
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
AdjumedCollect 

Benutzerhandbuch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version: 12.02.2021 
 
  

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


 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 1995 - 2020 Adjumed Services AG 
Adjumed Services AG, Birmensdorferstrasse 470, CH-8055 Zürich 
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie 
oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Adjumed Services AG 
reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet oder vervielfältigt 
werden. 
 
Änderungen an der Dokumentation und der darin beschriebenen Produkte ohne vorherige 

Bekanntmachung bleiben vorbehalten. 

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. 

Wir können jedoch für eventuell verbliebene  technische  oder  typografische  Fehler  und  deren  

Folgen  weder  eine  juristische  Verantwortung  noch  irgendeine  Haftung übernehmen. Für 

Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind wir jedoch stets dankbar.  

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


Handbuch AdjumedCollect 

Adjumed Services AG - Birmensdorferstrasse 470 - CH-8055 Zürich - Tel. +41 44 450 10 64 adjumed.com - info@adjumed.ch 1 

Inhaltsverzeichnis 
 
1 Erste Schritte .................................................................................................................................................... 2 

1.1 Neues Spital einrichten ........................................................................................................................ 2 
1.2 Login ....................................................................................................................................................... 2 

1.2.1 Login generell ............................................................................................................................ 2 
1.2.2 M-TAN ....................................................................................................................................... 3 

1.3 Menüpunkte ........................................................................................................................................... 4 
2 Fälle .................................................................................................................................................................... 5 

2.1 Aktueller Fall .......................................................................................................................................... 5 
2.1.1 Neuen Fall anlegen / Fall bearbeiten .................................................................................... 5 
2.1.2 Vorlagen erstellen und auswählen ........................................................................................ 6 
2.1.3 Filterformulare ......................................................................................................................... 8 
2.1.4 Formularstruktur und Feldtypen ............................................................................................ 8 
2.1.5 Gruppen..................................................................................................................................... 9 
2.1.6 Fall-Buttons .............................................................................................................................. 9 

2.2 Suche ................................................................................................................................................... 11 
2.3 Liste: letzte 5 abgeschlossene Fälle ............................................................................................... 12 
2.4 Liste: letzte 50 pendente Fälle ......................................................................................................... 12 

3 Fälle abschliessen ......................................................................................................................................... 13 

4 Import / Export ............................................................................................................................................... 15 

4.1 Import Falldaten ................................................................................................................................. 15 
4.1.1 Ablauf ..................................................................................................................................... 15 
4.1.2 Optionen (4) .......................................................................................................................... 16 
4.1.3 Fälle überschreiben (5) ........................................................................................................ 17 

4.2 Import Patientendaten ...................................................................................................................... 18 
4.3 Export .................................................................................................................................................. 19 
4.4 Logbook Export .................................................................................................................................. 20 

4.4.1 Export der Eingriffe aus AdjumedCollect .......................................................................... 20 
4.4.2 Import der Eingriffe in das SwissVasc Logbook .............................................................. 21 
4.4.3 Übersicht der Eingriffe: Eintragsliste und Zusammenfassung ...................................... 22 
4.4.4 Einträge selber erfassen und weitere Informationen ...................................................... 23 

5 Dateien ............................................................................................................................................................. 25 

6 Stammdaten ................................................................................................................................................... 26 

6.1 Patienten ............................................................................................................................................. 26 
6.2 Ärzte..................................................................................................................................................... 27 
6.3 Kliniken ................................................................................................................................................ 29 
6.4 Vorlagen für Berichte ........................................................................................................................ 29 
6.5 Benutzer .............................................................................................................................................. 30 

6.5.1 Benutzer anlegen und verwalten ........................................................................................ 30 
6.5.2 Benutzerrechte ...................................................................................................................... 33 

6.6 Strukturdaten ...................................................................................................................................... 34 
7 Kontakt / Logindaten / Logout ..................................................................................................................... 36 

7.1 Kontakt ................................................................................................................................................ 36 
7.2 Logindaten .......................................................................................................................................... 36 
7.3 Logout.................................................................................................................................................. 37 

8 Wichtige Merkpunkte zum Schluss ............................................................................................................. 38 

8.1 Merkpunkte für ein reibungsloses Funktionieren des Systems .................................................. 38 
8.2 Spezieller Ablauf: Als Brustzentrum-Gastzuweiser Patienten anmelden .................................. 38 

8.2.1 Allgemein ............................................................................................................................... 38 
8.2.2 Vor der Operation ................................................................................................................. 38 
8.2.3 Nach der Operation .............................................................................................................. 40 

8.3 Fälle über die Browser Befehlszeile aufrufen .................................................................................... 40 
 

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


Handbuch AdjumedCollect 

Adjumed Services AG - Birmensdorferstrasse 470 - CH-8055 Zürich - Tel. +41 44 450 10 64 adjumed.com - info@adjumed.ch 2 

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

1.1 Neues Spital einrichten 
 
Neues Spital: Ein neues Spital meldet sich bei Adjumed (info@adjumed.ch, 044 450 10 64), worauf ein 
Spital und ein Spital-Verantwortlicher (Spital-Administrator) eingerichtet werden. 
Neue Benutzer: Neue Benutzer werden durch den Spital-Administrator eingegeben und verwaltet. Sie 
können in den Stammdaten erstellt werden (siehe Kapitel 0). Bitte erstellen Sie für jede Person einen 
eigenen Benutzer. 
 
 

1.2 Login 
 

1.2.1 Login generell 
 
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.  
 

 
 
Bitte achten Sie darauf, dass in der Anmeldemaske die Option AdjumedCollect (Dateneingabe) (1) 
ausgewählt ist. 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. 
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1.2.2 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) eingeben müssen. So können Sie eindeutig identifiziert werden. 
 
Nach Eingabe korrekter Login-Angaben haben Sie folgende drei Möglichkeiten: 
 

 
 
 

• Ja, Zugangs-Code via SMS senden: Sie werden zur Eingabe der M-TAN (sechsstellige Nummer 
inkl. Bindestrich) aufgefordert, die Ihnen per SMS an die hinterlegte Nummer zugestellt wird. 
Ihnen stehen anschliessend alle Funktionen uneingeschränkt zur Verfügung.  
 

 
 
Geben Sie die M-TAN inkl. Bindestrich (1)  ein und bestätigen Sie mit [weiter >].  

 

• Nein, weiter ohne Zugangs-Code: Sie können das System nur eingeschränkt nutzen. Sensible 
Bereiche, wie z.B. die Stammdaten, stehen Ihnen somit nicht zur Verfügung. Fälle können 
jedoch trotzdem erfasst werden.  

 

• Abmelden: Sie verlassen das System wieder. 
 

 
  

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.  

Ist bei Ihrem Account die Anmeldung via M-TAN standardmässig eingestellt und 

Sie loggen sich ohne M-TAN ein, dann steht Ihnen das System nur 

eingeschränkt zur Verfügung.  
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1.3 Menüpunkte 
 
Es existieren folgend Menüpunkte: 
 
Fälle:    Fälle anlegen, suchen oder bearbeiten 
 
Fälle abschliessen:  Fälle prüfen und bei erfolgreicher   
   Prüfung auf "abgeschlossen" setzen 
 
Import/Export:  Batch-, Excel- oder XML-Dateien mit Falldaten  
   importieren oder exportieren  
 
Dateien:   Download-Area; Import-/Export Dateien  
   herunterladen sowie allfällige Meldungen 
einsehen  
 
Stammdaten:   Benutzer, Patienten, Ärzte und weitere 
Stammdaten  
   erstellen und bearbeiten 
 
Kontakt:   Nachricht an uns verfassen 
 
Logindaten:   Ändern des Passworts oder der Sprache  
 
Logout:   Hier verlassen Sie das System 
 
 

 
 
 
 
  

Je nachdem über welche Benutzerrechte Sie verfügen, sind die Menüpunkte 

«Import/Export», «Dateien» sowie «Stammdaten» ausgeblendet. Weitere 

Informationen zu den Benutzerrechten finden Sie im Kapitel 6.5.2. 
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2 Fälle  
 

2.1 Aktueller Fall  
 

2.1.1 Neuen Fall anlegen / Fall bearbeiten  
 
Nach dem Login gelangen Sie direkt zur Erfassung der Fälle. Das Hauptformular (1) sowie das 
Filterformular (2) sind standardmäßig bereits auf das aktuelle Jahr gesetzt. Mit einem Klick auf [neuen 
Fall anlegen] (3) wird das Formular mit dem gewählten Filter geladen und kann bereits au sgefüllt 
werden. Möchten Sie Daten über die Schnellerfassung (4) eingeben, d.h. sämtliche Felder werden als 
Textfelder ohne Prüfungen dargestellt, setzen Sie bitte das Häkchen. Hierzu werden allerdings 
besondere Benutzerrechte benötigt, auf die in Kapitel 6.5.2 näher eingegangen wird. 
 
