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1 Erste Schritte 
 
Sollten bei Ihnen Fragen auftauchen, können Sie uns jederzeit unter info@adjumed.ch erreichen oder Sie 
starten den TeamViewer (www.teamviewer.com) und rufen uns anschliessend unter 044 450 10 64 an. 
 
 

1.1 Login 
 
Um sich in unser System einzuwählen, gehen Sie bitte auf www.adjumed.net. Der Zugang zu Adjumed.net ist 
nur registrierten Personen vorbehalten. Sollten Sie noch keinen Benutzer-Account haben, wenden Sie sich 
bitte an Ihren Spitalverantwortlichen.  
Die Anmeldung funktioniert analog zu AdjumedCollect. Wählen Sie nun aber im Anmeldebildschirm die 
Option AdjumedAnalyze (Auswertung) (1) aus.  Für das Login benutzen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse (2), Ihre 
Kliniknummer (3) und Ihr Passwort (4). Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben sollten, können Sie sich über 
die Funktion [Passwort vergessen?] (5) einen Link zukommen lassen, mit dem Sie Ihr Passwort zurücksetzen 
können. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Für Interessenten gibt es einen Demo-Account, um Adjumed.net zu testen. Dazu 

übermitteln Sie uns bitte Ihre E-Mail (6) mit der Angabe, für welches Projekt (7) Sie 

sich interessieren, wir richten Ihnen umgehend einen individuellen 

Benutzeraccount ein.  
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1.2 M-TAN 
 
M-TAN steht für Mobile Transaktionsnummer und wird für eine sichere Zwei-Weg-Authentifikation benötigt 
(wie z.B. bei Banken). Sie erhalten einen Code an die hinterlegte Handynummer, welchen Sie dann im 
entsprechenden Feld (1) (sechsstellige Nummer inkl. Bindestrich)  eingeben müssen. So können Sie 
eindeutig identifiziert werden. 
 

  
 
Geben Sie die M-TAN inkl. Bindestrich (1) ein und bestätigen Sie mit [weiter >]. Wählen Sie hingegen 
die Option [abbrechen], so verlassen Sie das System wieder. 
 
 

  

mailto:adjumed.com
mailto:info@adjumed.ch


Handbuch AdjumedAnalyze 

Adjumed Services AG - Birmensdorferstrasse 470 - CH-8055 Zürich - Tel. +41 44 450 10 64 adjumed.com - info@adjumed.ch 5 

2 Allgemeines 
 
Die Analyse- (1) und Ausgabefunktionen (2) im AdjumedAnalyze sind jeweils in zwei Bereiche gegliedert: 
Links finden Sie jeweils ein Cockpit zur Auswahl von den anzuzeigenden Daten und möglichen 
Filteroptionen. Zusätzlich können Sie hier individuelle Filtersets erstellen und für die zukünftige Verwendung 
speichern. Rechts werden die Daten (inkl. Benchmarkmöglichkeit) entsprechend Ihrer Auswahl angezeigt 
und grafisch dargestellt. Zudem können Einzelfälle angezeigt, bearbeitet und exportiert werden (siehe Kapitel 
3.3. Auswertung, Darstellung und Export der Daten). Sind noch keine Parameter gesetzt, werden zunächst die 
wichtigsten Kennzahlen aufgeführt. Zudem haben Sie eine Rubrik Einstellungen (3) für die 
Benutzerverwaltung und Logindaten sowie eine Rubrik Dateien (4), in welcher heruntergeladene oder erstellte 
Dateien gespeichert werden. 
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3 Analyse 
 

3.1 Auswahl der Kliniken und der gewünschten Jahre 
 
In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen, wie Sie 
Daten auswählen, anzeigen und analysieren 
können. Wählen Sie zunächst die Klinik(en) 
(1) aus, deren Daten Sie betrachten möchten. 
Steht Ihnen nur eine Klinik zur Verfügung, so 
ist diese bereits ausgewählt. Wählen Sie als 
nächstes die Jahr(e) (2) aus. Stehen Ihnen 
mehrere Kliniken zur Auswahl und klicken Sie 
die Checkbox einzeln (3), dann werden die 
Daten nach Klinik getrennt aufgelistet. Analog 
können Sie auch die Jahre einzeln 
betrachten. Mit einem Klick auf alle anwählen 
bzw. abwählen (4) werden alle Optionen 
direkt an- bzw. abgewählt. Standardgemäss 
wird die Analyse basierend auf dem 

Eintrittsdatum (5) erstellt, kann aber auch auf das Operationsdatum umgestellt werden. Mit der Option 
Filterset laden (6) öffnet sich ein Fenster, in dem zuvor erstellte Filtersets sowie einige Standardfiltersets 
ausgewählt (oder gelöscht) werden können. Hierzu gehen wir im Kapitel 3.4 Filter detailliert ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je nach Projekt gelten andere Stichtage, ob eine Operation im alten oder im neuen Jahr 

zählt. So zählt z.B. bei der VisHSM das Operationsdatum und bei SBCDB das Datum der 

Erstkonsultation als massgebendes Datum. Informieren Sie sich auf 

www.adjumed.com/support/ über die für Ihr Register zählenden Stichtage. 

