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Bitte betrachten Sie diese Anleitung als ergänzender Textdokument zu unseren Videos.
SimpliMed Fragebögen mit Questiomed (03:26 Min.)
http://youtu.be/YM47rCCp6Ck
SimpliMed Fragebögen Tutorial (15:57 Min.)
http://youtu.be/CScWkrPovrI
Wie eine Webseite mit einem, als Inlineframe, veröffentlichen Fragebogen aussehen könnte, finden Sie als
Beispiel unter:
http://www.hpdvg.de
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1

Vorwort

Die gesetzliche Dokumentationspflicht für
Therapeuten regeln in Deutschland die Paragraphen
§ 630f sowie § 630c BGB.
Eine gesicherte Dokumentation ist insbesondere vor
der Diagnoseerhebung und vor Therapiebeginn, eine
unverzichtbare Obliegenheit geworden.
Denn in ihr bilden sich nicht nur die Anamnese des
Patienten, sondern auch wesentliche aufklärerische
Informationen ab, die dazu beitragen, dass
allgemeine Haftungsrisiko zu minimieren.
Umso wichtiger ist es, den hierdurch entstehenden
Arbeitsaufwand für den Therapeuten so gering wie
möglich zu halten und zu automatisieren.
Denn nur so bleibt mehr Zeit für das Wesentliche.
Was spricht also dagegen, diese Arbeit
weitestgehend vom Patienten erledigen zu lassen?
Und zwar so bequem und einfach, wie es nur
irgendwie geht und wie es dem heutigen Stand der
Technik entspricht.
Dabei sollte es dem Patienten überlassen werden,
wo, wie und wann er diese Informationen für Sie
aufzeichnet.
Ob in Ruhe zuhause am PC, auf seinem Smartphone
in der Straßenbahn oder auf dem Tablet in der
Praxis. Selbstverständlich auch mit Stift.
Erstellen Sie eigene Fragebögen, ganz individuell
nach Ihren Vorstellungen oder lassen sich von den
bereits vorhandenen Vorlagen inspirieren.
Und dieses selbstverständlich völlig kostenlos,
sowohl für Sie als Anwender von SimpliMed als auch
für Ihre Patienten.
Betten Sie Ihre Fragebögen als Inlineframe oder
Popup auf Ihrer Website ein oder senden Ihren
Patienten einen individuellen Link per E-Mail oder
SMS.
Umfangreiche farbliche oder sonstige stilistische
Vorgaben, können dabei natürlich vorgenommen
werden.
Als besonderes Feature von QuestioMed werden die
vom Patienten erfassten Informationen nicht nur 1
zu 1 an Sie als Therapeuten weitergegeben, sondern
als Bericht so aufbereitet, dass dieser automatisch
im Krankenblatt hinterlegt wird und als Vorlage für

einen Befund- und Verlaufsbericht für die
Krankenversicherung verwendet werden kann.
Wurde von einer Person der Fragebogen bearbeitet,
werden Sie hierüber automatisch per E-Mail
informiert und können die Ergebnisse abrufen.
Aus Gründen des Datenschutzes werden die vom
Patienten gemachten Angaben sofort nach dem
Abruf pseudonymisiert, so dass das höchste Maß an
Datensicherheit gegeben ist.
Die Aufforderung beziehungsweise das Angebot zum
Ausfüllen des Fragebogens kann selbstverständlich
auch im Anschluss eines OnlineterminBuchungsprozesses vorgenommen werden.
Dabei spielt es keine Rolle, ob die betreffende
Person bereits Ihr Patient ist oder nicht. Denn ein
QuestioMed Fragebogen hilft ganz nebenbei dabei,
die Stammdaten eines neuen Patienten korrekt zu
erfassen beziehungsweise eine Änderung der
Adresse zu erkennen.
Ein QuestioMed Fragebogen wird standardmäßig als
durchlaufendes Formular dargestellt, welches in
individuellen Abschnitten gruppiert werden kann.
Alternativ ist es selbstverständlich auch möglich,
dieses in der „Schritt für Schritt“ Anzeige darstellen
zu lassen.
Am Ende wird dem Patienten noch die Möglichkeit
gegeben, Bilder oder Dokumente hochzuladen, wie
zum Beispiel Arztbriefe, Radiologie- und
Laborbefunde oder sonstige Aufnahmen, die für eine
vollständige Dokumentation wichtig sind.
Diese Dokumentendateien werden dann
automatisch im Krankenblatt des Patienten
beziehungsweise der Bildverwaltung hinterlegt.