Ein Fall wird über die PID (Patienten-Identifikationsnummer) und das Eintrittsdatum eindeutig 
identifiziert. Wählen Sie als PID bitte eine pro Patient gleichbleibende Nummer (z.B. aus dem KIS). So 
können verschiedene Fälle demselben Patienten zugeordnet werden.  
 

 
 
Beim Ausfüllen des Formulars ist zu beachten: 
 

• Felder mit schwarzer Schrift (5) sind obligatorisch und müssen ausgefüllt werden. 
 

• Felder mit grauer Schrift (6) sind fakultativ und müssen nicht ausgefüllt werden.  
 

• Aufgrund bestimmter Eingaben können fakultative Felder zu konditional -obligatorischen 
Feldern werden. Ihre Feldnamen sind kursiv.  
 

• Wenn Sie bei einem Feld unsicher sind, was Sie eingeben müssen, können Sie auf die Hilfe -
Buttons (7) zurückgreifen, die sich am Ende vieler Felder befinden. 
 

• Haben Sie versehentlich einen Radio-Button (8) angeklickt, können Sie diesen wieder durch 
einen Doppelklick entfernen.  
 

• Blau hinterlegte Felder (9) sind automatisch berechnete Felder, die nicht editierbar sind.  
 

mailto:adjumed.com
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2.1.2 Vorlagen erstellen und auswählen 
 
Für wiederkehrenden Fälle, Operationen oder Eingriffe bietet es sich an, diese als Vorlage zu speichern. 
Dadurch werden beim Anlegen eines neuen Falles bzw. beim Anlegen einer neuen Operations- oder 
Eingriffsstatistik vom Benutzer definierte Felder oder komplette Abschnitte des Fragebogens bereits 
vorausgefüllt geöffnet.  
 
 
 
Dazu befindet sich am Ende des Fragebogens die Möglichkeit, einen bereits ausgefüllten Fall als 
Vorlage zu speichern. Vergeben Sie hierzu bei Vorlage alle Ebenen (1) einen Titel für die Vorlage und 
bestimmen Sie, ob die Vorlage für die ganze Abteilung sichtbar (2) gespeichert werden soll und ob 
diese von anderen bearbeitet werden darf (3). Klicken Sie im Anschluss auf [als Vorlage speichern] (4).  
Möchten Sie nicht für komplette Fälle, sondern nur für bestimmte Operations - oder Eingriffsstatistiken 
eine Vorlage anlegen, dann vergeben Sie am Ende der jeweiligen Statistik beim Feld Vorlage A1 bzw. 
Vorlage A2 einen Namen für die Vorlage und speichern Sie diese bitte ab.  
 

Die nicht-editierbaren, blauen Felder werden erst nach dem Speichern 

berechnet.  
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Sobald zum ersten Mal eine Vorlage für einen Fall angelegt wurde, erscheint unterhalb d es Formulars 
die Auswahlmöglichkeit, aus der die gespeicherten Vorlagen (5) ausgewählt werden können. Über 
[neuen Fall anlegen] (6) öffnen Sie einen neuen Fall mit der ausgewählten Vorlage. Felder, die blau 
hervorgehoben erscheinen (7), wurden automatisch gemäss der Vorlage ausgefüllt, lassen sich jedoch 
weiterhin editieren. Die Vorlagen für die Operations- und Eingriffsstatistik lassen sich in dem jeweiligen 
Teil des Fragebogens auswählen.  
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2.1.3 Filterformulare 
 
AdjumedCollect bietet Ihnen die Möglichkeit , Ihre Fälle für mehrere Projekte (z.B. AQC, HSM, SMOB, …) 
gleichzeitig zu erheben, ohne dass eine redundante Dateneingabe bei identischen Feldern anfällt. 
Hierzu stehen Ihnen diverse Filterformulare zur Verfügung, mit denen Sie einen eingegebenen Fall mit  
einer anderen Filtersicht betrachten können, d.h. es werden die jeweiligen projektspezifischen Felder 
des anderen Fragebogens ein- und ausgeblendet. Daten, die Sie in einem Fragebogen eingegebenen 
haben, werden somit automatisch auch in andere Fragebögen übertragen, sofern diese über dieselben 
Felder verfügen. 
 
Soll der Fall mit einer anderen Filtersicht betrachtet werden, kann diese über [aktuellen Fall filtern] (1) 
gesetzt werden. Bestehende oder zuvor eingetragene Inhalte werden dabei in die neue Filter sicht 
übernommen. Mittels der Option wechseln mit speichern (2) kann ausgewählt werden, ob die bisher 
eingegebenen Daten gespeichert werden sollen, bevor die Filteransicht gewechselt wird. Dies ist per 
Default so angewählt. 
 

 
 
Ferner haben Sie die Möglichkeit, sich verborgene Felder anzeigen (3) zu lassen. Verborgene Felder 
sind solche, die erst dann sichtbar werden, wenn Sie Eingaben in einem bestimmten Feld getätigt 
haben. Z.B. wird das Feld „Grund Zuverlegung“ erst dann sichtbar, wenn Sie das Feld „Zuve rlegung“ mit 
ja ausgefüllt haben. Verborgene Felder werden Ihnen in einem gelben Kasten mit roter Umrandung 
angezeigt.  
 
 

 
 
 
 

2.1.4 Formularstruktur und Feldtypen 
 
Einen detaillierten Beschrieb der Formularstruktur und der jeweiligen Feldtypen finden Sie auf unserer 
Homepage unter https://adjumed.com/support/formularstruktur/.  
 
 

Der Filter, welcher standardmässig ausgewählt ist, wird von Adjumed festgelegt, 
kann aber für jeden Benutzer individuell eingestellt werden. Detaillierte 

Informationen hierzu finden Sie im Kapitel 6.5.1 Benutzer anlegen und verwalten. 
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2.1.5 Gruppen 
 
In gewissen Fragebögen gibt es Gruppierungen, die sinnverwandte Felder enthalten. Eine  Gruppe (1) 
kann durch einen Klick auf den Titel geöffnet oder wieder geschlossen werden. Gruppen sind eine rein 
visuelle Hilfe zur Orientierung und Übersichtlichkeit und haben keinerlei Einfluss auf die Datenstruktur. 
Möchten Sie verhindern, dass sich bestimmte Kapitel automatisch schliessen, setzen Sie bitte das 
Häkchen bei [pin open] (2). Diese Einstellung wird für Ihren persönlichen Benutzerzugang gespeichert, 
so dass die Einstellung standardmässig bei allen Fällen vorgenommen ist. Entfernen Sie dieses 
Häkchen wieder, so wird die Gruppe wieder automatisch geschlossen.  
 

 
 
 

2.1.6 Fall-Buttons 
 
Während der ganzen Eingabe können Sie ihre aktuell eingetragenen Daten abspeichern (wird 
empfohlen), ohne den Fall einer Filterprüfung zu unterziehen. Klicken sie dazu au f [Speichern] (1). 
Sind die Daten eingegeben, finden Sie am Ende des Fragebogens diverse Fall -Buttons (2), die Ihnen 
unterschiedliche Möglichkeiten bieten: 
 

 
 

• Fall drucken: Druckt die erfassten Daten unformatiert aus, z.B. zur Ablage in der Krankenakte.  
 

• Bericht drucken: Druckt, sofern vorhanden, einen allenfalls vorformatierten Bericht (z.B. mit 
dem Abteilungslogo) aus. Die Berichte können Sie in den Stammdaten unter „Vorlage“ 
verwalten. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt 6.4. 
 

• Aktuellen Filter prüfen: Prüft den eingegebenen Fall auf die für die angewählte Filtermaske 
hinterlegten Prüfkriterien. Es erscheint ein Prüfbericht und fehlende bzw. falsche Felder werden 
im Fragebogen rot angezeigt. Erst wenn diese vervollständigt sind, kann der Fall abgeschlossen 
werden. 
 
