scans, Faxe)
anzeigen. Bei mehrseitigen Dokumenten (z.B. PDF) kann man diese mit den Pfeiltasten der Tastatur
durchblättern (Pfeil links/rechts).

Mit Druck auf die ESC Taste verlassen Sie den Workdesk und gelangen wieder in die Dokumentenübersicht des
Patienten.

Neben der oben beschriebenen Anbindung eines DICOM Gerätes, bietet DOTsnap auch noch weitere
Schnittstellen an. Diese werden im Folgenden beschrieben:
Anbindung mittels Videograbber (bzw. Webcam oder Sonogerät via Videoausgang):
Manch ältere Ultraschallgeräte bieten keine DICOM Unterstützung. Oftmals ist diese erst für viel Geld
freischaltbar. Dasselbe gilt wenn von Endoskopietürmen Videos oder Standbilder dokumentiert werden sollen
oder wenn Portraitfotos von Patienten per Webcam ins AIS / PVS aufgenommen werden sollen.
In diesen Fällen macht es Sinn sich über die DOTsnap Anbindung mittels einem sog. Videograbber Gedanken zu
machen. DOTsnap bringt alle notwendigen Funktionen bereits immer mit. Bei der Anbindung per Videograbber
wird aber zusätzliche Hardware benötigt.
Ein klassischer Aufbau sieht meist so aus: Im Sprechzimmer steht ein PC und in einigen Metern Entfernung ein
Ultraschallgerät. Schauen Sie zunächst nach, welche Videoausgänge Ihr Ultraschallgerät bietet. Das wird in den
meisten Fällen S-VIDEO bzw. Composite sein (PAL Signal). Modernere Geräte bringen schon einen VGA oder
digitalen Ausgang wie DVI oder HDMI mit, der eine Übertragung in besserer Bildqualität (Full HD) bietet.

Beispiel eines Vidograbbers: Hier Magewell USB AIO. Dieses Gerät ist uneingeschränkt zu empfehlen.

Unser Testgerät, das GE Logiq P5, bietet z.B. S-VIDEO, welchen wir für unsere Anleitung benutzen wollen.

Schließen Sie einen Videograbber (Wir empfehlen das Gerät „Magewell USB Capture AIO“) per S-Videokabel an
den Ausgang des Ultraschallgerätes an und verbinden Sie das USB3 Kabel mit dem PC (bei größerem Abstand
zwischen PC und Videograbber empfiehlt sich ein aktives USB3 Kabel!). Um eine bequemere Bedienung durch
den Arzt zu ermöglichen empfehlen wir außerdem den Einsatz eines programmierbaren Fußschalters (z.B. FPro Cleware, online erhältlich für ca. 100.- EUR).
Starten Sie nun DOTsnap per GDT „DOTsnap“ und klicken Sie links auf den Button „Videograbber“:
Hinweis: Evtl. erkennt DOTsnap bereits automatisch ein vorhandenes Videodevice von Windows und zeigt
Ihnen sofort ein Bild an. Bei vielen Laptops ist dies i.d.R. die Webcam. Somit kann es sein, dass Sie sich in dem
kleinen Vorschaubild beim Testen von DOTsnap gleich selbst sehen.
Experten-Tipp: Unter Windows 10 verhindern Sicherheitseinstellungen des Öfteren, dass DOTsnap die
Videodevices ansteuern kann. Konfigurieren Sie deshalb Ihre Datenschutzeinstellungen wiefolgt:

In unserem Beispiel wird der Videograbber erkannt. Wir sehen oben rechts ein Live-Bild des Monitorinhaltes
des Ultraschallgerätes:

Nun könnten wir eigentlich schon mit der Untersuchung beginnen. Wir möchten aber über Klick auf den
Einstellungsbutton

noch einige Einstellungen prüfen, bzw. festlegen.

