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Login	  
Sie können sich mit Ihrer E-Mail (1), Ihrer Kliniknummer (2) und Ihrem Passwort (3) einloggen. Um 
sich für die Erfassung anzumelden, wählen Sie im Anmeldebildschirm oben die Option 
[AdjumedCollect (Dateneingabe)] (4).  

 
Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben sollten, können Sie sich über die Funktion [Passwort 
vergessen?] (5) ein neues zukommen lassen.  

M-‐TAN	  

M-TAN steht für Mobile Transaktionsnummer und wird für eine sichere Zwei-Weg-Authentifikation 
benötigt (wie z.B. bei vielen Banken). Wir schicken einen Code an die hinterlegte Handynummer, den 
Sie dann im entsprechenden Feld eingeben müssen. So wissen wir, dass Sie sicher Sie sind. 
 
Ist Ihr Zugang M-Tan gesichert und Sie melden sich von einer unbekannten IP-Adresse (meist ein 
Fremdcomputer) aus an, dann haben Sie folgende Möglichkeiten:  

 
• Ja, Zugangs-Code via SMS senden: Sie werden zur Eingabe der M-TAN aufgefordert 

(sechsstellige Nummer inkl. Bindestrich), die Ihnen per SMS an die hinterlegte Nummer zugestellt 
wird. Ihnen stehen anschliessend alle Funktionen uneingeschränkt zur Verfügung. 

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

• Logout: Sie verlassen das System wieder. 
 

 

 
 
 

Geben Sie die M-TAN inkl. Bindestrich ein und bestätigen Sie mit [weiter]. 
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Allgemeines	  
Neues Spital: Ein neues Spital meldet sich bei Adjumed (info@adjumed.ch, +41 44 445 26 57), 
worauf ein Spital und ein Spital-Verantwortlicher (Spital-Administrator) eingerichtet wird. 
 
Neue Benutzer: Neue Benutzer werden durch den Spital-Administrator eingegeben und verwaltet. Sie 
können in den Stammdaten erstellt werden. Bitte erstellen Sie für jede Person einen eigenen 
Benutzer. 
 
Datenerfassung: Es ist eine klare interne Definition der Verantwortlichkeiten nötig. In jede KG gehört 
bei Austritt ein „fehlerfreier“ Statistik-Ausdruck.  
 
Erste Schritte: Am besten ist, Sie versuchen gleich einen Fall zu erfassen. Sollten dabei Fragen 
auftauchen, können Sie uns jederzeit unter info@adjumed.ch erreichen oder Sie starten den 
TeamViewer (http://www.adjumed.ch/Home/Tutorials---Support.aspx) und rufen uns danach unter +41 
44 445 26 67 an. 
 
 
 

Menüpunkte	  

 
Fälle: Fälle können hier angelegt oder gesucht und bearbeitet 
werden. 
Fälle abschliessen: Hier werden Fälle geprüft und bei 
erfolgreicher Prüfung auf "abgeschlossen" gesetzt. 
Import/Export: Hier können zum Beispiel im Export Excel-
Listen mit den Falldaten gezogen werden oder Falldaten 
importiert werden. 
Stammdaten: Benutzer, Patienten, Ärzte und weitere 
Stammdaten werden hier bearbeitet. 
Kontakt: Über diesen Menüpunkt können Sie uns eine 
Nachricht zukommen lassen. 
Logindaten: Hier können Sie Ihre Logindaten ändern. 
Logout: So verlassen Sie das System. 
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Fälle	  

Aktueller	  Fall	  

neuen	  Fall	  anlegen	  /	  Fall	  bearbeiten	  

Nach dem Login ist man bereits direkt bei der Erfassung der Fälle. Das Hauptformular (1) sowie das 
Filterformular (2) sollten per Default schon auf das richtige Jahr gesetzt sein. Mit einem Klick auf 
[neuen Fall anlegen] (3) wird das Formular mit dem gewählten Filter geladen und kann sofort 
ausgefüllt werden. 