Mit jeder Änderung der Auswahl, z.B. der betrachteten Jahre, müssen Sie den blauen 

Button «aktualisieren» betätigen, damit das System die Berechnung neu durchführt. 
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3.2 Filterset 
 
Nach der Auswahl der Klinik(en) und Jahre(e) legen Sie fest, mit welchem Filterset Sie die ausgewählten 
Daten betrachten möchten. Ein Filterset ist eine Kombination aus Datensatz, gewünschtem Feld und 
gesetztem Filter. Ein solches Filterset kann für eine spätere Verwendung gespeichert und jederzeit geladen 
oder zu einem Ausgabeset (siehe Kapitel 4 Ausgabe) zusammengestellt werden.  
 
 

3.2.1 Datensatz 
 
Unter der Rubrik Datensatz (1) wird Ihnen 
angezeigt, auf welcher Ebene Sie die Daten 
betrachten. Ein Fall verfügt für gewöhnlich über 
einen oder mehrere Operations- und 
Eingriffsteil(e) und je nachdem, welches Feld oder 
welche Felder Sie betrachten, springt die Anzeige 
auf die jeweilige Ebene des Fragebogens um. 
Betrachten Sie z.B. das Feld «Altersklasse 
(berechnet)», so werden beim Datensatz «Fälle» 
angezeigt, denn das Alter des Patienten ist, 
unabhängig von der Anzahl der Operationen oder 
Eingriffe, eine übergeordnete Fallinformation. 
Möchten Sie dagegen das Feld «Operateur-Nr. 
(AQC)» anschauen, springt der Datensatz auf 
Operations-Sicht um, da dieses Feld im 
Operationsteil des Fragebogens steht. Das Feld 
«Komplikationen postoperativ Art» ist dagegen ein 
Feld aus dem Eingriffsteil des Fragebogens und 
der Datensatz zeigt beim Analysieren dieses 
Feldes «Eingriffs-Teile» an.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Entscheiden Sie als nächstes, ob Sie alle, nur abgeschlossene oder nur pendente Fälle sehen möchten (2). 
Ein Fall ist dann abgeschlossen, wenn sämtliche Pflichtfelder ausgefüllt wurden und der Fall über den 
AdjumedCollect Menüpunkt «Fälle abschliessen» abgeschlossen wurde. Pendent bedeutet, dass nicht alle 
Pflichtfelder ausgefüllt wurden oder dass der Fall nicht abgeschlossen wurde. 
 
Mit der Auswahl mit oder ohne Leerdaten (3) entscheiden Sie, ob die Auswertung auch solche Fälle anzeigen 
soll, bei denen das betrachtete Feld nicht ausgefüllt wurde. Analysieren Sie z.B. das Feld «Altersklasse 
(berechnet)» inkl. Leerdaten, so werden auch diejenigen Fälle angezeigt, bei denen das Alter nicht 
eingetragen wurde. Die Option «mit Leerdaten» ist vor allem dann hilfreich, wenn Sie herausfinden möchten, 
welche Pflichtfelder noch nicht ausgefüllt wurden. 

Je nach Projekt heissen die Operations- und Eingriffsteile anders. So können diese 

auch Therapien, Behandlungen o.ä. heissen. Zum besseren Verständnis wird in 

diesem Handbuch nur von Operations- und Eingriffsteilen gesprochen. 
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3.2.2 Validate Felder 
 
AdjumedValidate ist das Patienten-
Feedback-Tool der Adjumed Services. 
PROM (patient reported outcome 
measures) und PREM (patient reported 
experience measures) Felder werden wie 
AdjumedCollect-Felder zusammen mit 
den Collect-Fällen ins Analyze gespielt.  
 
 
Beim Projekt AQC-Validate (in welchem 
den Patienten auch die Collect-Felder zur 
Validierung bzw. Bestätigung oder 
Korrektur vorgelegt werden), kann man die 
Sichtbarkeit der Felder (4) wie folgt 
auswählen: 
 
nein: es werden keine Validate-Felder 
angezeigt 
 
ausschliesslich: es werden nur die 
Validate-Felder angezeigt 
 
zusätzlich: es werden alle Validate-Felder 
angezeigt 
 
 
 
 

Beim Betrachten von obligatorischen Feldern können bei abgeschlossenen Fällen 

keine Leerdaten vorhanden sein, da die Fälle sonst nicht abgeschlossen wären. 
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3.2.3 Anzuzeigendes Feld 
 
Das anzuzeigende Feld (5) ist eine Kombination 
aus Suchfeld (6) und Feldübersicht (7). Im 
Suchfeld können Sie gezielt nach Feldern 
suchen, welche Sie betrachten möchten. Geben 
Sie hier den genauen Feldnamen aus dem 
AdjumedCollect-Fragebogen ein oder suchen 
Sie nach Schlagwörtern, um eine Auflistung von 
zutreffenden Suchergebnissen in der 
Feldübersicht zu erhalten. Geben Sie z.B. in 
dem Suchfeld das Wort «Komplikation» ein, so 
werden Ihnen alle Felder aufgelistet, welche 
dieses Wort beinhalten. Ohne einen Eintrag im anzuzeigenden Feld wird in der Feldübersicht jedes Feld 
angezeigt, welches im AdjumedCollect-Fragebogen vorhanden ist.  

Wählen Sie nun aus der Feldübersicht mit einem 
Klick auf die Bezeichnung das zu betrachtende 
Feld aus. Das Ergebnis, d.h. die Anzahl, wie oft 
das Feld ausgefüllt wurde und bei 
Mehrfachauswahl auch die Verteilung, welcher 
Code (Antwortmöglichkeit bei Radio-Buttons 
oder Multiple-Checkboxen) wie oft ausgefüllt 
wurde, werden auf der rechten Seite bei der 
Auswertung angezeigt. Zusätzlich wird die 
Auswertung ebenfalls in Form eines Diagramms 

angezeigt. Weitergehende Informationen zur Darstellung des Feldes werden im Kapitel 3.3.2.
 Benchmark, Darstellung und Wertebezug der Daten erläutert.  
 

