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REDCap Kurzanleitun
ng
URL
https://rredcap.reseaarch.bcm.edu
u/

Anmeldeen
Eingabe von Usernam
me und Password

Unter 'M
My Projects' werden
w
die Studien
S
angeezeigt, zu den
nen man Zug
gang hat.




SSETPOINT2: eCRF für die
e ersten 95 P atienten, rekkrutiert nach
h Protokoll V
Version 1.2
SSETPOINT2 ScreeningLog
S
g: in diesen eCRF werde
en die Daten
n des Screenning Logs ein
ngegeben
((erforderlich
h für die Patie
enten, die naach Protokoll Version 2.0
0 gescreent w
werden)
SSETPOINT2 v2.0: eCRF für die Pat ienten, die nach dem Protokoll Veersion 2.0 rekrutiert
r
w
werden

Auswahll durch Anklicken des enttsprechendeen eCRFs

IMBI Heideelberg, 05.09.2017
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REDCap Kurzanleitun
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Datenein
ngabe
Anlegen
n eines neuen
n Records (=
=Patienten)
In der lin
nken Menüleeiste 'Add/Ed
dit Records' aauswählen.

Es wird eein neues Au
uswahlmenü angezeigt, SSchalter 'Add
d new record
d' auswählenn.

Es erscheeint die entssprechende erste
e
Eingabeemaske des eCRFs.
Zur eind
deutigen Identifikation eines
e
Patientten wird die
e Center ID (Drop‐downn Menü) und
d die pro
Zentrum
m fortlaufend vergeben
ne Screeninng number verwendet. Diese beiiden Angab
ben bitte
unbedingt eingeben.

IMBI Heideelberg, 05.09.2017
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Nach deem Speichern
n werden zu
ur Identifikattion eines Paatienten imm
mer Center I D und Scree
ening No.
angezeiggt.

IMBI Heideelberg, 05.09.2017
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Ausfülleen der Felderr
Anklickeen der Radiob
buttons oder der Kästcheen bei mögliicher Mehrfa
achauswahl, Auswahl der Angabe
aus Drop
p‐down Men
nü, Eintragen
n von Text odder Zahlen in
n entsprechende Felder.
Benutzen der Maus:: Anklicken/A
Auswahl, Cuursor in das Feld setzten, in das Zah len/Text eingetragen
werden soll. Oder peer Tabulatorttaste in das nächste Einggabefeld springen, hierzuu nicht die Entertaste
verwend
den. Wenn man die Entertaste nim
mmt, wird die bisherige Eingabe geespeichert und diese
Maske b
beendet.
Die Zeilee des aktiven
n Feldes ist grrün hinterleggt.
Löschen von Einträggen
Drop‐do
own Menü: oberste
o
Ausw
wahl ist immeer missing

Radiobuttons: 'Resett' rechts neb
ben der Ausw
wahl anklicke
en

Mehrfacchauswahl: Wiederholtes
W
s Anklicken ddes entsprechenden Kästtchens

IMBI Heideelberg, 05.09.2017
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Textfelder (Zahlen und Text): Ein
ntrag markierren und löschen

E
ke kann man den Sta
atus angebeen. Voreiste
ellung ist
Form Sttatus: Am Ende der Eingabemask
'Incomplete', dies kaann nach Einggabe manueell geändert werden.
w

Speicherrn
Save Reccord: Speicheert und been
ndet die Einggabe, zurück auf Auswahl.
Save and
d Continue: Speichern,
S
Eingabe kann danach forttgeführt werden.

Required
d fields
Diese Feelder sind miit '*must pro
ovide value' markiert und
d sollten auff jeden Fall aausgefüllt we
erden, da
sie wichtig für die Anzeige
A
sind
d (Center unnd Screeningg No.) oder in Abhängig keit des Eintrags die
n Angaben angezeigt werden (z.B. sppezielle Angaben für Diag
gnose AIS, ICH
weiteren
H oder SAH).
IMBI Heideelberg, 05.09.2017
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Falls Anggaben nicht eingetragen
e
wurden, kom
mmt beim Sp
peichern eine entsprecheende Meldung.

Calculated / derived
d fields
In diesee Felder kan
nn nichts eingetragen w
werden, die
e Angabe wird berechnnet sobald die
d dafür
erforderrlichen Felder ausgefüllt sind.
s
Die Ein träge dieser Felder werd
den rot angezzeigt.

IMBI Heideelberg, 05.09.2017
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Auswahl bereits anggelegter Patiienten
Variantee 1
In der lin
nken Menüleeiste 'Add/Ed
dit Records' aauswählen.
Je nachd
dem, welchen Form Statu
us man vergeeben hat, kaann man die bereits angeelegten Patie
enten aus
einem D
Drop‐down Menü
M
Incomp
plete / Compplete Records auswählen
n. Angezeigt wird die erste eForm
des Patieenten (Patient Details).
In der lin
nken Menüleeiste werden
n alle eForm s angezeigt. Man kann durch
d
Anklickken einer Fo
orm diese
direkt öfffnen.

Nach deer Auswahl wird die entsprechennde eForm geöffnet. Die
D Patienteenidentifikation wird
angezeiggt. In der Lisste der eForrms wird de r jeweilige Form
F
Status dieses Patieenten angezzeigt. Mit
'Select o
other record' kommt man
n zum oben aangezeigten Auswahlmenü zurück.

IMBI Heideelberg, 05.09.2017
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Variantee 2
In der lin
nken Menüleeiste die Anzzeige 'Recordd Status Dashboard' ausw
wählen. Es w
wird für jede
en bereits
angelegtten Patienten für jede eForm der Foorm Status angezeigt. Du
urch Anklickeen eines Status Icons
wählt man die gewünschte eForm
m aus.

Besondeerheiten
NCCU daays
Die eForrms NCCU day 2 bis NCC
CU day 28 siind erst dann zugänglich
h, wenn auf der vorherggehenden
Form diee Frage 'Disccharge from
m NCCU on dday x' mit 'n
no' beantworrtet wurde. Ist diese Fra
age nicht
beantwo
ortet oder mit
m 'yes' beantwortet, kaann die eForrm des näch
hsten NCCU Tages nicht geöffnet
werden.

IMBI Heideelberg, 05.09.2017
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Follow U
Up
Diese eFForm ist nur dann zugängglich, wenn aauf der eForrm NCCU Course die Anggabe 'In‐house death'
mit 'no' beantworteet ist. Falls der Patientt während des NCCU Aufenthaltes
A
s oder währrend des
Krankenhausaufenth
haltes verstirrbt, ist ein Auusfüllen der Follow Up Fo
orm nicht meehr vorgeseh
hen.

IMBI Heideelberg, 05.09.2017
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