Haben Sie den aktuellen Filter geprüft, erscheint neben den üblichen Fall -Buttons die Checkbox 
nur Felder mit Fehlern anzeigen. Klicken Sie diese an und prüfen Sie erneut den aktuellen Filter, 
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werden Ihnen nur diejenigen Felder angezeigt, bei denen noch Eingaben ausstehen oder falsche 
Eingaben getätigt wurden. Dies ist besonders bei sehr umfangreichen Fragebögen hilfreic h 
oder bei pendenten Fällen, bei denen nur wenige Eingaben fehlen.  
 

 
 

• Fall abschliessen: Prüft alle hinterlegten Prüfkriterien aus der entsprechenden Filtergruppe, 
welche über das Hauptformular gesteuert werden. Sie werden zur Statusmeldung des 
geprüften Falls weitergeleitet. Fahren Sie hier mit der Maus über das Fragezeichen -Symbol (3) 
können Sie sehen, welche Prüflisten (4) der Fall durchlaufen hat, ob Fehler (5) aufgetreten sind 
und ob der Fall erfolgreich abgeschlossen wurde (6).  
 

 
 
Sobald der Fall erfolgreich abgeschlossen wurde, ändert sich der Status zu abgeschlossen. 
Informationen dazu, wie Sie mehrere Fälle auf einmal abschliessen können, finden Sie im 
Kapitel 0. 
 

• Fall versiegeln: Mit dieser Funktion können Fälle explizit gegen das Ändern durch Benutzer 
oder Überschreiben von Imports geschützt werden. Die Funktion empfiehlt sich besonders für 
die Erfassung von Registerdaten im Bereich HSM. Wurde ein Fall versiegelt, so lässt er sich nur 
noch durch Benutzer mit der Benutzerstufe "SpitalAdmin" entsiegeln. Sollten Sie mit Ihrem 
Benutzeraccount diese Funktion nicht haben, so wenden Sie sich bitte an Adjumed oder 
aktivieren Sie die Funktion unter den Benutzerstammdaten (siehe 6.5.1). 

 
Traten beim Abschliessen des Falles Fehler auf, gibt die Prüfliste Auskunft darüber, weshalb und bei 
welchem Feld der Fehler zustande gekommen ist. Die Prüfliste kennt zwei verschiedene Meldungen:  
 

• Error-Meldungen (7): müssen zwingend korrigiert werden, um den Fall abschliessen zu können.   
 

• Info-Meldungen (8): deuten auf Unstimmigkeiten hin, z.B. wenn ein Wert ausserhalb einer 
gewissen Norm eingegeben wurde. Info-Meldungen verhindern den Abschluss eines Falles 
nicht.  
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Die Angaben „2501“ bzw. „2545“ beziehen sich dabei auf die Feldnummer des Feldes, bei dem 
der Fehler aufgetreten ist. 
 

• Abbrechen: Hier erscheint bei einem Klick ein Fenster mit 
mehreren möglichen Aktionen: Mit Klick auf [Weiter] (9) 
wird die Eingabe abgebrochen und die eingegebenen 
Daten werden gelöscht. Mit Klick auf [Speichern] (10) 
werden die Änderungen gespeichert und können später 
abgeändert werden. Mit Klick auf [Abbrechen] (11) gelangt 
man auf das Eingabeformular zurück und kann mit der 
Eingabe fortfahren.  

 
 

2.2 Suche  
 
Mit Hilfe der Suchmaske kann nach bestimmten Fällen gesucht werden. Mit dem Feld PID (1) kann 
nach einem bestimmten Patienten gesucht werden. Mit Benutzer (2) können alle Fälle eines 
Eingebenden gefunden werden. Zusätzlich können Sie mit der Auswahl des Status (3) die angezeigten 
Resultate auf alle pendenten, abgeschlossenen oder gelöschten Fälle eingrenzen. Eine weitere 
Möglichkeit ist, die Suche auf ein bestimmtes Hauptformular (4) zu beschränken. Unter Spezielle 
Abfragen (5) sind projektabhängig speziell definierte Abfragen hinterlegt. Der Nam e bezeichnet jeweils 
die Kriterien dieser hinterlegten Abfragen. Mit einem Klick auf [Suchen] (6) werden die den Kriterien 
entsprechenden Fälle aufgelistet. 
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Bei den aufgelisteten Fällen kann mit einem Klick auf die Spaltenbeschriftung (7) die Tabelle s ortiert 
werden. Mit einem Klick auf [auswählen] (8) kann der entsprechende Fall bearbeitet oder gelöscht 
werden. Der Fall wird zum Bearbeiten neu geöffnet, d.h. der Status eines abgeschlossenen Falles wird 
dann beim Speichern wieder auf pendent gesetzt.  
 

 
 

 
 
 
 

2.3 Liste: letzte 5 abgeschlossene Fälle  
 
Die letzten 5 abgeschlossenen Fälle werden als Liste angezeigt und können bearbeitet oder gelöscht 
werden. Dies dient lediglich als Übersicht bzw. als Kontrolle, um beispielsweise auf einen Blick zu 
sehen, bis zu welchem Fall bereits abgeschlossen wurde. Alle abgeschlossenen Fälle können  über die 
Suche 2.2 gefunden werden. Wählen Sie dazu die Option [abgeschlossen] an.  
 
 

2.4 Liste: letzte 50 pendente Fälle 
 
Die letzten 50 Fälle, welche noch nicht abgeschlossen sind, werden als Liste angezeigt und können 
bearbeitet oder gelöscht werden. Dies ist wiederum als Übersicht gedacht und erlaubt, die letzten 
pendenten Fälle bequem fertigzustellen. Alle pendenten Fälle können über die Suche 2.2 gefunden 
werden. Wählen Sie dazu die Option [pendent] an.  
 
 
  

Die Spalte «Benutzer» zeigt denjenigen Benutzer, der den Fall angelegt hat. 
Wurde ein Fall durch einen anderen Benutzer geändert, bleibt der 

ursprüngliche Benutzer jedoch bestehen. 
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3 Fälle abschliessen  
 
Über diesen Menüpunkt können alle Fälle abgeschlossen werden, welche die jeweiligen 
Einzelprüfungen [Aktuellen Filter prüfen] bestanden haben. Fälle sind pendent, auch wenn sie bei der 
Falleingabe eine Einzelprüfung erfolgreich bestanden haben. Mittels Menüpunkt [Fälle abschliessen] 
(1) wird ein Fall auf alle betroffenen Prüflisten je Filter geprüft und erhält bei erfolgreicher Prüfung den 
Status abgeschlossen und wird auch unter Liste: letzte 5 abgeschlossene Fälle angezeigt.  
 
Ablauf: 
 

1. Sie haben die Möglichkeit, die Fälle, die Sie abschliessen möchten, zu definieren bzw. 
einzugrenzen. Hierzu steht Ihnen u.a. das Eintrittsdatum (von - bis) (2) zur Verfügung. Wird kein 
Datum gesetzt, werden alle Fälle aufgelistet. Mit der optionalen Angabe eines Benutzernamens 
(3) können Sie die Fälle eines bestimmten Benutzers suchen. Über die optionale Auswahl einer 
[Speziellen Abfrage] (4) können Fälle eines bestimmten Typs selektiert werden. In der Regel 
reicht die Eingabe des Zeitraums völlig aus, wenn Sie eine Beschränkung der Suchresultate 
möchten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mittels [Suchen] (5).  
 

 
 

2. Nun stehen drei Möglichkeiten zur Auswahl:  
 
Fälle prüfen (6) > Prüfung auf der Seite, es werden Anzahl Fehler angezeigt. Geht man 
anschliessend mit der Maus über das Fragezeichen-Symbol, werden die aktuellen Fehler 
aufgelistet. 
 
Fälle prüfen – Download-Protokoll (7) > Prüfung auf der Seite. Protokoll mit ausführlichen 
Fehlermeldungen. 
 
Fälle prüfen – Email-Protokoll (8) > Prüfung im Hintergrund. Protokoll mit ausführlichen 
Fehlermeldungen, welches Ihnen in unserer Download-Area unter dem Menüpunkt "Dateien" 
zum Download bereit steht. Sie erhalten eine E-Mail, sobald die Prüfung durchgeführt wurde.  
 

