
Von: Heinke Adamczewski <gestdiab@googlemail.com>
Betreff: RUNDMAIL 1-2019 NEU: Suchfunktion im GestDiab SecuTrial
Datum: 28. Januar 2019 um 13:50:16 MEZ

Liebe GestDiab-Teilnehmer,
 
wir hoffen, Sie hatten einen guten Start in das Jahr 2019 und freuen uns auf ein 
weiteres GestDiab-Jahr.
 
Gleich zu Jahresbeginn gibt es Neuigkeiten. 
 
Wir bitten Sie, diese Informationen unbedingt an die Personen weiter zu geben, 
die die Daten in das Tool eingeben. 
 
Das SecuTrial-Eingabe-Tool für die GestDiab-Daten hat sich mittlerweile 
erfolgreich etabliert. Wir freuen uns, dass wir jetzt ein neues Feature vorstellen 
können:
 
Sie haben nun die Möglichkeit, eine praktische Suchfunktion zu nutzen. Diese 
ermöglicht es, auf einfachem Weg z. B. die Vollständigkeit Ihrer dokumentierten 
GestDiab-Fälle zu überprüfen oder auch einzelne Items schwerpunktmäßig 
nochmals einzusehen. 
 
Wir planen beispielsweise die Suchfunktion zu nutzen für:
1. die Vollständigkeitskontrolle der Eingaben (Haken "Erfassung abgeschlossen" 
oder gibt es noch zu schließende Lücken)
2. Kontrolle bei besonders sensiblen Daten, ob dies tatsächlich korrekt ist (z. B. 
Totgeburt, bejahte Fehlbildungen oder Schulterdystokie).
 
Weiter planen wir, geeignete und von uns getestete Suchfunktionen freizugeben 
für alle Praxen.
 
Im Mail-Anhang finden Sie eine diesbezügliche, ausführliche Anleitung. Sollten 
dennoch Fragen offenbleiben, stehen wir Ihnen gerne unterstützend zur Seite. 
 
Außerdem gibt es eine weitere Neuerung bei GestDiab:
Uns ist aufgefallen, dass öfter in den Behandlungsdaten im Freitextbereich 
Hinweise auf Fehl-/Tot- und Frühgeburten eingetragen sind. Das sind sehr 
wichtige Informationen, die sich indirekt aus den Entbindungsdaten ergeben. 



Diese sind aber manchmal gar nicht ausgefüllt, weil der Behandlungsprozess 
aufgrund des abnormen Schwangerschaftsendes unterbrochen war. Daher gibt 
es jetzt in den Behandlungsdaten die Möglichkeit in diesen Fällen einfach ein 
Feld anzuklicken; das verringert den Aufwand für die Praxen und für uns bei der 
Auswertung.
 
Wir hoffen, dass wir Ihnen hiermit eine hilfreiche Erweiterung des Eingabetools 
zur Verfügung stellen konnten. Sollten Sie weitere Anregungen, Wünsche und 
Ideen haben, lassen Sie es uns gerne wissen.
 
Zukünftig werden alle Rundmails auch auf der Homepage zu finden sein.
 
Viele Grüße
Ihr GestDiab-Team
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