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Wer kennt sie nicht, die Anbindungsproblematik von Medizingeräten an den PC. Ältere Aufbereitungsgeräte besitzen oft keine USB-Schnittstelle, und bei neuen Computern sind meistens
keine seriellen Schnittstellen mehr vorhanden.
Zur Lösung kommen hier oft USB-Konverter zum Einsatz, die
die seriellen RS-232 Signale in USB-Signale umwandeln und
so die Kommunikation des Medizingerätes mit dem Computer
ermöglichen sollen. Leider ist eine solche Kommunikation oft
fehlerbehaftet.
Der neu entwickelte SegoSerial Converter von der Firma Comcotec wurde speziell für den Einsatz an Medizingeräten konzipiert. Er gewährleistet einen störungsfreien Aufzeichnungsbetrieb durch die vollständig galvanische Trennung aller
Schnittstellen. Die Schnittstellen sind somit elektrisch voneinander getrennt.
Der SegoSerial Converter schützt so nicht nur das Medizingerät sondern auch den PC vor Überspannungen bis zu 4.000 Volt.
Durch die am Gerät vorhandenen Kontroll-LEDs kann die Funktionsfähigkeit der Datenübertragung visuell überwacht werden.
Das Gerät zeigt Störungen wie Unterspannungen der Stromversorgung und Verbindungsstörungen der USB Schnittstelle an
und schaltet sich bei Unterversorgung selbständig ab.
Störungen können schnell und unkompliziert vom Anwender behoben werden ohne einen Servicetechniker bemühen zu müssen.
Mit dem SegoSerial Converter hat Comcotec eine robuste und
einfache Lösung für die Verbindung von Medizingeräten an den
Computer für den Einsatz in kritischen Anwendungsbereichen
geschaffen.
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TimeControl: Intelligente Patiententermin-Verwaltung zum kleinen Preis
Endlich gehören für Arztpraxen die oft unbequeme sowie in der
Regel händische Erfassung und Verwaltung von Patiententerminen der Vergangenheit an. Die Softwarelösung TimeControl von
medXso, die in enger Abstimmung mit Medizinern entwickelt
wurde, ist speziell auf die Bedürfnisse von Arztpraxen ausgerichtet. Sie bietet eine komfortable Alternative zum herkömmlichen Terminkalender, entlastet das Praxispersonal und stellt
darüber hinaus mit der Online-Terminreservierung auch für Patienten einen neuen, besonderen Mehrwert bereit.
Auf TimeControl vertrauen aktuell bereits mehr als 200 Arztpraxen in Deutschland, Italien und der Schweiz. Mit der medizinischen Software ist die Erfassung und Verwaltung von Terminen besonders einfach und übersichtlich: Mit nur einem Klick
können Termine eingetragen und kategorisiert sowie bei Bedarf
auch alle relevanten Daten aus dem Arzt-Informationssystem
übernommen werden. TimeControl lässt sich dabei individuell
an die Bedürfnisse jeder Praxis anpassen, indem Ärzte oder das
Praxispersonal eine beliebige Anzahl von Behandlungsräumen
festlegen können. Ebenso können eigene Terminintervalle definiert und bundeslandspezifische Feiertage eingelesen werden.
Darüber hinaus bietet TimeControl den Patienten der Praxen
einen ganz speziellen Service an: So erhalten Patienten die
Möglichkeit, online selbstständig Termine auszuwählen und
zu reservieren – jederzeit und rund um die Uhr. Ärzte bzw. das
Praxispersonal behalten dabei immer den Überblick. Denn sie
bestimmen zuvor das Kontingent, das dem Patienten im Internet
als frei verfügbar erscheint, bestätigen zudem die Terminreservierung final oder lehnen diese ab. In jedem Fall wird der Patient
bequem per E-Mail informiert und bestätigte Termine werden
automatisch in die Terminverwaltung übertragen.
TimeControl ist darüber hinaus kompatibel mit jeder Praxissoftware aufgrund der enthaltenen BDT/GDT-Schnittstelle. Die
quartalsweise vorgenommenen Updates des Programms erfolgen ohne Einfluss auf die bestehende Praxis-Terminverwaltung.
TimeControl kostet 299 EUR (zzgl. 19% MwSt.) und kommt mit
einem großen Service-Paket in die Praxis. So bietet medXso an,
die Installation sowie Einrichtung der Software ganz bequem online durchzuführen und unterstützt Kunden durch schnelle und
kompetente Hilfe. Individuelle Wünsche und Anregung werden
zudem gerne aufgenommen und in der weiteren Optimierung
und Entwicklung des Programms kontinuierlich umgesetzt.
Alle Details zu den Funktionen der medizinischen Software
TimeControl von medXso finden Interessenten direkt online
unter www.medxso.de
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