
Anleitung für die Nutzung des Service DataHealth®

Original: "GUIDA_utilizzo_DataHealth.pdf", übersetzt durch mondogranfondo.de im April 2018.
"Zertifikat" steht in dieser Anleitung sowohl für einen medizinischen Tauglichkeitsnachweis (durch italienischen 
Sportler zu erbringen), als auch für ein weniger umfangreiches ärztliches Attest (für ausländischen Sportler 
erforderlich).

Registrierung für den Service 

Die Registrierung ist nur durch eine volljährige Person möglich, sowohl für das Hochladen ihrer eigenen Unterlagen, 
als auch für das Hochladen von Unterlagen für eine minderjährige Person durch den Erziehungsberechtigten. 

• Auf der Startseite https://www.datahealth.it wählen Sie die Option “Registrati” = "Registrieren" aus. [In den 
Browser-Einstellungen muss "Cookies: ja" aktiviert sein]

       !

• Füllen Sie die erforderlichen Felder korrekt aus

       !

• Bestätigen Sie, dass Sie die Dokumente zu den Datenschutz- und Servicebedingungen gelesen und akzeptiert 
haben.

      !

• Bestätigen Sie Ihre Registrierung.

       !
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Mail-Adresse Mail-Adresse (Bestätigung) Passwort Passwort (Bestätigung)                                                                  

Nachname Vorname Geburtsort Geburtsdatum                                                                                                  

         Geschlecht
(wird automatisch gefüllt)                                                                                                   

männl.  weibl.



• Es wird eine Nachricht an die E-Mail-Adresse gesendet, die Sie bei der Registrierung angegeben haben, um die 
Aktivierung des Nutzers zu bestätigen. 

        !

• Fahren Sie fort mit der Bestätigung der Aktivierung des Nutzers.
         Nach Klicken auf den Link in der E-Mail erfolgt automatischer Login:

       !

Eingabe der Daten von Minderjährigen durch den Erziehungsberechtigten
• Melden Sie sich auf der Startseite über Login an (durch Eingabe von persönlicher E-Mail und Passwort). 
• Auf der folgenden Seite (‘Lista delle Persone’ = 'Personenliste') wählen Sie die Option '+Aggiungi minorenne' = 

"Minderjährigen hinzufügen"
• Füllen Sie die Pflichtfelder korrekt aus (bitte geben Sie die Daten des Minderjährigen ein). 
• Bestätigen Sie, dass Sie der Erziehungsberechtigte des Minderjährigen sind. 
• Bestätigen Sie die Eingabe des Minderjährigen. 

Hochladen von Tauglichkeits-Dokumenten (eigene Dokumente oder Dokumente von Personen, für die Sie 
Erziehungsberechtigter sind) 

• Melden Sie sich von der Startseite über Login an (durch Eingabe Ihrer persönlichen E-Mail-Adresse und Ihres 
Passwortes). 

• Klicken Sie auf der nächsten Seite (“lista persone” = "Personenliste") auf den Pfeil in der Zeile mit der Person, 
für die Sie die Tauglichkeits-Dokumente hochladen möchten. 

       !
         Hinweis: Der auf dieser Seite angezeigte persönliche Code wird ggf. bei einer Anmeldung
                         für eine Veranstaltung abgefragt,  wenn diese nach Registrierung bei DataHealth erfolgt.

• Überprüfen Sie auf der anschließend geöffneten Detailseite die Richtigkeit der eingegebenen Daten zur Person 
(und ändern Sie diese, falls erforderlich). 

        !
 

• Wählen Sie die Option “+Nuovo certificato” = "+Neues Zertifikat"

       !
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Nachname Vorname persönlicher Code Geburtsdatum                                                                  



• Wählen Sie auf der anschließend geöffneten Seite den Zertifikats-Typ aus, den Sie hochladen möchten.  (1)

       !

• Geben Sie die erforderlichen Daten ein (je nach gewähltem Zertifikats-Typ können einige Felder optional sein).  (2)

• Wählen Sie die Datei, die hochgeladen werden soll (diese Datei ist die Fotokopie des hochzuladenden Zertifikats; 
der Benutzer muss daher eine Kopie des Dokuments in digitaler Form, durch Scannen oder Fotografieren erstellt 
haben). (3)

• Bestätigen Sie die Echtheit des hochgeladenen Tauglichkeits-Dokuments.  (4)

• Fahren Sie fort mit der Bestätigung der Daten und Bestätigung des Datei-Uploads.  (5)

• Schließen Sie den Vorgang ab, indem Sie die Option “Vai al pagamento” = "Weiter mit Zahlung" wählen.

