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Leitfaden

Der Leitfaden erklärt Ihnen die Suche von Entscheiden (Suche via „Volltext“, nach Normen sowie mit Thesaurus) und deren Druck.

Volltextsuche
In diesem Feld ist es möglich, eine Suche anhand eines oder mehrerer Schlüsselwörter oder mithilfe einer bestimmten Dossiernummer zu machen.
(Um eine schlüssige Suche durchführen zu können, muss das Wort/die Nummer in Anführungszeichen gesetzt werden).

Um die Suche nach der Eingabe von Text oder einer Nummer zu starten, auf das nachfolgende Symbol klicken.

Beispiel N° 1: Suche nach Entscheiden, welche den Begriff „Ehe“ enthalten

Beispiel N° 2: Suche nach einem bestimmten Dossier

Normensuche
In diesem Feld ist es möglich, eine Suche anhand von Normen zu starten. Vorschläge für Normen erscheinen erst nach der Eingabe von drei Buchstaben. Für eine Norm, welche bloss zwei Buchstaben enthält, zu Beginn einen Leerschlag einfügen.
Es erscheinen einzig die bereits publizierten Entscheide, welche die gesuchte Norm enthalten.
Um die Suche zu starten, die angegebene Norm mithilfe des Symbols
klicken.

zur Suche hinzufügen und anschliessend auf

Es ist möglich, eine Suche ausschliesslich mithilfe einer Norm durchzuführen. Für genauere Resultate kann zusätzlich Text im Feld „Volltext“ hinzugefügt werden.
Sobald eine Norm ausgewählt wurde, wird sie direkt zu einer Suchliste unterhalb des Feldes hinzugefügt. Die Liste kann jederzeit anhand der nebenstehenden Optionen bearbeitet werden.

Beispiel: Suche nach der Norm „KVG | Bundesgesetz über die Krankenversicherung | SR 832.10, Artikel 65, Absatz 3“

Suche mit Thesaurus
Wenn eine Suche via „Volltext“ mit einem Schlüsselwort durchgeführt wird, kann zusätzlich das Feld „mit Thesaurus suchen“ aktiviert werden. In diesem Fall werden alle Entscheide, welche das angegebene Wort oder eines derselben Wortgruppe (in derselben Sprache) enthalten, angezeigt.
Beispiel: Suche mit Thesaurus nach dem Wort „Ehe“
Das Wort „Konkubinat“ ist gepaart mit dem Wort „Ehe“. Die Suche zeigt daher auch alle Ergebnisse mit „Konkubinat“ an, welche dem Schlüsselwort
ähnlich erscheinen.

Ausdruck eines Entscheids
Um einen Entscheid auszudrucken genügt es, die Publikation mit einem Doppelklick zu öffnen und auf das Symbol „Dokument im Originalformat
anzeigen“ zu klicken. Der Entscheid öffnet sich im PDF-Format und muss nur noch ausgedruckt werden.
Es ist nicht möglich, den Entscheid im HTML-Format auszudrucken.

Ausdruck einer Suchliste
Um eine Suchliste auszudrucken, klickt man auf das Symbol «Druck/Exportmenü». Anschliessend ist es möglich, sich zwischen drei Optionen zu
entscheiden: «Selektierte Datensätze exportieren», «Alle Datensätze der aktuellen Seite exportieren» oder «Alle Datensätze exportieren».
Durch Klicken auf die gewünschte Option öffnet sich eine Excel-Tabelle mit den entsprechenden Angaben. Es ist möglich, die Liste abzuspeichern
oder auszudrucken.

Beispiel: Excel-Tabelle einer Suchliste

