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Schnellerfassungsmodus im eLogbuch 

Die Schnellerfassung ist ein Modus des Logbuchs, in dem Bewertungen und Bestätigungen 
bzw. die entsprechenden Anfragen mit Tastatur und Maus vereinfacht vorgenommen 
werden können.  

Sie können den Schnellerfassungsmodus aktivieren, indem Sie nach dem Öffnen des zu 
bearbeitenden Logbuchs unterhalb des Bereichs „Status und Verlauf“ auf 
„Schellerfassungsmodus beginnen“ klicken, s. Beispielscreenshot: 

Aus Sicht des in Weiterbildung befindlichen Arztes (WBA) können Weiterbildungsinhalte in 
der Spalte „Kognitive und Methodenkompetenz“ je Zeile in zwei Stufen zur Bestätigung 
angefragt werden:  

Stufe 1 „benennen und beschreiben“  
Stufe 2 „systematisch einordnen und erklären“ 

Weiterbildungsinhalte in der Spalte „Handlungskompetenz“ können ebenfalls je Zeile in 
zwei Stufen zur Bestätigung angefragt werden:  

Stufe 1 „unter Anleitung durchführen“  
Stufe 2 „selbstverantwortlich durchführen“ 

In der durch den Schnellerfassungsmodus hellblau hinterlegten Zeile, s. Beispielscreenshot 
aus Sicht des WBA, kann der Weiterbildungsstand selbst eingeschätzt werden, indem die 
jeweilige Stufe 1 oder Stufe 2 direkt ausgewählt wird. 
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Durch Anklicken des linken der beiden angebotenen Kästchen oder durch Drücken der Taste 

 wird die Stufe 1 vorgemerkt bzw. wieder zurückgenommen.  

Gleiches gilt für die Stufe 2 durch Anklicken des rechten der beiden angebotenen Kästchen 

oder Drücken von .  

 

Das hier angezeigte blaue Hakensymbol entfernt sich bei Auswahl der nächsten zu 
bewertenden Zeile (diese erscheint nun hellblau), allerdings wird die Eingabe durch eine 
pinkfarbene Randmarkierung und einen Texteintrag unter der Zeile des 
Weiterbildungsinhaltes dargestellt: 

 

 

Die Haken werden aus der Sicht entfernt, da der WBA lediglich eine Einschätzung zu einer 
Kompetenz abgibt und diese nicht final bewertet. 

Sofern eine Bestätigung von Fallzahlen zu einer Handlungskompetenz für den WBB 

angefragt wurde, kann durch Anklicken der Anzahl oder Drücken von  die Anzahl 
wieder gelöscht werden.  

 
Durch Anklicken einer beliebigen Zeile im Logbuch wird diese hellblau hinterlegt und es 

besteht die Möglichkeit, diese zu bearbeiten. Mit den Pfeiltasten  kann die darüber- 
bzw. die darunterliegende Zeile markiert werden, um weitere Bewertungen vorzunehmen.  

Um sofort nur zu denjenigen Zeilen zu gelangen, in denen eine Bewertung oder Bestätigung 
angefragt oder vorgenommen wurde (vgl. farbliche Randmarkierung), kann mit den Tasten 

 direkt dorthin gesprungen werden.  

Sofern beim Drücken von ,  oder  zusätzlich die  (Hochstelltaste 
oder Shift-Taste) gedrückt wird, so wird nach der Bewertung oder Bestätigung automatisch 
in die nächste Zeile gesprungen.  
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Der Schnellerfassungsmodus kann durch Drücken von oder Anklicken des 
nachstehenden Links „Schnellerfassung beenden“ aufgehoben werden.  
 

Aus Sicht des Weiterbildungsbefugten/-ermächtigten (WBB) kann die Bewertung im 
Schnellerfassungsmodus ebenso vorgenommen werden. Im nachfolgenden 
Beispielscreenshot ist die Ansicht vor der Bewertung abgebildet: 

 

Sobald durch den WBB die Bewertung mit dem Schnellerfassungsmodus erfolgt ist, findet er 
sofort die folgende Ansicht: 

 

Das in der Ansicht vor der Bewertung hellgrau angelegte Haken-Symbol (= 
Selbsteinschätzung des WBA) ändert sich nach der Bewertung in grüne Haken-Symbole und 
die Randmarkierung ändert sich von hellblau in pink. 

Wie bisher auch werden unter dem entsprechenden Inhalt nach dem Öffnen des Inhalts alle 
Einträge sichtbar:  

 

bzw. bei durchgeführten Bewertungen der Kompetenzen und Richtzahlen: 



Dokumentation der Weiterbildung im elektronischen 
Logbuch  

 
FAQ – WBA+WBB 

 

Stand: 25.05.2022  Seite 4 von 4 

 

Sofern eine Bestätigung von Fallzahlen zu einer Handlungskompetenz für den WBB 

angefragt wurde, kann durch Anklicken der Anzahl oder Drücken von  die vom WBA 
vorgeschlagene Zahl angenommen oder – bei erneutem Drücken – gelöscht werden.  

 

 

 

 

 

Eine Information zu den farbigen Randmarkierungen finden Sie in der Kurzfassung am Ende 
eines jeden Logbuchs, ausführliche Erläuterungen erhalten Sie in dem FAQ Erläuterung der 
Farbmarkierungen im Logbuch am linken Rand 


