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KURZANLEITUNG

Bereinigen/Löschen von Untersuchungen
HINWEIS: Die Aktionen Bereinigen und Löschen führen zu dauerhaften Ergebnissen. Nachdem Informationen gelöscht wurden, können sie nicht
wiederhergestellt werden. Achten Sie bitte darauf, dass die Daten archiviert wurden, bevor sie bereinigt oder gelöscht werden.

Bereinigen

• Markieren Sie in der Natus-Datenbank die Untersuchungsdatei(en), die vom System entfernt werden soll(en).
• Klicken Sie auf der Symbolleiste auf die Schaltfläche Purge (Bereinigen).

• Das Dialogfeld „Purge“ enthält 3 Optionen:
– Purge all study files (Alle Untersuchungsdateien bereinigen): Diese Option löscht alle
Informationen, einschließlich Untersuchungskurven, Videos und Berichte. Es bleiben nur die
demographischen Patientendaten in der Datenbank gespeichert.
– Purge only video files, leave data and reports (Nur Videodateien bereinigen, Daten und
Berichte gespeichert lassen): Diese Option löscht nur aufgezeichnete Patientenvideos. Kurven und
erzeugte Berichte sowie Patientendaten bleiben in der Datenbank gespeichert.
– Purge study files including video but leave reports (Untersuchungsdateien, einschließlich
Video, bereinigen, jedoch Berichte gespeichert lassen): Diese Option löscht Kurven und Videodateien,
erzeugte Berichte und demographische Patientendaten bleiben jedoch in der Datenbank gespeichert.

• Wählen Sie eine der 3 oben erläuterten Optionen aus und geben Sie das Kennwort in das entsprechende Feld ein.
• Klicken Sie auf OK.
• Die Daten werden dauerhaft vom System entfernt.
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Löschen
Der Löschvorgang entfernt alle Informationen über die Untersuchung, einschließlich Untersuchungskurven, Patientenvideo, erzeugte Berichte und
demographische Patientendaten, aus der Datenbank.

• Wählen Sie in der Natus-Datenbank die Untersuchungsdatei(en) aus, die gelöscht werden soll(en).
• Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü zu öffnen.

• Wählen Sie Permanently Delete (Permanent löschen) aus. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
– Geben Sie das Kennwort in das entsprechende Feld ein.
– Klicken Sie auf OK.
– Die ausgewählten Daten werden dauerhaft vom System entfernt.
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