Ein Fall wird über die PID (Patienten-Identifikationsnummer) und das Eintrittsdatum eindeutig 
identifiziert. Wählen Sie als PID bitte eine je Patient gleichbleibende Nummer (z.B. aus KIS). So 
können verschiedene Fälle dem selben Patienten zugeordnet werden. 

 

Beim Ausfüllen des Formulars ist zu beachten:  

• schwarze Felder sind obligatorisch und müssen ausgefüllt werden 
• graue Felder müssen nicht zwingend ausgefüllt werden 

Filter	  

Soll der Fall mit einer anderen Filtersicht (ein-/ausblenden von spezifischen Feldern) betrachtet 
werden, kann diese über [aktuellen Fall filtern] (4) gesetzt werden. Bestehende oder zuvor 
eingetragene Inhalte werden dabei in die neue Filtersicht übernommen. 

Gruppen	  

In gewissen Fragebögen gibt es Gruppierungen, die sinnverwandte Felder enthalten. Eine Gruppe 
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. 

Fall-‐Buttons	  

Sind die Daten eingegeben, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Je nach Datenerfassung sehen Sie 
folgende Buttons (5): 
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• Fall ausdrucken: 

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

Druckt einen vorformatierten Bericht (z.B. mit dem Abteilungslogo) aus. Die Berichte können 
Sie in den Stammdaten unter „Vorlage“ verwalten. 

• Fall übermitteln: 
Für Gastzuweiser: Sie erhalten als Eröffner des Falles eine E-Mail mit einem direkten Link auf 
den Fall; gleichzeitig erhält auch die entsprechende Abteilung diese E-Mail. Die Abteilung 
kann dann den Fall weiter bearbeiten oder ergänzen. 

• Fall zwischenspeichern: 
Die Daten werden gespeichert, der Fall bleibt jedoch offen. Dies wird empfohlen, wenn man 
während der Erfassung einen Unterbruch oder eine Pause macht. 

• Fall speichern (ohne prüfen): 
Die Daten werden gespeichert und das Formular wird geschlossen, damit direkt ein neuer Fall 
erfasst werden kann. 

• Fall speichern und prüfen: 
Es erscheint ein Prüfbericht, in dem fehlende bzw. falsche Felder rot angezeigt werden. 
Sobald diese vervollständigt sind, kann der Fall abgeschlossen werden.  
Bitte beachten: Der so geprüfte Fall bleibt pendent, bis er über den Menüpunkt „Fälle 
Abschliessen“ geprüft wurde.  

Suche	  

Mit Hilfe der Suchmaske kann nach einem bestimmten Fall gesucht werden. Mit dem Feld PID (1) 
kann nach einem bestimmten Patienten gesucht werden. Mit Benutzer (2) können alle Fälle eines 
bestimmten Eingebenden gefunden werden (optional). Zusätzlich können Sie mit der Auswahl vom 
Status (3) auf alle pendenten, abgeschlossenen oder gelöschten Fälle eingrenzen. Mit einem Klick 
auf [Suchen] (4) werden die den Kriterien entsprechenden Fälle aufgelistet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei den aufgelisteten Fällen kann mit Klick auf [auswählen] der entsprechende Fall [bearbeitet] oder 
[gelöscht] werden. Der Fall wird zum Bearbeiten neu geöffnet (ein abgeschlossener Fall wird dann 
beim Speichern wieder auf "pendent" gesetzt). 
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Liste:	  letzte	  5	  abgeschlossene	  Fälle	  

Die letzten 5 abgeschlossenen Fälle werden listenartig angezeigt und können bearbeitet oder gelöscht 
werden. Dies ist lediglich als Übersicht bzw. zur Kontrolle gedacht um beispielsweise auf einen Blick 
zu sehen, bis zu welchem Fall bereits abgeschlossen wurde. Alle Fälle können über die Suche 
([abgeschlossen] anwählen) gefunden werden. 

