Der eGENA-Platzhalter-Editor
Die erste Anmeldung
Das Produktivsystem des eGENA-Editors finden sie unter https://egena-app.de/teilnehmer. Nach
Aufruf der Webseite melden sie sich mit dem Benutzernamen und dem Passwort an, welches sie von
der Geschäftsstelle erhalten haben.

1.Bild Anmeldedialog, bei dem sie zur Eingabe des Benutzernamens und Passworts aufgefordert
werden.

Sollten sie sich noch nicht registriert haben, so können sie sich unter
https://www.dgai.de/projekte/egena.html
oder
https://www.bda.de/projekte-themen/egena.html
das entsprechende Formular herunterladen und ausgefüllt an die Geschäftsstelle von BDA und DGAI (
registrierung@egena-app.de ) senden. Ihre Zugangsdaten sollten sie werktags nach spätestens 48
Stunden erhalten.

Es wird empfohlen, das vorgegebene Passwort unmittelbar nach dem ersten Einloggen zu ändern.
Die Änderung geschieht über die Funktion „Passwort Ändern“, welche sie unter dem Menüpunkt
„Tools“ finden (Abb. 2). Geben Sie Ihr altes Passwort in das vorgegebene Feld ein und anschließend
zweimal Ihr neues Passwort, um dieses zu bestätigen.

Abb. 2: Änderung des vorgegebenen Passworts

Der Startbildschirm

Der Startbildschirm des eGENA-Platzhaltereditors besteht aus vier Teilbereichen:

Abb. 3 Startbildschirm des Editors mit den 4 Teilbereichen

1. Die oberste Zeile enthält Funktionalitäten zum Bearbeiten einer ausgewählten Tabellenzeile in
„Platzhalter Ersetzungen“ oder in „Teilnehmerinfo“. Alternativ können diese Zeilen auch durch
Doppelklicken mit der Maus geöffnet und dann bearbeitet werden.
Mit der Funktion „Publizieren“ wird die geänderte Platzhalterinformation für den Abruf durch die
klinikspezifischen eGENA-Version freigeschaltet. Sofern Mitarbeiter in ihrer eGENA-App die
klinikspezifische Teilnehmerkennung gespeichert haben lädt die App beim nächsten Start und
einer aktiven Online-Verbindung die geänderten Inhalte herunter und ersetzt damit die
Standardwerte.
2. Darunter angeordnet befinden sich die Reiter für die beiden zu ändernden Textgruppen:
a. „Platzhalter Ersetzungen“: Dies sind vordefinierte Platzhalter im medizinischen Text von
eGENA, die entweder Medikamentennamen, Telefonnummern oder Standorte und
Standards beschreiben.
b. „Teilnehmerinfo“: Hier kann der Teilnehmer die Bezeichnung der Klinik und den Ort
eingeben, welche auf der Startseite von eGENA erscheinen sollen. Darüber hinaus kann
der Text der CRM-Impulse verändert werden.

3. Tabellarische Übersicht über den Inhalt. Mit einem einfachen Anklicken wird die ausgewählte
Zeile dunkelblau markiert, ein Doppelklick (oder die Funktion ‚Platzhalter Ersetzungen‘) öffnet
das angewählte Item. Jedes Item wird durch die folgenden Eigenschaften charakterisiert (Abb. 4)
a. Art des Platzhalters: Medikamente, Telefonnummern, Standorte und Standards
b. Bezeichnung: Welcher Platzhalter im Augenblick bearbeitet wird
c. Standardwert: Die Formulierung, die in der Standardversion von eGENA zu lesen ist
d. Ersetzungswert: Der Text, den der Teilnehmer in seiner Version stehen haben möchte.
Die Textlänge für die eigenhändigen Ergänzungen ist auf maximal 100 Zeichen inclusive
Leerzeichen begrenzt; danach ist eine weitere Eingabe unmöglich: Zur Orientierung sei
gesagt, dass der kursive Satz hier 101 Zeichen einschließlich Leerzeichen hat.
Jede Änderung muss vor dem Schließen gespeichert werden.

Abb. 4 Einen Platzhalter editieren. Nur die unterste Zeile mit dem Ersetzungswert kann vom
Anwender verändert werden. Im vorliegenden Fall hat die sich die teilnehmende Klinik dazu
entschlossen, die von der DIVI empfohlene Schreibweise des tall-man-letterings durch eine normale
Schreibweise des Wirkstoffnamens und in Klammern des häufig verwendeten Alternativnamens zu
ersetzen.
4. Der unterste Bereich beinhaltet drei Filterfunktionen, mit denen der tabellarische Inhalt selektiv
dargestellt werden kann:
a. Suche anhand eines bestimmten Begriffs
b. Darstellung nur der Inhalte, bei denen eine Ersetzung bereits vorhanden oder noch nicht
erfolgt ist
c. Suche anhand der Platzhalterarten Medikamente, Telefonnummern, oder Standorte und
Standards
Mit der Funktion „Zurücksetzen“ werden alle Filtereinstellungen gelöscht und der vollständige Inhalt
der Tabelle dargestellt. Der Inhalt der Tabelle selbst wird dabei aber nicht auf einen Standardwert
zurückgesetzt.

Wird anstelle des Reiters „Platzhalter Ersetzungen“ der Reiter „Teilnehmerinfo“ ausgewählt, so
können die Bezeichnung des Teilnehmers und der Ort der Einrichtung eingegeben werden. Diese
erscheinen auf der Startseite der adaptierten eGENA-Version.
Mit Hilfe eines kleinen Editors kann eine Liste mit relevanten Telefonnummern erstellt werden. Die
Telefonliste kann in eGENA mit dem roten Telefonicon in der Kopfzeile der App dargestellt werden.
Unter „Write“ wird der Text eingegeben und kann in unterschiedlichen Größen sowie in Fett- bzw.
Kursivdruck und mit Unter- bzw. Durchstrich formatiert werden. Mit „Preview“ kann die spätere
Darstellung kontrolliert werden. Textformatierungen können innerhalb eines Textes angewendet
werden. Damit Formatierungen zur Größenveränderung („header“) nur in der betreffenden Zeile
wirksam werden, muss jeweils vor und nach der Zeile ein Leerzeichen eingefügt werden.

Abb. 5: Die Teilnehmerinformation editieren.

In vergleichbarer Weise können auch die CRM-Impulse bearbeitet werden, die in eGENA beim Aufruf
der Sofortmaßnahmen, der Diagnose und der Therapie dargestellt werden. Der vorgegebene Text
kann vom Layout verändert werden, aber es können auch Inhalte gelöscht oder hinzugefügt werden
(Abb. 6).

Abb. 6: Die CRM-Impulse editieren. Es können sowohl das Layout, als auch der Inhalt der Impulse
geändert werden.

Der Platzhalter-Editor sollte durch Abmelden in der oberen rechten Kopfzeile beendet werden.