        !

         Vor der Bezahlung werden die Daten des Zerfikats nochmals angezeigt – diese sorgfältig prüfen!
         Denn für Änderungen nach der Verifizierung des Zerfikats muss erneut bezahlt werden. 

         Hinweis: Bei DataHealth ist direkte Bezahlung nur per Kreditkarte oder Paypal möglich. 
                         Alternative ist ein Code, den man bei Anmeldung für eine Veranstaltung erhalten hat.

       !  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Arzt: Nachname, Vorname Ausstell-Datum Attest             Ablauf-Datum Attest (max. 1 Jahr gültig)

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)



Verwalten der Seite “Lista delle persone” = "Personenliste"

       !

Über die nach Klick auf den Pfeil geöffnete Seite kann der Nutzer jederzeit: 
• Die Aufzeichnungen der eingetragenen Personen einsehen (und gegebenenfalls ändern), 
• Die hochgeladenen Dokumente zu jeder eingetragenen Person anzeigen, 
• Den Status des hochgeladenen Zertifikats überprüfen (validiert / in der Validierungsphase / zu bezahlen)

             !

• Weiter zum Abschluss des Bezahlvorgangs (falls noch nicht geschehen). (1)
• Weiter zur Änderung eines hochgeladenen Zertifikats (nur bei noch nicht validierten Zertifikaten möglich) - 

diese Aktion betrifft sowohl die vom Benutzer ausgefüllten Felder als auch die hochgeladene Datei. (2)
• Weiter zur Löschung eines hochgeladenen Zertifikats (nur bei Zertifikaten, für die der Bezahlvorgang noch 

nicht abgeschlossen ist). (3)
• Weiter zum Ausdrucken eines mit dem Wasserzeichen DataHealth® versehenen Zertifikats (nur bei gültigen 

Zertifikaten möglich)

Benachrichtigungen zu Tauglichkeits-Dokumenten, die zur Validierung hochgeladen wurden.
Der Benutzer kann vom DataHealth®-Sekretariat Benachrichtigungen erhalten, zu Daten oder hochgeladenen 
Dokumenten, die einer Klärung oder Korrektur bedürfen, um den Validierungsprozess abzuschließen (wie z.B. 
Inkonsistenzen zwischen den gemeldeten Daten, Lesbarkeit der hochgeladenen Datei usw.). 

Benachrichtigungen über den Ablauf eines hochgeladenen Zertifikats. 
Der Nutzer erhält vom DataHealth®-Sekretariat eine Benachrichtigung über den bevorstehenden Ablauf eines 
hochgeladenen Zertifikats, die 30 Tage vor dem Ablaufdatum an die E-Mail-Adresse des Nutzers zugestellt wird.

Anhang (folgende Seite): Original-Vorlage von DataHealth für Attest

Hinweis: Die Attest-Vorlage und die Bildschirmkopien von DataHealth wurden in dieser Anleitung verwendet, um 
deutschsprachigen Nutzern den Zugang zum Service DataHealth® zu erleichtern. Die Rechte liegen, wie für den 
Namen DataHealth und das zugehörige Logo, bei der Firma DataHealth®.

Anleitung DataHealth www. mondogranfondo.de Seite �  von �4 4

(1) (2) (3)

Nachname Vorname persönlicher Code Geburtsdatum                                                                  



HEALTH CERTIFICATE FOR COMPETITIVE SPORT ACTIVITY 
 
 
 
Mr/Mrs/Ms (name, surname) ………………………………………………………… 
 
Born (city,country) ………………………………………………………………….. 
 
Date of Birth (dd/mm/yyyy) ………………………………………. 
 
The subject, according to the clinical investigations carried out, does not present any 

contraindication related to competitive …………………….………………….. (specificy which 

sports) sport activity. 

 
 
This certificate is valid one year as from today. 
 
Place………………………………… 
 
Date………………………. 
 
 
Physician’s signature (mandatory): ……………………………………………………. 
 

 

Physician’s stamp (mandatory) 