2

Allgemein

2.1 Fragebogengruppen
Die jeweiligen Fragen eines Fragebogens, können
und sollten einer Gruppe zugeordnet werden. Denn
soll ein Fragebogen mehr als nur eine Handvoll
Fragen beinhalten, macht es Sinn, diese zum Beispiel
themenabhängig zu gruppieren, um den Fragebogen
übersichtlicher zu präsentieren.
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Auswahlfeld
Ein Auswahlfeld ist wie ein einzeiliges Textfeld mit
einem Knopf am rechten Ende. Wird dieser
angeklickt oder angetippt, wird eine Auswahl von
vorgegeben Antworten angezeigt. Der Patient hat
dann die Möglichkeit, sich für eine oder keine dieser
Antworten zu entscheiden.

Die Fragebogengruppen können im
Einstellungsdialog bearbeitet werden.
Einstellungen
Klicken Sie dazu einmal auf den Systembutton
oben links und wählen „Einstellungen“.
In den Systemtabellen, im Abschnitt
„Adressgruppen“, können bestehende
Fragebogengruppen entfernt, überschrieben oder
neue Gruppen hinzugefügt werden.

Ein Auswahlfeld sollte immer dann verwendet
werden, wenn die Anzahl der möglichen Antworten
gering ist beziehungsweise weniger als zehn
Möglichkeiten anbietet.

Ankreuzfeld

2.2 Fragetypen
Die Fragen eines Fragebogens, können auf
unterschiedliche Art- und Weise dargestellt werden.
Hierzu gibt es insgesamt sieben Darstellungstypen,
die im Folgenden näher beschrieben werden.
Bei der Auflistung der Fragen in SimpliMed, werden
die jeweils verwendeten Fragetypen rechts zu jedem
Fragentext angezeigt.

Textfeld
Das Textfeld ist das universellste Element, die
Antwort auf eine Frage entgegen zu nehmen. Sie
können genau einstellen, wieviel Zeichen ein
Textfeld maximal entgegennehmen kann. Darüber
hinaus kann eingestellt werden, ob das Textfeld einoder mehrzeilig sein soll. Die Anzahl der Zeilen kann
dabei genau festgelegt werden.

Das Textfeld ist zwar sehr universell einsetzbar, hat
aber den Nachteil, dass die hier vom Patienten
gemachten Angaben kaum geordnet ausgewertet
werden können.

Das Ankreuzfeld kennt immer genau zwei mögliche
Antworten. In der Regel ist dieses „Ja“ oder „Nein“.

Bei den QuestioMed Ankreuzfeldern ist es darüber
hinaus möglich, weder „Ja“ noch „Nein“
auszuwählen, wenn sich der Patient nicht sicher ist.
Das Ankreuzfeld übernimmt darüber hinaus noch
eine zusätzliche Aufgabe, nämlich als
Entscheidungsweisung für weitere Fragen, die erst
dann sichtbar werden, wenn die Frage mit „Ja“
beantwortet wird. Dazu aber später mehr.

Einfachauswahl
Die Einfachauswahl zeigt eine größere Anzahl von
Antworten auf eine gestellte Frage. Bei diesem
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Fragentyp ist es aber nur möglich, sich für eine oder
keine Antwort zu entscheiden.

Zwischentext
Die Einfachauswahl sollte daher immer dann gewählt
werden, wenn es darum geht, eine eindeutige oder
priorisierte Antwort zu erhalten. So zum Beispiel
unter welcher Bedingung sich die Beschwerden des
Patienten am ehesten bessern.

Zu guter Letzt gibt es noch den sogenannten
Zwischentext. Hierbei handelt es sich um einen rein
informellen Eintrag, der zum Beispiel als Anweisung
oder zur Aufklärung genutzt werden kann.

