Anleitung
Differenziertes Melden für Kinderintensivstationen im
DIVI-Intensivregister
Helpdesk DIVI-Intensivregister
Tel.: 06102 / 20 82 53 10
E-Mail: divi-intensivregister-hilfe@exciting.de
Ansprechpartner:
Pädiatrische Intensivmedizin:
PD Dr. Florian Hoffmann: florian.hoffmann@med.uni-muenchen.de
Neonatologische Intensivmedizin:
PD Dr. Axel Hübler: A.Huebler@skc.de

Was neu ist:







Meldebereiche werden ab sofort definiert als Meldebereiche mit Kapazitätserfassung für
a) Erwachsene
oder
b) Kinder
Im Falle von „Kindern“ wird im nächsten Schritt unterschieden, ob es sich um eine isolierte
PICU, eine isolierte NICU oder eine gemischte NICU-PICU-Station handelt
Eine Besonderheit ergibt sich für gemischte NICU-PICU-Stationen. In diesem Fall werden
PICU und NICU ab sofort innerhalb des Krankenhaus-Standorts als zwei getrennte
Meldebereiche angelegt, so dass differenziert die Kapazitäten für beide Bereiche erfasst
werden können. Dies bedeutet, dass man unter den Stammdaten dann jeweils die PlanBettenzahl für NICU und die Plan-Bettenzahl für PICU erfassen muss und auch täglich bei der
Meldung über „Meldung erfassen“ .
Mit einem Login kann ein Meldender auf beide Meldebereiche (PICU/NICU) innerhalb des
Registers zugreifen, um seine tägliche Meldung getrennt für beide abzugeben.
Die Auswahl des Meldebereiches (PICU oder NICU) ist in der Kopfleiste unter „Meldung
erfassen“ und unter „Mein Krankenhaus-Standort/Mein Meldebereich“ auswählbar.

Hinweis: Jeder Meldebereich ist einzeln meldepflichtig - es muss also auch bei PICU/NICU
Mischstationen getrennt für den PICU und NICU Bereich an jedem Tag bis 12 Uhr eine Meldung
abgegeben werden.

Schritte zur Umstellung
Fall 1: Es handelt sich um einen Meldebereich, in dem Sie nur PICU
oder nur NICU-Betten führen, aber keine Mischung davon
a) Reine PICU-Station
Der aktuelle Meldebereich entspricht einer reinen PICU Station.
Gehen Sie auf die Maske „Mein Krankenhausstandort/Mein Meldebereich“. Wählen Sie dort unter
„Kapazitäten werden erfasst für“ KINDER aus, dann als nächstes PICU. Dann Angabe auf der letzten
Ebene, ob die PICU-Station Betten zur „Kinderkardiochirugie“ vorhält oder nicht.

b) Reine NICU-Station

Der aktuelle Meldebereich entspricht einer reinen NICU Station.
Gehen Sie auf die Maske „Mein Krankenhausstandort/Mein Meldebereich“. Wählen Sie dort unter
„Kapazitäten werden erfasst für“ KINDER aus, dann als nächstes NICU. Wählen Sie als Letztes den
Level der neonatologischen Versorgung nach G-BA aus

 Umstellung fertig

Jeder weitere Meldende kann hinzugefügt werden.
Dies erfolgt erneute unter „Mein Meldebereich/Meldende Personen/Meldende einladen“
Dieser erhält dann eine Mail und kann sich sein Passwort vergeben.
Es ist zu empfehlen, dass pro Station mehrere Meldende erfasst werden, um Abwesenheiten zu
kompensieren.

Fall 2: Es handelt sich um einen Meldebereich, bei dem
PICU und NICU Betten zusammen in dem Meldebereich vorliegen?
= Gemischte PICU/NICU Station

 Siehe Beschreibung nächste Seite

Fall 2: Es handelt sich um einen Meldebereich, bei dem
PICU und NICU Betten zusammen in dem Meldebereich vorliegen?
= Gemischte PICU/NICU Station
Schritte:

Beim Helpdesk anrufen (Tel.: 06102 / 20 82 53 10) für folgenden Schritte:
(1) Den bestehenden Meldebereich deaktivieren lassen.
(2) Als Grund soll „Meldebereich wird aufgeteilt“ gewählt werden und „Mischbereich
PICU+NICU“ angegeben werden.
Die nächsten Schritte können selbstständig (ohne den Help-Desk) durchgeführt werden ODER auch
über den Help-Desk, falls gewünscht:
(3) Es werden innerhalb des Logins zwei getrennte Bereiche für PICU und NICU angelegt, die
dann zukünftig gemeinsam erscheinen werden und gemeinsam verwaltet werden können.
 Diese müssen als Behandlungsschwerpunkt beide „Kinder“ haben.
 Es wird für diese Umstellung nun eine Registrierung für PICU, und folgend eine
Registrierung für NICU durchgeführt.
Führen Sie folgende Schritte durch:
1. Gehen Sie auf „Registrieren“ zum Anlegen des PICU-Bereichs
2. Angabe der gewünschten Login-Email Adresse, die zukünftig für den Login zum
gemeinsamen PICU/NICU Bereich genutzt wird (siehe Bild unten)
 Es darf eine bereits bestehende/die vorige Email-Adresse verwendet werden oder
eine neue kann gewählt werden
 Es darf aber KEINE Mailadresse sein, die bereits für einen „Erwachsenen“Meldebereich genutzt wird!
3. Wahl des Meldebereichs-Name (kann später auch geändert werden)
4. Angabe Intensiv-Planbettenzahl für den Bereich PICU
5. Auswahl „Kinder“ und „PICU“
6. Angabe Details zu Kinderkardiochiurgie (vorhanden/nicht vorhanden)
7. Angabe der Kontaktdaten (nur Email-Adresse nötig)
8. „Account Registrierung anfragen“
9. Erneut auf „Registrieren“ zum Anlegen des NICU-Bereichs
10. Eingabe der oben gewählten Login-Email Adresse
Achtung: in den beiden Registrierungs-Schritten muss dieselbe Login-E-Mail
angegeben werden!
11. Wahl des Meldebereichs-Name: Es kann derselbe Meldebereichs-Name gewählt
werden für NICU wie vorher für PICU, oder auch ein Anderer
12. Angabe Intensiv-Planbettenzahl für den Bereich NICU (diese Zahl kann später auch
noch korrigiert werden)
13. Auswahl „Kinder“ und „NICU“
14. Angabe Zentrum: Level 1/ Level 2/ perinataler Schwerpunkt
15. Angabe der Kontaktdaten (nur Email-Adresse nötig)
16. „Account Registrierung anfragen“

Gleiche Login-Email Adresse
wählen für PICU und NICU!
Der Meldebereich-Name kann gleich oder
unterschiedlich sein für PICU und NICU.
Die Planbetten müssen ABER getrennt für
PICU und NICU angegeben werden

Dies wird einmal für PICU und einmal für
NICU abgeschlossen

(4) Am Folgetag (ab 0:00 Uhr) ist die Umstellung dann erfolgt.
Wenn man sich dann mit der oben gewählten Login-Email-Adresse im Intensivregister
anmeldet, sieht man die neuen PICU / NICU-Bereiche.
Die beiden Bereiche NICU und PICU werden dann in der roten Kopfleiste unter „Meldung
erfassen“ sichtbar werden.  Beide Bereiche, PICU und NICU müssen jeden Tag einzeln
gemeldet werden.
Die beiden Bereiche NICU und PICU werden auch unter MeinKrankenhausStandort/MeinMeldebereich auswählbar sein, um sie zu bearbeiten und zu pflegen
(z.B um Meldebereich Name zu ändern, Planbettenzahl ändern etc.)

(5) Jeder weitere Meldende kann hinzugefügt werden. Entweder nur zu einem Bereich (PICU
oder NICU) oder auch zu beiden Bereichen PICU+ NICU.
Dies erfolgt erneute unter „Mein Meldebereich/Meldende Personen/Meldende einladen“
Dieser erhält dann eine Mail und kann sich sein Passwort vergeben.
Es ist zu empfehlen, dass pro Station mehrere Meldende erfasst werden, um Abwesenheiten
zu kompensieren. Bitte achten Sie darauf, dass Sie bei gemischten Stationen die Meldenden
für beide Meldebereiche NICU und PICU eintragen. Nur so ist gewährleistet, dass eine Person
dann auch die Meldung für beide Meldebereiche vollziehen kann.