Oben links wählen wir die Videodevice-Quelle. Rechts daneben haben wir die Möglichkeit verschiedene
Eingänge der Quelle auszuwählen. So bietet z.B. der Terratec G3 2 Eingänge an (Quelle 0 und 1). Eins davon ist
der Composite Anschluss (0), das andere der S-Video Anschluss (1). Profi-Grabber, wie der Magewell USB
Capture AIO schalten automatisch auf den richtigen Port, wenn dort ein Signal anliegt.
Hinweis: Beachten Sie in dem Zusammenhang, dass es sich bei DOTsnap um eine reine 64 Bit Anwendung
handelt. Alte Falcon PCI Karten, die teilweise noch bei Praxen im Umlauf sind, unterstützen nur max. 32 Bit und
können daher nicht mehr verwendet werden!
In der Zeile darunter wählen Sie die Auflösung (Achtung: PAL unterstützt nur 640x480) und die Bitrate in der
Videos aufgenommen werden sollen. Stellen Sie hier am besten nicht zu hohe Bitraten ein. Denn das geht sehr
stark auf die CPU Last und die Menge des notwendigen Speicherplatzes am Server! Für den Schieberegler
„Bildqualität“ gilt dasselbe: Je höher, desto geringer die JPG Kompression, desto besser sehen die Bilder aus
aber desto mehr Speicherplatz brauchen sie auch. Ein erfahrener Admin geht hier i.d.R. so vor, dass er eher zu
kleineren Einstellungen tendiert um Platz zu sparen. Je nach Anforderungen der Praxis, geht man mit den
Einstellungen nach oben.
Mit dem Schalter „Bilder als DCM speichern“ auf ON, sorgt man dafür, dass auch Videograbber Bilder im
DICOM Format in der Datenbank landen.

Mit diesen beiden Schiebereglern (siehe oben) passt man das Bild in Bezug auf Kontrast und Helligkeit an seine
Wünsche an. Hierbei gilt es mit dem Arzt zusammen abzuklären, dass die Bilder in einer verwert- und
analysierbaren Qualität gespeichert werden können. Jedes Sonogerät liefert hier andere Ergebnisse.
Hinweis: Bitte beachten Sie in dem Zusammenhang, dass DOTsnap, insbesondere dessen Videograbberfunktion, grundsätzlich nicht für die medizinisch, fachlich korrekte Befundung geeignet ist! Es kann zu
Abweichungen bezgl. Bildinhalt und Qualität kommen, was das Untersuchungsergebnis verfälschen könnte. Die
eigentliche Befundung muss ein Arzt daher immer am zertifizierten medizinischen Gerät selbst vornehmen!
Wir haben Hinweise erhalten, dass manche KVen Sonobilder, die in niedriger Auflösung und schlechter Qualität
gespeichert wurden, teilweise nicht mehr als Befund anerkennen. Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrer KV,
welche Bildqualität gefordert ist. Wir empfehlen dabei auf Videograbber mit VGA, DVI, HDMI Funktion zu
setzen, da diese eine bessere Bildqualität als SVIDEO und Composite Signale hergeben.
Die KV schreibt vor, dass bei jedem gespeicherten Ultraschall- / Endoskopiebild immer der Patientenname und
das Geburtsdatum fest verschmolzen sein muss. Diese Infos kann man nun vor jeder Untersuchung manuell am
Ultraschallgerät einstellen. Bei DOTsnap geht es aber auch schneller:

Mit diesen Einstellungen (siehe oben) sagen Sie DOTsnap, dass es einen Schriftzug mit den geforderten
Informationen immer automatisch über das gegrabberte Bild legt und so beides speichert.
Damit ist es möglich einfach draufloszuschallen und Bilder zu schießen ohne vorher Hand ans Ultraschallgerät
legen zu müssen.
Achten Sie darauf, dass Sie den Schriftzug per x und y-Achse so platzieren, dass er keine wichtigen
Informationen überdeckt. Mit dem Regler „Schriftgröße“ passen Sie die Einblendung so an, dass sie gut sichtbar
bleibt.
Das Ergebnis könnte dann z.B. so aussehen:

Die unteren beiden Schalter steuern ein Tonsignal. Gerade bei der späteren Arbeit mit dem Fußschalter ist dies
wichtig, weil der Arzt während der Untersuchung beim Aufnehmen von Bildern oder Videos so eine akustische
Rückmeldung bekommen, dass DOTsnap ein Bild/Video aufgenommen hat.
Experten Tipp: Wichtig dabei ist, dass der PC eine Soundkarte und Lautsprecher besitzt.

Um einen USB Fußschaltern anzubinden, programmieren Sie diesen vorab auf eine bestimmte
Tastenkombination. Danach hinterlegen Sie diese hier in den Einstellungen:

DOTsnap kann dabei zwei Fußschalter verwalten. Einen für Standbilder und einen für Videosequenzen.
Ablauf einer Untersuchung mit Videograbber:
Starten Sie wieder aus Ihrem AIS / PVS mit dem Patienten und über den Button GDT „DOTsnap“.
Dann klicken Sie links auf das Videograbber-Symbol. Kontrollieren Sie kurz ob Sie ein Vorschaubild sehen, bevor
Sie zum Ultraschallgerät oder Endoskopieturm schreiten. Beginnen Sie mit der Untersuchung. Klicken Sie
immer dann, wenn Sie ein Bild archivieren möchten auf eines der beiden Kamerasymbole:

Eine super Erleichterung in der täglichen Arbeit bietet hier der oben angesprochene Fußschalter.
Programmieren Sie diesen auf die Sequenz CTRL – ALT – A für Standbilder oder CTRL – ALT – V für
Videosequenzen. Diese Tastenkombinationen sind in DOTsnap bereits hinterlegt. Dann braucht der Arzt nur
mehr den Fußschalter drücken während er untersucht.
Nach Abschluss der Untersuchung haben Sie wieder die Möglichkeit Bilder zu löschen, die Sie nicht archivieren
möchten. (rote X-Symbole). Wie bei DICOM legen Sie oben wieder die Kategorie fest und geben einen knappen
Befundkommentar ein. Mit Klick auf den Pfeil unten rechts übertragen Sie die Untersuchung an DOTsnap.

Nutzung von handelsüblicher USB Webcam zur Aufnahme von Patientenfotos in T2med:
Mit dem DOTsnap Videograbber-Modul können Sie auch Patientenfotos schnell und einfach aufnehmen und
z.B. an das AIS „T2med“ übergeben. So nutzen Sie diese sehr schöne Funktion, die Ihr AIS noch übersichtlicher
macht:
Starten Sie aus „T2med“ mit dem Patienten und über GDT „DOTsnap“ und klicken Sie dann auf den
Videobutton. Wählen Sie in den Einstellungen vom Videograbbermodul Ihre Webcam aus.

Im Live-Bild müssten Sie die Aufnahme sofort sehen. Speichern Sie die Einstellung und schießen Sie ein Bild.
DOTsnap übergibt das Bild (wie alle anderen Bilder sofort an die T2med Patientenakte:

Doppeklicken Sie in T2med auf das Bild und gehen Sie dann rechts auf den Button „Passbild zurecht…“
Platzieren Sie den Kopf mit den + und – Buttons so, dass er in den Kreis passt und klicken Sie dann auf den
Haken. Fertig!

Anbindung von TWAIN Scanner:
DOTsnap bringt auch eine sog. TWAIN Schnittstelle mit. Das bedeutet, dass viele handelsübliche
Dokumentenscanner direkt angebunden werden können. Klicken Sie in DOTsnap zunächst auf den Scanner
Button rechts:
Wechseln Sie in die Einstellungen:

Wählen Sie oben Ihr Papierformat, die Auflösung (DPI), ob Sie farbig, schwarz/weiß oder in Graustufen scannen
wollen, die Kompression / Bildqualität und das Ausgabeformat. Wählen Sie über den Scannerbutton Ihr
Scannermodell aus. (TWAIN Treiber muss installiert sein!)
Experten Tipp: Bei aktuellen „T2med“ Versionen hat sich eine Auflösung von 300 dpi als ideal herausgestellt.
Denn hierbei wird das Bild in der Vorschauansicht von T2med nicht gequetscht dargestellt.

Darunter können Sie einstellen, ob Ihr Scanner einseitig oder zweiseitig scannen soll (Duplex). Das ist abhängig
vom Scannermodell.
Autofeed & Autoscan heißt, dass der Scanner selbstständig weiterscannt, nachdem er eine Seite durchgezogen
hat. So lange bis keine Seite mehr im Einzug liegt. Das ist für die meisten Dokumentenscanner sinnvoll.
DOTsnap bietet die Funktion leere (Rück-)Seiten beim Scannen zu erkennen und mit einstellbarer
Empfindlichkeit wegzufiltern auch wenn der Scannertreiber dies nicht anbietet. (Switch: Blankoseiten filtern
DOTsnap)
Speichern Sie die Einstellungen und verlassen Sie die Maske mit dem X-Symbol.
Scannen von Fremdbefunden:
Starten Sie aus T2med mit dem Patienten und über GDT „DOTsnap“ und klicken Sie dann auf den Scanner
Button. Klicken Sie im darauffolgenden Fenster den blauen Scanner Button um einen Scan zu starten:

Es öffnet sich der TWAIN Treiber Ihres Scanners und führt die folgende Schritte aus. Dies ist abhängig vom
jeweiligen Scannermodell.
Die restlichen Schritte entsprechen den oben bereits erwähnten. Evtl. nicht gewünschte Seiten löschen. Sie
geben einen Kommentar ein z.B. „Fremdbefund Klinikum zum schönen Rosengarten, Prof. Testus“, wählen die
gewünschte Kategorie und verlassen anschließend den Dialog mit dem Pfeilbutton.