2.3 Antworttexte

Mehrfachauswahl
Die Mehrfachauswahl zeigt ebenfalls eine größere
Anzahl von Antworten auf eine Frage, lässt dagegen
aber unbegrenzt viele Antworten zu.

Wie bereits beschrieben ist das besondere bei
QuestioMed, dass die vom Patienten erfassten
Informationen nicht nur 1 zu 1 an Sie als
Therapeuten weitergegeben, sondern als
zusammenhängender Bericht aufbereitet werden.

Die Mehrfachauswahl kann immer dann verwendet
werden, wenn es nicht darum geht, eine optimale
oder richtige Antwort zu finden, sondern eine
geordnete Auflistung zutreffender Möglichkeiten.
Ein Beispiel ist das Abfragen erworbener Infektionsoder Kinderkrankheiten.

Damit dieses geschehen kann ist es notwendig, zu
jeder Frage beziehungsweise zu jeder
Antwortauswahl, einen passenden Antworttext zu
formulieren beziehungsweise zu erfassen.
Der Antworttext ist der Text, der bei der
Beantwortung einer Frage ausgegeben wird. Wird
eine Frage nicht beantwortet, wird der zugehörige
Antworttext auch nicht ausgegeben.
Damit die Berichtfunktion nutzbar wird, also einen
sinnvollen und zusammenhängenden Berichttext
produziert, ist es erforderlich, dass die jeweiligen
Fragentexte und Antworttexte zueinander passen.

Datumsauswahl
Die Datumsauswahl gibt die Möglichkeit als Antwort
einen genauen Zeitpunkt auszuwählen oder
einzugeben. Immer dann, wenn als Antwort ein
Datum gefragt ist, sollte daher dieser Fragentyp
gewählt werden. Denn dieser hilft dabei,
Fehleingaben zu vermeiden.

Die Antworttexte müssen darüber hinaus geeignet
sein, sich in beliebiger Reihenfolge aneinanderreihen
zu lassen. Denn alle Antworttexte zusammen
ergeben den vollständigen Berichttext. Je nach
Fragentyp, ist der Antworttext entsprechend zu
formulieren.
Da es bei den Feldtypen „Auswahlfeld“,
„Ankreuzfeld“ sowie „Einfachauswahl“ immer
mindestens zwei mögliche Antworten gibt, wird der
Antworttext hier nicht dem Fragentext, sondern den
jeweiligen Antworten zugeordnet.
Dazu aber später mehr.
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3

Fragebogen hinzufügen

Um einen neuen Fragebogen hinzuzufügen,
wechseln Sie bitte in den Modul
Katalogverwaltung und dort oben zum ModulRegister FRAGENKATALOG.

▪ Klicken Sie hier in der Symbolleiste auf die
Schaltfläche «Fragebogen Hinzufügen».
Diese Funktion kann ebenfalls über das
Kontextmenü aufgerufen werden, wenn einer der
bestehenden Fragebögen in der linken Fensterhälfte
mit der rechten Maustaste angeklickt wird.

▪ Geben Sie nun den Namen des neuen
Fragebogens ein und bestätigen mit der ENTERTaste.

4

Frage Hinzufügen

Um Ihre erste Frage hinzuzufügen, klicken Sie in der
Symbolleiste auf die gleichnamige Schaltfläche.
Wird diese Schaltfläche im unteren Teil angeklickt,
öffnet sich ein Menü, aus dem sich frühzeitig der Typ
der neuen Frage bestimmen lässt.
Im folgenden Dialog ist es nun möglich, diesen
Fragentyp zu wählen oder noch einmal zu ändern,
sollte bei der beschriebenen Vorgehensweise der
falsche Fragentyp gewählt worden sein.
Übrigens ist es rückwirkend jederzeit möglich, diesen
wieder zu verändern.

