
Abteilung Medizintechnik und IT (MIT) 
Stabsstelle Web-Anforderungen und -Dienste 

 

 

Bedienung für Zuweiser  
med4 Zuweiserportal  

Anmeldung  

Melden Sie sich auf med4.it-zuweiserportal.de mit Ihrem Passwort und Authentifizierungscode an. 
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Startseite  

Auf der Startseite können Sie neue Dateien hochladen, einen Anmeldebogen für einen Patienten anlegen und zuletzt 
den Fachbereich verständigen. 

Patientendaten mitteilen  

Um dem Klinikum die Patientendaten mitzuteilen, laden Sie bitte einen neuen Anmeldebogen hoch. Durch Klick auf 
„Anmeldebogen für Patient erstellen“ öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie die benötigten Daten eingeben 
können. Sollten Sie den Patienten einem bestimmten Arzt vorstellen wollen, notieren Sie das bitte im Feld 
„Fragestellung“. Klicken Sie nun auf „Jetzt erstellen“. Eine PDF-Datei mit den Patientendaten wird in Ihrem Ordner 
angelegt. 
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Neue Dateien hochladen  

Um Dateien mit dem Klinikum zu teilen, betätigen Sie die Schaltfläche „Neue Dateien hochladen“. Eine Datei darf 
eine Größe von 4GB nicht überschreiten! 

 

Dateiupload 
Ein neues Fenster öffnet sich. Wählen Sie die Datei zum Hochladen aus und ziehen diese in den ausgewiesenen 
Bereich oder wählen die Datei über den Button „Dateien auswählen“ aus. Warten Sie, bis die Dateien erfolgreich 
hochgeladen sind. Wenn alle zu 100% hochgeladen sind, schließen Sie das Fenster und kehren zur Übersicht 
zurück. 
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Fachbereich verständigen  

Sie müssen nun den Fachbereich am Klinikum über neu hochgeladene Dateien informieren. Wählen Sie in der linken 
Spalte bei „Fachbereich verständigen“ den gewünschten Fachbereich aus und klicken anschließend auf die 
Schaltfläche „Info-E-Mail senden“. Sollten Sie nicht wissen welcher Fachbereich der geeignete ist, senden Sie die 
Anfrage bitte an „Kassenambulanz Endokrinologie“. 

 

E-Mail-Benachrichtigung  

Der zuständige Bereich am Klinikum lädt die Dateien herunter und löscht sie anschließend wieder. Falls Sie durch 
das Klinikum neue Dateien in Ihr Verzeichnis erhalten, werden Sie darüber per E-Mail informiert. 

 


