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01 – Registrierung 
 

 
 
� Login-Knopf oben rechts drücken 

� Unter Neue Registrierung:  - Ihre E-Mail-Adresse eingeben 
      - Passwort eingeben 
      - Passwort wiederholen 

� Achtung: beim Passwort Gross- und Kleinschreibung beachten! 
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� Nutzungsbedingungen akzeptieren. 

� Spamschutz wie folgt ausfüllen: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

- In das leere Feld müssen die zwei oben abgebildeten und verfremdeten Wörter  
  abgeschrieben werden. In diesem Beispiel wäre dies: to bucklers. 

- Wenn das Wort nicht eindeutig gelesen und erkennt werden kann, dann das Symbol 
 

                                                        
  

 anklicken. Es wird ein neues Wort angezeigt. In diese Beispiel: two supremer 
 

 

 

 

 

� Registrieren-Knopf drücken. 

� Registrierungsmail abwarten.  

� Nach Erhalt des Registrierungsmails die Registrierung mit Anklicken des Links  
bestätigen. Erst dann ist die Bestätigung abgeschlossen. Vorher kann man sich nicht 
einloggen. 
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02 – Login 

 

 
 
 
Nachdem Sie das Registrierungsmail bestätigt haben, können Sie sich erstmals einloggen. 

� Login-Knopf oben rechts drücken 

� Unter Login  - Ihre E-Mail-Adresse eingeben 
    - Passwort eingeben 
    - Login-Knopf drücken 

� Es öffnet sich beim ersten Login die Seite "Sichtbarer Name" 

 

 

03 – Sichtbarer Name 
 

 

 

� Überlegen Sie sich gut, welchen Namen Sie hier wählen möchten. Als einzige Eingabe ist 
dieser Name nicht mehr abänderbar (ausser durch den Moderator). 

� Lesen Sie dazu unbedingt die Erläuterungen zur Namensgebung. 
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04 – Personalien 
 

Sobald Sie den "Sichtbaren Namen" gespeichert haben, werden Sie auf die Seite Personalien 
umgeleitet! 

 

 

Dies müssen Sie für die Eingabe von Personalien unbedingt beachten: 

� E-Mail und Passwort sind bereits von der Anmeldung her vorgegeben und müssen nur 
ausgefüllt werden, wenn diese geändert werden sollen. 

� Alle mit einem roten Stern (*) gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden. 
Wenn nicht alle diese Felder ausgefüllt sind, können keine weiteren Daten wie PSA-Werte 
und Behandlungen etc. eingegeben werden. 

� Nur die grünen Felder sind für Dritte später sichtbar! 

� PSA-Werte können mit Punkten oder Kommas eingegeben werden, werden aber nach 
dem Speichern nur mit Dezimalpunkt angezeigt. 

� Unbedingt vor einem Seitenwechsel den grünen Speichern-Knopf drücken! Sonst ge-
hen die Änderungen verloren! 
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05 – PSA-Werte 
 

Wenn die Personalien vollständig ausgefüllt sind, können Sie zu einem der anderen Menüs wie 
PSA-Werte, Behandlungen etc. wechseln. 

 

 

 

Dies müssen Sie für die Eingabe von PSA-Werten unbedingt beachten: 

� PSA-Werte können mit Punkten oder Kommas eingegeben werden, werden aber nach 
dem Speichern nur mit Dezimalpunkt angezeigt. 

� Die Grafik erscheint erst nach dem Eingeben des ersten Wertes und darauffolgendem 
Speichern! 

� Haben Sie Werte vergessen, können Sie diese auch nachträglich eingeben. Nach dem 
Speichern wird der neue Wert in die richtige Datumsreihe gesetzt. 

� Datum und Werte korrigieren können Sie direkt in den jeweiligen Zellen. Die Änderun-
gen werden aber erst nach dem Speichern definitiv übernommen. 

� Sie können theoretisch unendlich viele PSA-Werte eingeben, die Tabelle erweitert sich 
automatisch, so dass immer drei leere Linien sichtbar sind! 
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06 – andere Werte 
 

 

 

Dies müssen Sie für die Eingabe von anderen Werte unbedingt beachten: 

� Zuerst die Bezeichnung eingeben: z.B. "Testosteron"  oder "freies PSA" 

� Dann Masseinheit eingeben: z.B. "ng/ml", "Quotient" oder "%".  
Dann Speichern! 

� Andere Werte können mit Punkten oder Kommas eingegeben werden, werden aber nach 
dem Speichern nur mit Dezimalpunkt angezeigt. 

� Die Grafik erscheint erst nach dem Eingeben des ersten Wertes und darauffolgendem 
Speichern! 

� Haben Sie Werte vergessen, können Sie diese auch nachträglich eingeben. Nach dem 
Speichern wird der neue Wert in die richtige Datumsreihe gesetzt. 

� Datum und Werte korrigieren können sie direkt in der den jeweiligen Zellen. Die Ände-
rungen werden aber erst nach dem Speichern definitiv übernommen. 

� Sie können theoretisch unendlich viele andere Werte eingeben, die Tabelle erweitert 
sich automatisch, so dass immer drei leere Linien sichtbar sind! 
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07 – Behandlungen 

 

 

Dies müssen Sie für die Eingabe von Behandlungen unbedingt beachten: 

� Datum: Datum oder Start der Behandlung. 

� PSA-Wert: Wert zum Zeitpunkt oder Start der Behandlung. 

� Behandlung: Eine der Behandlungen auswählen. 

� Klinik und Ort: sind keine Mussfelder.  

