
Meldung mit Online-Formularen per IDEV ab dem Berichtsjahr 2022: 
 
 
ACHTUNG: Nur für Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 
mit weniger als 1.000 Datensätzen pro Satzart möglich! 

 
 
Für die Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 

sowie für den Kostennachweis der Krankenhäuser stehen über IDEV Online-Formulare zur 

Verfügung. 

Über folgende Links können Sie eine Meldung über IDEV abgeben: 
https://www.idev.nrw.de  
(Hier muss noch Baden-Württemberg ausgewählt werden)  
 

 
 
https://www.idev.nrw.de/idev/OnlineMeldung?inst=08  
(Hier ist Baden-Württemberg schon vorausgewählt). 

 

 
 

https://www.idev.nrw.de/
https://www.idev.nrw.de/idev/OnlineMeldung?inst=08


 IDEV-Kennung und Passwort für das Berichtsjahr 2022 wurden neu erstellt und 

postalisch versendet. Ab dem Berichtsjahr 2020 behalten die Zugangsdaten ihre 

Gültigkeit. Wollen Sie IDEV für die Meldung zur Krankenhausstatistik erstmals nutzen, 

dann setzen Sie sich bitte wegen der erforderlichen Zugangsdaten mit uns in 

Verbindung. 

 
 Nutzung und Anmeldung: Um IDEV zu nutzen, rufen Sie bitte einen der Links oben 

auf (wählen ggf. noch das Land Baden-Württemberg aus) und geben Benutzerkennung 

und Passwort ein. Nach Auswahl/Doppelklick des Berichtspflichtigen, der Statistik und 
des Berichtszeitraums öffnet sich die Startseite des entsprechenden Erhebungsteils. 

 
 Für eine manuelle Eingabe in die Online-Formulare klicken Sie links auf der Startseite 

die einzelnen Satzarten an und können die Daten am Bildschirm eingegeben. 

Anschließend sichern Sie Ihre Eingaben durch Anklicken des Diskettensymbols am 
unteren Bildschirmrand. Danach senden Sie die Daten an das statistische Landesamt 

Baden-Württemberg und speichern die Quittung. 
 

 
 
 
 
 



 Für den Import in die Meldungsformulare aus einer CSV-Datei, klicken Sie ganz 

unten rechts auf der Startseite das Import-Symbol  an. (Bitte informieren Sie sich 
zuvor bei Ihrer IT-Abteilung, ob Sie die notwendigen Rechte für den Upload besitzen.) 

Wählen Sie die entsprechende Importdefinition und klicken wiederum auf . Über 

„Durchsuchen“ wählen Sie Ihre Importdatei aus und klicken auf „ins Formular 

importieren“. Anschließend sichern Sie Ihre Eingaben durch Anklicken des 

Diskettensymbols am unteren Bildschirmrand. Sie können nun das Formular öffnen und 

Ihre Angaben überprüfen. Abschließend senden Sie die Daten an das statistische 

Landesamt Baden-Württemberg und speichern die Quittung mit  
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