4.1 Textfeld Hinzufügen
Wählen Sie nun den Fragentyp „Textfeld“.
Bei der Frage nach den Beschwerden eines
Patienten, könnten der Fragentext wie folgt lauten:
„Welche Beschwerden hatten Sie zu Beginn der
Behandlung?“
Der dazu passende Antworttext lautet dann:
„Der Patient klagt aktuell über folgende
Beschwerden:“
In unserem Beispiel würde der Patient als Antwort
folgendes hinterlassen: „Rückenschmerzen und
Kopfschmerzen“
Der daraus resultierende Berichttext würde dann
lauten: „Der Patient klagt aktuell über folgende
Beschwerden: Rückenschmerzen und
Kopfschmerzen“
Im Feld «Vorgabentext» kann ein Text hinterlassen
werden, der bereits als Inhalt im Textfeld angezeigt
und vom Patienten geändert oder entfernt werden
kann. Dieses kann als Hilfe für den Patienten genutzt
werden, um ihm aufzuzeigen, welche Informationen
an dieser Stelle erwartet werden.
Jeder Frage sollte unter dem gleichnamigen
Auswahlfeld eine Gruppe zugeordnet werden, um
die Fragen im Fragebogen strukturierter
darzustellen.

Je nachdem, für welchen Fragentyp Sie sich
entschieden haben, variieren die folgenden Schritte.

Unter «Sortierung» kann die Position
beziehungsweise Reihenfolge festgelegt werden, an
der die Frage im Fragebogen dargestellt werden soll

Allen Fragentypen gemein ist aber, dass der
Fragentext im gleichnamigen Feld erfasst werden
muss. Die Frage sollte in der Regel mit einem
Fragezeichen als Satzzeichen abgeschlossen werden.
Es kann aber auch ein Doppelpunkt angefügt
werden, wenn eine Auflistung möglicher Antworten
folgt.

In den folgenden beiden Feldern ist es möglich, mit
der Anzahl der Zeilen des Textfeldes, dessen
darzustellende Höhe im Fragebogen sowie die
maximale Anzahl der einzugebenden Zeichen
festzulegen.

Im Folgenden werden wir nun für einige Fragentyp
eine Frage hinzufügen.

Die Obergrenze an Zeichen liegt standardmäßig bei
250 Zeichen, da die Antworten in einem Fragebogen
vom Patienten kurz und knapp gehalten werden
sollten.
Zu guter Letzt klicken Sie auf die Schaltfläche
«Speichern», um die Frage zu speichern.
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Der neue Fragebogen hat nun seine erste Frage
erhalten.

ausgegeben werden soll, wenn die Frage mit dieser
Antwortauswahl beantwortet wurde.

4.2 Einfach- und Mehrfachauswahl
Hinzufügen

Klicken Sie in die entsprechende Zelle und erfassen
den folgenden Text:
„Die Beschwerden lassen am ehesten unter Ruhe
nach“.

Als nächstes klicken Sie bitte erneut auf die
Schaltfläche «Frage Hinzufügen» und erfassen die
Angaben für eine „Einfachauswahl“.
Bei einer Fragestellung nach den Bedingungen, unter
denen die Beschwerden am ehesten nachlassen,
könnte der Fragentext wie folgt formuliert werden:
„Unter welchen Bedingungen lassen die
Beschwerden am ehesten nach?“
Die Eingabefelder für den Antworttext sowie den
Vorgabentext sind bei der Einfachauswahl
deaktiviert, da an dieser Stelle keine Informationen
erfasst werden.
Bitte wählen Sie noch eine zugehörige Gruppe, unter
die die Frage im Fragebogen erscheinen soll und
ändern falls notwendig die Sortierposition.
Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche
«Speichern», um die Frage zu speichern.
Bei diesem Fragentyp wird der Dialog nach dem
Speichern nicht automatisch geschlossen, da die
möglichen Antworten noch zu erfassen sind.
Klicken Sie dazu einmal auf das Register
«Antwortvorgaben».
Im folgenden Dialog klicken Sie bitte einmal auf die
Schaltfläche «Neue Antwort», um die erste
Antwortvorgabe hinzuzufügen.
Unter der Spalte „Antwortvorgabe“ wird nun ein
Mustereintrag für die erste Antwort hinzugefügt.
Klicken Sie bitte in diese Zelle, um den Antworttext
zu ändern und tragen hier zum Beispiel: „unter
Ruhe“ ein.
Bestätigen Sie diese Änderung anschließend mit der
ENTER-Taste.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe im Anschluss ebenfalls
mit der ENTER-Taste.
Die letzte Spalte ganz rechts bestimmt, welcher
Eintrag im Fragebogen bereits vorgewählt ist. Ein
vorgewählter Eintrag muss vom Patienten wieder
abgewählt werden, um die Antwort zu verneinen.
Wiederholen Sie diesen Vorgang nun so oft, bis dass
alle möglichen Antworten und deren Antworttexte
erfasst wurden.
Um es dem Patienten zu erleichtern, eine passende
Antwort zu wählen, wenn aus seiner Sichtweise
keines der von Ihnen vorgegebenen Antworten
zutreffen, kann als letzte Antwortvorgabe der
folgende Eintrag hinzugefügt werden: „unter keinen
der genannten Bedingungen“ sowie „Die
Beschwerden lassen unter keinen der genannten
Bedingungen nach.“
Die Vorgehensweise bei der Mehrfachauswahl ist
grundsätzlich identisch zur Einfachauswahl. Daher
sparen wir uns für diesen Eintragstyp die
Wiederholung der jeweiligen Schritte.
Lediglich die Fragestellung beziehungsweise der
Fragentext ist etwas anders zu formulieren. Bei der
Frage nach dem Schema der Beschwerden könnte
dieser zum Beispiel wie folgt lauten:
„In welchem Schema treten die Beschwerden auf?“
Als mögliche Antwortvorgaben können dann zum
Beispiel die Antworten: „Permanent“, „Zeitweise“,
„Regelmäßig“ oder „Bei Bewegung“ hinzugefügt
werden.
Grundsätzlich sollen Einfach- und MehrfachauswahlFragen den Patienten dabei unterstützen, sein
Beschwerdebild beziehungsweise seine Anliegen an
Sie als Therapeuten so unmissverständlich wie
möglich zu formulieren.

