
Anwenderdokumentation 
LABORDATENABRUF  

ILABCLIENT VERSION 3.12 



Vorgehensweise Labordatenabruf 

Doppelklick auf das Desktopsymbol um den Labordatenabruf mittels 

iLabClient zu starten. Dieser verbindet sich nun mit der Datenbank 



Vorgehensweise Labordatenabruf 

Der iLabClient sendet eine Anforderung an den Laborserver 



Vorgehensweise Labordatenabruf 

Der Labordatenabruf war erfolgreich, die Daten können jetzt importiert 

werden 

Das 

Übertragungsfenster 

schließt sich 

automatisch nach 15 

Sekunden, kann 

aber auch optional 

über den Button 

„OK“ geschlossen 

werden 



Vorgehensweise Labordatensuche 

Doppelklick auf das Desktopsymbol um die Labordatensuche zu 

öffnen 



Filtersuche 

Über die Labordatensuche können fehlende Befunde erneut 

bereitgestellt oder als PDF angezeigt werden 

Bei „Auftrag“ (1) wird 

der Anforderungsident 

eingetragen des 

entsprechenden 

Patienten (die letzten 

4 Stellen des 

Barcodes) 

 

Über den Button 

„Suchen“ (2) wird die 

Labordatensuche mit 

den entsprechenden 

Filterkriterien 

ausgeführt 



Ergebnisanzeige der Filtersuche 

Der iLabClient zeigt nun alle Befunde welche den Filterkriterien 

entsprechen an 

Wenn der Haken bei 

„Auswahl“ (1) gesetzt 

wird besteht die 

Möglichkeit den/die 

Befund/e als PDF 

anzeigen zu lassen (2) 

oder ihn/sie erneut vom 

Laborserver abzuholen 

(3) und anschließend 

zu importieren 



Befundanzeige als PDF 

Der Befund wird über den Button „Anzeigen“ als PDF dargestellt 

Hier kann der Befund 

bei Bedarf gedruckt 

oder gespeichert 

werden. 



Suche ohne Filterkriterien 

Der iLabClient zeigt nun alle Befunde, die den Filterkriterien 

entsprechen, an Das Feld „Auftrag“ (1) 

sowie alle anderen 

Felder werden leer 

gelassen. 

Über den Button 

„Suchen“ (2) wird die 

Suche ohne 

Filterkriterien 

ausgeführt 

 

Aufgeführt werden hier 

die Befunde der letzten 

30 Tage 

 

Mit Klick auf die 

Überschriften der 

einzelnen Spalte (3) 

können die Befunde 

entsprechend sortiert  

und ausgewählt 

werden. 



Häufige Probleme 
Abruf- und Importfehler 



Fehlermeldungen des iLabClient 

Befundabruf wird mit einer „https“ Fehlermeldung 

abgebrochen 

 

 

 

   

Überprüfung der allgemeinen Internetverbindung 

durch z.B. das Aufrufen einer Internetseite. Ist 

keine Internetverbindung vorhanden muss diese 

erst wiederhergestellt werden um die Labordaten 

abrufen zu können 

 

Vermutlich wird die Labordatensuche im 

Hintergrund noch ausgeführt. Prüfen (Taskleiste 

am unteren Bildschirmrand) und gegebenenfalls 

Schließen der Labordatensuche. 

Problem Lösung 



Fehlermeldungen des iLabClient 

   

 

 

 

 

 

   

 

Auf das Verzeichnis, in welches der iLabClient 

die Datei ablegen soll, kann nicht zugegriffen 

werden. Prüfen ob das Netzlaufwerk verbunden 

ist, gegebenenfalls neu verbinden. 

 

 

 

Es stehen keine Dateien zum Abholen bereit. 

Prüfen ob schon ein Labordatenabruf und -import 

stattgefunden hat. Falls der iLabClient den Abruf 

vorher mit einer Fehlermeldung abgebrochen hat 

kann es sein, dass die Daten auf Laborseite als 

abgerufen markiert wurden. In diesem Fall 

müssen diese erneut bereitgestellt werden. 

Problem Lösung 



Befund kann nicht zugeordnet werden 

Anforderungs-Ident wurde nicht vergeben 

Manuelle Zuordnung des Befundes zum Patienten 

Anforderungs-Identen nachträglich zuweisen und den Befund erneut importieren 



Befund wird zu falschen Patienten geordnet 

Anforderungs-Ident wurde falsch vergeben 

Liste der vergebenen Labornummern kontrollieren und gegebenenfalls die Nummer 

korrigieren 



Ziffern werden nicht übertragen 

Mediteam-Leistungen 

Zu jeder Untersuchung werden Ziffern 

übermittelt 

Facharzt-Leistungen 

Kassenziffern werden zu 

Statistikzwecken übermittelt 

Privatziffern werden nicht übermittelt 

Bestimmte Einstellungen im 

Arztinformationssystem regeln die 

Anzeige der Ziffern in der 

Patientenakte 


