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Leitfaden 6: PsychoEQ anwenden 
 
 

PsychoEQ öffnen 

Ø Programm via Mausklick auf die entsprechende Verknüpfung auf dem Desktop öffnen. 

Ø Name und Passwort eingeben (Zuweisung durch Elmar Rothe). 

Reiter „Klientenverwaltung“ – Überblick über eigene Patienten 

Ø Hier seht ihr einen Überblick über alle euch zugewiesenen Patienten. 

 
 

Ø Details zu einem Patienten werden via Doppelklick auf die entsprechende Zeile geöffnet. 

 
  

1. 
1 

2. 



 

Stand: 05.09.2019 
 

Reiter „Erhebungsübersicht“ – Erhebungsverfahren managen 

 
1. Patienten auswählen 

Ø Zunächst darauf achten, dass der richtige Patient ausgewählt ist  
(die Pat.ID wird oben unter „Klient“ angezeigt). 

 
2. Erhebungsverfahren für einen Patienten freigeben 

Ø In das Feld klicken, das dem Erhebungsverfahren und dem Messzeitpunkt entspricht,  
das ihr dem Patienten vorlegen wollt und „PDA-Eingabe“ auswählen. 

Ø Im entsprechenden Feld steht nun „-> PDA“. 

 
 

 
 

Ø Von diesem Zeitpunkt an öffnet sich das von euch ausgewählte Verfahren (bzw. die 
ausgewählten Verfahren) automatisch auf allen IAP-Laptops, wenn  

ü 1) PsychoEQ auf dem Laptop geöffnet wird und  

ü 2) Benutzername und Kennwort des Patienten eingegeben wird  
(diese findet ihr in der Patientenakte oder erhaltet sie von der Anmeldung) 

Ø Das genaue Vorgehen auf dem Laptop, an dem der Pat. das Erhebungsverfahren ausfüllen 
soll, folgt auf der nächsten Seite. 
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3. Vorgehen am Laptop 

Ø Verknüpfung namens „Dateneingabe“ auf dem Desktop wählen, um PsychoEQ zu starten. 

ü Oberfläche „Bitte melden Sie sich an!“ erscheint. 

 

Ø Benutzername und Kennwort eingeben  
(in der Patientenakte vermerkt ODER von der Anmeldung erhältlich) 

ü Das ausgewählte Erhebungsverfahren öffnet sich. 

 

Ø Der Patient füllt das Erhebungsverfahren aus. 

 

Ø Nach Beantwortung aller Items muss der Patient durch Betätigung des Icons „Fertig!“ die 
Beendigung der Eingabe bestätigen. 

ü Daten werden hierdurch in PsychoEQ gespeichert. 

 

Ø Das weitere Prozedere hängt davon ab, ob ein oder mehrere Erhebungsverfahren durch 
den Therapeuten freigeschaltet wurden 

 

 

Patient füllt einen Fragebogen aus 

Ø „Fertig!“ 

ü „Vielen Dank!“ 

Ø „Nächsten Fragebogen ausfüllen“ 

ü „Es liegen keine weiteren 
Fragebögen für Sie vor!“ 

Ø „Abmelden / Zurück zum Hauptmenü“ 

ü „Startseite“ wird angezeigt 

 

 

     Patient füllt mehrere Fragebögen aus 

Ø „Fertig!“ 

ü „Vielen Dank!“ 

Ø „Nächsten Fragebogen ausfüllen“ 

• Der nächste FB öffnet sich 

• Das Prozedere wiederholt sich bis zu der 
Information „Es liegen keine weiteren 
Fragebögen für Sie vor!“ 

Ø „Abmelden / Zurück zum Hauptmenü“ 

ü „Startseite“ wird angezeigt 

* ü = wird angezeigt  Ø = muss ausgewählt werden * ü = wird angezeigt  Ø = muss ausgewählt werden 

 

Ø PsychoEQ kann dann durch den Therapeuten beendet werden (Passwort „cidi“). 

Ø Ergebnisse werden in PsychoEQ unter „Erhebungsübersicht“ angezeigt. 
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4. Freigabe eines Erhebungsverfahren rückgängig machen 

Ø In das entsprechende Feld („->PDA“) klicken. 

Ø „Abbruch“ auswählen. 
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5. Erhebung einsehen (zur Auswertung/zum Ausdruck für Akte/Patienten) 

Ø Erhebung durch Mausklick auf das Erhebungsverfahren am entsprechenden Datum auswählen. 

Ø Das Auswertungsblatt, mit allen Informationen zur Erhebung, wird angezeigt. 

ü grafische Übersicht über die wichtigsten Kennwerte 

ü tabellarische Übersicht über alle Kennwerte (inkl. Normwerten, falls vorhanden) 

ü kurze Information zum Test und zur Testauswertung 

ü detaillierte Übersicht über alle Itemantworten 

 
6. Erhebung löschen 

Ø Erhebung durch Mausklick auf das Erhebungsverfahren am entsprechenden Datum auswählen. 

Ø „Löschen“ auswählen und Dialogfenster bestätigen. 

Ø Erhebung wird gelöscht. 
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