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


Handbuch AdjumedCollect 

Adjumed Services AG - Birmensdorferstrasse 470 - CH-8055 Zürich - Tel. +41 44 450 10 64 adjumed.com - info@adjumed.ch 14 

 
 
Nach der Prüfung wird der Status (9) aktualisiert. Je nach Ergebnis der Prüfung steht 
anschliessend der Fall auf abgeschlossen oder die Anzahl Fehler wird angezeigt. Der Fall kann 
im Anschluss über [auswählen] (10) weiter geprüft, bearbeitet, versiegelt oder gelöscht werden.  
 
Setzen Sie einen Haken bei versiegeln (11), können Fälle auch gleich versiegelt werden. Dies  
geschieht jedoch nur, wenn der Fall abgeschlossen wurde. Siehe dazu auch Unterkapitel 0. 
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4 Import / Export  
 
AdjumedCollect bietet Ihnen die Möglichkeit, Fall- und Patientendaten zu importieren sowie Fall-, 
Patienten- und Logbook-Daten zu exportieren. Dies wird in den folgenden Kapiteln näher erläutert.  
 
 

4.1 Import Falldaten  
 
Informationen zu den Schnittstellendefinitionen sowie Feld- und Codewerten finden Sie auf unserer 
Homepage unter https://adjumed.com/support/. 
 
Bitte beachten Sie dabei, dass die Fälle ins zeitlich entsprechende Formular importie rt werden müssen. 
Fälle des Jahres 2020 sind daher in das Formular 2020 zu importieren.  
 

 
 
 

4.1.1 Ablauf 
 

1. Menüpunkt Import/Export (1) und Import Falldaten (2) auswählen 
 

2. Datei auswählen mit [Durchsuchen] (3)  
 

3. Importformat (4) auswählen (AQC-, AQC XML- oder AQC-XLS-Format) und auf [Upload] (5) 
klicken. Die verschiedenen Formate werden auf adjumed.com erläutert. 
 

 
 

4. Nun werden die ersten 10 Zeilen der Importdatei (1) angezeigt. Dies dient der Erkennung, ob 
das Format der Importdatei korrekt ist.  
 

5. Entsprechendes Import-Formular (2) und anschliessend das entsprechende Filterformular (3) 
auswählen: 
 

Sollten Fälle aus anderen Jahren dabei sein, werden diese nicht importiert und im 
Import-Protokoll so ausgewiesen. Sie können in einem zweiten Importlauf ins 

richtige Formular importiert werden. 
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Bitte wählen Sie für den Import von AQC-Daten immer das Formular (JJJJ) AQC Main Form 
(superior) mit Filterformular (JJJJ) AQC IMPORT.  
 
Die nachfolgenden wählbaren Optionen sind bereits per Default gesetzt. Überprüfen Sie bitte, 
ob diese für Sie passend gesetzt sind:  
 
 

4.1.2 Optionen (4)  
 
 
Manuell abgeändert beibehalten: Fälle, die im System manuell erstellt oder abgeändert wurden, 
werden nicht mit den importierten Fällen überschrieben.  
 
Import übersteuert manuelle Eingabe: Die importierten Fälle überschreiben auch manuell 
eingegebene oder abgeänderte Fälle. 
 
Ursprünglichen Benutzer beibehalten : Normalerweise werden importierte Fälle dem Import-
Benutzer zugewiesen. Ist diese Option gewählt (empfohlen), wird bei einem durch einen 
Benutzer angelegten Fall, dieser wieder dem gleichen Benutzer zugewiesen, unabhängig vom 
Import-Benutzer. 
 
Reihenprüfung nach Import: Prüft die importierten Fälle anschliessend umgehend und sendet 
das Protokoll per E-Mail (Fälle prüfen – E-Mail Protokoll) (empfohlene Option).    
 
Default Werte setzen: Dies ist eine Adjumed-interne Funktion, bitte hier keinen Haken setzen.  

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


Handbuch AdjumedCollect 

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

 
 

4.1.3 Fälle überschreiben (5) 
 

 
alle: Überschreibt alle bestehenden Fälle (gleiche Kombination von PID und Eintrittsdatum) mit 
den zu importierenden Fällen.  
 
keine bestehenden Fälle überschreiben: Importiert nur neue Fälle. Bestehende (gleiche 
Kombination von PID und Eintrittsdatum) werden nicht importiert (überschrieben).  
 
keine manuell geänderten Fälle überschreiben  (empfohlene Einstellung): Mit dieser Option 
werden online erfasste oder abgeänderte Fälle nicht überschrieben. Wichtig, wenn ein Fall 
importiert und online ergänzt wurde, damit die Änderungen nicht überschrieben werden.  
 
 
Optionen auf Feld-Ebene (6) 
 
Alle Felder überschreiben]: In Kombination mit "keine manuell geänderten Fälle überschreiben" 
werden neue Fälle importiert und bereits vorhandene Fälle überschrieben, sofern in 
AdjumedCollect zwischenzeitlich keine manuellen Änderungen an den Fällen vorgenommen 
worden sind. 
 
nur leere Felder ergänzen: Diese Option können Sie speziell dann nutzen, wenn Sie z.B. nur die 
neuen Angaben zu den Follow-Up Feldern importieren möchten, welche zuvor noch nicht 
vorhanden waren. Die übrigen Fallangaben (Allgemeine Fallinformationen sowie die Angaben 
zur Untersuchung, Therapie oder Operation etc.) bleiben dabei vom Reimport unberührt. Bitte 
beachten Sie, dass es in diesem Zusammenhang von Bedeutung ist, welche Einstellung Sie bei 
(5) "Fälle überschreiben" gewählt haben.  
 
nur gelieferte Felder überschreiben: Ebenfalls eine Option, bisher leere Felder zu ergänzen, 
jedoch gleichzeitig auch bestimmte, von Ihnen im Vorfeld definierte Felder zu überschreiben. 
Bitte beachten Sie, dass es auch in diesem Zusammenhang von Bedeutung ist, welche 
Einstellung Sie bei (5) " Fälle überschreiben" gewählt haben.  
 

 
 
 
> weiter (7) startet den Import (und die Reihenprüfung, falls angewählt).  
 
Sie erhalten die Meldung, dass der Import gestartet wurde:   

 
 

Bevor Sie einen neuen Import mit dieser Einstellung vornehmen, müssen Sie sich 
vergewissern, dass in der Importdatei nur solche Felder enthalten sind, die Sie auch 

neu importieren respektive überschreiben möchten. D.h. Sie müssen manuell 
diejenigen Felder aus der Importdatei löschen, welche vom Reimport unberührt 

bleiben sollen. 
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Auf der linken Seite unterhalb der Navigation erscheint eine Box, die den 
Status des Imports anzeigt.  
Ist der Importvorgang abgeschlossen, erhalten Sie eine 
Benachrichtigung per E-Mail. Die importierten Daten sowie das 
Importprotokoll finden Sie nun in der Download-Area unter dem 
Menüpunkt Dateien.  
Aus dem Importprotokoll geht hervor, welche Fälle importiert wurden 
und – sollten Fälle nicht importiert worden sein, z.B. weil das falsche 
Jahr ausgewählt war – welche Fälle aus welchem Grund nicht importiert 
wurden. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

4.2 Import Patientendaten 
 
Neben dem Import von Falldaten besteht ebenfalls die Möglichkeit, Patientendaten zu importieren (2), 
z.B. wenn diese in einer separaten Datenbank 
hinterlegt sind. Der Import kann in Form einer Excel-
Tabelle vorgenommen werden. Der Aufbau der 
Tabelle mit den Patientendaten muss demselben 
Format entsprechen, welches man beim Download 
der Patientendaten erhält. Sollte bisher noch kein 
Patient unter den Stammdaten erfasst worden sein, 
so erfassen Sie bitte einen Muster-Patienten und 
exportieren Sie die Stammdaten, um die Vorlage zu 
erhalten (weitere Infos unter 4.3 (Export 
Patientenstammdaten)). Wählen Sie die zu 
importierende Datei mit [Durchsuchen] (3) aus und 
bestätigen Sie den Import mittels [Upload] (4).  
 
Nun werden die ersten 10 Zeilen der Importdatei (5) angezeigt. Dies dient der Erkennung, ob das 
Format der Importdatei korrekt ist. Mit [> weiter] starten Sie den Import.  
 

Auch beim Importieren weniger Fälle dauert es eine Zeit lang, bis der Import 
anläuft, da im Hintergrund ein Backup aller Fälle der letzten 3 Jahre gemacht 

wird. 
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4.3 Export 
 
Falls Sie Fall-, Patienten- oder Logbook-Daten exportieren möchten gehen Sie bitte wie folgt vor:  
 

1. Wählen Sie das Hauptformular sowie das Filterformular (1) aus, welches Sie exportieren 
wollen. Das Hauptformular definiert alle in dieses Formular eingegebenen Daten (unabhängig 
vom Eintrittsdatum, wobei in der Regel die Fälle mit gleichem Eintrittsjahr in das entsprechende 
Formular eingegeben worden sein sollten). Ein Filterformular ist hingegen nicht zwingend nötig 
– ohne Filter werden einfach alle Felder exportiert.  
 

2. Sie können durch Angabe von Eintrittsdatum (2) und Status (3) Ihren Export einschränken.  
 

3. Unter Export-Format und Optionen können Sie das Exportformat wählen. Beim Standard Excel -
Format wird eine normale Excelliste exportiert (empfohlene Option).  
 
Zusätzlich können Sie wählen, ob Sie die Spaltenüberschriften mit dem Feldlabel oder dem 
Feldnamen oder mit beiden Feldbezeichnungen anzeigen lassen wollen und ob die Inhalte mit 
Codes und/oder Beschreibungen exportiert werden sollen.  
 

4. [> Start] (4) startet den Export.  

 
Ist der Exportvorgang abgeschlossen, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E -Mail. Die exportierten 
Daten finden Sie nun in der Download-Area unter dem Menüpunkt Dateien.   
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4.4 Logbook Export 
 
Das Elektronische Logbook (https://www.swissvasc-logbook.ch ) der Schweizerischen Gesellschaft für 
Gefässchirurgie bietet Ihnen die Möglichkeit, die für Ihren Facharzttitel relevanten Eingriffe aus dem 
SwissVasc Register (AdjumedCollect) zu exportieren und sich diese anzusehen, zu editieren, zu 
vervollständigen oder als Eintragsliste oder aggregierte Zusammenfassung auszudrucken. So können 
Sie sich jederzeit informieren, wo Sie bezüglich der Soll-Eingriffe stehen.  
 
Die Zusammenfassung kann dann summarisch ins SIWF-Logbuch übernommen werden. 
 
Im Folgenden wird das generelle Vorgehen beim Export der Eingriffe aus AdjumedCollect erläutert. Im 
weiteren Verlauf erfahren Sie, wie Sie die Daten ins SwissVasc Logbook importieren können und 
welche weiteren Funktionen Sie dort im Detail vorfinden.  

4.4.1 Export der Eingriffe aus AdjumedCollect 
 

 
 
Um den Export Ihrer Eingriffe zu tätigen, loggen Sie sich bitte wie gewohnt in Ihre Kl inik ein und führen 
Sie die folgenden Schritte durch:  
 
Wählen Sie den Menüpunkt Import/Export (1) aus und klicken Sie Logbook Export (2) an. Definieren Sie 
bitte über das Eintrittsdatum (3) der Patienten den Zeitraum, für welchen Sie die Daten exportieren  
möchten. Wenn Sie keine Eintrittsdatumsrange definieren, werden sämtliche Daten exportiert. Optional 
können Sie wählen, ob Sie abgeschlossene, pendente oder alle Daten inkl. gelöschter Eingriffe (4) 
exportieren möchten. Geben Sie anschliessend Ihre Operateurs-Nummer (5) ein und das gewünschte 
Gebiet (6).  
 

 
 
Bestätigen Sie mittels [> Start] (7) den Export.  
 

Wählen Sie das Gebiet SwissVasc, so können die Dateien anschliessend auf 
https://www.swissvasc-logbook.ch/ ins Logbook importiert werden. Ist 
hingegen das Gebiet AQC ausgewählt, so werden die drei Bereiche Basis, 

Viszeral-Chirurgie und Notfall-Chirurgie generiert.  
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Sie erhalten die Meldung, dass der Export gestartet wurde, 
gleichzeitig erscheint auf der linken Seite unterhalb der 
Navigation ein Fenster, das den Status des Exports anzeigt. 
Sobald der Export abgeschlossen ist, werden Sie per E-Mail 
darüber benachrichtigt. 

 
 
 
Ist der Export abgeschlossen, können Sie die Exportdatei unter dem Menüpunkt Dateien aufrufen. 
Klicken Sie bei der Exportdatei auf [auswählen] (8) und laden Sie die Datei anschliessend über 
[herunterladen] (9) herunter. 
 

 
 
Öffnen Sie in der Zip-Datei den gezippten Ordner durch Doppelklick und speichern Sie die Text -Datei 
lokal auf Ihrem PC.  
 
 

4.4.2 Import der Eingriffe in das SwissVasc Logbook 
 
Um die Datei ins SwissVasc Logbook zu importieren, öffnen Sie die Seite https://www.swissvasc-
logbook.ch und melden Sie sich bitte an. Sollten Sie noch keinen Zugang haben, so können Sie eine E -
Mail an swissvasc-logbook-anmeldung@adjumed.ch mit der Bitte um Eröffnung eines Zugangs senden. 
Zum Importieren Ihrer Eingriffe klicken Sie auf den Menüpunkt Import (1) und führen Sie die folg enden 
Schritte durch: 
 
Wählen Sie zu Beginn die gewünschte Weiterbildungsstelle (2) aus und definieren Sie die 
Weiterbildungsperiode (3). Wählen Sie über [Datei auswählen] (4) die Datei aus, welche Sie zuvor lokal 
auf Ihrem PC gespeichert haben und starten Sie den Import mit einem Klick auf [Import] (5).  
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Analog zum Export der Daten aus AdjumedCollect wird Ihnen ein Statusbalken angezeigt, der Auskunft 
über den Fortschritt des Imports gibt. Ist der Importvorgang abgeschlossen, erhalten Sie eine 
Benachrichtigung per E-Mail.  
Besteht eine Differenz zwischen der Anzahl der gefunden Einträge und der Anzahl der tatsächlich 
importierten Einträge, so haben Sie unter dem Menüpunkt Unvollständige Import -Daten (6) die 

Möglichkeit, Einträge mit einem Klick auf das Stiftsymbol  zu editieren. Ferner können Sie einzelne 

Einträge ausdrucken  oder löschen .  
 

 
 
 

4.4.3 Übersicht der Eingriffe: Eintragsliste und Zusammenfassung 
 
Mit einem Klick auf den Menüpunkt Eintragsliste (7) können Sie alle Eingriffe – sowohl importierte als 

auch selbst angelegte – betrachten und jeden einzelnen Eingriff editieren , ausdrucken  oder 

löschen . Verfeinern Sie Ihre Suche, indem Sie eine bestimmte Weiterbildungsstätte (8) oder 
Operationsgruppe (9) auswählen oder die Suchperiode über das Operationsdatum (10) einschränken. 
Ferner haben Sie die Möglichkeit, alle Eingriffe über [Journal drucken] (11) auszudrucken oder über 
[Herunterladen] (12) als Excel-Datei herunterzuladen.  
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Eine aggregierte Zusammenfassung aller Eingriffe nach Operationsgebiet erhalten Sie über den 
Menüpunkt Zusammenfassung. Analog zur Eintragsliste haben Sie auch hier die Möglichkeit, Ihre 
Suche über die Auswahl von Weiterbildungsstätte, Operationsgruppe ode r Operationsdatum 
einzuschränken. Die Zusammenfassung gibt Auskunft darüber, wie viel Eingriffe Sie jeweils als 
Operateur oder Assistent getätigt haben und welche Soll -Eingriffszahlen pro Eingriffstyp gefordert 
sind.  
 
Die Zusammenfassung dient als Basis für die summarische Eingabe im SIWF-Logbuch. 
 
Die Vorgehensschritte sind: 
 

1. Melden Sie sich im SIWF e-Logbuch an. 
2. Erfassen Sie die entsprechende "Anstellung". 
3. Erfassen Sie das Resultat der "Zusammenfassung" aus dem Swissvasc-Logbook mittels der 

Funktion "Quantitative Lernziele / Schnellerfassung". 
 
