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Anleitung für die Statistikverantwortlichen zum
selbständigen Erfassen der Aktivitäten und Statistikdaten

in Spitäler und Privatpraxen

Im öffentlichen Bereich der Webseite der Arbeitsgruppe Herzschrittmacher und
Elektrophysiologie der SGK www.pacemaker.ch sind die Aktivitäten und die statistischen
Zahlen der Spitäler und der Privatpraxen, welche Mitglieder in der Arbeitsgruppe sind,
ersichtlich. Die Erfassung der Daten erfordert die aktive Mitarbeit der Statistik-
verantwortlichen, indem die veröffentlichten Zahlen jeweils Anfang des Kalenderjahres
aktualisiert werden müssen. Wie das geschieht, wird in dieser Anleitung beschrieben.

www.pacemaker.ch
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Spitalzentren

Die Liste der Spitalzentren ist nach
Spitalnummer sortiert und zeigt an, welche
Aktivitäten in den einzelnen Zentren
durchgeführt werden. Diese können
Schrittmacherimplantation, Schrittmacher-
Kontrolle, ICD-Implantation, ICD-Kontrolle
und Katheterablationen sein.

In der Auswahl Zentrumsaktivität (rote
Liste rechts oben), werden durch Klicken
auf eine Aktivität diejenigen Zentren
angezeigt, in welchen die ausgewählte
Tätigkeit durchgeführt wird. Der grüne
Markierungsbalken in der ersten Spalte der
Liste markiert bereits eingetragene
statistische Daten.

Zentrumsaktivität

Wenn man in der Liste der Spitalzentren
eine der rot markierten Links (z.B. Name
des Spitals oder „info“) anklickt, wird ein
neues Fenster geöffnet, in welchem weitere
Details wie die Zahlen der statistischen
Erhebungen des Vorjahres und auch
Informationen über das betreffende
Zentrum zu sehen sind.

Die Angaben zur Zentrumsaktivität, die
Zahlen der statistischen Erhebungen und
die Angaben zu den im Zentrum
vorhandenen Programmiergeräten müssen
jeweils Anfang eines Kalenderjahres durch
den für die Statistik verantwortlichen
Zentrumsvertreter selber erfasst werden.
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Privatpraxen

Die Liste der kardiologischen Praxen
mit Aktivitäten auf dem Gebiet Herz -
schrittmacher und ICD ist nach Post -
leitzahl sortiert. Auch hier können
durch Anklicken eines Links mit
roter Schrift die Details zu den
Praxisaktivitäten in einem neuen
Fenster angezeigt werden. Die
Angaben zu dieser Seite müssen
vom Statistikverantwortlichen in der
Praxis jeweils am Anfang eines
Kalenderjahres neu erfasst werden.
Die grünen Balken zeigen an, dass die
statistischen Daten erfasst wurden.

Erfassung der Angaben und
Zahlen zur Zentrumsaktivität

Um die Angaben auf den Zentrums -
listen und die statistischen Zahlen
Ihrer Zentrumsaktivität zu erfassen,
müssen Sie sich in den geschützten
Mitgliederbereich einloggen. Hierzu
müssen Sie die Rubrik
„Mitgliederbereich“ anklicken und
Ihren Benutzernamen und Ihr Pass -
wort eingeben.

Passwort vergessen

Haben Sie Ihr Passwort vergessen,
können Sie dieses per E-Mail
anfordern. Klicken Sie dazu die
Schaltfläche „Passwort vergessen?“
an und geben Sie Ihren Benutzer -
namen in das vorgesehene Feld, wie
nebenstehend gezeigt, ein. Mit einem
Klick auf die Schaltfläche „Passwort
abfragen“ erhalten Sie dieses per E-
Mail zugestellt.
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Zentrumsaktivität aktualisieren

Um die Angaben und Zahlen zu Ihrer
Zentrumsaktivität zu aktualisieren, müssen
Sie im geschützten Bereich in der linken
Navigationsliste die Rubrik „Mein Profil“
anklicken. Auf dem Formular können Sie
nun im oberen Bereich Ihre persönlichen
Daten aktualisieren. Aus Sicherheits-
gründen sollten Sie auch Ihr Passwort von
Zeit zu Zeit ändern.

Im unteren Bereich des Formulars können
die Zentrumsaktivitäten durch Anklicken
der entsprechenden Felder erfasst und die
statistischen Erhebungen per Ende des
Vorjahres eingegeben werden. Damit die
Änderungen gespeichert werden, muss
zum Abschluss der Eingaben die
Schaltfläche „Änderungen speichern“
angeklickt werden.
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