Liste:	  letzte	  50	  pendente	  Fälle	  

Dies ist eine Liste der letzten 50 Fälle, welche noch nicht abgeschlossen sind. Diese können hier auch 
bearbeitet oder gelöscht werden. Dies ist wiederum als Übersicht gedacht, um die letzten pendenten 
Fälle bequem fertigstellen zu können. Alle pendenten Fälle können über die Suche (bei Status 
[pendent] anwählen) gefunden werden. 

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

Ablauf: 

1. Per [Suchen] die Fälle, begrenzt auf das Eintrittsdatum (von - bis) (1), auswählen. Wird kein 
Datum gesetzt, werden alle Fälle aufgelistet. Mit Benutzername (2) können Sie Fälle eines 
bestimmten Benutzers suchen. Über die [Select]-Auswahl (3) können Fälle eines bestimmten 
Typs selektiert werden (muss nicht ausgewählt werden). In der Regel reicht aber die Eingabe 
des Zeitraumes völlig aus, wenn Sie die Suche überhaupt einschränken möchten.  
 

 
 

2. Nun stehen drei Möglichkeiten (Buttons) zur Auswahl:  
• Fälle prüfen - E-Mail Protokoll (1) > Prüfung im Hintergrund. Protokoll mit ausführlichen 

Fehlermeldungen, welches per E-Mail zugestellt wird (empfohlene Option)  
• Fälle prüfen - Download Protokoll (2) > Prüfung auf der Seite. Protokoll mit ausführlichen 

Fehlermeldungen  
• Fälle prüfen (3) > Prüfung auf der Seite. Lediglich Feedback zu Anzahl Fehler (ohne 

Details, direkt auf der Seite)  
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Nach der Prüfung wird der Status (4) aktualisiert. Je nach Ergebnis der Prüfung steht anschliessend 
der Fall auf abgeschlossen oder die Anzahl Fehler wird angezeigt. Der Fall kann anschliessend über 
[auswählen...] (5) geprüft, bearbeitet oder gelöscht werden.  

Import	  /	  Export	  

Import	  Falldaten	  

Informationen zu den Schnittstellendefinitionen sowie Feld- und Codewerten finden Sie auf 
adjumed.ch/Support/Schnittstellen. 
  

1. Datei auswählen mit [Durchsuchen...]  
2. Datei-Format auswählen (AQC TXT, AQC XML-Format oder EUSOMA CSV-Format) und auf 

[Upload] klicken.  

 
3. Nun werden die ersten Zeilen des Importfiles angezeigt. Falls das File fehlerhafte Zeilen 

enthält, so werden diese Zeilen aufgelistet.  
4. Entsprechendes Import-Formular wählen und folgende Optionen setzen:  

Import für AQC: immer Formular "(JJJJ) Main Form (superior)" mit Filterformular: "(JJJJ) 
Import (lang)"  
Nachfolgende wählbare Optionen sind bereits per default gesetzt. Überprüfen Sie bitte, ob 
diese für Sie passend gesetzt sind:  
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Optionen:  

• [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.  

• [Reihenprüfung nach Import]: Prüft die importierten Fälle anschliessend umgehend 
und sendet das Protokoll per E-Mail (Prüfen - E-Mail Protokoll) (empfohlene Option) 

Fall überschreiben 
• [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 abgeänderten Fälle überschreiben] (empfohlene Option): 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.  

5. [> weiter] startet den Import (und die Reihenprüfung, wenn angewählt)  
 
Auf der linken Seite unterhalb der Navigation erscheint eine Box, die den Status des Imports anzeigt. 
Ist der Importvorgang abgeschlossen, erhalten Sie eine E-Mail mit dem Importprotokoll. Im Protokoll 
wird ersichtlich, ob die Fälle korrekt importiert werden konnten, und falls nicht, welche Felder nicht 
importiert werden konnten oder welche Felder fehlerhafte Werte enthalten. 
 

Import	  Patientendaten	  

1. Datei auswählen mit [Durchsuchen...] →  Das Format sollte das selbe sein wie beim 
Download 

2. [> Upload] startet den Import  
 
Auf der linken Seite unterhalb der Navigation erscheint eine Box, die den Status des Imports anzeigt.  
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Export	  

1. Auswahl des Hauptformulars [Formular] und Filterformulars [Filter Formular] (1), welches 
exportiert werden soll. 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 nicht 
zwingend nötig - ohne Filter werden einfach alle Felder exportiert. 