Verschiedene Möglichkeiten sonstigen Dateien zu importieren:
Selbstverständlich können Sie in DOTsnap auch beliebige sonstige Dateien importieren und archivieren.
Starten Sie wieder im AIS / PVS mit dem GDT „DOTsnap“ und klicken Sie dann auf diesen Button:

Mit den rechts mittig angeordneten blauen
Buttons können Sie entweder einzelne Dateien hinzufügen,
oder auch ganze Ordner
(sinnvoll z.B. beim Import einer DICOM CD vom Radiologen).
Die zwei Schalter oben rechts steuern, ob DOTsnap die importierten Quellbilder nach dem Import gleich von
der Quelle löschen soll, und/oder ob es auch Unterordner mit Berücksichtigen soll. Diese Funktionen sind dann
sinnvoll, wenn z.B. von einem Krankenhaus regelmäßig DICOM Bilder an ein MVZ oder eine Praxis übermittelt
werden und diese nach dem Import aus dem Übergabeverzeichnis wieder entfernt werden sollen.
Der Rest entspricht wieder dem bekannten Vorgehen. Evtl. nicht gewünschte Dateien unten rauslöschen.
Danach geben Sie einen kurzen Kommentar ein z.B. „Bilder Wunddoku von Digitalkamera“, wählen die
gewünschte Kategorie und verlassen anschließend den Dialog mit dem Pfeilbutton.
Es geht aber auch noch einfacher. DOTsnap unterstützt auch den Import von Daten per Drag&Drop Funktion.
Sie können z.B. von einem USB-Stick oder aus einem Mailanhang einfach die Datei mit der Maus nehmen und
auf eine der zuvor geöffneten Kategorien des aktuell offenen Patienten fallen lassen.

Das funktioniert übrigens auch aus Outlook oder Tobit David heraus mit Faxen und Mails. Ziehen Sie diese
einfach herüber und lassen Sie sie in der gewünschten Kategorie des Patienten fallen. Einfach war es noch nie
Fremdbefundfaxe dem Patienten zuzuordnen.
Nutzen des Import Pfads (Grabbing Ordner):
Wenn Sie in den Einstellungen einen Import Pfad hinterlegt und aktiviert haben (wie das geht beschreiben wir
weiter oben in diesem Handbuch), so überwacht DOTsnap diesen immerzu automatisch und zeigt Ihnen im
Import-TAB an, wenn dort neue Dokumente oder Bilder auftauchen:

Wechseln Sie auf den Import TAB. Von dort aus können Sie mehrere oder einzelne Dokumente dem geöffneten
Patienten zuweisen. Markieren Sie diese dazu indem Sie den Haken setzen und starten Sie den Import mit Klick
auf den Import-Button links

Nach dem Import bereinigt DOTsnap den Import-Ordner.
Experten Tipp: Wenn Sie nur einen Teil der im Import Ordner liegenden Dateien einem Patienten zugeordnet
haben, bleiben alle restlichen natürlich im Import liegen. So können Sie nacheinander z.B. alle Fremdbefunde
wegsortieren.
Berücksichtigen Sie dabei aber immer folgendes: DOTsnap kann aufgrund der GDT Beschränkungen der
meisten Praxissoftwares keine Daten von sich aus dorthin übergeben. Wir benötigen immer erst einen GDT
Auftrag aus dem AIS/PVS um anschließend per GDT Daten zurückübertragen zu können.
Import von DICOM CDs in DOTsnap:
Über den Button
können Sie ganze Röntgen-, MRT- und CT-CDs und DVDs in DOTsnap importieren oder
auch nur einzelne Bilder daraus. Diese können dem gewünschten Patienten zugewiesen werden. Sie starten,
wie immer, mit dem GDT Aufruf aus Ihrem AIS heraus. In den Einstellungen Ihres Clients definieren Sie einmalig
oder individuell den CD Pfad:

Nach Klick auf den DICOM-CD-Import Button öffnet sich der bekannte Importdialog. Das Einlesen der CDs
dauert je nach Bildermenge und -größe eine gewisse Zeit. Während dessen sehen Sie unten rechts einen
Ladestatus. Man hört dabei i.d.R. auch das Einlesegeräusch am PC.