In der Spalte „Antworttext“ wird jetzt der zu Antwort
passende Text erfasst, der später im Bericht
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4.3 Ankreuzfeld Hinzufügen

„Der Patient befand sich bezüglich der genannten
Beschwerden nicht in fachärztlicher Behandlung“.

Zuletzt erfassen wir ein Ankreuzfeld.
Als möglichen Fragentext erfassen wir nun die
folgende Frage:
„Waren Sie bezüglich Ihrer Beschwerden in
fachärztlicher Behandlung?“
Die Eingabefelder für den Antworttext sowie den
Vorgabentext sind wie bei den Einfach- und
Mehrfachauswahl-Fragen deaktiviert, da dieser
Fragentyp nur mit „Ja“ oder mit „Nein“ beantwortet
werden kann.
Bitte wählen Sie auch hier wieder eine zugehörige
Gruppe, unter der die Frage im Fragebogen
erscheinen soll und ändern falls gewünscht die
Sortierposition.
Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche
«Speichern», um die Frage zu speichern.
Bei diesem Fragentyp wird der Erfassungsdialog nach
dem Speichern ebenfalls nicht geschlossen, da die
Antworten noch zu erfassen sind.
Klicken Sie dazu auch auf das Register
„Antwortvorgaben“.
Im folgenden Dialog klicken Sie bitte einmal auf die
Schaltfläche «Neue Antwort», um die beiden
Antwortvorgaben „Ja“ oder „Nein“ automatisch
hinzufügen zu lassen.
Bei diesen Antwortvorgaben sind nun lediglich noch
die beiden Antworttexte zu erfassen.
Bei der Ausformulierung dieser Texte denken Sie
bitte immer daran, diese in einer berichtenden Form
zu formulieren, so dass der aus den Antworten
generierte Text, auch als Bericht zum Beispiel an
private Krankenversicherungen oder Beihilfestellen
weitergegeben werden kann.

