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Verein für medizinische Qualitätskontrolle 

Ringversuchsresultate erfassen in drei Schritten 

 
Browser öffnen und einloggen 
Bitte verwenden Sie aus Sicherheitsgründen immer einen aktuellen Browser. Veraltete Browser sind 
eine Gefahr für Ihre EDV! 

 
online.mqzh.ch 
 

 
Ihre Benutzerangaben finden Sie auf dem Lieferschein des aktuellen Ringversuches. 
Falls Sie Ihr Passwort bereits einmal benutzt wurde, erscheint es dort nicht mehr. Falls Sie Ihr Passwort 
nicht mehr wissen, können Sie die Funktion «Passwort vergessen» verwenden. 
 
Protokollbogen aufrufen 
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Resultate eingeben und abschliessen 
Aktivieren Sie den gewünschten Ringversuch und geben Sie den Wert ein 
Bei mehreren Werten pro Probe können Sie mit der Tabulatortaste zum nächsten Feld gehen 
 

 
 
Sobald alle Werte erfasst sind, können Sie den Vorgang abschliessen 

 
 
 

 
Erst wenn Sie hier auf «endgültig 
abschliessen drücken, wird der 
Ringversuch abgeschickt. Nun können 
Sie im Online keine Werte mehr 
verändern. 

Wenn Sie nur auf «abschliessen» 
drücken, können Sie sich jederzeit 
wieder einloggen, und weitere Werte 
eintragen. 
Achtung: der Ringversuch ist so noch 
nicht abgeschickt. 
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Fragen und Antworten 
 
Login geht nicht, Passwort zurücksetzen auch nicht. Was nun? 
Es ist möglich, dass wir in unserem System eine falsche Email‐Adresse von Ihnen haben. Schicken Sie 
uns ein Mail auf info@mqzh.ch oder rufen Sie uns an. 
 
Login erscheint nicht oder es erscheint eine leere Seite 
Verwenden Sie einen aktuellen Browser. Veraltete Browser wie der Internet Explorer sind nicht nur ein 
Sicherheitsrisiko, sondern können auch moderne Webseiten nicht immer korrekt darstellen. 
 
 
Was bedeutet «zusätzliche Dokumente» 
Diese Funktion bitte nur nach Absprache mit uns verwenden. 
Es reicht wenn Sie die Resultate online eintragen, bitte schicken Sie uns Ihren Protokollbogen nicht. 
 
 
Wozu hat es einen Smiley neben der Analyse? 
Wenn Sie einen Wert nicht eintragen können, möchten wir gerne wissen warum. Diese Funktion 
ermöglicht es uns, Ihr Protokoll für den nächsten Ringversuch korrekt anpassen. 

 
 
Was für Anmerkungen kann man machen? 
Wenn Sie zusätzliche Analysen aus der Probe messen, können Sie die Werte hier eintragen. Oder wenn 
Sie mit einem neuen Gerät arbeiten, oder wenn Sie eine andere Einheit verwenden. 
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