 
 
Mit einem Klick auf den Löschen-Button [x] (8) setzen Sie die Suche zurück. Für den Fall, dass Sie nach 
einem Code suchen möchten - bspw. weil Sie die Bezeichnung des Feldes nicht kennen - können Sie die 
Checkbox in Codes suchen (9) anwählen. Angezeigt werden Ihnen dann nur die Felder, die einen solchen 
Code enthalten. Suchen Sie beispielsweise nach der Bezeichnung «Zuhause», so wird Ihnen das Feld 
«Aufenthalt nach Austritt» angezeigt, denn das ist das einzige Feld mit dieser Antwortmöglichkeit. 
 

3.2.4 Auswahl eines Feldes für Kreuzvergleiche 
 
Soll ein Feld einem anderen Feld in Form einer Kreuztabelle gegenübergestellt werden, können Sie bei Feld 
hinzufügen (für Kreuzvergleich) (10) das Feld auswählen, welches dem bereits ausgewählten Feld 
gegenübergestellt werden soll. Es öffnet sich eine Suchmaske, in der Sie analog zum «anzuzeigenden Feld» 
nach dem gewünschten Feld suchen können oder aus der Liste aller Felder eine Auswahl treffen können. 
Haben Sie im anzuzeigenden Feld z.B. die «ASA-Risikostufe» ausgewählt und fügen Sie über den Button 
«Feld hinzufügen» das Feld «Geschlecht» hinzu, so wird die ASA-Risikostufe in Form einer Kreuztabelle nach 
dem Geschlecht aufgeschlüsselt dargestellt. 
 
 

  

Wählen Sie ein zu betrachtendes Feld aus und erscheint die Meldung «Mit dem 

gesetzten Filter sind keine Daten mehr verbleibend», so wurde dieses Feld bisher 

nicht ausgefüllt.  
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3.3 Auswertung, Darstellung und Export der Daten 
 
 
In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen, wie die Auswertung des anzuzeigenden Feldes vorgenommen wird und 
welche weitergehenden Optionen Sie haben.  
 

3.3.1 Auswertung der Daten 
 
In unserem Beispiel haben wir das Feld «Anästhesie-Art» (1) beim anzuzeigenden Feld ausgewählt, welches 
nun im Fronend auf der rechten Seite detailliert angezeigt wird. In der Spalte Code (2) wird der Code laut 
AdjumedCollect Fragebogen angezeigt. Die dazugehörige Codebezeichnung, z.B. beim Code 213 die 
Bezeichnung «keine Anästhesie», steht rechts unterhalb der Feldbezeichnung. In der Spalte Jahr (3) und 
Klinik (4) wird ein Sternchen (*) angezeigt, wenn die Auswertung nicht getrennt geschehen soll, d.h. Klinik 
und Jahr werden hier nur aufgeführt, wenn Sie mehrere ausgewählt haben und diese separat betrachten 
möchten. Bei den Spalten Anzahl (5) und Prozent (6) wird angezeigt, wie oft der jeweilige Code 
(Antwortmöglichkeit des Feldes) absolut respektive prozentual ausgefüllt worden ist. Die Auswertung wird je 
nach Datensatz grafisch als Säulendiagramm (7) und/oder als Kuchendiagramm dargestellt. Diese Tabelle 
können Sie entweder drucken (8), als PDF (9) oder XLSX speichern (10). Die Grafik können Sie über Grafik 
anzeigen (11) ein- oder ausblenden, was sich auch auf den Ausdruck bzw. den PDF- oder Excel-Export 
auswirkt. Möchten Sie bei der Achsenbeschriftung der Grafik anstelle der Codes die Codebezeichnungen 
angezeigt bekommen, z.B. anstelle des Codes 213 die Bezeichnung «keine Anästhesie», so können Sie beim 
Radiobutton von Code zu Codebezeichnung (12) ändern.  
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3.3.2 Benchmark, Darstellung und Wertebezug der Daten 
 
AdjumedAnalyze bietet Ihnen die Möglichkeit, mittels diverser Benchmarks Ihre Daten mit denen anderer 
Spitäler zu vergleichen. Hierzu stehen Ihnen bei dem Dropdown Benchmark (Vergleich mit) (1) folgende 
Optionen zur Auswahl: 
 

Gesamtkollektiv:  Alle Daten in der Datenbank für die jeweilige Projektfamilie 
(AQC, MIBB, SAWF, STR, SwissVasc etc.) 
 

Peergroup:  Eine Auswahl an Kliniken mit besonders verlässlichen Daten. 
 

Spitalgruppe:  Vergleichen Sie sich mit Kliniken innerhalb Ihrer Spitalgruppe. 
Haben Sie links mehrere Kliniken zur Auswahl, so werden Ihre 
Daten (ausgewählte Klinik) mit den restlichen (nicht 
ausgewählten) Kliniken verglichen. Haben Sie alle Kliniken 
ausgewählt, sind Ihre Daten und der Benchmark identisch. 
 

Daten ungefiltert (ausgewählte 
Kliniken):  

Vergleichen Sie gefilterte mit ungefilterten Daten (dieser 
Benchmark ignoriert die gesetzten Filter). 

  

kein Vergleich:  Kein Benchmark. 
 

