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Erläuterung der Farbmarkierungen im Logbuch am linken Rand 

Bei der Verwendung des Logbuchs erscheinen bei neuen Eintragungen, bei Bestätigungen oder 
auch Kollisionen Farbmarkierungen am linken Rand. 

Legende: unveröffentlicht 
zu erledigen 
neu 
ausstehend 
Hinweis, Fehler, Konflikt 

Beispiel zur Markierung „unveröffentlicht“: 

Der in Weiterbildung befindlicher Arzt (WBA) möchte einen Inhalt bzw. RZ bewertet haben 

Die gleiche pinkfarbene Markierung erscheint auch in der Ansicht des Weiterbildungsbefugte/-
ermächtigte (WBB), sofern er Inhalte und Richtzahlen bestätigt hat, die der WBA nicht angefragt 
hatte. 

Beispiel zur Markierung „zu erledigen“ 

Ansicht für den WBB, wenn WBA einen Inhalt bzw. RZ bewertet haben möchte: 
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Beispiel zur Markierung „neu“: 

Der WBB hat Weiterbildungsinhalte und Richtzahlen bewertet. Die Randmarkierung erscheint 
auch, sofern der WBB auch Richtzahlen bestätigt und Bewertungen vorgenommen hat, die der 
WBA gar nicht angefragt hatte – hier sieht der WBA die vorgenommenen Einträge 

 

 

Beispiel zur Markierung „ausstehend“: 

ggf. hat der WBB eine Bestätigungsanfrage übersehen, dann erfolgt diese Markierung am Rand 

 

Die Bewertung kann mit der nächsten Freigabe an den WBB erfolgen, es muss nicht erneut eine 
Bewertungsanfrage hinzugefügt werden. 

Beispiel zur Markierung „Hinweis, Fehler, Konflikt“: 

 

Beispiel:  

• WBA bittet um Bestätigung von 2 Richtzahlen (RZ) 
• WBA gibt das Logbuch aber an beide hinterlegte WBB frei 
• beide WBB bestätigen diese 2 RZ, so dass im Logbuch nun fehlerhaft 4 statt der angefragten 

2 RZ angezeigt werden 
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• es erfolgt aus diesem Grund eine rote Randmarkierung  
• sofern der WBA mit der Mouse über diese rote Markierung an dem entsprechenden 

Inhalt geht, bekommt er einen Hinweis „Bestätigungen im gleichen Zeitraum“ 

Der WBA sollte auf den entsprechenden WBB zugehen und um Korrektur bitten, anschließend 
erhält er das Logbuch mit Korrektur zurück. 

Sofern eine Korrektur erfolgt ist, ist die Ansicht wie folgt: 

 

Korrekturen werden durchgestrichen dargestellt, s. auch FAQ: „Wie kann ich etwas aus dem 
Logbuch löschen?“ 

 

 

Weitere Hinweise: 

 

„0/8“ bedeutet, in dem Weiterbildungsblock „Grundlagen“ befinden sich 8 Weiterbildungsinhalte. 

 

Die in dieser Ansicht grauen Quadrate mit einem Minuszeichen ändern sich in grüne Haken, 
sofern durch den WBB der entsprechende Inhalt bestätigt wurde. 

 

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Weiterbildung/eLogbuch/WBA/20200625_WBA_Wie_kann_ich_etwas_aus_dem_Logbuch_loeschen.pdf
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Weiterbildung/eLogbuch/WBA/20200625_WBA_Wie_kann_ich_etwas_aus_dem_Logbuch_loeschen.pdf
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Ansicht nach der Rückgabe des Logbuchs: 

 

 

 

  


