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Hard-  &  Sof tware

EDV-Umstellung – auch bei Ihnen erforderlich?
Aus verschiedensten Gründen 

sind viele Ärztinnen und 
Ärzte in diesen Monaten ge-
zwungen, die EDV zu erneuern. 
Nachfolgend noch eine kurze 
Checkliste
n Jede Umstellung eines EDV-
Systems bedeutet immer viel 
Aufwand: Alle Daten müssen 
vollständig auf das Format des 
Nachfolge-Produktes konver-
tiert werden; die technische 
Ins tallation erfordert Zeit; das 
Personal muss ge-
schult werden. Und 
auch Sie als Anwen-
der müssen sich an 
die neue EDV ge-
wöhnen.
n Umstellungs-Ter-
min frühzeitig pla-
nen.
n Idealerweise fin-
det eine System-

Umstellung zu Beginn/zum 
Ende einer Abrechnungsperio-
de statt.  So kann mit dem alten 
System noch vollständig abge-
rechnet werden – und in das 
neue System müssen die Leis-
tungsdaten erst gar nicht über-
nommen werden.
n Termin mit Ihrer Firma recht-
zeitig vereinbaren.
n Auch die beste EDV-Firma 
hat nur begrenzte Kapazitäten. 
Wenn die Firma mehrere Um-

stellungen zugleich 
durchführen muss, 
können leicht Eng-
pässe und stress-
reiche Situationen 
entstehen. Bran-
chenintern wird da-
von ausgegangen, 
dass so manche Fir-
ma bereits überlas-
tet ist – und so man-

chen Auftrag gar nicht mehr 
annehmen kann …
n Ausreichend Zeit nehmen – 
auch für Erneuerung der Hard-
ware  
n Da neue Software auf alten 
Computern nur schlecht oder 
eventuell gar nicht läuft, müs-
sen fast immer Computer, Be-
triebssystem usw. neu installiert 
werden. Also, wenn möglich, 
mehrere Tage für die Umstel-
lung frei nehmen!
n Weniger Termine vergeben, 
wenn irgendwie möglich.  
n Denn für Fragen zu Parame-
trierung und Einstellung des 
neuen Systems brauchen Sie 
und Ihre Mitarbeiter/innen zu-
sätzliche Zeit.
n Alte Sicherungs-Laufwerke 
austauschen.
n Das kostet verhältnismäßig 
wenig – bringt aber entschei-

dende Sicherheit und lässt Sie 
ruhig schlafen.
n Und noch ein Tipp am Ende:
n Bei Hard- und Software 
nicht nur auf den Kaufpreis 
schauen. Über die komplette 
Lebensdauer eines EDV-Sys-
tems rechnet es sich nach der 
Erfahrung immer, sich im 
Zweifelsfall für Qualität und 
gegen den billigsten Preis zu 
entscheiden. Keine Firma kann 
mit wenig Geld gutes Service 
oder hohen Standard der Ent-
wicklung bieten. 
n Was man beim Kauf von 
Billig-EDV vorher schein - 
bar eingespart hat, das zahlt 
man im Nachhinein mit Si-
cherheit mehrfach wieder zu-
rück.  n

Ich freue mich über Hinweise, 
Anregungen und Wünsche zum 
Thema Praxis-EDV
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amstag, 
10. Septem-
ber 2011.

Wien im 
Spätsom-

mer – Besser geht nicht. Seit-
dem Silvia mit Lukas zusam-
men ist, haben wir das Brun-
chen für uns entdeckt. Lukas 
kennt alle top locations der 
Stadt – heute hat er uns das 
„Dekor“ im Augarten präsen-
tiert. Bislang hab ich den Augar-
ten nur mit Porzellan und Sän-
gerknaben assoziiert. Wusste 
gar nicht, welche Schätze sich 
dort sonst noch verbergen. 
Apropos Schätze. Silvia ist wirklich 
ein Schatz – sie lädt mich von Freitag bis 

Montag auf ein Lignano-Re-
vial-Wo-
chenende 
ein.  Girls 
only! Ich 
freu mich 
schon total 
– das Leben 
kann wirk-
lich schön 

sein.Nach-
dem das Pri-
vate jetzt ge-
klärt ist, habe 
ich heute auch 
das berufliche 
unter  Dach 
und Fach ge-
bracht. Mein 
berufliches 
Schicksal ist al-
so besiegelt – 

zumindest für die 
nächsten drei Jahre. 

Gestern hab ich mich 
mit DI Kulisev getrof-

fen und den Vertrag für 
das Ärztezentrum unter-

schrieben. 
In acht Wochen – kon-

kret also am 1.11.2011 (ist das nicht ein 
cooles Datum?) soll die Praxis stehen. Bis 
dahin brauch ich alle Geräte und die Ein-
richtung, damit alles fertig für die Eröff-
nung ist. Eröffnen will ich mit einem Kram-
pusfest. Vielleicht unter dem Motto „teuf-
lisch schön“. Hab schon an der Einladung 
gebastelt – am Konzept muss ich freilich 
noch feilen.  

Darf ich überhaupt so werben? 
Ist das standesgemäß? Ich muss das gleich 
mit meiner Marketingspezialistin bespre-
chen. Wir wollen ja nicht gleich den Unmut 
der Kollegen auf uns ziehen. Vielleicht 
kann mir auch der nette Augenarzt aus dem 
Zentrum weiterhelfen. Der hat sicher Er-
fahrung mit den Standesregeln. Schon su-
per, so eine Infrastruktur unter einem Dach. 
Werde mich gleich um einen Termin bei 
ihm bemühen. Oder besser gleich zwei.

Heimweh nach Italien!  

Wir kommen!!!!!!!!!!!

Teuflisch schön dank Dr. Bergmann 

Wie das geht verraten wir Ihnen am 5.12.2011 


