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1.

Suchmaske

Die Suchfunktionen ermöglichen es Ihnen, auf etwa 9.000 Entscheidungen aus
der Arzthaftpflicht-Rechtsprechung komfortabel zuzugreifen und bieten Ihnen
damit den wichtigsten Zugang zu den Entscheidungen.
Über Suche gelangen Sie zu einer Suchmaske, die Ihnen folgende Suchen
ermöglicht
•
•
•
•
•
•
•
•

Volltext
Gericht (Gerichtstyp, Ort)
Datum der Entscheidung (von, bis)
Aktenzeichen
Wort im Leitsatz
Schlagwort
Kennziffer
Entscheidungsnr.

Diese einzelnen Felder der Suchmaske können miteinander kombiniert werden.
Bei einigen Suchfeldern besteht die Möglichkeit, über den Button
eine Liste aufzurufen, welche alle Einträge enthält, die zu Treffern führen.
Hinweis:
•
•

•
•
•

Bei der Volltextsuche haben Sie die gleichen Eingabemöglichkeiten wie
bei der Schnellsuche.
Die Suchfelder "Gerichtstyp" und "Ort" der Rubrik "Gericht" sind
innerhalb der Rubrik logisch verknüpft. Die besten Ergebnisse erhalten
Sie, wenn Sie zuerst den Index "Gerichtstyp" auswählen.
Bei der Suche nach einem Datum ist es u. a. möglich, alle
Entscheidungen aus einem bestimmten Jahr zu suchen.
Bei der Suche in den Feldern "Aktenzeichen" und "Schlagworte" erzielen
Sie über den Index die besten Ergebnisse.
Die Suchen nach Kennziffer und Entscheidungsnummer helfen Ihnen,
bestimmte Entscheidungen über ihre Einordnung im Loseblattwerk zu
finden.

2.

Erweiterte Suche

Mit der Suche über den Volltext und das Gericht steht Ihnen eine effektive
Suchvariante zur Verfügung, die Sie insbesondere dann einsetzen können,
wenn Sie zu einem bestimmten Begriff die Rechtsprechung eines bestimmten
Gerichts finden wollen.
Die Indizes einer Rubrik (hier Gericht) sind miteinander verknüpft, so dass
bei Auswahl von "OLG" nur die Orte angezeigt werden, in denen ein OLG seinen
Sitz hat.
Und so gehen Sie vor:
Öffnen Sie zunächst die Suchmaske über den Menüpunkt Suche.
Es öffnet sich ein Fenster, das Sie beispielsweise wie folgt ausfüllen können:

Löschen Sie alte Einträge in der Suchmaske gegebenenfalls mit Zurücksetzen,
bevor Sie eine neue Suche beginnen.

Bereits in der Trefferliste können Sie sich einen Textausschnitt anzeigen
lassen, indem Sie auf Textausschnitt anzeigen klicken.
Ihnen werden alle Textausschnitte angezeigt, welche Ihren Suchbegriff
enthalten. So verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über das
Trefferumfeld.
Mit einem weiteren Klick auf das Suchwort (blau) gelangen Sie direkt auf die
gesuchte Textstelle.

Sie schließen die Anzeige des Textausschnitts über Textausschnitt ausblenden.

3.

Springen von Treffer zu Treffer

Alle Treffer einer Volltextsuche werden hervorgehoben.
Enthält ein Dokument mehrere Treffer, so wird dies über die Schalter: " "
nächster Treffer und " " vorhergehender Treffer kenntlich gemacht. Die
Schalter können zur Navigation im Dokument genutzt werden.
Beispiel:
Nachdem Sie von der Trefferliste in ein Dokument gesprungen sind, wird
automatisch die Zeile des Dokumentes angezeigt, die den ersten Treffer
beinhaltet.

Über den Menüpunkt
gelangen Sie zum nächsten
Dokument mit Treffern bzw. zum vorhergehenden.

