
Dieses Dokument ist eine Kurzanleitung zur Benutzung der Webapplika-

tion “MoPat“ (Mobile Patient Questionnaire). MoPat ist für die einfache, 

iPad basierende Patientenbefragung konzipiert. Wenn eine Befragung 

durchgeführt wurde, werden die Daten gesammelt zum Krankenhausin-

formationssystem geschickt und dort gespeichert. Dadurch wird die Ar-

beitsbelastung für Patienten und Arzt gesenkt und die Geschwindigkeit 

der aktuell manuell durchgeführten Befragungen und Datenspeicherung 

erhöht.  

Kurzanleitung 

I. Schalten Sie das iPad ein, indem Sie den EIN/AUS Schalter an der oberen-rechten 

Ecke des Gerätes oder den “Home”-Button in der unteren Mitte des iPads betätigen. 

II. Wischen Sie mit dem Finger in die angezeigte Richtung und entsperren Sie das 

Gerät mit Hilfe des richtigen Passwortes. 

III. Gehen Sie sicher, dass das Gerät mit dem Internet verbunden ist (ein WLAN 

zeichen sollte in der oberen linken Ecke des Bildschirmes angezeigt warden). Alter-

nativ können Sie sich mit dem Internet verbinden, wenn Sie eine SIM-Karte nutzen, 

sollte kein WLAN zur Verfügung stehen. 

IV. Falls das “MoPat”-Symbol nicht auf der Hauptseite angezeigt wird, wechseln Sie 

zwischen den Menüseiten, bis Sie es gefunden haben. Klicken Sie auf das “MoPat”-

Symbol, um die Applikation zu starten. 

Gerät und MoPat Start 

WLAN-Symbol 

I. Drücken Sie drei Mal auf den Home-

Button auf dem iPad. Ein schwarzer 

Rahmen mit dem Namen “Geführter 

Zugriff” sollte angezeigt warden. Drück-

en Sie “Start” auf dem Feld in der 

rechten, oberen Ecke. 

II. Melden Sie sich mit Ihrem Namen und 

Passwort an. Wenn Sie Ihr Passwort 

vergessen haben, drücken Sie den Schal-

ter “Passwort vergessen?” und folgen 

Sie den Instruktionen. 
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III. Geben Sie die Fallnummer des Patienten ein, 

der die Befragung durchführen soll und drück-

en Sie “Fallnummer suchen”. Existiert der Pa-

tient, wird der vollständige Name, Geburtsda-

tum und Geschlecht angezeigt. Sie können, 

falls nötig, die Fallnummer korrigieren und 

eine Fallnummersuche wiederholen. 

IV. Wählen Sie das Fragebogenpaket aus, das vom Patienten 

ausgefüllt werden soll und wählen Sie die Sprache, in der die 

Fragen angezeigt werden. 

V. Hat der Patient zu einem anderen Zeitpunkt bereits ein 

Fragebogenpaket begonnen, diesen aber nicht beendet, gibt es 

die Option, diese Befragung fortzuführen. Falls der Patient eine 

angefangene Befragung fortführen soll, wählen Sie diese nach 

Datum und Uhrzeit aus. Wenn der Patient die Umfrage von 

vorne anfangen sollte, wählen Sie “Neue Befragung beginnen”. 

 

 

VI. Beginnen Sie die Umfrage, indem Sie den Schalter “Befragung beginnen” betätigen. 

VII. Geben Sie das iPad dem Patienten. 

VIII. Der Patient sollte die Befragung nun ausfüllen. Nach Beendigung der Befragung soll der Patient das 

iPad zurückggeben. Nehmen Sie das iPad und Drücken Sie “Applikation beenden”, um die Daten 

zum Krankenhausinformationssystem zu senden. Jetzt warden die Daten zum Krankenhausinfor-

mationssystem gesendet, also stellen Sie sicher, dass nichts diesen Prozess stört (z.B. Ausschalten 

des iPads, Trennung der Internetverbindung). Wenn die Daten gesendet sind, können Sie mit der 

Desinfektion des iPads fortführen.  

IX. Das iPad ist nun bereit für den nächsten Patienten oder jeglicher anderer Benutzung. 

 

Nützliche Hinweise 

“Geführter Zugriff”: Im Kapitel “MoPat Benutzung” haben Sie den “geführten Zugriff” gestartet. Wenn 

Sie dies beenden woollen, drücken Sie dreimal den Home-Schalter Ihres iPads und geben Sie das richtige 

Passwort ein. Jetzt dürfen Sie andere Applikationen auf dem iPad nutzen.  

Instabile Internetverbindung: Wenn die Internetverbindung instabil ist, deaktivieren Sie die Verbindung, 

wenn der Patient das iPad benutzt. Dafür wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben und wählen 

im folgenden Menü das Flugzeugsymbol aus (Flugzeugmodus). Denken Sie daran, das Internet wieder ein-

zuschalten, um die Daten zu senden, nachdem der Patient die Befragung beendet hat. 

 

Unterstützung 

Für alle Probleme bezüglich der iPads, kontaktieren Sie bitte ihren üblichen Service Desk Support. 

Für alle Probleme bezüglich „MoPat“, melden Sie sich bitte bei der „MoPat“-Hotline +49 (0) 251 83 54745 oder 

senden Sie eine E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse: mopat@uni-muenster.de 
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