Nach dem Einlesevorgang sehen Sie kleine Vorschaubilder:

Wählen Sie mittels Häkchen eines oder mehrere Bilder aus, die Sie in DOTsnap importieren möchten, bzw.
setzen Sie mit den Funktionen „Alle auswählen“ die Haken bei allen Bildern.
Klicken Sie zum Schluss wieder unten auf den bekannten Pfeil. Wenn Sie dabei den Schalter „Bilder per GDT
exportieren“ einschalten, übergibt DOTsnap die Bilder auch als mehrseitige TIFF auch an das AIS.

Hinweis: Beachten Sie, dass die Inhalte der CDs/DVDs von Radiologien und vergleichbaren Einrichtung i.d.R.
eine recht große Datenmenge beinhalten. Nutzen Sie die Importfunktion daher mit Bedacht bezgl. der evtl.
rasant anwachsenden Datenmenge auf Ihrem Server. Wir raten dazu eher nur einzelne, medizinisch relevante
Aufnahmen zu importieren, als gesamte CDs/DVDs, solange dies im Rahmen der Behandlung sinnvoll erscheint.
Manche AIS GDT Schnittstellen sind überfordert, wenn man zu viele Bilder auf einmal per GDT zurück übergibt.
Nutzen Sie daher den „Bilder per GDT exportieren“ Schalter nur bei kleineren Bildmengen.

Verschiedene Arten von Exporten aus DOTsnap:
Hinweis: Die hier gezeigten Funktionen sind nur in DOTsnap Archiv vorhanden!
DOTsnap bietet viele Möglichkeiten wie Sie Daten wieder aus der Software heraus zur Verfügung stellen
können. Dafür haben wir die rechte Button-Leiste eingebaut:

Bevor wir mit den einzelnen Menüpunkten starten noch ein Hinweis: Wie Sie bereits weiter oben gelernt
haben, können Sie einzelne Dokumente oder ganze Untersuchungen (Sessions) in DOTsnap anhaken.
Hier noch mal ein Screenshot zum Verständnis:

Bei allen nun folgenden Exporten berücksichtigt DOTsnap immer alle angehakten Dokumente. Somit kann man
ganz leicht einen ganzen Akt eines Patienten drucken, exportieren, per Mail versenden, usw.
Gehen wir nun die Menü-Punkte von einmal durch:
Der erste Button exportiert Daten an beliebige Orte (Dateisystem). So können Sie z.B. einen USB Stick
auswählen oder einen Ordner auf Ihrem PC. Vor der Abfrage desselben will DOTsnap aber noch etwas von
Ihnen wissen:

Zusammenfassung: Hier stellen Sie ein, ob DOTsnap die einzelnen markierten Dokumente in einem
Ausgabedokument zusammen bündeln soll. Es gibt die Auswahlmöglichkeit Barrierefrei (=HTML-Datei mit
zusätzlich einzelnen Dokumenten) und PDF.
Dokumente als: Mit der Option können Sie vor Ausgabe der Dokumente noch festlegen in welchem
Dateiformat die einzelnen Dateien ausgegeben werden sollen. Hat ein Patient z.B. keine Software mit der er
DICOM Bilder anschauen kann, so können Sie ihm Ihre DICOM Bilder auch als JPG (Foto) ausgeben. Umgekehrt
geht das natürlich auch, wenn Bilder z.B. in einem PACS System im DICOM Format verarbeitet werden sollen.
Hinweis: Es gibt Dateiformate in DOTsnap, wie z.B. Word Dateien, PDFs, ODTs, SFFs usw. die man nicht in
DICOM umwandeln kann. In diesem Fall bleibt der Schalter ohne Funktion und die Datei wird im Originalformat
ausgegeben.
Zu guter Letzt können Sie alle Dokumente auch in einer gepackten ZIP Datei ausgeben. Das spart nicht nur
Speicherplatz wenn z.B. ein Onlineversand erfolgen soll, sondern bietet zusätzlich die Möglichkeit die
ausgegebene Datei mit einem Passwort zu verschlüsseln. Dieses könnten Sie Ihrem Gegenüber dann auf einem
separaten Weg mitteilen (beispielsweise telefonisch) und hätten dadurch alle Auflagen des Datenschutzes
erfüllt.
Klicken Sie zum Schluss auf „Exportieren“ und wählen Sie noch einen Ablageort. DOTsnap legt automatisch dort
einen Unterordner mit Namen und Geb.-Datum des Patienten an und legt die Dateien dort rein.