Klicken Sie zu guter Letzt noch einmal auf die
Schaltfläche «Speichern» um die Eingaben zu
speichern und schließen den Dialog.
Wie anfänglich erwähnt, haben Ankreuzfelder noch
eine weitere wichtige Funktion. Denn wenn ein
solcher Fragentyp mit „Ja“ beantwortet wird, ist es
durchaus möglich, dass sich hieraus weitere Fragen
ergeben.
In der analogen Formularerfassung würde dieses zur
Folge haben, dass der Patient auf eine Formulierung
trifft wie: „Trifft dieses nicht zu, fahren Sie bitte fort
mit Frage xy“. Die Fragen werden hier also immer
dargestellt und der Patient muss diese dann
überspringen, und die richtige Anschlussfrage
finden.
QuestioMed Ankreuzfelder dienen daher als
Bedingung für die Ein- oder Ausblendung weiterer
Fragen.
Beantwortet der Patient die Frage: „Waren Sie
bezüglich Ihrer Beschwerden in fachärztlicher
Behandlung?“ mit „Ja“, können hierzu noch
ergänzende Fragen eingeblendet werden.
Die Sichtbarkeit der weiteren Fragen ist also
abhängig von der Beantwortung des Ankreuzfeldes.
Aus diesem Grund werden alle Ankreuzfelder eines
Fragenbogens im Feld «Abhängig von» des
Fragenerfassungsdialoges aufgelistet.
Ist eine Frage, egal welchen Fragentyps, abhängig
von einer Ankreuzfrage, so ist diese Ankreuzfrage in
dem genannten Feld auszuwählen.
Es spielt dabei keine Rolle, an welcher Position diese
Fragen im Fragebogen aufgelistet sind. Wird eine
Abhängigkeit ausgewählt, wird diese Frage sowohl in
SimpliMed als auch im dargestellten Fragebogen, der
Ankreuzfrage angehängt.

Als Antworttext für „Ja“ könnten Sie folgendes
erfassen:
„Der Patient befand sich bezüglich der genannten
Beschwerden in fachärztlicher Behandlung“.

In SimpliMed finden Sie hierzu Beispielfragebögen,
welche die beschriebene Funktionsweise
demonstrieren.

Antwortet der Patient mit „Nein“ wird in diesem Satz
lediglich der Begriff „nicht“ hinzugefügt:

Wurde der neue Fragebogen vollständig erfasst, so
kann dieser im Modul Dokumentation - Modul-
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Register FRAGEBOGEN innerhalb von SimpliMed
verwendet oder auf einem sicheren Webserver
hinterlegt werden.

aber selbstverständlich auch als Inlineframe oder
Popup auf Ihrer Website veröffentlicht werden.
@

5

Fragebogen Publizieren

Um den Fragebogen zu publizieren, klicken Sie
einmal auf die gleichnamige Schaltfläche in der
Symbolleiste.
Ein QuestioMed Fragebogen kann sowohl in der
traditionell ungeteilten als auch in der
einzelschrittbasierten Variante dargestellt werden.
Aus diesem Grund gibt es in der beschriebenen
Schaltfläche eine entsprechende Unterteilung.

Popup

Inlineframe

Ungeteilter Fragebogen

Einzelschritt Fragebogen

Ist es gewünscht, dass der Patient den Fragebogen
zusammen mit Ihnen in der Praxis auf einem Tablet
ausfüllt, so kann auf dem Tablet mit Hilfe des
Browsers eine entsprechende Verknüpfung erstellt
werden.

Wurde der Upload des Fragebogens abgeschlossen,
wird ein Link in Form eine URL angezeigt, die auf
vielfältige Weise genutzt werden kann, um Ihren
Patienten den Fragebogen zugänglich zu machen.

Wurde der Fragebogen vom Patienten ausgefüllt und
dieses mit den „Senden“ Button bestätigt, wird ihm
ebenfalls ein Link in Form einer URL angezeigt, mit
dem er diesen zu einem späteren Zeitpunkt erneut
aufrufen, ergänzen oder ändern kann.

Durch eine simple Abänderung der Fragebogen URL,
ist es aber auch ganz leicht möglich, den Fragebogen
gleichzeitig in der ungeteilten als auch in der
einzelschrittbasierten Variante darzustellen.
(Fragebogen URL Parameter siehe Seite 11)
So ist es zum Beispiel möglich, diese URL per E-Mail
an einen Patienten zu senden. Der Fragebogen kann

Dieses ist aber nur solange möglich, bis Sie als
Therapeut den Fragebogen, genauer gesagt, dessen
Antworten, abgerufen haben.
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Denn sobald der Fragebogen ausgefüllt wurde,
erhalten sie von QuestioMed eine E-MailBenachrichtigung mit einem entsprechenden
Hinweis.