 
In unserem Beispiel haben wir uns für den Benchmark «Gesamtkollektiv» entschieden und sehen nun – 
zusätzlich zu den eigenen absoluten und relativen Zahlen – ebenfalls eine gelb hervorgehobene Spalte mit 
der Überschrift Prozent (B) (2). Die Bezeichnung «(B)» steht dabei für den Benchmark und zeigt an, wie oft 
innerhalb dieser Projektfamilie das Feld «Anästhesie-Art» prozentual ausgefüllt wurde.  
 

 
 
Bei der Darstellung (3) können Sie bei Feldern, bei denen eine Mehrfachauswahl möglich ist, entscheiden, ob 
Sie die Codes einzeln oder in Kombination mit anderen Codes angezeigt haben möchten. Wählen Sie «Codes 
einzeln anzeigen» aus, so wird für jeden in der Datenbank gespeicherte Wert eine Zeile ausgegeben. Wählen 
Sie dagegen die Einstellung «Codekombinationen anzeigen» aus, so werden zusätzlich alle Kombinationen 
an Codes, welche im AdjumedCollect Fragebogen eingegeben wurden, in separaten Zeilen angezeigt. Diese 
Betrachtungsweise ist dann von Vorteil, wenn Sie die Kombinationen aus verschiedenen 
Antwortmöglichkeiten interessieren, beispielsweise welche Anästhesie-Arten gleichzeitig bei einem 
Patienten durchgeführt wurden oder welche Komplikationen am häufigsten gemeinsam auftreten.  
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Beim Wertebezug (4) der Daten können Sie zwischen «Werte» und «Ebene» auswählen. Der «Wertbezug» 
bezieht sich auf Felder mit Mehrfachauswahl. Die Anzahl Nennungen kann die Anzahl Fälle übersteigen. 
Falls Sie die Prozentzahl auf alle Nennungen beziehen wollen, wählen Sie bitte «Werte». Falls Sie die 
Prozentzahl auf alle Fälle (bzw. OPs, etc.) beziehen wollen, wählen Sie bitte «Ebene». 
 
 

3.3.3 Filtern und Betrachten von Einzelfällen 
 
Möchten Sie die Ansicht auf bestimmte Codes bzw. Antwortmöglichkeiten einschränken, so können Sie in 
der Tabelle die Zeile oder Zeilen anklicken, auf welche Sie filtern möchten. Die ausgewählten Zeilen werden  
blau markiert (1) und unterhalb der Tabelle erscheint der neue Button Auswahl als Filter (2).  
 

 
 
Betätigen Sie den Button, so wird die Ansicht nur auf den ausgewählten Code beschränkt. In unserem 
Beispiel interessieren wir uns nur für den Code 206 «Lokalanästhesie (Chirurg)», weshalb wir diese Zeile 
markieren und den Button «Auswahl als Filter» betätigen. Die Tabelle wird entsprechend gefiltert und zeigt 
nun nur noch den gewünschten Code oder Codes (3) an.  
 

 
 

 
 
 
 
Über den Reiter Einzelfälle (4) kann man sich diejenigen Patienten im Detail anzeigen lassen, welche eine 
Lokalanästhesie hatten. In einer tabellarischen Übersicht werden Ihnen die Patientenidentifikationsnummer 
(PID), das Eintrittsdatum, Geburtsjahr sowie die Kliniknummer aufgeführt und mit einem Klick auf bearbeiten 

Haben Sie einen Benchmark ausgewählt und filtern Sie Ihre Daten, so filtern Sie 

damit auch den Benchmark mit, ausser Sie wählen beim Benchmark «Daten 

ungefiltert» aus. 
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(5) können Sie, wenn Sie gleichzeitig in AdjumedCollect eingeloggt sind, direkt zum Fall springen und dort 
Änderungen vornehmen. Alternativ werden Sie zum AdjumedCollect Login weitergeleitet. Unterhalb der 
Tabelle haben Sie die Möglichkeit, die Tabelle als PDF auszudrucken (6) oder diese zu exportieren (7). 
 
 

 
 
 

3.3.4 Export von Einzelfällen 
 
Beim Export erscheint wiederum ein neues Fenster, in dem definiert werden kann, welches Format (1) der 
Export haben soll, welche Ebenen (2) exportiert werden sollen und ob (ähnlich wie zuvor bei den Grafiken) 
Codewerte und/oder Codebezeichnungen (3) angezeigt werden sollen. Wählen Sie das AQC-Format 
(https://adjumed.com/support/schnittstellen/) aus, so werden manche Exportfunktionalitäten ausgeblendet, 
da diese bei einem Export im AQC-Format nicht mitexportiert werden können. Wie viele Ebenen 
(https://adjumed.com/support/formularstruktur/) Ihnen zum Download zur Verfügung stehen, hängt davon 
ab, an welchem Projekt Sie teilnehmen. Manche Fragebögen verfügen nur über die Ebene A0 (Klinikteil), 
andere haben zusätzlich eine Ebene A1 (Operationsteil) und A2 (Eingriffsteil). 
 
Wurde bei Ihrem Projekt ein vordefiniertes Excel (4) erstellt, kann diese Vorlage ausgewählt und beim Export 
beschrieben werden. Möchten Sie eine Vorlage erstellen, weil Sie den Export bestimmter Felder zukünftig 
öfters vornehmen möchten, so können Sie einen Namen (5) definieren und nachdem Sie die gewünschten 
Felder ausgewählt haben, Ihre Vorauswahl über den Button neu anlegen speichern. Über die Vorauswahl (6) 
können Sie im Vorhinein gespeicherte Vorlagen wieder öffnen und herunterladen. Ebenso lässt sich eine 
Vorauswahl auch wieder löschen (diese Option erscheint nur bei der Auswahl einer eigenen Vorlage).  
 
