
Geben Sie Ihre neuen
Zugangsdaten, bzw. die
Zugangsdaten, die Sie von
Ihrem Zentrum erhalten haben,
ein. Nach dem Login befinden
Sie sich auf der Startseite, wo
die wich�gsten Funk�onen von
smart medication eDiary
zu finden sind, u. a.
Behandlungen dokumen�eren,
den Bestand selbst erfassen
oder mit der Apotheke
verknüpfen. Eine vollständige
Anleitung über alle Funk�onen
sowie den Support finden Sie
über "Hilfe" in der obigen
Menüleiste. 

Für die App nutzen Sie einen
Webbrowser und öffnen  
h�ps://www.smart-
medica�on.de/ediary.  
Die App kann auf jedem Gerät
genutzt und auf dem Smart-
phone auch installiert werden
(Icon auf den Home-Bildschirm
ablegen - Anleitung unter
"Hilfe"). Um sich neu zu
registrieren, klicken Sie auf das
Männchen und anschließend
auf "Account erstellen". Sie
erhalten einen Bestä�gungs-
link an die eingetragene E-
Mailadresse.  
 

Die Funk�on "Behandlung
dokumen�eren" ermöglicht
Ihnen die Dokumenta�on einer
Subsitu�onsbehandlung im
Rahmen Ihrer Prophylaxe oder
aufgrund einer Blutung,
Folgebehandlung oder eines
Eingriffes. Zusätzlich finden Sie
über das Seitenmenü die App
smart medication  
OneClick, mit der Sie Ihre
Prophylaxe mit nur einem
einzigen Klick dokumen�eren
können.

smart medication eDiary
Kurzanleitung

Installation & Account

Einloggen

Bestand erfassen

Behandlung dokumentieren

Falls der Medikamentenbestand
nicht durch Ihre Apotheke
dokumen�ert wird, müssen Sie
Ihren Bestand selbst erfassen.
Eine Behandlungs-
dokumenta�on wird dadurch
stark vereinfacht, da Ihre
Präparate zur Auswahl
angeboten und z. T. auch bereits
vorausgewählt sind. Im Menü
"Medikamentenbestand"
können Sie Ihren aktuellen
Bestand abrufen, eine neue
Charge erfassen oder eine
bestehende korrigieren.
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Beim Au�reten einer Blutung
ohne direkt folgende
Behandlung ist die Doku-
menta�on über "Blutung ohne
Behandlung" möglich. Sie
können die entsprechende
Blutungsstelle präzise auf dem
Männchen erfassen. Weitere
Blutungsstellen, wie Nase oder
Auge, erreichen Sie über einen
Swipe nach rechts. Alle
weiteren Blutungsorte
dokumen�eren Sie ganz einfach
über den S��. 

Wenn Ihre Apotheke smart
medication DocuScan
nutzt, können Sie über
"Apotheken-Kontakt" eine
Verknüpfung herstellen. Damit
können bei der Abgabe der
Präparate die relevanten In-
forma�onen zum Produkt
direkt in Ihren Bestand impor-
�ert werden. Zusätzlich kann
Ihre Apotheke den Bestell- und
Lieferstatus zu Ihren Medi-
kamenten mit Ihnen teilen. All
diese Informa�onen können Sie
direkt in der App abrufen. Die
Apotheke hat jedoch zu keiner
Zeit Zugriff auf Ihre Daten. 

Ihre Behandlungshistorie mit
allen gesendeten Einträgen,
Fotos, No�zen etc. erreichen
Sie über "Tagebuch-Einträge"
im linken Seitenmenü. Für eine
vollständige Übersicht nutzen
Sie jedoch das Web-Portal von
smart medication
eDiary (s. nächster Schri�). 

Über "smart medica�on" im
linken Seitenmenü erreichen
Sie das Web-Portal smart
medication eDiary (Ihre
Zugangsdaten sind iden�sch).
Hier können Sie alle Ihre Daten
und Dokumenta�onen
vollständig einsehen, abrufen
und herunterladen. Auch
interak�ve und grafische
Tabellen und Diagramme
finden Sie hier zu Ihrer
Behandlungshistorie. Eine
vollständige Anleitung wird im
Download-Bereich angeboten.

Blutung dokumentieren

Apothekenkontakt

Tagebuch-Einträge einsehen

Web-Portal
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