
Wer hat wann was veranlasst? Welche Lageberichte

wurden versendet? Was ist noch zu tun? Mit 

dem Journal und Massnahmenmanagement 

können solche Fragen im Einsatz beantwortet

und dokumentiert werden. 

Das Modul „Journalführung und Massnahmen-

management“ von it.edm journalisiert Aktionen

wie beispielsweise das Versenden von Lage-

berichten oder die Standortänderung von 

Transportmitteln automatisch. Führungsgehilfen

und andere Einsatzkräfte können jedoch auch

selbst Journaleinträge erstellen.  

Neben einer Kategorisierung der Einträge stehen

umfangreiche Zusatzfunktionalitäten wie das 

Anhängen von Dokumenten, das Protokollieren

von Massnahmen oder das Führen eines Status

zur Verfügung. Das it.edm-Journal kann von 

Führungsstäben und Einsatzleitstellen verwendet

werden. Es bildet die Grundlage für eine elektro-

nische Lagedarstellung. 
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Vom Papierjournal zur elektronischen 
Lagedarstellung

Ein laufend aktualisiertes Einsatzjournal infor-

miert die Führungs- und Einsatzkräfte bei der Be-

wältigung von Ereignissen über die aktuelle Lage.

Das Journal dient zudem als Protokoll für die

Nachvollziehbarkeit der Ereignisbewältigung. 

Bis anhin wurden Einsatzjournale meist 

papierbasiert (z.B. auf einem Flip-Chart) geführt.

Ein solches Journal ist zwar einfach und schnell

erstellt, hat jedoch den grossen Nachteil, dass es

nicht allen Führungs- und Einsatzkräften zur 

Verfügung gestellt werden kann. 

Mit der elektronischen Journalführung und dem

Massnahmenmanagement von it.edm kann die-

ser Nachteil behoben werden. it.edm ermöglicht

das Führen eines elektronischen Journals über eine

gesicherte und verschlüsselte Internet-Leitung. 

Alle berechtigten Stellen können Meldungen und

Massnahmen erfassen. Diese werden dann zu 

einem aussagekräftigen Einsatzjournal aufbereitet

und stehen den Führungs- und Einsatzkräften

standortunabhängig zur Verfügung.

Integriertes Massnahmenmanagement

Meldungen, welche im Journal aufgenommen

werden, führen oft zu Massnahmen, welche 

einer Person oder einer Organisation zugeordnet

werden und deren Erledigungsstatus überwacht

wird. Das Modul „Journalführung und Massnah-

menmanagement“ unterstützt diesen Prozess. 

Erfasste Einträge können einer Person zugeordnet

und überwacht werden. Aktionen (z.B. Rück -

meldungen) werden im entsprechenden Journal-

eintrag protokolliert.

Journaleintrag als Falldokumentation

Die umfangreichen Zusatzfunktionalitäten 

erlauben, eine vollständige Falldokumentation

zu erstellen: Dokumente oder Grafiken können

einfach zu einem Journaleintrag hinzugefügt 

werden. Aktionen werden protokolliert und einer

Person zugeordnet. Danach kann der Status der

Aktion sehr transparent nachvollzogen werden

(offen, in Arbeit, erledigt). Das Hinterlegen 

von Abhängigkeiten zwischen den Einträgen 

erlaubt auch das Darstellen von komplexen 

Situationen.

Automatisch erstellte Einträge

Das automatische Protokollieren von folgenden

Aktionen führt zu einer Entlastung bei der 

Journalführung:

■ Meldungen (z.B. Alarme, Lageberichte usw.),

welche mit it.edm versendet werden

■ Anlegen und Statusänderungen von Ereignissen 

■ Verschieben von Transportmitteln

Das Modul Journalführung und Massnahmenmanagement sorgt dafür, dass

sowohl der Krisenstab als auch alle Einsatzkräfte zu jedem Zeitpunkt an jedem 

Ort ein detailliertes und aktuelles Bild der Lage vor Ort erhalten. Alle Beteiligten

sind genauestens über ihre Rolle und Aufgaben informiert und die Zusammen -

arbeit ist koordiniert.

»
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Ausschnitt: integrierte Journalführung



Funktionalitäten im Überblick

Einsatzjournal
■ Erfassen von Meldungen

■ Kategorisieren von Meldungen

■ Personalisierte Anzeige

■ Listendarstellung

■ Strukturdarstellung

■ Filter- und Sortierfunktionalitäten

■ Hinterlegen von Dokumenten

■ Protokollieren von Aktionen

■ Nachvollziehbarkeit

Massnahmenmanagement 
■ Zuweisen von Verantwortlichkeiten

■ Erfassen der Erledigungszeit

■ Überwachen des Status

■ Zuweisen von Abhängigkeiten

Meldemanagement 
■ Automatisches Protokollieren von versendeten

Meldungen (z.B. Alarme, Lageberichte usw.)

■ Protokollieren von Status- und Standort-

änderungen bei Transportmitteln

Export und Personalisieren 
■ Personalisieren der Ansicht

■ Export nach Excel

■ Standardisierte XML-Schnittstelle

Einsatzjournal als Grundlage für die 
elektronische Lagedarstellung

Die elektronische Lagedarstellung im it.edm setzt

sich massgeblich aus dem Einsatzjournal, der 

Lagekarte und Zusatzmodulen, wie beispiels -

weise der Übersicht der freien Notfallaufnahme-

kapazitäten oder der Personen- und Patienten -

statistik, zusammen. Im Einsatzjournal werden

all diese Informationen verdichtet und stehen

den Führungskräften standortunabhängig zur

Verfügung. Da Meldungen auch georeferenziert

werden können, ermöglicht it.edm das Visualisieren

von Journaleinträgen auf der interaktiven Lage-

karte. 

Einfacher und sicherer Zugriff und 
viele Exportmöglichkeiten

Auf it.edm kann ohne zusätzliche Software über

das Internet zugegriffen werden. Führungskräfte

sind somit standortunabhängig jederzeit auf 

dem neusten Stand. Das Sicherheitskonzept von

it.edm garantiert eine sichere, da verschlüsselte

Übertragung und Speicherung der Daten.

Das Einsatzjournal profitiert von den vielfältigen

Export-, Personalisierungs- und Auswertungs-

funktionalitäten von it.edm. Das Journal kann

beispielsweise per Knopfdruck in Excel über-

nommen werden. Falls erforderlich, steht zudem

eine standardisierte XML-Schnittstelle für den

Datenaustausch mit anderen Anwendungen zur

Verfügung.
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