Sie haben nun die Wahl, ob Sie alle Felder (8) (Standardeinstellung) oder nur bestimmte Felder exportieren 
möchten. Möchten Sie nur bestimmte Felder exportieren, so können Sie entweder aus der Übersicht aller 
Felder (9) die gewünschten Felder anklicken oder Sie können über die Suche (7) nach Feldern suchen. 
Ausgewählte Felder werden mit einem Häkchen markiert und die Zeile wird blau hervorgehoben. Über nur 
ausgewählte anzeigen (10) werden nur diejenigen Felder angezeigt, welche Sie zuvor ausgewählt haben; die 
übrigen Felder werden ausgeblendet.  
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Bestätigen Sie den Download über den Button download (12) oder 
brechen Sie den Vorgang über abbrechen (11) ab. Haben Sie den Export 
gestartet, so erscheint ein Statusbalken, der Ihnen den Fortschritt des 
Downloads anzeigt. Die heruntergeladene Datei finden Sie nach 
Fertigstellung des Exports unter dem Menüpunkt «Dateien». Brechen Sie 
den Download ab, so kommen Sie zurück zur Auswertung des Feldes.  
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3.4 Filter 
 
Beim Menüpunkt 0  
 
Filtern und Betrachten von Einzelfällen haben wir bereits aufgezeigt, wie Sie beim anzuzeigenden Feld auf 
bestimmte Codes filtern können. In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen, wie komplexere Filter erstellt, kombiniert 
und gespeichert werden können. 
 
 

3.4.1 Bool’sche Operatoren 
 
Bool'sche Operatoren sind mathematische Bedingungen, um eine Suche einzuengen oder zu erweitern. Diese 
logischen Verknüpfungen werden über die Buttons «AND (br)», «NOT», «OR» oder «OR (br)» dargestellt, 
welche zwischen Felder geschaltet werden können. Das (br) steht für «breaking» und entspricht dem Öffnen 
einer geschweiften Klammer innerhalb einer Funktion. 
 

 
 
 

3.4.1.1 Operator «AND» 
 
Werden mehrere Felder aneinandergereiht, 
werden diese automatisch mit AND («und») 
verknüpft. Einen speziellen Button benötigt es 
hierfür dementsprechend nicht. Werden Felder 
mit AND verknüpft, müssen dementsprechend 
alle Felder im Filterset gleichzeitig vorkommen 
(Schnittmenge). 
 
Beispiel: Wir möchten uns im SBCDB-Register 
(Brustzentren) anschauen, wie viele der 
Patientinnen ein postoperatives Tumorboard 
hatten. Hierzu benötigen wir die beiden Felder 
«Datum der postoperativen Konferenz 
(Tumorboard)» und «N00: Patientin operiert». 
 
Um die Felder zu einem Filter hinzuzufügen, 
klicken wir auf Filter hinzufügen (1). Es 
erscheint, analog zum anzuzeigenden Feld 
(3.2.3 Anzuzeigendes Feld), eine Übersicht aller vorhandenen Felder. In der Suchmaske (2) suchen wir nach 
dem entsprechenden Feld. Schlagworte sind ausreichend, damit die Suche eingeengt werden kann. Aus der 
Liste der Felder, welche dem Suchkriterium entsprechen, wählen wir das gewünschte Feld (3) aus und 
definieren das jüngste zählende Datum (4). Mit übernehmen (5) bestätigen wir die Auswahl. 
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Mit übernehmen der Einstellungen 
erscheint links unten der 1. Filter (6). Hier 
sehen wir das soeben ausgewählte Feld 
und mit einem Klick auf das Dreieck (7) 
werden die zu diesem Feld 
vorgenommenen Einschränkungen (8) 
angezeigt, hier dass das Datum der 
postoperativen Tumorkonferenz im Jahr 
2020 gewesen sein muss. Die Auswertung 
(rechte Seite des Bildschirms) zeigt nun nur solche Fälle an, bei denen diese Voraussetzung gegeben ist. 
 
Wir wiederholen den Schritt und klicken 
erneut auf Filter hinzufügen (1) und wählen 
dieses Mal das Feld «N00: Patientin 
operiert» aus und schränken dieses 
gegebenenfalls, sofern mehrere Optionen 
vorhanden sind, auf die 
Antwortmöglichkeit «ja» ein. Der Filter wird 
um die neue Bedingung erweitert und zeigt 
zwischen den beiden Feldern den Operator 
AND (9) an, d.h. beide Bedingungen 
müssen gleichzeitig erfüllt sein, damit die 
Fälle in der Auswertung berücksichtigt werden. 
 

 
 
  

Die einfachste Möglichkeit herauszufinden, welche Felder in einem Filter inkludiert 

oder exkludiert sein müssen, ist es, wenn Sie parallel in einem anderen Browser in 

AdjumedCollect eingeloggt sind und den Fragebogen vor sich haben. 

mailto:adjumed.com
mailto:info@adjumed.ch


Handbuch AdjumedAnalyze 

Adjumed Services AG - Birmensdorferstrasse 470 - CH-8055 Zürich - Tel. +41 44 450 10 64 adjumed.com - info@adjumed.ch 17 

3.4.1.2 Operator «NOT» 
 
Werden 2 oder mehr Felder mit «NOT» 
(«nicht») verknüpft, so müssen alle 
Felder vor dem Operator in der 
Auswertung angezeigt werden, die Felder 
nach dem Operator dürfen dagegen nicht 
in die Auswertung miteinfliessen.  
 
