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Allgemeines:  

- BEACHTE: Ohne Einwilligung des Patienten dürfen keine Daten in das Register 
aufgenommen werden! Bitte unbedingt ankreuzen und bei Erstdokumentation die 
unterschriebene Einwilligungserklärung an die Vertrauensstelle senden, sofern der 
Patient in die Speicherung seiner personenbezogenen Daten in der Vertrauensstelle 
eingewilligt hat. Ansonsten müssen Sie das Original der Einwilligungserklärung sicher 
archivieren. Eine Kopie der Einwilligungserklärung sollte immer auch in der Klinik (evtl. in der 

Akte des Patienten) archiviert werden. 

- WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass alle Daten nur mit dem Button ‚Speichern und 
Schließen‘ oder ‚Abschließen‘ gespeichert werden. 

- Häufigkeit weiterer Meldungen (Dokumentationsbögen) pro Patient: mind. 2  Meldungen pro 
Jahr, wünschenswert 2 - 4 Meldungen gut über das Jahr verteilt. 
- Zusätzliche Dokumentationen: Es sollte jeder stationäre Aufenthalt dokumentiert 

werden. Außerdem ist wichtig, dass alle Vorstellungen, bei denen der Patient über 
neue EIM berichtet, dokumentiert werden, damit diese wichtigen Ereignisse dem 

Register nicht verloren gehen. 
 

Anmeldung 

- Bevor Sie sich in das neue Online-Tool Version 2.0 einloggen können, müssen Sie sich über 

die Studienzentrale Gießen: studienzentrale@paediat.med.uni-giessen.de freischalten lassen. 

- Über den Link: https://cedata-v2.fb11.uni-giessen.de erfolgt die Anmeldung mit 

persönlichem Login, d.h. mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort (Passwort). Wenn Sie 

bereits einen Login für das alte System haben, so bleibt dieser für das neue System bestehen. 

- Sind sie neu bei CEDATA 2.0 müssen Sie als „User“ von der Studienzentrale angelegt 

werden. Um einen Zugang zu beantragen, senden sie bitte eine E-Mail mit Namen, Klinik und 

Telefonnummer an die Studienzentrale Gießen unter o.g. E-Mail Adresse. 

- Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, muss die Studienzentrale in Gießen ebenfalls 

informiert werden, da nur dort das „alte Passwort“ zurückgesetzt werden kann. Bei erneuter 

Anmeldung muss dann ein neues Passwort von Ihnen vergeben werden.  

- Jeder Melder in Ihrem Zentrum erhält eigene Zugangsdaten, die nicht an Dritte weitergegeben 

werden dürfen.  
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Neues in CEDATA 2.0 

- Alle ‚alten Bögen‘ sind im neuen System auf den Status „abgeschlossen“ (= grüner Haken) 

gesetzt und damit nicht mehr veränderbar. Sollten Sie Daten ändern wollen, muss das 

Freischalten des entsprechenden Bogens über die Studienzentrale Gießen erfolgen.  

- Die Patientenidentifikationsnummer (Pat-ID) setzt sich aus der Ambulanznummer und einer 

fünfstelligen Zahl zusammensetzen. Die fünfstellige Zahl ist eine fortlaufende Nummer und 

wird vom System automatisch vergeben. Die „alten“ Pat-ID‘s werden beibehalten. 

- Der Erstmeldebogen (EMB) und der erste Dokumentationsbogen (V0B) werden zu einem 

EMB-V0B-Bogen zusammengefasst.  

- Die Bögen sind in Abschnitte eingeteilt, die durch kleine Symbole gekennzeichnet sind. Die 

Namen der einzelnen Abschnitte werden als “Tooltips“ (kleine Informationsboxen) angezeigt, 

wenn Sie mit dem Mauszeiger darauf zeigen. Ein Abschnitt öffnet sich mit einem Klick auf das 

entsprechende Symbol. 

 

 

Hauptmenü 

- Nach dem Anmelden in das System erscheinen die „aktuellen Vorgänge“ (Liste mit den zuletzt 

bearbeiteten Patienten), offene Verlaufsdokumentationen und offene Erstmeldungen.  

- Der Aufruf eines bereits angelegten Patienten erfolgt unter „Aktuelle Vorgänge“ mit Klick auf 

den Patienten, es öffnet sich das entsprechende Patientenmenü mit wichtigen Informationen 

zum Patienten. Weiterhin werden im Patientenmenü u.a. neue Dokumentationsbögen für den 

Patienten angelegt. 

- In der Menüleiste des Hauptmenüs finden Sie das DropDown-Menü „Patient“ mit der 

Möglichkeit „Neuanlage“ eines Patienten oder das Anzeigen der „Liste“ Ihrer bereits 

angelegten Patienten, sowie weitere DropDown-Menüs.  
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Patientenmenü  

- Nachdem die Daten für einen neuen Patienten im System dokumentiert wurden, gelangen Sie 

über den Speichern-Button“ in das Patientenmenü. 

- Der Erstmeldebogen sowie alle Dokumentationsbögen die bisher für den Patienten angelegt 

wurden, sind im Patientenmenü aufgelistet.  

- Die Bögen sind sortiert nach Vorstellungsdaten. Sind die Bögen nach Eingabe der Daten 

abgeschlossen worden, erscheint im Status ein grüner Haken und der Bogen ist für die 

Ambulanz nicht mehr zu bearbeiten. Solange im Status ein rotes Kreuz aufgeführt ist, kann 

der Bogen weiterhin bearbeitet und über den Papierkorb gelöscht werden.  

- Die Bögen sind zu öffnen, indem man auf den entsprechenden Bogen klickt.  

- Vom Patientenmenü aus bestehen folgende Optionen:  

 über den Button ‚Erstmeldebogen öffnen‘ öffnet sich der  Erstmeldebogen 

(EMB/VOB). 

 über den Button ‚neue Dokumentation‘ wird ein neuer Dokumentationsbogen 

für den Patienten angelegt. 

 Über den Bearbeiten-Button gelangt man zurück auf die Seite, in der der 

Patient neu angelegt wurde. 

 Über den Button Patientenliste gelangt man zurück zu der Liste aller 

Patienten der Ambulanz. 

 

Erstmeldebogen und Dokumentationsbogen 

- In jedem Abschnitt sowohl im Erstmeldebogen als auch im Dokumentationsbogen gibt es 

einen Button ‚speichern und schließen‘. Damit werden die Daten gespeichert und man 

gelangt zurück ins Patientenmenü.  

- Mit dem weiter-Button öffnet sich der nächste Abschnitt des Bogens.  

- Mit dem Button ‚zum Patient‘ kommt man zurück in das Patientenmenü, der Bogen wird 

nicht gespeichert! 

- Mit einem Klick auf die Patienten-ID gelangt man ebenfalls zurück in das Patientenmenü, der 

Bogen wird nicht gespeichert! 

- Auf der letzten Seite des Bogens (Abschnitt ‚Abschluss‘) werden alle unplausiblen bzw. 

unvollständig dokumentierten Felder aufgelistet. Mit Klick darauf öffnet sich der 

entsprechenden Abschnitt und Sie können die Daten korrigieren und/oder ergänzen.  

- Ebenfalls auf der letzten Seite befindet sich der Button ‚abschließen‘, mit diesem wird der 

Bogen abgeschlossen und gesperrt. Ist der Bogen einmal geschlossen, kann er nicht mehr 

bearbeitet werden. Bitte versuchen Sie alle Fehler zu beheben bevor Sie den Bogen 

abschließen. 