Der Button
erzeugt neben dem Export gleich automatisch ein Mail und übergibt es an den
Standardmailclient dieses PCs.
Experten Tipp: Achten Sie beim Versand von Patientendaten via Mail darauf, dass keine unberechtigten
Personen Zugriff auf die Daten nehmen können. Hier hat es sich bewährt die in DOTsnap integrierte
Verschlüsselung via passwortgeschützter ZIP Datei zu benutzen. Wenn Sie Ihrem Gegenüber das Passwort auf
einem anderen Kanal als per Mail (beispielsweise telefonisch) mitteilen, so kann der Versand ohne
Datenschutzbedenken durchgeführt werden.

Der

Button druckt die Dokumente und ruft den Windows Druckerdialog auf.

Dabei können Sie wählen, in welchem Format die Bilder gedruckt werden sollen:

Von vielen kleinen Thumbnails bis Seitenfüllend.

Mit dem Textverarbeitungs-Button und nachgelagerter Wahl der Größe kopiert DOTsnap die markierten Bilder
in die Zwischenablage. Durch den „Einfügen“ Befehl von Windows (STRG + V) fügen Sie diese dann an
beliebiger Stelle in Ihren Arztbrief wieder ein.
Das könnte dann z.B. so aussehen:

Dieser Button öffnet das jeweils markierte Dokument (oder die markierten Dokumente) im der in
Windows hinterlegten Standardanwendung. Sinnvoll z.B. bei Worddateien, usw. oder für bildschirmfüllende
Darstellung.
Experten Tipp: Drag&Drop funktioniert übrigens auch beim Export. Sie können markierte Dokumente einfach
aus DOTsnap heraus in Windows Ordner ziehen und dort fallen lassen.
Experten Tipp: In DOTsnap können Sie auch mit Short-Cuts, also Tastaturkürzeln, arbeiten. Das in Windows
übliche STRG-A markiert alle sichtbaren Dokumente. Doppelklick mit rechter MT schaltet die Auswahl um und
demarkiert somit wieder alles.
Löschen von Dokumenten:
Sie möchten bei einem Patienten Dokumente aus dessen DOTsnap Archiv endgültig löschen?
Haken Sie diese wie oben beschrieben an und klicken Sie dann auf diesen Button:

Das Dokument verschwindet aus der Ansicht des Patienten, aber nicht im Hintergrund aus der Datenbank.
Aufgrund der Anforderungen der Revisionssicherheit behält DOTsnap grundsätzlich immer alles – aber eben für
den Anwender unsichtbar.
Mit dem in den Einstellungen aktivierbaren Schalter
sichtbar machen.

kann auch der User die gelöschten Daten

Patienten manuell suchen:
Man kann in DOTsnap zwar wohlweislich keine neuen Patienten anlegen, da diese in der Datenbank immer erst
bei der GDT Übergabe mit der im AIS / PVS hinterlegten Patienten-ID erzeugt werden, aber man kann trotzdem
manuell Patienten aufrufen, die es schon im System gibt um deren Dokumente zu durchstöbern. Die Funktion

spart Ihnen u.U. Zeit, wenn Sie eine Liste der KV bekommen haben, und unterschiedliche
Ultraschalluntersuchungen von verschiedenen Patienten exportieren und übermitteln sollen.
Dafür wechseln Sie ganz oben auf den Reiter „Patient“.

Es werden Ihnen alle bereits in DOTsnap hinterlegten Patienten aufgelistet. Sie können diese Liste durch
Eingabe von Suchbegriffen in der Suchmaske oben links auch verkürzen. Die Suche greift nach min. 3
Buchstaben.

Mit der Enter-Taste oder Klick rufen Sie den Patienten auf, den Sie haben möchten.
Trotzdem werden Sie Patienten in der Regel immer über Ihr AIS / PVS per GDT „PACS Aufruf“ öffnen.
Experten Tipp: T2med übergibt bei Doppelklick auf die Befundzeile aus dem AIS heraus nicht nur den
Patientennamen an DOTsnap, sondern auch die Dokumenten ID. So ist DOTsnap in der Lage Ihnen bei jedem
GDT Rücksprung gleich das richtige Dokument zu zeigen.