Beispiel: Wir möchten uns im SBCDB-
Register (Brustzentren) anschauen, wie 
viele Patientinnen ein invasives 
Karzinom mit ER+ (≥10%) und Her2- 
hatten. Um das anzeigen zu können, 
benötigt es die Felder  
 

• ER_PERC: Anteil der ER positiven 
Zellen in %  

• I69: Her2 (Immunhistochemie)  

• I01: Hauptdiagnose  

• Her2 (FISH)  
 
Der positive Her2 (FISH) wurde in diesem Beispiel als Wert definiert, welcher in der Ausgabe nicht 
berücksichtig sein darf. Daher wurde das Feld mit einem NOT Operator (10) ausgeschlossen.  
 
 

3.4.1.3 Operator «OR» 
 
Den Operator OR («oder») nutzt man dann, 
wenn einer oder mehrere der Feldwerte im 
Filterset vorkommen müssen.  
 
Beispiel: Wir möchten uns im SBCDB-Register 
(Brustzentren) anschauen, wie viele 
Patientinnen ein invasives Karzinom mit Status 
Her2+ (ER+ und ER-) hatten. 
 
Um das anzeigen zu können, benötigt es die 
folgenden Felder:  

• I69: Her2 (Immunhistochemie)  

• Her2 (FISH)  

• I01: Hauptdiagnose  
 
Wir erstellen den ersten Teil des Filters, u.a. mit 
Her2 2+ in Kombination mit einem positiven 
Her2 (FISH) Stadium und unterteilen die 
Funktion mit dem Operator OR (11), damit auch 
solche Patientinnen inkludiert sein können, die ein Her2 Status 3+ haben (ohne Her2 FISH).  
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3.4.1.4 Operator AND (br) 
 
Der Operator AND (br) schliesst eine OR oder NOT Folge durch eine Klammer ab. Aufeinanderfolgende Felder 
sind automatisch durch das schwache AND verknüpft - das schwache AND bleibt immer innerhalb der 
Klammer/Gruppe. NOT betrifft alle darauffolgende Felder, bis es durch das «starke» AND (br) durchbrochen 
wird. OR ist immer in einer Klammer (alle Felder vor dem OR und alle Felder danach zählen). Die Klammer 
wird durch AND (br) durchbrochen/abgegrenzt (vorher und/oder nachher, nur wenn nötig). 
 
 
 

3.4.2 Filter bearbeiten, speichern und laden 
 

3.4.2.1 Filter bearbeiten 
 
Haben Sie einen Filter erstellt und möchten 
Sie diesen editieren, so können Sie direkt im 
Filter über den Editier-Button (1) («Stift-
Symbol») das hinterlegte Feld erneut öffnen 
und die Einstellungen anpassen. Bei Feldern 
wie Radiobuttons oder Multiple-Checkboxen, 
bei denen es eine vordefinierte 
Antwortmöglichkeit gibt (im Gegenteil zu 
einem Textfeld), können Sie zwischen den 
nur verfügbaren Werten (2), also solchen, die 
mindestens einmal im Collect ausgefüllt 
wurden und allen Werte (3), alle grundsätzlich 
verfügbaren Antwortmöglichkeiten bei 
diesem Feld, auswählen.  
Unter den Optionen (4) können Sie ferner 
definieren, welche Codenummerierungen im 
Filter vorkommen sollen oder ob das Feld 
nicht ausgefüllt sein darf, d.h. dass es sich 
um einen Leereintrag handelt. Kennen Sie die 
Codes auswendig, welche Sie zusätzlich 
ausgewertet haben möchten, so können Sie 
diese durch ein Semikolon getrennt in der Zeile zusätzliche Werte (5) eintragen, z.B. 2 für «in situ». Klicken 
Sie zum Bestätigen der Änderungen auf übernehmen (6).  
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3.4.2.2 Filter speichern 
 
Haben Sie einen Filter erstellt und möchten Sie 
diesen speichern, z.B. weil Sie die Auswertung 
monatlich erstellen möchten, drücken Sie 
Filterset speichern (7).  
 
Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie den 
Namen des Filters (8) vergeben können sowie 
optional eine Beschreibung (9) zum Filter 
notieren können. Ferner können Sie bestimmen, 
ob der Filter nur für Sie sichtbar sein soll oder ob 
er abteilungsweit sichtbar (10) sein soll, 
wodurch er von anderen Personen Ihres Spitals 
gesehen und ggf. editiert werden darf, sofern Sie 
auch hier das entsprechende Häkchen setzen. 
Beim Filterset (11) werden nochmals die 
wichtigsten Kriterien des Filters aufgeführt, 
nämlich 

• Welches Datum als Stichtag gesetzt 
wurde (Datum der Operation, Datum des 
Eintritts ins Spital, Datum der 
Erstkonsultation etc.) 

• Welchen Datensatz Sie betrachten 
(Fälle, Operationen, Eingriffe etc.) 

• Welches Feld betrachtet wird (beim anzuzeigenden Feld) 
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• Welche weiteren Felder im Filter vorkommen, welche Codes bei den Feldern zählen und welche 
Bool’schen Operatoren die Felder miteinander verbinden 

 
Sie können den Filter zu 
einem Ausgabeset 
hinzufügen (12) (siehe 
Kapitel 0  
 
Auswählen, erstellen 
und bearbeiten von 
Ausgabesets) und 
können beim 
Ausgabeformat (13) 
zwischen Portrait und 
Landscape auswählen. 
Portrait bedeutet 
hochkant und 
Landscape bedeutet 
breitkant. Ferner können 
Sie entscheiden, ob die 
Auswertung inklusive 
oder exklusive eines 
Diagramms angezeigt 
werden soll, indem Sie 
ein Häkchen bei Grafik 
anzeigen (14) setzen 
oder nicht. Klicken Sie 
abbrechen (15), wenn 
Sie den Filter nicht 
speichern möchten, oder speichern Sie den Filter, indem Sie als neues Filterset speichern (16) drücken. 
Wurde ein Filter bereits gespeichert und ändern Sie diesen, so können Sie entscheiden, ob Sie den bisherigen 
Filter überschreiben möchten, d.h. es erscheint zusätzlich zum Button als neues Filterset speichern der 
Button speichern. Drücken Sie speichern, so wird der bereits bestehende Filter überschrieben.  
 
 

3.4.2.3 Filter laden 
 
Zuvor gespeicherte Filter können Sie unter 
Filterset laden (17) laden.  Sie können 
zunächst eine Vorauswahl (18) treffen, um die 
Liste der zur Verfügung stehenden Filter zu 
reduzieren. Lassen Sie sich alle, nur eigene 
(bzw. selbst erstellte), nur für diese Abteilung 
relevante oder nur die von Adjumed Services 
erstellten Filtersets anzeigen. Alternativ steht 
Ihnen, wie beim anzuzeigenden Feld, ein 
Suchfeld (19) zur Verfügung. Die den 
Suchkriterien entsprechenden Filter werden 
Ihnen in der Liste der Filter (20) aufgeführt und 
mit einem Klick auf den Filter wird Ihre 
Auswahl blau hervorgehoben. Bei Filter (21) 
sehen Sie eine Vorschau, auf welche Felder 
sich der Filter bezieht und welche Codes 
enthalten sein dürfen. Brechen Sie das Laden 
des Filters über abbrechen (22) ab oder laden 
(23) Sie den Filter. 
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3.4.2.4 Zähler und Nenner ins Verhältnis 
setzen 

 
Um einen Filter ins Verhältsnis zu einem 
anderen Filter zu setzen, laden Sie zunächst 
den Filter, welcher den Zähler darstellt. Klicken 
Sie anschliessend auf Filterset hinzufügen (für 
Vrehältsnis) (24) und suchen Sie nach dem 
Filter respektive wählen Sie aus der Liste der 
zur Verfügung stehenden Filter denjenigen aus, 
welcher als Nenner gelten soll. Dieser wird 
nach dem Laden unterhalb des Zählers blau 
hervorgehoben (25) angezeigt. Mit Filterset 
löschen (26) kann der Nenner wieder gelöscht 
werden. 
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4 Ausgabe 
 

4.1 Ausgabesets 
 

4.1.1 Was sind Ausgabesets? 
 
Als Ausgabeset wird ein Zusammenschluss aus mehreren Filtersets bezeichnet. Sie können mehrere 
Filtersets zu einem Ausgabeset zusammenfügen und jederzeit darauf zurückgreifen, um sich so schnell und 
übersichtlich Daten nach Ihren gewünschten Parametern und Analysekriterien anzuzeigen zu lassen. 
 
 

4.1.2 Auswählen, erstellen und bearbeiten von Ausgabesets 
 
Wie bereits bei der Analyse, ist auch hier die Ausgabe im 
Cockpit zur Filterung und Datenansicht aufgeteilt. Auf der 
linken Seite haben Sie somit wieder die Möglichkeit, Daten 
nach Klink(en) und Jahr(en) zu filtern. Ähnlich zu den 
Filtersets der Analyse haben Sie hier eine Auswahl an 
Ausgabesets (1).  
 
Es können entweder neue Ausgabesets erstellt (2) oder 
bestehende Ausgabesets bearbeitet (3) werden. Sie können alle 
Ausgabesets jederzeit als PDF (4) oder im Xlsx- bzw. Word-
Format (5) speichern. 
 
 
 
Möchten Sie ein neues Ausgabeset erstellen oder ein bereits 
vorhandenes editieren, so öffnet sich mit einem Klick auf neu 
oder bearbeiten ein neues Fenster. Hier vergeben Sie 
zunächst einen Namen (6) und ggf. einen Titel (7) und einen 
Untertitel (8). Mit einem Klick auf PDF-Ausgabe (9) und/oder 
Excel-Ausgabe (10) kann das Ausgabeset später in den 
gewünschten Formaten ausgedruckt bzw. gespeichert 
werden.  
 
Unterhalb der Einstellungen finden Sie eine Auflistung von zur 
Verfügung stehenden Filtersets. Auf der linken Seite sehen Sie 
die auswählbaren Filtersets (11), welche dem Ausgabeset 
noch nicht zugewiesen worden sind. Auf der rechten Seite 
sehen Sie die bereits ausgewählt Filtersets (12). Möchten Sie weitere Filter zum Ausgabeset hinzufügen, 
dann klicken Sie auf das Pfeil-Symbol       (13) oder ziehen Sie den Filter per Drag and Drop auf die rechte 
Seite.  
 
Einmal ausgewählt, können Sie zusätzlich noch festlegen, ob Sie auch Grafiken (14) im Ausgabeset haben 
möchten und wenn ja, ob sie in Portrait-/Hochformat (P) (15) oder Landschafts-Querformat (L) (16) 
angezeigt werden sollen. Mit einem Klick auf [x] (17) entfernen Sie das Filterset wieder aus dem aktuellen 
Ausgabeset. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit speichern (18).  
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4.1.3 Ausgabeset anzeigen 
 
Haben Sie ein Ausgabeset angewählt und auf 
anzeigen geklickt, so erscheinen rechts Ihre Daten. 
Pro Filterset erscheint eine kurze Beschreibung (1) 
der gewählten Parameter  sowie eine Tabelle mit 
Ihrer Kliniknummer (2), den gewählten Jahren (3) 
und den vorhandenen Daten als Codewert (4), 
Codebezeichnung (5), in absoluten Zahlen (6), in 
Prozenten (7) sowie – sofern zuvor angewählt – im 
Vergleich zum Benchmark (8).  
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5 Einstellungen 
 

5.1 Benutzerverwaltung 
 
Unter Einstellungen  Benutzerverwaltung können Benutzer neu angelegt oder aus AdjumedCollect 
übernommen werden, sowie die Benutzerrechte verwaltet werden. Wählen Sie dazu Ihre Spitalgruppe, Ihr 
Spital und Ihre Abteilung (1). Nun sehen Sie eine Liste der bereits vorhandenen Benutzer, welche entweder 
bereits in AdjumedAnalyze erstellt oder über AdjumedCollect importiert wurden. Wählen Sie die Checkbox 
inkl. gelöschte (2) an, um zusätzlich gelöschte Benutzer anzeigen zu lassen. Sie können nun entweder einen 
neuen Benutzer erstellen (3), einen Benutzer aus AdjumedCollect hinzufügen (4) oder bestehende Benutzer 
bearbeiten (5). 
 

 
 
 

 
 
 

5.1.1 Benutzer bearbeiten / Neuen Benutzer erstellen 
 
Ob sie nun einen bestehenden Benutzer bearbeiten oder einen neuen Benutzer erstellen, die Funktionen, die 
Ihnen zur Verfügung stehen, bleiben dieselben. Haben Sie also auf bearbeiten oder neuen Benutzer erstellen 
geklickt, so erscheinen auf der rechten Seite eine Eingabemaske für die Benutzerdaten, bestehend aus 
allgemeinen Informationen zum Benutzer (1) sowie Benutzerrechten (2) und Benchmark-Optionen (3). 
Zudem lässt sich hier separat für jeden Benutzer die Spracheinstellung (4) ändern. Wählen Sie E-Mail TAN (6) 
an, wenn Sie Ihren Login-Code per E-Mail anstatt auf Ihr Mobiltelefon erhalten wollen. Soll ein Benutzer 
gelöscht werden, haken Sie wie immer die Checkbox gelöscht (5) an. Des Weiteren können Sie unter Projekte 
(7) definieren, ob ein Benutzer Klinik- oder Projektnummern sehen soll. Projektnummern sind 
umgeschriebene Kliniknummern, damit die echten Nummern nicht angezeigt werden. Bei der Einstellung von 
Projektnummern können Sie dann im Dropdown das Projekt auswählen (8). Zusätzlich können Sie analog 
dazu entweder auf alle Fälle oder Projektfälle sowie alle Felder oder nur Projektfelder beschränken. Als letzte 
Option – falls Sie mehrere Kliniken im Analyze haben – könnte hier noch angegeben werden, welche Kliniken 
(9) der Benutzer sehen kann. Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit einem Klick auf speichern (10). 

Das [+] Symbol vor einem Benutzer (6) zeigt die Verbindung zu AdjumedCollect. 

Wird also in der Benutzerverwaltung von AdjumedAnalyze etwas geändert, 

geschieht dies auch im AdjumedCollect. 
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5.1.2 Login-Daten 
 
Unter der Rubrik Einstellungen  Login-Daten können Sie Ihr Passwort (1) sowie Ihre aktive Sprache (2) 
ändern. Das Passwort muss aus Gross-, Kleinbuchstaben, mind. 1 Zahl bestehen sowie mind. 7 Zeichen lang 
sein. Bestätigen Sie jeweils nach dem Ändern mit speichern (3).   
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6 Dateien 
 
Der Menüpunkt Dateien hat die Funktion eines Archivs und zeigt die vergangenen Datenexporte an. Suchen 
Sie nach bestehenden Dateien, indem Sie entweder nach Dateiname (1), Dateiformat (2) oder 
Erstellungszeitraum (3) filtern. Es können auch nach Dateien eines bestimmten Benutzers (4) gesucht 
werden oder nach Dateien, die auf persönlich (5) gesetzt wurden. Starten Sie Ihre Suche mit einem Klick auf 
suchen (6). Zusätzlich zu den üblichen Informationen sehen Sie in der Spalte Info (7) ein Fragezeichen-
Symbol. Fahren Sie mit der Maus darüber, so sehen Sie eine kurze Übersicht zu dieser Datei, u.a. wann der 
Export stattgefunden hat und mit welchen Exporteinstellungen. Wählen Sie auswählen... (8), wenn Sie eine 
einzelne Datei herunterladen wollen. Gibt es mehrere Dateien, die Sie herunterladen wollen, so können Sie 
entweder auf alles anwählen (9) klicken oder bei den gewünschten Dateien ganz links ein Häkchen setzen. 
Starten Sie den Download mit einem Klick auf ausgewählte herunterladen (10).  
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