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Der Online-Fragebogen des Registers (eCRF) befindet sich auf der Plattform
“Clinical Surveys”. Hierzu gehen Sie bitte auf folgende website:
https://www.clinicalsurveys.net
Hier loggen Sie sich mit den Ihnen per Email gesendeten Anmeldedaten an (bei der ersten
Anmeldung ist ein Passwortwechsel notwendig).

https://www.clinicalsurveys.net/


Auf der nächsten Seite gehen Sie bitte auf das Feld „Survey List”.



Nun wählen Sie aus der Liste die Studie „Kidney in COVID-19“, indem Sie auf das Logo klicken.



Nun können Sie einen Patienten anlegen, indem Sie auf „Add patient“ klicken. 
Alternativ kann auch ein bereits angelegter Patient ausgewählt werden, solange der Fall
noch nicht abgeschlossen ist. Nach Abschließen des Falls sollten Sie bei notwendigen
Änderungen uns kontaktieren (kidneyinfection@uk-koeln.de).

http://uk-koeln.de


Als erstes generieren Sie bitte eine sogenannte GUID. Diese garantiert einerseits, dass 
jeder Patient eine eindeutige ID hat. Andererseits ist hiermit die Anonymisierung gesichert.



Hier sehen Sie die Ansicht der nächsten Seite nach Anlegen des Patienten.
Der Status steht auf “rot”. Dieser wird nach Abschluss auf “grün” gewechselt, d.h. die Eingabe
und Übermittlung ist erst abgeschlossen, wenn der Status ”grün“ ist. Andererseits sollten Sie
hiernach auch ohne Rücksprache mit uns keine Änderungen mehr vornehmen.



Klicken Sie nun zur Dateneingabe auf das Stiftsymbol.



Sie kommen nun auf die erste Eingabeseite. Bitte wählen Sie eine der ersten drei Optionen, die
vierte Option ist nur für die Eingabe an der Uniklinik Köln vorgesehen.
Nach Abschluss aller Eingaben auf einer Seite kommen Sie durch Klicken des button „Continue“ 
auf die nächste Seite. Auf den Folgeseiten kann jeweils auch durch Klicken des button „Back“ 
auf die Vorseite zurückgekehrt werden.



Nach Abschluss aller Fragen landen Sie auf der unten gezeigten Seite. Hier werden Sie nach
ersten Klick auf „Continue“ noch ein zweites Mal aufgefordert „Continue“ zu klicken. 
Sobald Sie dies getan haben, ist der Fall abgeschlossen, die Statusleuchte ändert sich auf „grün“.

nächste Seite:


