
Dank dieser Funktionalität können Patienten selbst Fragebögen am Tablet-Rechner, am Smartphone 
oder daheim im Internet ausfüllen. Die Antworten werden automatisch an ENTstatistics übermittelt 
und dort übersichtlich visualisiert. Die Fragebogenscores stehen für Abfragen und statistische 
Auswertungen zur Verfügung. Diese Funktionalität kann Arbeitsabläufe optimieren und bedeutend 
Zeit einsparen. 

Fragebogen-Funktionalität

Eingabe am Tablet oder im Internet-Browser, Visualisierung der Antworten in ENTstatistics

ENTstatisticsENT



Die Funktionen im Überblick
• Ausfüllen von Fragebögen am Tablet-Rechner, Smartphone oder Internet-Browser 

• Versenden von Fragebogeneinladungen per Email an Patienten

• Ausdrucken von leeren Fragebögen für das handschriftliche Ausfüllen durch Patienten 

• Schnelles Übertragen manuell erfasster Antworten mit spezialisiertem Editor

• Graphische Verlaufsanzeige im optionalen ENTstatistics-Dashboard

• Verfügbarkeit in der erweiterten Suche, patientenübergreifenden Auswertung und Excel-Export

Der Fragebogen wird  an ENTstatistics gesendet.

Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
Die Fragenbögen lassen sich einfach mit dem Admin Tool von ENTstatistics einrichten. Damit kön-
nen auch selbst entwickelte Fragen-/Kriterienkataloge für verschiedene Bereiche (z.B. Tinnitus, 
Quality of Life, Sprachentwicklung, ...) hinterlegt werden. Im Rahmen des optionalen “Carefree-
Package für Fragebogenkonfiguration” unterstützt Sie INNOFORCE und richtet die Fragebögen 
entsprechend Ihren Vorgaben ein.

1) INNOFORCE verkauft keine Lizenzen zu Fragebögen, sondern lediglich die Funktionalität, um Fragebögen konfigurieren und ausfüllen zu können. Bei lizen-
zpflichtigen Fragebögen ist der Kunde dafür verantwortlich, dass er über die notwendige Berechtigung verfügt, diese zu verwenden bzw. zu nutzen.

Prof. Andreas Leunig  
Rhinologie-Zentrum 
München, Deutschland

„Wir  setzen ENTstatistics an unserem Zentrum für die strukturierte Dokumen-
tation von Patientendaten ein. Zudem wird das Programm zur evidenzbasierten 
Qualitätssicherung genutzt.

Besonders wertvoll ist meiner Meinung nach die neue Online-Fragebogenfunkti-
onalität. Mit dieser können die Patienten selbst Angaben zur Krankengeschichte 
oder zu Symptomen am iPad oder am Smartphone eingeben. Zudem lassen 
sich Fragebögen als Link per E-Mail verschicken und können beispielsweise von 
zuhause oder unterwegs im Internetbrowser ausgefüllt werden. Sobald der 
Patient die Fragen beantwortet hat, werden diese ans System übermittelt und 
dort angezeigt.

Die Patienten übernehmen somit einen Teil der bisher zeitaufwändigen Daten-
erfassung. Besonders schätze ich die graphische Verlaufsanzeige von Fragebo-
genscores im Dashboard von ENTstatistics.

Die graphische Visualisierung und Auswertung unserer Behandlungsergebnisse 
werden zunehmend wichtiger. Dank ENTstatistics gelingt die Erfassung der 
hierfür erforderlichen Daten auch in Zeiten eines erheblichen Dokumentations-
drucks ohne wesentlichen Mehraufwand. Dieses wertvolle Tool sollte standard-
mäßig Einzug in die klinische Routine finden.

Wir arbeiten seit 2014 mit ENTstatistics und können uns ein „Ohne“ nicht mehr 
vorstellen!

... vielen Dank an das INNOFORCE-Team!“

INNOFORCE Est. | Industriestrasse 56, 9491 Ruggell, Liechtenstein
+423 3840100 | info@innoforce.com | www.innoforce.com
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