Backup von DOTsnap:
Hinweis: Eine Ihrer wichtigsten Aufgaben als Betreiber von DOTsnap ist es für eine regelmäßige
Datensicherung zu sorgen. Grundsätzlich gelten hierbei die branchenüblichen Regularien.
DOTsnap arbeitet zwar datenbankbasiert, aber legt alle Dokumente im Archiv als Einzeldateien und –Ordner
ab. Das bedeutet: Wenn DOTsnap an allen Arbeitsplätzen geschlossen ist, ist auch die Datenbank im
Ruhemodus. Dann kann der \DOTSNAPARCHIV Ordner einfach wegkopiert werden. Eine konsistente
Datensicherung ist somit gewährleistet.
Import von Altdaten aus dem AIS „T2med“:
Damit T2med Anwender, die bereits Dokumente und Bilder in der „T2med“ Datenbank vorhalten, DOTsnap als
Dokumentenmanagement-Addon optimal einsetzen können, ist es meist sinnvoll die bereits in T2med
enthaltenen Dokumente auch in DOTsnap zu importieren. Sonst würde man die Daten bis zum
Installationsdatum von DOTsnap nur in „T2med“ sehen können. Alles was danach neu erfasst wird, wäre in
beiden Systemen abrufbar.
Aus dem Grund haben wir einen T2med Importer entwickelt, der in der Lage ist die Bilder und Dokumente der
jeweiligen Patienten aus der T2med CDN Datenbank auszulesen und in DOTsnap beim jeweiligen Patienten zu
importieren. Dieser Importer ist kostenfrei im Lieferumfang von DOTsnap enthalten. In dem nun folgenden
Beispiel gehen wir davon aus, dass der „T2med“ DB Server und DOTsnap Server unterschiedliche (virtuelle)
Maschinen im gleichen Netz sind.
Um den T2med-Importer einsetzen zu können sind folgende Vorarbeiten notwendig:
1)
2)
3)
4)

Schalten Sie am T2med Server die Windows Firewall vorübergehend aus.
Geben Sie den T2med Serverordner frei. (Windows Freigabe, volle Schreib- und Leserechte)
Installieren Sie DOTsnap und richten Sie den \DOTSNAPARCHIV Ordner ein.
Editieren Sie am T2med Server die Datei \T2med\data\db\pg_hba.conf und fügen Sie dort folgende
Zeile ein:

5) Editieren Sie am T2med Server die Datei \T2med\data\db\postgresql.conf im Bereich „CONNECTIONS
AND AUTHENTICATION“ wiefolgt: (# weg)

6) Starten Sie den T2med Server danach neu.
Nun starten Sie DOTsnap über die DOS Konsole als Admin und ergänzen dabei folgenden Parameter:

Bei dem in Klammern stehenden Wert handelt es sich um die IP Adresse des T2med Datenbankservers und
dessen Port.

Klicken Sie im dann erscheinenden Fenster auf Import starten.
Wenn alle Parameter korrekt eingestellt waren, importiert DOTsnap nun alle Bilder und Dokumente, legt
automatisch die richtigen Patienten an und weist alle Daten korrekt zu. Ohne weitere Handarbeit.

Der Vorgang dauert je nach Datenmenge und Netzwerk-/Servergeschwindigkeit bis zu mehreren Stunden.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass beim Import der Inhalt des CDN Ordners von T2med sozusagen dupliziert
wird! Berücksichtigen Sie dies bei der Speicherplatzplanung vor dem Import! Denn wenn während des Imports
der Speicherplatz zur Neige geht, so kann dieser abbrechen. Im schlimmsten Fall kann Windows abstürzen,
wenn kein Platz für temporäre Dateien mehr vorhanden ist. Die CPU und RAM Last sollte während eines
normalen Imports nicht über 50 % hinausgehen. Wir empfehlen außerdem dringend den Datentransfer in
einen Zeitraum zu legen, in der in der Praxis mit T2med nicht gearbeitet wird.
Es wird bei diesem Import lediglich lesend auf den T2med CDN Ordner zugegriffen. Somit ist die T2med
Datenbank zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Auch nicht, wenn der Import abbrechen sollte. Trotzdem empfehlen
wir Ihnen vor dem Import eine Komplettsicherung sowohl vom DOTsnap Archivordner, als auch von T2med
durchzuführen!
Sind bereits Daten im DOTSNAPARCHIV Ordner vorhanden, bevor Sie mit dem Import beginnen, so werden
diese nicht gelöscht oder überschrieben, sondern lediglich mit den neuen Daten ergänzt.
Dabei achtet DOTsnap auch auf die Patienten ID und ordnet neue Dokumente bei bereits existierenden
Patienten einfach zu.
Die hier beschriebenen Arbeiten sollten nur von einem versierten IT Systembetreuer durchgeführt werden!

