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Manuskripteinreichung
für German Medical Science
jetzt online möglich
Das Einreichen von Manuskripten für German
Medical Science, das e-Journal der AWMF, ist ab
sofort über die Projekt-Homepage
http://e-gms.org
möglich. Dort sind in der Rubrik "Seiten für
Autoren" sowohl die vorläufigen Autorenrichtlinien als auch eine "MailTo"-Funktion zu
finden, mit der Manuskripte und zugehörige
Dateien per e-mail an eine eigene ManuskriptMailbox von German Medical Science geschickt

werden können, von wo aus die Texte an die
Redaktion von German Medical Science weitergeleitet werden.
Vorzugsweise sollten Manuskripte als "Rich
Text Format"-Dateien (Dateiendung RTF) eingereicht werden, dieses Format kann aus allen
gängigen Textverarbeitungsprogrammen heraus
gespeichert werden. Auch das weit verbreitete
DOC-Format von Microsoft WORD kann verwendet werden. Abbildungen im Text sollten auf
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jeden Fall als zusätzliche Dateien mit eindeutigen Dateinamen übermittelt werden. Nähere
Angaben zu den benutzbaren Dateiformaten
finden sich in den Autorenrichtlinien. Sobald
beim DIMDI die Datenbankfunktionen des
"Content Management Systems" entsprechend
programmiert sind, wird die Manuskripteinreichung vom gegenwärtigen e-mail-Transport auf ein Formular zur Datenübertragung
umgestellt.

German Medical Science im Web
Um eine kurze, einprägsame Web-Adresse für
German Medical Science zu erhalten, hätte sich die
Abkürzung "gms.de" angeboten - leider ist diese
Web-Adresse bereits durch eine Firma besetzt.
Daher wurden als alternative Kurz-Adressen
"egms" bzw. "e-gms" (vorangestelltes "e" für
"elektronisch") ausgewählt. Daneben haben wir
uns eine Reihe weiterer domain-Namen für
German Medical Science reserviert, damit das eJournal von den nationalen und internationalen Internet-Suchmaschinen leicht gefunden
werden kann. Im einzelnen stehen derzeit folgende Web-Adressen für German Medical Science
zur Verfügung:
http://www.egms.de
http://www.egms.info
http://www.e-gms.de
http://www.e-gms.net
http://www.e-gms.org
http://www.e-gms.info
http://www.germedsci.de
http://www.germedsci.org
http://www.ger-med-sci.de
http://www.german-medical-science.de
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Das DIMDI dankt im Voraus für alle Korrekturen, Anregungen und Vorschläge zur Weiterentwicklung des Prozedurenthesaurus.

Deutscher
Prozedurenthesaurus:
Alphabetisches Verzeichnis
zum OPS-301

Ansprechpartnerin für den Prozedurenthesaurus ist:

In Ergänzung zum Operationenschlüssel
OPS-301 (Version 2.1) stellt das DIMDI einen Deutschen Prozedurenthesaurus als alphabetisches Verzeichnis bereit. Dieser Prozedurenthesaurus soll die Verschlüsselung
von Prozeduren im Krankenhausalltag erleichtern und insbesondere die Kodierung
für die Zwecke des neuen Entgeltsystems (GDRG) unterstützen.
Die jetzt über die Webadresse
http://www.dimdi.de
in den Rubriken: - Klassifikationen
- Prozeduren
vorgelegte Version 0.9 des Prozedurenthesaurus ist eine Testversion. Ziel und Zweck
der Testversion ist es, die Brauchbarkeit dieses
Prozedurenthesaurus in der praktischen Anwendung zu erproben. Die Testversion bildet die am
häufigsten benutzten Prozeduren des OPS-301
fast vollständig ab. Lediglich im Bereich „Operationen an den Bewegungsorganen“ gibt es
noch Lücken, die erst in der Version 1.0 geschlossen sein werden.
Grundlage für die Erstellung des Prozedurenthesaurus waren die Originaltexte des OPS-301.
Für die weitere Entwicklung und den Ausbau
des Thesaurus benötigen wir jedoch die im täglichen klinischen Sprachgebrauch verwendeten
Texte und Abkürzungen von Prozeduren. Deshalb möchten wir auf diesem Wege alle interessierten Nutzer bitten, das DIMDI bei der weiteren Entwicklung des Thesaurus zu unterstützen
und uns typische Prozedurenbezeichnungen der
klinischen Alltagssprache mitzuteilen.
Insbesondere die Fachgesellschaften in der
AWMF sind aufgerufen, dem DIMDI anonymisierte Klartexte aus klinischen Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Dr. Birgit Krause
Tel.: 0221 – 4724 430,
E-Mail: krause@dimdi.de

Buchungscode für
DORINT-Hotels
Einzelne Hotels der DORINT-Gruppe haben in
den letzten Wochen, wie uns mitgeteilt wurde,
den Buchungscode "COR" (für COrporate Rate)
nicht mehr akzeptiert, obwohl dieser von der
Zentrale der Hotelgruppe in Mönchengladbach
der AWMF-Geschäftsstelle gegenüber nochmals
bestätigt wurde. Stattdessen verlangen diese
Hotels für die Inanspruchnahme der Sonderpreise einen achtstelligen Buchungscode. Dieser
lautet:

COR 001 DO
Bitte teilen Sie diese Änderung allen Mitgliedern Ihrer Fachgesellschaft auf geeignetem
Wege (z.B. im Mitteilungsblatt Ihrer Gesellschaft) mit, um unnötige Rückfragen bei der
AWMF-Geschäftsstelle zu vermeiden.
In der Hotelpreisliste auf der Internet-Seite von
AWMF online haben wir das neue Passwort
bereits eingetragen. Die Buchungscodes und die
Sonderpreise für die DORINT-Hotels sind den
AWMF-Mitgliedsgesellschaften und deren
Einzelmitgliedern vorbehalten und deshalb im
Internet nur nach Eingabe eines Passworts zu
sehen.
Leider sehen wir an der großen Zahl der Anfragen, die uns hier in der Geschäftsstelle erreichen, dass viele AWMF-Mitgliedsgesellschaften dieses Passwort ihren Einzelmitgliedern nicht mitgeteilt haben - daher nochmals
die Bitte, dieses Passwort weiterzugeben:
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