 

4.4.4 Einträge selber erfassen und weitere Informationen 
 
Unter Eintrag erfassen (13) können Sie neue Eingriffe erfassen. Füllen Sie hierzu bitte alle Felder aus, 
die mit einem * markiert wurden und klicken Sie anschliessend auf Eintrag speichern (14).  
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Sollten Sie noch Fragen zum SwissVasc Logbook haben, die hier nicht 
beantwortet wurden, dann besuchen Sie bitte die FAQ Seite (15) für weitere 
Informationen oder nutzen Sie das Kontaktformular (16) unter Angabe Ihrer  
Telefonnummer, Ihres Anliegens und wann Sie am besten erreichbar sind. Bei 
telefonischen Anliegen steht Ihnen das Support Team gerne unter 044 450 10 
64 zur Verfügung. 
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5 Dateien  
 
Beim Menüpunkt Dateien (1) handelt es sich um eine Download-Area. Hier werden sämtliche Importe 
und Exporte aufgelistet und können zur Einsicht heruntergeladen (2) werden. Nach erfolgtem Import 
steht hier auch das Prüfprotokoll (3) zum Download zur Verfügung. Ferner stellt es ein Archiv für 
vergangene Meldungen (4) dar, welche Benutzern beim Einloggen in die Klinik einmalig angezeigt 
werden. 
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6 Stammdaten 
 
Unter dem Menüpunkt Stammdaten können Benutzer-, Patienten-, Ärzte- und weitere 
Stammdaten erstellt und bearbeitet werden. Die Nutzung der Stammdaten ist - mit Ausnahme weniger  
Projekte - komplett freiwillig und dient als Erweiterung Ihres KIS.  
 
 

6.1 Patienten 
 
Diese Funktion dient dem Erstellen und Verwalten von Patienten. Sie ist völlig freiwillig und daher nur 
als Hilfsmittel (für das einfachere Auffinden der Fälle oder falls kein eigenes KIS zur Verfügung steht)  
gedacht.  
 
Um einen neuen Patienten anzulegen, klicken Sie auf [neu] (1).  
 

 
 
Innerhalb der bestehenden Patienten können Sie nach einem bestimmten Patienten suchen. Geben Sie 
dazu z.B. den Nachnamen oder die PID in die Suchmaske (2) ein und klicken Sie auf [suchen] (3). Durch 
einen Klick in die jeweilige Spaltenüberschrift können Sie die Tabelle alphabetisch sortieren. Möchten 
Sie, dass die Suche ebenfalls gelöschte Patienten beinhaltet, setzen Sie das Häkchen bei inkl. 
gelöschte (4).  
 
Bestehende Patienten können über [auswählen] (5) bearbeitet oder gelöscht werden. Zudem kann über 
die Funktion auch ein neuer Fall angelegt werden oder alle Fälle dieses Patienten als Liste angezeigt 
werden.  
 
Über [Excel-Export] (6) können Sie die ausgewählten Patienten exportieren.  
 
Ganz allgemein wird jeder Fall über die PID und das Eintrittsdatum identifiziert. Fälle mit der gleichen 
PID werden dem gleichen Patienten zugewiesen. Wählen Sie deshalb für die PID am besten eine 
bestehende Nummer (z.B. aus dem KIS), die pro Patient gleichbleibt (keine Fall-Nummer) und 
eineindeutig ist, d.h. zu jedem Patienten gehört nur eine PID und zu jeder PID gehört nur ein Patient.  
 

 
 

Wählen Sie für einen neu erstellten Patienten eine bereits vergebene PID, so 
erhalten Sie die Fehlermeldung „Eintrag mit gleicher PID bereits vorhanden. 
Eintrag wurde nicht gespeichert“. Korrigieren Sie bitte die PID und speichern 

Sie den Patienten anschliessend neu ab. 
Um alle bereits vergebenen PIDs sehen zu können, setzen Sie bitte das 

Häkchen bei inkl. gelöschte (4). 
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Wenn Sie [neu] (1) auswählen, erscheint ein kleines Fenster, in welchem Sie persönliche Angaben zum 
Patienten eintragen können: 
 

• PID (7) ist ein Pflichtfeld. 
 

• Name (9) und Vorname (10) helfen bei der   
Auffindbarkeit der Fälle. 
 

• Geburtsdatum (11) (in Form des 
Geburtsjahres), Geschlecht (12) und 
Versicherungsklasse (13) werden für die 
Falldaten übernommen, sofern das 
Formular über diese Felder verfügt. 
 

• Todesdatum (14) und Last date known 
alive (15) werden aus den 
Patientenstammdaten in alle Fälle des 
Patienten übertragen respektive werden, 
wenn die Angaben im Fall gemacht wurden, 
auch in die Stammdaten übertragen.  

 
Mit [speichern und Fall anlegen] (17) kann direkt 
zur Datenerfassung gewechselt werden.  
[Speichern] (18) speichert die eingegebenen 
Patientendaten. 
 
Falls Sie einen Patienten löschen wollen, gibt es 
zwei Varianten. Sie können den Patienten 
einerseits über auswählen > löschen direkt aus der 
Liste löschen (siehe 6.1), andererseits können Sie 
in den Patientendetails die Checkbox [Gelöscht] 
(16) anhaken. Die Patientendaten bleiben zwar 
bestehen, um sie allfälligen Fällen zuordnen zu können, der Patient wird jedoch nicht mehr aufgelistet.  
 
 

6.2 Ärzte 
 
Diese Funktion dient dem Erstellen und Verwalten von Ärzten, die dann wiederum in den Formularen 
(z.B. als Operateur-Angabe) zur Auswahl stehen. 
 
Um einen neuen Arzt anzulegen, klicken Sie auf [neu] (1).  
 
Innerhalb der bestehenden Ärzte können Sie nach einem bestimmten Arzt suchen. Geben Sie dazu z.B. 
den Nachnamen oder die Arztnummer in die Suchmaske (2) ein und klicken Sie auf [suchen] (3). Durch 
einen Klick in die jeweilige Spaltenüberschrift können Sie die Tabelle alphabetisch sortieren. Möchten 
Sie, dass die Suche ebenfalls gelöschte Ärzte beinhaltet, so setzen Sie das Häkchen bei inkl. gelöschte 
(4).  
 
Bestehende Ärzte können über [auswählen] (5) bearbeitet oder gelöscht werden.  
 
Über [Excel-Export] (6) können Sie die ausgewählten Ärzte exportieren.  
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Ein Arzt wird über die hinterlegte Arzt-Nummer identifiziert, da aus Datenschutzgründen keine Namen 
im Fragebogen eingetragen werden dürfen. Beim Anlegen eines neuen Arztes wird Ihnen vom System 
eine automatisch generierte Arzt-Nummer vorgeschlagen. 
 

 
 
 
Wenn Sie [neu] (1) ausgewählt haben, erscheint ein kleines Fenster, in welchem Sie persönliche 
Angaben zum Arzt eintragen können: 
 

• Arzt-Nummer (7) ist ein Pflichtfeld.  
 

• Arzt-Nummer Fremdsystem (8) ist die Arzt-Nummer 
aus Ihrem klinikinternen System.  
 

• Name (9) und Vorname (10) helfen Ihnen, die Arzt-
Nummer dem jeweiligen Arzt zuordnen zu können. 
 

• Operateur-Klasse (11) wird für die Falldaten 
übernommen, sofern das Formular über dieses Feld 
verfügt. 

  
[Speichern] (13) speichert die eingegebenen Daten.  
 
Falls Sie einen Arzt löschen wollen, gibt es zwei Varianten. Sie 
können den Arzt einerseits über auswählen > löschen direkt 
aus der Liste löschen, andererseits können Sie in den Arztdetails die Checkbox [Gelöscht] (12) 
anhaken. Bei einer Löschung bleibt der Eintrag bestehen, um alte Fälle einem Arzt weiter zuordnen zu 
können, der Eintrag erscheint aber nicht mehr in der Liste.  
 

Wählen Sie für einen neu erstellten Arzt eine bereits vergebene Arzt-Nr., so erhalten 
Sie die Fehlermeldung „Eintrag mit gleicher Arzt-Nr. bereits vorhanden. Eintrag wurde 

nicht gespeichert“. Korrigieren Sie bitte die Arzt-Nr. und speichern Sie den Arzt 
anschliessend neu ab.  

Um alle bereits vergebenen Arztnummern sehen zu können, setzen Sie bitte das 
Häkchen bei inkl. gelöschte (4). 
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6.3 Kliniken 
 
"Kliniken" sind Institutionen aller Art wie z.B. Abteilungen von Spitälern, an denen ein Belegarzt operiert. 
So können z.B. die Adresse oder die Faxnummer einer Klinik hinterlegt werden, damit sie in einem 
Bericht (vgl. nachfolgendes Kapitel) verwendet werden können.  
 
