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Schritt - für Schritt Anleitung - Zum Erhalt eines nutritionDay Zertifikats 
für Krankenhäuser  

Um das nD Zertifikat zu erhalten, muss die Station 3 Qualitätskriterien erfüllen: 

1. Mindestens 8 Patienten müssen in dieser Station am nutritionDay 
teilnehmen  

2. Mindestens 60% der auf der Station anwesenden Patienten müssen am nD 
teilnehmen.  

3. Mindestens 80% der Patienten (die am nutritionDay teilgenommen haben) 
müssen an der Outcome Evaluierung 30 Tage nach nutritionDay 
teilnehmen.. 

 
A. Um das Zertifikat anzufordern, loggen Sie sich bitte mit  Username und 

Passwort in Ihrem persönlichen account ein. 

Username:centrecodendunitcode 

Password: unitcode. 

 

B. Bitte wählen Sie "Zertifikat" (erst vorhanden nach outcome 
Dateneingabe).  

 

Bitte beantworten Sie den Fragebogen (9 Fragen) einmalig für Ihr registriertes 
Zentrum (Zentrumskode) und klicken Sie "speichern". Bitte beachten Sie die 
Pflichtfelder! 

  
 

 



nutritionDay worldwide–guidance on how to receive a nD certificate                           Seite 2 von 4 

 

C. Danach sind 3  Szenarien möglich:  
 

1. Alle 3 Qualitätskriterien wurden erreicht.   

 

Wenn das bei dieser Station zutrifft, erhalten Sie ein Zertifikat. In diesem Fall 
werden die ersten 3 Zeilen mit "YES"/"JA" beantwortet. Bitte geben Sie den 
Zentrumsnamen und den Stationsnamen so an, wie er am Zertifikat aufscheinen 
soll. Wenn Sie möchten, können Sie auch einen lokalen nD Koordinator angeben 
um ein persönliches Zertifikat zu erhalten. 

ACHTUNG: Bevor Sie "SAVE"/"SPEICHERN" klicken vergewissern Sie sich, dass 
alle Angaben korrekt sind. (Änderungen sind danach nicht mehr möglich)!  
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Nach Durchführung der oberen Punkte haben Sie erfolgreich ein nD Zertifikat für 
diese Station angefordert. Das Zertifikat wird in zweifacher Weise ausgestellt - 
ein Zertifikat für die Station und ein persönliches Zertifikat. Beide Zertifikate 
werden sofort in Ihrem persönlichen Account zum Download bereit stehen. 

Falls diesem Zentrum mehrere Stationen Abteilungen zugeteilt sind und diese in 
aktuellen Jahr am nD teilgenommen haben, können weitere Zertifikate 
angefrodert werden indem Sie den oben, unter Punkt 1 beschriebenen Prozess 
für weitere Stationen wiederholen. Falls eine Station die definierten Limits nicht 
erreicht hat, folgen Sie bitte dieser Anleitung wie unter Punkt 2 oder 3 
beschrieben. 

2. Kriterien 1 und 2 wurden erreicht. Kriterium 3 "Mindestens 80% der 
Patientenmüssen an der Outcome Evaluierung 30 Tage nach 
nutritionDay teilnehmen" nicht erreicht.   

 

Falls die Station  dieses gewünschte Minimalkriterium nicht erreicht hat, haben 
Sie die Möglichkeit fehlende Daten nachzutragen.  
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a. Falls das Nachtragen der Daten nicht möglich ist (z.B. weil die Datenbank 
bereits geschlossen wurde), bleibt dieses Minimalkriterium "nicht 
erfüllt".Ein Zertifikat kann für diese Station  nicht ausgestellt werden. Bitte 
überprüfen Sie ob andere Stationen, die diesem Zentrum zugeordnet sind, 
die 3 Minimalkriterien erfüllen und fordern Sie ein Zertifikat für diese an. 
Bitte beachten Sie die Qualitätskriterien für Ihre nächste Teilnahme! 

b. Falls es möglich war fehlende Daten nachzutragen, erfüllen Sie nun die 
definierten Minimalkriterien und alle 3 Zeilen sind mit "YES"/"JA" 
beantwortet. In diesem Fall befolgen Sie bitte Teil 1 dieser Schritt-für-
Schritt Anleitung um mit dem Download Prozess fortzufahren.  
 

3. Die Limits zu Mindestteilnehmerzahlen am nutritionDay wurden nicht 
erreicht 

• Mindestens 8 Patienten müssen in dieser Station am nutritionDay 
teilnehmen  

• Mindestens 60% der auf der Station anwesenden Patienten müssen am nD 
teilnehmen.  

 

 

Falls das erste, das zweite oder beide Kriterien in dieser Station  nicht erreicht 
wurden, ist es nicht möglich die fehlenden Daten zu ergänzen. Wir hoffen 
trotzdem, dass Sie von Ihrer Teilnahme am nutritionDay profitieren konnten und 
bedanken uns für Ihre Teilnahme! Bitte beachten Sie die Qualitätskriterien für 
Ihre nächste Teilnahme! 

 

 

 

 

 


