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Kurzanleitung: Recherchieren im Öffentlichen Teil 
des Medizinprodukte-Informationssystems
HINWEIS: Bitte beachten Sie das ab Dezember 2019 veränderte Layout des Medizinprodukte-

Informationssystems:

 Die Navigationsleiste befindet sich oberhalb des Arbeitsbereiches und nicht mehr an der 

linken Seite. 

 In der oberen rechten Ecke wird Ihnen auch die Kundennummer angezeigt. 

Die Inhalte und Funktionsweise des Medizinprodukte-Informationssystems sind unverändert. 

Es handelt sich um rein optische Änderungen. 

Ein exemplarischer Screenshot für diese Änderungen ist hier eingefügt: 



 

Stand: Dezember 2019  2 
 

Suchbegriffe formulieren 

Allgemeine Tipps Maskierung (Jokerzeichen)
Zeichen Funktion 

 kurze, sinntragende Begriffe wählen   ? oder * ersetzt beliebige und beliebig viele 
Zeichen 

 Wortstamm verwenden   # ersetzt höchstens ebenso viele 
Zeichen 

 maskieren   % ersetzt genau ein Zeichen 

Index nutzen 
Der Index listet alphabetisch alle in der Datenbank vorkommenden Einträge zu dem ausgewählten 
Datenbankfeld aus allen Datenbankdokumenten auf. 
 Eingabe eines Fragezeichens („?“)  alle vorkommenden Einträge werden gelistet 
 Eingabe von Stichworten/Wortstämmen  dazu passende Einträge werden gelistet 
 Einen oder mehrere der gewünschten Einträge aus der angezeigten Liste mit einem Häkchen 

auswählen und mit dieser Auswahl in der Datenbank suchen 

 
 

 

Suchhistorie: Suchschritte verknüpfen 
 Boolesche Operatoren (Verknüpfungsoperatoren): 

o UND (alle Suchbegriffe müssen im Ergebnis enthalten sein) 
o ODER (mindestens einer der Suchbegriffe muss im Ergebnis enthalten sein) 
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o NICHT (der betreffende Suchbegriff darf im Ergebnis nicht enthalten sein) 
 Suchschritte unter „Suchhistorie“ mithilfe Boolescher Operatoren verknüpfen 
 Mindestens 2 Suchschritte per Auswahlbox wählen und einen der Operatoren festlegen 
 Verwendung des Semikolons (;) direkt im Eingabefeld bewirkt eine logische Verknüpfung der 

Suchbegriffe mit ODER 

 

Suchergebnisse sortieren 
 Suchergebnisse werden im Reiter „Suchergebnis“ ausgegeben. Sie können über den Button 

„Suchergebnis sortieren“ nach einem 1., vorrangigen Sortierkriterium und einem 2., nachrangigen 
Sortierkriterium sortieren. 

 Festlegen, ob aufsteigend oder absteigend sortiert werden soll 

Dokumente ausgeben 
 Dokumente einzeln ansehen: Dokumentensymbol in der Spalte „Aktionen“ in der Ergebnistabelle 

anklicken (Reiter „Suchergebnis“) 
o die Dokumente erscheinen unter dem Reiter „Dokumentausgabe“ im Online-Format 

 Mehrere Dokumente online (HTML) ausgeben oder als XML-Datei herunterladen: zunächst in die 
Merkliste übertragen 

o Dokumente im Reiter „Suchergebnis“ auswählen und „in Merkliste übernehmen“ anklicken 
o Es können Dokumente von mehreren unterschiedlichen Suchschritten in der Merkliste 

abgelegt werden. 
o Die Dokumente erscheinen im Reiter „Merkliste“ und können dann in einem Schritt 

ausgegeben oder heruntergeladen werden. 
 Hinweis: Widerrufene Anzeigen werden in hellgrauer Schrift dargestellt 


