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Das neue Ticketsystem in der Klinik für Psychiatrie 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die MHH betreibt schon lange und mit großem Erfolg das „AHD-System“, um Tickets z.B. für  technische Störungen aufzugeben. 

In diesem AHD-System gibt es jetzt auch die Möglichkeit, solche Tickets ausschließlich für unsere psychiatrische Klinik aufzugeben.  

Bisher regeln  wir alles über das Telefon, das ist für die Anwender erst einmal einfach und gut, sofern Sie uns erreichen. Dass ist aber nicht immer so und wir müssen zum Teil soviel 
telefonieren, dass wir kaum noch zu anderen Aufgaben Zeit haben. Um diese Abläufe besser zu organisieren, führen wir ein Ticketsystem ein, das ich hier nun im Einzelnen beschreiben möchte.  

Mit diesem System können Sie alles beauftragen, was in Ihrer täglichen 
Arbeit anfällt, außer die Beantragung von Investitionen, die gehen 
weiterhin über Sharepoint. 
 
 
 
Auf der Seite unter „Investitionsantrag (NEU)“ verbirgt sich der immer 
noch gültige Investitionsantrag.  

 

Ausfüllen und OK klicken. Im Anschluss gibt es eine Mail und ggf. 
Rückfragen. Über den Link in der Mail können Sie sich den Verlauf 
anschauen (wer macht was wann). Die Investition läuft, wenn der Auftrag 
die Psychiatrie verlässt auch im AHD System auf. Hier kann man 
beobachten, was die anderen Abteilungen mit dem Antrag „anstellen“.  

  

http://moss06.mh-hannover.local/bereiche/psy/Lists/Investitionsantrge/NewForm.aspx?Source=http%3A%2F%2Fmoss06%2Emh%2Dhannover%2Elocal%2Fbereiche%2Fpsy%2FLists%2FInvestitionsantrge%2FSicht%2520Antragssteller%2Easpx
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Nun aber zurück zum Ticketsystem im „Advanced Helpdesk“ der MHH! 

Was können Sie beauftragen? 

 Lösung von Problemen mit SAP 

 Probleme mit der Benutzerverwaltung (Abteilungslaufwerk etc.) 

 Änderungswünsche für unsere Webseite 

 (Neue) Flyer, Patientenfragebögen etc. beauftragen (Printprodukte) 

 Anfragen zum Bereich Qualitätsmanagement 

 Raumbelegungsanfragen 

 Fragen und Probleme zu SharePoint 

 Und all das, was wir bisher nicht vorhersehen konnten: Sonstiges 

Wo finden Sie das AHD-System? 

Hier  http://ahd.mh-hannover.local/CAisd/pdmweb.exe  
Sie können in die Befehlszeile des Internetexplorers auch nur AHD eingeben und Enter drücken. Es öffnet sich diese Seite:  

 

 

http://ahd.mh-hannover.local/CAisd/pdmweb.exe
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Hier sehen Sie eine Übersicht Ihrer Tickets, was ist noch offen, was ist geschlossen. Hier sehen Sie auch die Changes (Investitionen). Sie können darauf Klicken und erhalten Informationen zu 
den einzelnen Tickets. Unter Neuen Incident (Störmeldung) erstellen können Sie Ihr Problem melden und wir kümmern uns: 

 

 

Achten Sie bei Erstellung eines neuen Tickets bitte darauf, den korrekten Incident-Bereich (Psychiatrie) anzugeben: 
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Hier sehen Sie ein Ticket, das in Arbeit ist: 

 

 

 

 

Wenn Sie weitere Fragen zum System haben, können Sie uns anrufen (oder ein Ticket schreiben)  

 

Bernhard Häring 6939 
Marc-Philipp Kutschis 6713 