� Bisherige Behandlungen: Sobald eine Behandlung gespeichert wird, erscheint diese im 
unteren Teil des Bildschirmes. 

� Ändern von bisherigen Behandlungen: Die zu ändernde Behandlung unter bisherige 
Behandlungen anklicken. Diese erscheint dann wieder im oberen Erfassungsbereich. Dort 
kann sie geändert werden.  
Erst durch Anklicken des Speichern-Knopfes werden die Änderungen gespeichert und im 
unteren Bereich auch angezeigt. Soll eine Änderung vor dem Speichern noch verworfen 
werden, muss der Abbrechen-Knopf gedrückt werden. 

� Löschen von bisherigen Behandlungen: Die zu löschende Behandlung anklicken. Die-
ser erscheint nun im oberen Erfassungsbereich. Durch Anklicken des Löschen-Knopfes 
wird die Behandlung gelöscht. 

� In den PSA- und andere Werte-Grafiken erscheinen die Behandlungen sobald diese 
gespeichert werden.  

 



myProstate.eu 
                    Anleitung zum Erfassen der PK-Geschichte 
 
   

info@myprostate.eu     Seite 8 von 10 
 

08 – Medikamente 

 

 
 

Dies müssen Sie für die Eingabe von Medikamenten unbedingt beachten: 

� Start: Datum, ab dem das Medikament eingenommen wurde. 

� Ende: Datum, ab dem das Medikament abgesetzt wurde. Dieses Feld kann auch leer ge-
lassen und später geändert werden. 

� Medikament: Freie Eingabe. Bitte Rechtschreibung überprüfen, damit später bei der Su-
che das Medikament auch bei Ihnen gefunden wird. 

� Menge / Zeiteinheit: Freie Eingabe 
Beispiele:  10 mg / T 
   4 EL / T 
   3-Monats-Depot-Spritze 
   2x2 Kapseln / T  

� Bisherige Medikamente: Sobald ein Medikament gespeichert wird, erscheint dieses im 
unteren Teil des Bildschirms. 

� Ändern von bisherigen Medikamenten: z.B. um das Ende-Datum einzugeben.  
Das gewünschte Medikament unter bisherige Medikamente anklicken. Dieses erscheint 
dann wieder im oberen Erfassungsbereich. Dort kann es geändert werden.  
Erst durch Anklicken des Speichern-Knopfes werden die Änderungen gespeichert und im 
unteren Bereich auch angezeigt. Soll eine Änderung vor dem Speichern noch verworfen 
werden, muss der Abbrechen-Knopf gedrückt werden. 

� Löschen von bisherigen Medikamenten: Das zu löschende Medikament anklicken. 
Dieses erscheint nun im oberen Erfassungsbereich. Durch Anklicken des Löschen-Knopfes 
wird das Medikament gelöscht. 
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09 – Berichte 

 

 

Dies müssen Sie für die Eingabe von Berichten beachten: 

� Datum: Datum ihres "Tagebucheintrages". Sollten Sie rückwirkend Ihre Geschichte auf-
schreiben, dann wählen Sie wichtige Zeitpunkte Ihres Krankheitsverlaufes (z.B. Datum 
erste Diagnose, Datum der Behandlungen etc.). 

� PSA-Wert: Der zuletzt vor diesem Datum ermittelte PSA-Wert. Beim Lesen Ihres Berich-
tes im öffentlichen Bereich ist so der damals jeweils gültige PSA-Wert sofort ersichtlich. 

� Bericht: In der Gestaltung Ihres Berichtes sind Sie völlig frei. Berichte können: 
  - kurz und bündig sein, 
  - ausführlich und detailliert sein, 
  - sachlich informieren, 
  - humorvoll und persönlich sein, 
  - von Höhen und Tiefen, Freuden und Ängsten berichten, 
  - etc. etc. 

� Längere Berichte können auch zuerst in einem Textverarbeitungsprogramm wie Word 
erfasst und später mit "Kopieren und Einfügen" übernommen werden. 

� Die Darstellung ist gewollt schlicht gehalten. Auf Formatierungsmöglichkeiten wurde 
bewusst verzichtet.  

� Ändern von bisherigen Berichten: Den abzuändernden Bericht unter bisherige Be-
handlungen anklicken. Dieser erscheint dann wieder im oberen Erfassungsbereich. Dort 
kann er geändert werden.  
Erst durch Anklicken des Speichern-Knopfs werden die Änderungen gespeichert und im 
unteren Bereich auch angezeigt. Soll eine Änderung vor dem Speichern noch verworfen 
werden, muss der Abbrechen-Knopf gedrückt werden. 
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� Löschen von bisherigen Berichten: Den zu löschenden Bericht anklicken. Dieser er-
scheint nun im oberen Erfassungsbereich. Durch Anklicken des Löschen-Knopfes wird der 
Bericht gelöscht. 

� Sortierung auf- und absteigend nach Datum: Die Berichte können nach Datum auf- 
oder absteigend sortiert werden. Bei vielen und sehr langen Berichten kann es sinnvoll 
sein, den neuesten Bericht zuoberst zu sehen. 

 

 

10 – Abos 

 
Registrierte Benutzer haben die Möglichkeit, für sie interessante Berichte zu abonnieren.  
Auf dieser Seite können nicht mehr gewünschte Abos gelöscht werden. 

 

 

2.11 – Logout 

 

 
 

Haben andere Personen auch Zugang zum PC, sollte der Erfassungsbereich mittels Logout  
verlassen werden. 