6

Fragebogen Abrufen

gemachten Angaben zu seiner Person, in SimpliMed
automatisch ein neuer Patient hinzugefügt werden.
Wie bereits beschrieben, ist der Link zu seinem
Fragebogen nur solange gültig, bis dieser abgerufen
wurde. Danach werden die personenbezogenen
Daten bei QuestioMed pseudonymisiert.

Um einen Fragebogen abzurufen wechseln Sie bitte
in SimpliMed in das Modul Dokumentation und in
das Modul-Register FRAGEBOGEN.
Klicken Sie hier einmal auf die Schaltfläche
«Fragebogen Abrufen».
Liegen die Ergebnisse aus einem oder mehreren
Fragebögen vor, so werden diese im folgenden
Dialog zusammen mit den Antworten angezeigt.

Alle vom Patienten gemachten Angaben stehen
Ihnen zu guter Letzt in den SimpliMed Modulen
Fragebogen sowie Krankenblatt zur Verfügung.
Das gilt selbstverständlich auch für die vom
Patienten hochgeladenen Bilder und Dokumente.
Berichtstext

Mit den vom Patienten gemachten Angaben zu
seiner Person wird sofort beim Abruf versucht, die
neuen Fragebögen den Patienten in Ihrem
SimpliMed zuzuordnen.
Dieses geschieht über die Patientennummer, der
Emailadresse oder das Geburtsdatum des Patienten.
Wurde der Patient nicht automatisch zugeordnet,
klicken Sie den entsprechenden Eintrag doppelt und
ordnen den Patienten manuell zu.

Hochgeladene Dokumente

 Ausgefüllte Fragebögen, welche Sie abrufen
und nicht einem Patienten zuordnen, werden
nach dem Schließen diesem Zuordnungsdialog aus datenschutzrechtlichen Gründen –
automatisch gelöscht und können nicht mehr zu
einem späteren Zeitpunkt einem Patienten
zugeordnet werden.
Über die Schaltfläche «Neuer Patient» können
selbstverständlich auch mit den vom Patienten
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Parameter der Frageboden-URL
https://questiomed.de/08d94dd1-961f-4c04-8c0f-cb097ae43843
https://questiomed.de/08d94dd1-961f-4c04-8c0fcb097ae43843?textColor=rgb(50,50,50)&bkgColor=rgb(245,250,255)&btnBkgColor=rgb(170,175,180)&btnDisC
olor=rgb(180,185,190)&btnHoverColor=rgb(190,195,200)&btnTextColor=rgb(250,240,230)&boxBkgColor=rgba(
250,255,250)&inputBorderColor=rgba(233,233,23,.65)&inputBkgColor=lightyellow&&fontSize=0.8rem
Mehrere Parameter werden mit dem „&“ Zeichen verknüpft.
Parameter

Beispiel

Schriftfarbe der Fragen

textColor=rgb(50,50,50)

Hintergrundfarbe

bkgColor=rgb(245,250,255)

Hintergrundfarbe aktiver Schaltflächen

btnBkgColor=rgb(170,175,180)

Hintergrundfarbe deaktivierter Schaltflächen

btnDisColor=rgb(180,185,190)

Hintergrundfarbe der Schaltflächen bei Berührung
mit dem Mauszeiger
Schriftfarbe Schaltflächen

btnHoverColor=rgb(190,195,200)

Füllfarbe des Fragebogens

boxBkgColor=rgba(240,235,230,.03)

Schriftfarbe Antwortfelder

inputTextColor=red

Hintergrundfarbe Antwortfelder

inputBkgColor=lightyellow

Rahmenfarbe Antwortfelder

inputBorderColor=rgba(233,233,23,.65)

Rahmenfarbe Antwortfelder beim Anklicken des
Feldes
Schriftart

inputHoverBorderColor=#ff990060

Schriftartgröße

fontSize=1rem

Benutzerdefiniertes CSS-Code

customCSS=

Breite des iFrames

iframe=0

Formular Unterteilung

Ungeteiltes Formular
steps=0

btnTextColor=rgb(250,240,230)

font=Roboto

Geteiltes Formular
steps=1
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