Global PaedSurg Study: REDCap Benutzerhandbuch
Patientendaten eingeben
Bitte klicken Sie auf das Symbol 'Global PaedSurg Database German'. Der folgende Bildschirm wird
angezeigt. Um einen Patienten zum Datenerfassungs-Tool hinzuzufügen, wählen Sie zunächst
“Hinzufügen / Bearbeiten von Datensätzen” auf der linken Seite und dann “Hier Klicken für neuen
Eintrag” in der Mitte des Bildschirms, wie unten gezeigt.

Klicken Sie einfach auf die Kästchen, wählen Sie die Antworten aus den Dropdown-Menüs aus, oder
fügen Sie freien Text hinzu, um das Formular auszufüllen.
Wenn Sie nicht alle erforderlichen Daten zu Beginn haben, können Sie am Ende des Formulars "
incomplete " auswählen und die Daten zu einem späteren Zeitpunkt vervollständigen. Ein druckbares
Word-Dokument mit dem Datenerfassungsformular wird zur Verfügung gestellt, wenn Sie die Daten
zuerst auf Papier sammeln und später auf REDCap hochladen möchten. Sie können Daten auch mit der
REDCap App auf Ihrem Smartphone sammeln. Eine separate Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einrichten
der App wird bereitgestellt.
Beachten Sie, dass alle Mitarbeiter einer Einrichtung die Patienten auf der REDCap-Website sehen
können. Ein separates vertrauliches Protokoll mit dem Namen der Studienteilnehmer, dem Geburtsdatum,
der lokalen Krankenhausnummer und der REDCap-ID sollte vom Studien-Team aufbewahrt werden, um
sicherzustellen, dass keine Doppelungen von Patienten in der Studie vorkommen. Dies wird auf REDCap
allein schwer zu erkennen sein, da keine identifizierbaren Daten des Patienten eingegeben werden können.
Das Patientenprotokoll ist auch wichtig für die Identifizierung von Patienten zu einem späteren Zeitpunkt,
wenn Ihr Zentrum für die Validierung ausgewählt wird.
In der REDCap-App können Sie keine Patienten sehen, die von anderen Mitarbeitern in Ihrem Team
eingegeben wurden. Daher ist es wichtig, dass Sie sich darüber abstimmen, wer Daten über welche
Patienten sammelt.
Abschließen der Mitarbeiterbefragung
Sie erhalten einen Link per E-Mail, um die Umfrage durch den Principal Investigator abzuschließen. Dies
dauert nur ca. 5-10 Minuten. Bitte stellen Sie sicher, dass der leitende Studienleiter und ein weiterer
Mitarbeiter des Teams die Umfrage durchführt.
Hilfe und Beratung
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Country Lead oder senden Sie eine E-Mail an
Global.PaedSurg5@gmail.com, wenn Sie Fragen zur Verwendung von REDCap haben.
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