Konvertierung aus Syscon (Garritzmann) CSV Dateien in DOTsnap:
DOTsnap bietet dem Systembetreuer auch die Möglichkeit Altdokumente aus anderen Dokumentenmanagementprogrammen zu konvertieren. Dies macht z.B. Sinn, wenn Sie vorab bereits mit einem der

bekannten medizinischen Archiv- oder PACS Systeme gearbeitet haben und die alten Bilder und Dokumente zu
DOTsnap mitnehmen möchten. Auf diese Weise erspart man es sich ein altes, abgekündigtes System noch
jahrelang weiter mitschleifen zu müssen. Mit all den technischen Problemen die so etwas oft mit sich bringt.
Voraussetzung ist, dass Sie bereits einen Archiv-Export mit dem Syscon Konverter vorliegen haben. Die Struktur
nach dem Export sieht in der Regel so aus (hier in dem Beispiel handelt es sich um Moviestar bzw.
Praxisarchiv):

Für den Import in DOTsnap müssen wir auf die CSV Datei verweisen. Hier: PraxArch4.CSV
Der Import funktioniert indem Sie per Konsolenbefehl DOTsnap starten. Mit folgendem Parameter:

In unserem Beispiel liegt die exportierte Struktur unter dem Ordner: C:\Moviestar-Konvertierung\
Der Rest des Ablaufs ist identisch zum oben bereits gezeigten Vorgehen beim T2med Import.
Hinweise: Bitte beachten Sie auch hier, dass Sie im Bereich des DOTSNAPARCHIV Ordners für genügend
Speicherplatz sorgen, bevor Sie mit einem Import beginnen!
Sind bereits Daten im DOTSNAPARCHIV Ordner vorhanden, bevor Sie mit dem Import beginnen, so werden
diese nicht gelöscht oder überschrieben, sondern lediglich mit den neuen Daten ergänzt.
Dabei achtet DOTsnap auch auf die Patienten ID und ordnet neue Dokumente bei bereits existierenden
Patienten einfach zu.
Eine Kategorisierung findet nicht statt. Der Anwender findet nach dem Vorgang alle importierten Dokumente in
der ersten Kategorie „Dokumente und Allgemeines“. Von dort aus kann aber mit den bereits weiter oben
beschriebenen Drag&Drop Verfahren manuell sortiert werden.
Die hier beschriebenen Arbeiten sollten nur von einem versierten IT Systembetreuer durchgeführt werden!

Konvertierung aus SonoGDT in DOTsnap:
Ebenso können Sie alle Dokumente aus SonoGDT in DOTsnap importieren und somit es u.U. vermeiden zwei
Archivsysteme weiterzubetreiben. Im Vergleich zu den grundsätzlich kostenpflichtigen Syscon Konvertern ist
der Import aus SonoGDT ohne weitere Kosten direkt aus DOTsnap heraus möglich.
Die Vorgehensweise ist identisch zum Import aus allen anderen Systemen und erfolgt als Administrator per
Kommandozeilenbefehl:
C:\DOTsnap\DOTsnap.exe convert=sonogdt(C:\SonoGDT\Bildarchiv)
Der hier in grau angegebene Pfad stellt den Ablageort des SonoGDT Bildarchivs dar und muss evtl.
entsprechend angepasst werden.
Hinweise: Bitte beachten Sie auch hier, dass Sie im Bereich des DOTSNAPARCHIV Ordners für genügend
Speicherplatz sorgen, bevor Sie mit einem Import beginnen!
Sind bereits Daten im DOTSNAPARCHIV Ordner vorhanden, bevor Sie mit dem Import beginnen, so werden
diese nicht gelöscht oder überschrieben, sondern lediglich mit den neuen Daten ergänzt.
Dabei achtet DOTsnap auch auf die Patienten ID und ordnet neue Dokumente bei bereits existierenden
Patienten einfach zu.
Eine Kategorisierung findet nicht statt. Der Anwender findet nach dem Vorgang alle importierten Dokumente in
der ersten Kategorie „Dokumente und Allgemeines“. Von dort aus kann aber mit den bereits weiter oben
beschriebenen Drag&Drop Verfahren manuell sortiert werden.
Die hier beschriebenen Arbeiten sollten nur von einem versierten IT Systembetreuer durchgeführt werden!

Weiterführende Infos zu DOTsnap:
DOTsnap bietet Ihnen noch viele weitere Features, die teilweise aus Platzgründen nicht in dieser Dokumentation
aufgenommen wurden. Aktuelle Infos und Tricks finden Sie als Administrator und Anwender auf unserer Website unter
https://dotsnap.de im Bereich FAQ.
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