 

6.4 Vorlagen für Berichte 
 

 
 
Hier können Sie die Vorlagen (Templates) verwalten, mit denen Berichte generiert werden. Bei 
Interesse können Sie sich gerne an Adjumed wenden; wir stellen Ihnen auf Wunsch auch Vorlagen zur 
Verfügung. Aktuell hinterlegte Vorlagen können Sie in der Spalte Template (1) jederzeit herunterladen 
und anpassen. Möchten Sie eine neue Vorlage hinzufügen, klicken Sie auf [neu] (2). Bestehende 
Vorlagen können über [auswählen] (3) bearbeitet oder gelöscht werden. Möchten Sie, dass die 
Übersicht ebenfalls gelöschte Vorlagen beinhaltet, so setzen Sie das Häkchen bei inkl. gelöschte (4).  
 
Wenn Sie [neu] (2) ausgewählt haben, erscheint ein kleines Fenster, in welchem Sie der Vorlage einen 
Namen geben (5). Die Abteilung (6) wird 
automatisch ausgewählt, je nach dem, in 
welche Klinik Sie sich eingewählt haben. 
Laden Sie Ihr Word-Dokument durch einen 
Klick auf [Durchsuchen…] (7) hoch und 
setzen Sie ein Häkchen bei Header (8) bzw. 
Footer (9) ), je nachdem, ob der Bericht eine 
Kopf- oder Fusszeile beinhalten soll. 
 
Klicken Sie danach auf [speichern] (10), um 
die neu hochgeladene oder angepasste 
Vorlage zu speichern.  
 
 

Wurde ein Arzt bei den Ärztestammdaten angelegt, so kann dieser im 
Fragebogen bei den Operateursangaben über das Auswahlmenü ausgewählt 

werden. 
Wichtig: Bitte tragen Sie aus Datenschutzgründen keine Klarnamen bei den 

Angaben zum Operateur im Fragebogen ein. 
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6.5 Benutzer 
 

6.5.1 Benutzer anlegen und verwalten 
 
Ein neuer Benutzer kann angelegt werden, indem Sie zuerst aus der bereits hinterlegten Spitalgruppe 
(1), das Spital (2) und die entsprechende Abteilung (3) auswählen. Danach erscheint eine Liste mit den 
bestehenden Benutzern. Über [neu] (4) kann ein neuer Benutzer angelegt werden. Bestehende Benutzer 
können über [auswählen] (5) bearbeitet oder gelöscht werden.  
 

 
 

 
Bei Klick auf [neu] öffnet sich ein Fenster, in dem die [Details] (1) des anzulegenden Benutzers 
angegeben werden können. Jedem Benutzer muss ein entsprechender [Benutzertyp] (2) zugeordnet 
werden. Je nach Benutzertyp hat der Benutzer unterschiedliche Rechte. Eine Übersicht über die 
Benutzertypen und ihre Rechte können Sie sehen, wenn Sie den [Hilfsbutton] (3) anklicken. Weitere 
Informationen zu den Benutzerrechten finden Sie ebenfalls im Kapitel 6.5.2. Füllen Sie anschliessend 
die persönlichen Angaben (4) aus und wählen Sie die Sprache (7) aus.  
 
Das Passwort kann frei gewählt werden, muss allerdings aus Gross-, Kleinbuchstaben bestehen, mind. 
1 Zahl beinhalten sowie mind. 7 Zeichen lang sein. Bitte teilen Sie das Passwort dem zukünftigen 
Benutzer mit. Der Benutzer kann dieses dann beim ersten Login selbstständig ändern.  
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Ferner können Sie einstellen, ob der Benutzer 
importieren/exportieren (5) oder Berichte 
ausdrucken (6) darf und ob der Benutzer 
ebenfalls in AdjumedAnalyze hinzugefügt 
werden soll (8).  
 
Ist ein AdjumedAnalyze Account gewünscht, 
so achten Sie bitte darauf, dass als 
Benutzertyp AbteilungsAdmin oder 
SpitalAdmin ausgewählt wurde und dass 
eine Handynummer im korrekten Format 
hinterlegt wurde. Die Handynummer wird 
aufgrund der Zwei-Faktor-Authentifizierung 
zwingend benötigt. 
 
Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit [speichern] 
(9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Optional können Sie unter [Sicherheit] 
(10) die Identifikation via M-TAN 
einrichten, indem Sie bei Firewall (11) 
ein Häkchen setzen. Damit Sie beim 
Einloggen eine M-TAN erhalten, muss 
Ihre Mobiltelefonnummer zwingend im 
Format 0041xxxxxxxxx angegeben 
sein. Möchten Sie die M-TAN an Ihre E-
Mail-Adresse anstatt auf Ihr 
Mobiltelefon senden lassen, setzen Sie bitte den Haken sowohl bei Firewall (11) als auch bei E -Mail 
TAN (12). Ist bei Ihnen die M-TAN oder die E-Mail TAN eingeschaltet und tragen Sie die IP-Adresse 
Ihres Spitals oder Arbeitsplatzes in die IP-Liste (13) ein, so müssen Sie sich zukünftig nicht mehr mit 
M-TAN oder E-Mail TAN einloggen. 
 
Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit [speichern].  
 
Unter [Optionen] (13) befinden sich erweiterte Einstellungen rund um die Ansichts- und 
Eingabeoptionen des Benutzers.  

Eine E-Mail-Adresse darf nur einmal pro Abteilung benutzt werden. 
Aus Datenschutzgründen ist es zwingend erforderlich, dass jeder Benutzer über einen 

eigenen Benutzeraccount verfügt. Bitte erstellen Sie daher immer individuelle 
Benutzeraccounts. 
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• Schnellerfassung (14): Wählen Sie 
diese Option, wenn der Benutzer 
grundsätzlich Daten über die 
Schnellerfassungsmaske (alles 
Textfelder ohne Prüfung) eingeben 
darf. Um die Schnellerfassung zu 
aktivieren, müssen Sie sich erneut 
einloggen und zusätzlich muss in 
demjenigen Fragebogen, in dem 
Daten per Schnellerfassung erfasst 
werden sollen, die Schnellerfassung 
angeklickt sein (siehe hierzu auch 
Kapitel 2.1.1).  
 

• Haupt-Formular (15) und Filter-
Formular (16): Hier können Sie ein 
Standard-Formular mit ggf. einem 
Standard-Filter setzen. Zum 
Jahreswechsel werden die Filter 
des neuen Jahres automatisch 
durch Adjumed gesetzt. Möchten 
Sie noch viele Eingaben in das 
Formular des Vorjahres machen, können Sie den Standard hier übersteuern und das Vorjahr 
auswählen. 
 

• Formulare (17): Hier kann man auswählen, ob der Benutzer alle in der jeweiligen Abteilung 
hinterlegten Formulare sehen soll oder nur die hier aufgeführten. Das oberste ist dabei das 
jeweils das Default-Formular.  
 

• Explizit nur Default und Filter Formulare anzeigen (18).  
 

• Spezielle Abfragen (19): Spezielle Abfragen sind projektabhängige, speziell definier te Abfragen. 
Der Name bezeichnet jeweils die Kriterien dieser hinterlegten Abfragen. Das Auswählen einer 
Abfrage führt dazu, dass in der Suchmaske (siehe Kapitel 2.2) automatisch das Feld ‚Spezielle 
Abfragen‘ entsprechend ausgefüllt ist.  
 

• Systemwerte (20): Jedes im Fragebogen hinterlegte Feld verfügt über eine Feld -ID (interne 
Adjumed-Nummer; grüne Markierung) und eine Feld-Nummer (Nummer, die in der 
Korrespondenz zwischen Adjumed und deren Kunden genutzt wird; orange Markierung). Sie 
können sich die Feld-ID und die Feld-Nummer (Auswahl: ID_Number), nur die Feld-ID (Auswahl: 
ID) oder nur die Feld-Nummer (Auswahl: Number) anzeigen lassen oder alle Nummern 
ausblenden (Auswahl: Hide). 
 

 
 

• Listenwerte (21): Setzen Sie hier einen Haken, so werden Ihnen bei den Stammdaten die 
Nummerierungen (gelbe Markierung) angezeigt. Um dies zu de-/aktivieren, müssen Sie sich 
erneut einloggen. 
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• Fallbesitzer wechseln (22): Wenn Sie hier einen Haken setzen, sind Sie in der Lage, Fälle einem 
anderen Arzt zuzuweisen. Bespielweise wird ein Patient durch das zuständige Sekretariat 
erfasst, dann aber dem behandeltem Arzt (Gastbenutzer) zugeteilt.  
 