2. Einschränkung durch Angabe Eintrittsdatum (2) und Status (3).  
3. Export-Format und Optionen: Hier wählen Sie das Exportformat. Beim Standard Excel-Format 

wird eine normale Excelliste exportiert (empfohlene Option). Sie können zusätzlich wählen, ob 
Sie die Spaltenüberschriften mit dem Feldlabel (wie angezeigt) oder Feldname (wie in der 
Datenbank) haben wollen und ob die Inhalte mit Codes und/oder Beschreibungen exportiert 
werden sollen.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

EUSOMA	  Export	  

1. BC Main Form des entsprechenden Jahres auswählen. Pro Filter (Jahr) muss ein Export 
gemacht werden, der anschliessend manuell zusammengehängt werden kann. Ein Export 
über mehrere Main Forms (Jahre) ist leider nicht möglich, da zwischen diesen Main Forms die 
Felder teils änderten und so auch nicht über mehrere Jahre gefiltert werden kann. 

2. Den Filter EUSOMA Export auswählen.  
3. Der Export kann durch Eintrittsdatum beschränkt werden. In der Regel ist das aber nicht 

nötig.  
4. Das Format: EUSOMA CSV auswählen.  
5. Beim Select: EUSOMA Fall: ja auswählen.  
6. Mit dem Klick auf [>Start] (6) wird der Export gestartet. 
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Stammdaten	  

Patienten	  

Hier werden die Patientendaten verwaltet. Diese Funktion ist als Hilfsmittel gedacht (für die einfachere 
Auffindbarkeit der Fälle oder wenn kein eigenes KIS zur Verfügung steht) und ist völlig freiwillig. 
Diese Daten sind vom Fall getrennt und werden nicht mit den Falldaten übermittelt. Um einen neuen 
Patienten anzulegen, klicken Sie auf [neu] (1). Bestehende Patienten können über [auswählen...] (2) 
bearbeitet oder gelöscht werden. 

 
 
Wenn Sie [neu] (1) ausgewählt haben, erscheint ein kleines Popup Fenster, wo Sie die neuen 
Patienten Details eintragen können. 
 

 
Jeder Fall wird über PID und Eintrittsdatum identifiziert. 
Fälle mit der gleichen PID werden dem gleichen 
Patienten zugewiesen. Wählen Sie deshalb für das Feld 
PID (3) am besten eine bestehende Nummer (z.B. aus 
KIS) die je Patient gleich bleibt (keine Fall-Nummer). Mit 
[speichern und Fall prüfen] (4) kann direkt zur 
Datenerfassung gewechselt werden. Bestehende 
Patienten können im Fall ausgewählt (Feld PID) oder 
direkt hier über [auswählen] (2) > [neuen Fall anlegen] 
verknüpft werden. 
 
 
 

• PID und Geburtsdatum sind Pflichtfelder  
• Name und Vorname helfen bei der Auffindbarkeit  
• Geschlecht und Versicherungsklasse werden für die Falldaten übernommen  
• alle weiteren Felder sind optional bzw. werden beim Import von KIS-Stammdaten verwendet  

 
Soll ein Patient gelöscht werden, wird dazu die Checkbox [Gelöscht] (5) ausgewählt. Die 
Patientendaten bleiben bestehen, um sie allfälligen Fällen zuordnen zu können. Der Patient wird 
jedoch nicht mehr aufgelistet. Er kann über die Suche mit der Option [inkl. gelöschten] gefunden 
werden.  
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Vorlagen	  

Hier können Sie die Vorlagen (Templates) verwalten, mit denen Berichte generiert werden. Über 
[auswählen...] (1) und dann [bearbeiten] können Sie im folgenden Popup der Vorlage einen Namen 
geben (2). Laden Sie über [Durchsuchen...] (3) die angepasste Vorlage hoch. Die aktuell hinterlegte 
Vorlage können Sie in der Spalte [Template] (4) jederzeit herunterladen und anpassen. 

 

 

	  

	  

	  

Benutzer	  

Benutzer	  anlegen	  

Ein neuer Benutzer kann angelegt werden, indem Sie zuerst die Spitalgruppe (1) (auf Namen 
klicken), das Spital (2) und die entsprechende Abteilung (3) auswählen. Unten erscheint dann eine 
Liste mit den bestehenden Benutzern. Über [neu] (4) kann ein neuer Benutzer angelegt werden. 
Bestehende Benutzer kann man über [auswählen] (5) bearbeiten oder löschen (Häkchen setzen bei 
[Gelöscht]).  
 
Achtung: Eine E-Mail-Adresse darf nur einmal pro Abteilung benutzt werden. 
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Firewall	  

Durch Anwählen der Option [Firewall] im AdjumedCollect wird der Datenschutz erheblich erhöht 
(empfohlen). Das Login funktioniert dann analog zum AdjumedAnalyze mit den üblichen Logindaten 
und darauffolgender Zusendung der 6-stelligen M-TAN auf Ihr Mobiltelefon. Achten Sie darauf, dass 
bei jedem Benutzer die Mobiltelefonnummer im Format 004176...... hinterlegt ist. Wählen Sie 
zusätzlich [E-Mail TAN] an, so werden Sie die 6-stellige M-TAN per E-Mail erhalten.  

	  

	  

Benutzerrechte	  

 Demo 
[0] 

Spital Admin 
[2] 

Klinik Admin 
[3] 

Power User 
[5] 

Gast 
[6] 

Admin  
[9] 

Übersetzer 
[22] 

Import 
[33] 

Read-Only 
[44] 

Kann einloggen: X X X X X X X  X 

Kann eigene Daten 
sehen: X X X X X X   X 

Kann fremde Daten 
sehen:  X X X  X   X 

Kann Daten 
bearbeiten:  X X X X X    

Kann Daten 
importieren:  X X   X  X  

Kann Daten 
exportieren 
(Option): 

 X X X  X    

Kann Ärzte erfassen 
(Stammdaten):  X X   X    

Kann Benutzer 
erfassen:  X    X    

Kann Spitäler und 
Abteilungen 
anlegen: 

     X    

Kann Vorlagen 
erstellen:  X X   X    

Kann Sprachfile 
bearbeiten:      X X   
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Kontakt	  /	  Logindaten	  /	  Logout	  

• Über den Menüpunkt [Kontakt] kann auf unkomplizierte Weise eine Nachricht an uns 
gesendet werden.  

• Unter [Logindaten] können Sie ein neues Passwort setzen.  
• Mit einem Klick auf [Logout] verlassen Sie das System (dies geht nur, wenn kein Fall in 

Bearbeitung ist).  

Spezielle	  Abläufe	  

Als	  Brustzentrum-‐Gastzuweiser	  Patienten	  anmelden	  

vor der Operation 

1. Einloggen 
2. Neuen Fall anlegen → Formular-Set: "Brustzentrum (Hauptformular)" und Filter: "BZ 

Diagnostikkonferenz Anmeldung" (sollte standardmässig so ausgewählt sein) 
3. Daten eingeben 
4. Fall [speichern und prüfen] → fehlerhafte Felder korrigieren und fehlende Felder ergänzen, 

falls diese im Prüfprotokoll angezeigt werden 
5. Auf [Fall übermitteln] klicken. Hiermit ist der Fall angemeldet und es wird ein Email an den 

Eröffner und die Abteilung geschickt 

nach der Operation 

1. Einloggen 
2. Fall öffnen (über [Suche] oder "letzte 50 pendente Fälle") 
3. Den Filter "Tumorboard (Onkologie)" wählen 
4. Fall ergänzen 

Als	  Read-‐Only-‐Benutzer	  Patientendaten	  einsehen	  

1. Einloggen 
2. Rechts oben auf [Suche] klicken 
3. Fall gemäss den gewünschten Parametern suchen 
4. Auf [auswählen] und dann auf [bearbeiten] 


