Wie man ein neues Panel erstellt
Um ein neues Panel zu erstellen und die Diskussion eines klinischen Falls zu
starten, müssen Sie zunächst einen neuen Patienten anlegen.

Wie man einen neuen Patienten anmeldet
1. Melden Sie sich mit Ihrem EU-Login im CPMS unter dem Link
https://cpms.ern-net.eu/login/ an.
2. Rufen Sie den ‚Centre‘-Bereich entweder über das Schnellzugriffsmenü
oder über den Link auf der Startseite auf.

3. Klicken Sie auf ‚Enrol Patient‘.

4. Füllen Sie die Angaben zu Ihrem Patienten aus und denken Sie daran, die
Einwilligungserklärung
herunterzuladen
und
dem
Patienten
auszuhändigen (die Einwilligungserklärung ist in verschiedenen EUSprachen verfügbar).

5. Sobald Sie alle Daten in das Formular eingetragen haben, klicken Sie auf
die untere Schaltfläche ‚Enrol Patient‘, um den Patienten zu speichern.

6. Nun wird der Patient in die Patientenliste Ihres Zentrums aufgenommen
und angezeigt, und Sie können über das CPMS eine Konsultation
anfordern.

Wie man ein neues Panel (Falldiskussion) erstellt
1. Melden Sie sich mit Ihrem EU-Login im CPMS unter dem Link
https://cpms.ern-net.eu/login/ an.
2. Rufen Sie den Centre-Bereich entweder über das Schnellzugriffsmenü
oder über den Link auf der Startseite auf.

3. Klicken Sie auf ‚Patient List’

4. Sobald Sie darauf geklickt haben, sehen Sie eine Liste aller Patienten Ihres
ERN-Zentrums.

5. Wenn Sie auf einen Patienten klicken, sehen Sie alle für diesen Patienten
erstellten Panels. Sie können auch ein neues Panel erstellen, indem Sie
auf ‚Open New Panel‘ klicken.

6. Wenn Sie auf ‚Open New Panel‘ klicken, wird Ihnen folgender
Formulardialog angezeigt:

Auf der linken Seite finden Sie einen Abschnitt mit optionalen
Zusatzinformationen (z.B. Komorbiditäten oder Familienanamnese), die Sie
durch Anklicken dem Formulardialog auf der rechten Seite hinzufügen können.
Im rechten Bereich befindet sich der Formulardialog zur Eingabe der
Basisinformationen für das Panel und der optionalen Zusatzinformationen.

Panel Übersicht
Sobald Sie ein Panel öffnen (erstellen oder eingeladen werden), sehen Sie
diesen Bildschirm

1. Allgemeine Informationen über das Panel
2. Registerkartenmenü zur Auswahl verschiedener Bereiche des
Panels.
3. Inhaltsbereich, in dem die Inhalte entsprechend der ausgewählten
Registerkarte angezeigt werden
4. Zeitleiste des Panels, in der Sie alle Einladungen, Kommentare der
Teilnehmer und den Status des Panels sehen.

Wie lädt man Mitglieder zu einem Panel (Falldiskussion)
ein?
Unter dem Menüpunkt ‚Panel Members‘ können Sie Mitglieder zur Teilnahme
an einem Panel einladen und bereits ausgewählte Mitglieder eines Panels
sehen.

Der Bereich ‚Panel Members‘ hat vier verschiedene Unterbereiche:
1. ‚Invited‘ (Eingeladen) - zeigt alle Mitglieder an, die zu einem Panel
eingeladen wurden.

2. ‚Available‘ (Verfügbar) - Zeigt alle Mitglieder an, die von Ihrem ERN aus
eingeladen werden können.

3. ‚Invite guest members‘ (Gastmitglieder einladen) - Laden Sie Mitglieder
aus einem anderen ERN zur Teilnahme an dem Panel ein. Wählen Sie
zuerst das entsprechende ERN, dann das Mitglied und laden Sie dieses als
Gast ein.

4. Forward panel (Panel weiterleiten) - Das CPMS ermöglicht die
Weiterleitung eines Panels an ein anderes ERN.

Wir empfehlen Ihnen, in diesem Fall zunächst das Helpdesk per E-Mail
unter helpdesk.reconnet@ao-pisa.toscana.it oder direkt ERN ReCONNET
unter ern.reconnet@ao-pisa.toscana.it zu kontaktieren.

Wie man eine Anlage für ein Panel erstellt
Unter dem Menüpunkt ‚Attachments‘ können Sie alle Dateien sehen, die in ein
Panel hochgeladen wurden. Durch Klicken auf die Schaltfläche ‚Attach file /
image‘ können Sie eine neue Datei in ein Panel hochladen.
Nach Klicken auf die Schaltfläche ‚Attach file / image‘ öffnet sich ein
Dialogfenster. Sie können Dateien aus Ihrem Computerordner direkt in das
Dialogfenster ziehen und ablegen, um sie in die Liste der Anhänge hochzuladen.

Wie man Sitzungen einrichtet
Mit dem CPMS können Sie eine Sitzung organisieren, um Ihren klinischen Fall
über das CPMS-eigene Webkonferenz-Tool zu diskutieren.

Unter dem Menüpunkt ‚Meetings‘ können Sie alle geplanten Sitzungen einsehen
und neue planen. Sie können drei verschiedene Arten von Sitzungen planen:
1. ‚Part of ERN recurring meeting‘ - Planen Sie eine wiederkehrende ERNSitzung mit eingeladenen Mitgliedern.
2. ‚Individual Meeting‘ - Individuelle Sitzung zu einem bestimmten Termin
mit eingeladenen Mitgliedern.
3. ‚Proposed meeting‘ - Es werden verschiedene Zeitfenster für eine Sitzung
vorgeschlagen, so dass die eingeladenen Mitglieder den besten Termin
für sich selbst wählen können.

Sobald Sie eine Sitzung erstellt haben, können Sie im folgendem Dialogfenster
weitere Mitglieder einladen und Kommentare zur Sitzung hinterlassen.

Unter ‚Summary‘ besteht die Möglichkeit eine Zusammenfassung der
Besprechung zu dokumentieren.

Beiträge und Ergebnisse
Unter dem Menüpunkt ‚Contributions & Outcome’ können Sie Ihren Beitrag zum
Panel schreiben und/oder eine Datei mit Ihrem Beitrag als Anhang hochladen.

Sobald die Panelmitglieder zu einem Ergebnis gekommen sind, kann der
Verantwortliche des Panels ein Fazit für das Panel verfassen. Dies erfolgt im
Abschnitt ‚Outcome‘. Auf diese Weise wird eine Zusammenfassung für das
geschlossene Panel zur späteren Verwendung dokumentiert.