• History sehen (23): Ein Haken hier erlaubt es, die Verlaufsübersicht eines Falles einzusehen.  
 

• PID2 sehen (24): Wird hier ein Haken gesetzt, so erlaubt dies dem Benutzer aus der gehashten  
PID2 im Analyze, Rückschlüsse auf die PID1 ziehen zu können.  
 

• Verborgene Felder sehen (25). 
 

• Kann Fälle versiegeln (26): Mit der Funktion "Fälle versiegeln" können Fälle explizit gegen das 
Ändern durch Benutzer oder Überschreiben von Imports geschützt werden. Die Funktion 
empfiehlt sich besonders für die Erfassung von Registerdaten im Bereich HSM. Wurde ein Fall 
versiegelt, so lässt er sich nur noch durch Benutzer mit der Benutzerstufe "SpitalAdmin" 
entsiegeln. 

 
 

6.5.2 Benutzerrechte  
 
Über den Benutzerrechten können Sie festlegen, was bestimmte Benutzer im System sehen und 
machen dürfen. Je nach Benutzerrechten darf ein Benutzer beispielsweise Fälle anlegen und editieren, 
Berichte ausdrucken oder weitere Benutzer anlegen. Im Folgenden sehen Sie eine Übersicht de r 
wichtigsten Benutzer und deren Rechte: 
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6.6 Strukturdaten 
 
Bei Strukturdaten handelt es sich um Angaben zur Struktur Ihres Spitals oder Ihrer Klinik, die mit jedem 
Fall automatisch abgespeichert werden. Dies ermöglicht es, in AdjumedAnalyze Kliniken oder  Spitäler 
mit ähnlicher Betten- und Mitarbeiteranzahl, Lage (Ballungsgebiet / Peripherie), Ausstattung (IMC / 
IPS) und Spitalart (öffentlich / privat) untereinander zu vergleichen. Diese Institutionen können in 
AdjumedAnalyze zu einer Peergroup zusammengefasst werden und damit als Benchmark genutzt 
werden.  
 
Um die Strukturdaten neu anzulegen, klicken Sie bitte auf [neu] (1). Bereits angelegte Strukturdaten 
können über [auswählen] (2) bearbeitet oder gelöscht werden.  
 
Beim Feld Gültig ab (3) handelt es sich um ein Pflichtfeld. Über dieses Feld können Sie definieren, ab 
wann die eingegebenen Strukturdaten gültig sein sollen. Sollte sich eine signifikante Änderung an 
Ihrem Spital getan haben oder in Zukunft anstehen, z.B. eine Erweiterung der Bettenanzahl, so  können 
Sie über [neu] (1) einen weiteren Datensatz anlegen und hier definieren, ab wann die neuen 
Strukturdaten gültig sein sollen. Die Daten des letzten Datensatzes werden automatisch übernommen, 
so dass Sie ohne erneuter Eingabe aller Daten direkt diejenige Eingabe ändern können, bei der es zu 
einer Veränderung kam. Auch eine retrospektive Änderung ist hier möglich (der entsprechende 
Zeitabschnitt muss hierfür allerdings nochmals ins AdjumedAnalyze publiziert werden).  
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Schliessen Sie Ihre Eingaben ab, indem Sie [Strukturdaten speichern und prüfen] (4) drücken. Erst dann 
werden die Strukturdaten bei Ihren Falleingaben hinterlegt.  Nach erfolgreicher Prüfung ändert sich der 
Status (5) von „pendent“ auf „abgeschlossen“.  
 

 
 
 
 
 
  

Wählen Sie für neu erstellte Strukturdaten ein „gültig ab“ Datum, welches 
bereits vergeben wurde, so erhalten Sie die Fehlermeldung „Eintrag mit 

gleichem 'Gültig ab' Datum bereits vorhanden. Eintrag wurde nicht 
gespeichert.“. Korrigieren Sie bitte das Datum und speichern Sie den Datensatz 

erneut ab. 
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7 Kontakt / Logindaten / Logout 
 

7.1 Kontakt 
 
Über den Menüpunkt Kontakt (1) können Sie uns eine Nachricht (3) zukommen lassen. Ihre 
Kontaktangaben sind durch Ihr Login bedingt bereits ausgefüllt, so müssen Sie uns nur noch Ihr 
Anliegen und ggf. wann Sie erreichbar (2) sind angeben und wir werden uns baldmöglichst mit Ihnen in 
Verbindung setzen. Bestätigen Sie Ihre Kontaktanfrage über [Senden] (4).  
 

 
 

7.2 Logindaten 
 
Unter Logindaten (1) können Sie ein neues Passwort (2) setzen und die Spracheinstellungen (3) 
anpassen. Bitte klicken Sie auf [ändern] (4) um die jeweiligen Änderungen zu speichern.  
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7.3 Logout 
 
Mit einem Klick auf Logout (1) verlassen Sie das System.  
 
Es öffnet sich ein Fenster; bitte bestätigen Sie mit Klick auf [Logout] (2), dass Sie das System wirklich 
verlassen möchten, oder klicken Sie auf [Abbrechen] (3), um eingeloggt zu bleiben.   
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8 Wichtige Merkpunkte zum Schluss 
 

8.1 Merkpunkte für ein reibungsloses Funktionieren des Systems 
 
Folgende Punkte sind zu beachten, wenn Sie mit unserem System arbeiten:  
 

• loggen Sie sich in demselben Browser nie mehrmals gleichzeitig mit Ihrem Benutzeraccount 
ein. Bitte Nutzen Sie allenfalls unterschiedliche Browser. 
 

• Speichern Sie ihre Eingaben zwischendurch ab, nach gewisser Inaktivität werden Sie 
automatisch aus dem System ausgeloggt. 
 

• Verlassen Sie das System immer nur über „Logout“. Damit ist sichergestellt, dass allfällig noch 
ungesicherte Änderungen nicht verloren gehen. 

 
 

8.2 Spezieller Ablauf: Als Brustzentrum-Gastzuweiser Patienten 
anmelden 

 

8.2.1 Allgemein 
 
Das Haupt-Zentrum erstellt einen Gast-
Account für das zuweisende Zentrum (siehe 
Kapitel 6.5.1 Benutzer anlegen und verwalten) 
und nennt dem Zuweiser seine Logindaten 
(Entry-Page www.adjumed.net / Kliniknummer 
/ E-Mail-Adresse / Passwort) 
Beim Erstellen des Gastaccounts sollte darauf 
geachtet werden, dass als Filter-Formular BC 
Diagnostic Conference Application (1) 
standardmässig hinterlegt ist. 
 
 

8.2.2 Vor der Operation  
 
Der Gastzuweiser loggt sich in die Klinik des Haupt-Zentrums ein und wählt als Hauptformular das BC 
Main Form (superior) (2) und als Filter die BC Diagnostic Conference Application (3) aus - sofern der 
Filter nicht schon standardmässig hinterlegt wurde - und eröffnet einen [neuen Fall] (4). Der 
Gastzuweiser füllt den Fragebogen aus und überprüft mittels [Aktuellen Filter prüfen] (5), ob alle Felder 
vollständig und korrekt ausgefüllt wurden. Mit [Fall übermitteln] (6) wird der Fall angemeldet und es 
wird zur Information eine E-Mail an den Gastzuweiser und die Abteilung geschickt. Bitte wenden Sie 
sich an Adjumed bzgl. der zu hinterlegenden E-Mail. 
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8.2.3 Nach der Operation 
 
Das Haupt-Zentrum erhält via E-Mail eine Information, dass ein neuer Patient angelegt wurde. Um 
diesen Patienten zu sehen, folgen Sie bitte dem Link aus der E-Mail oder loggen Sie sich in Ihre Klinik 
ein und öffnen Sie über den Menüpunkt [Suche] (7) oder die [Liste der letzten 50 pendenten Fälle] (8) 
den entsprechenden Fall. Diesen können Sie mit [auswählen] (9) und [bearbeiten] (10) komplettieren.  
 

 
 

8.3 Fälle über die Browser Befehlszeile aufrufen 
 
Fälle können im Browser über die Befehlszeile aufgerufen werden. Der Befehl lautet z.B.  

https://www.adjumed.net/Web/Faelle_Responsive.aspx?commandname=patientfalldetailextern&clinicnu
mber=1&pid=123456&entrydate=2020.01.01 
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