DEUTSCHES Kß.ZTEBLATT
COMPUTER-MAGAZIN

Überwachung
,,vergeBlicher''
Patienten
Problemstellungen
Die
sind in allen Allgemeinpraxen gleich:
Nach einem Unfall werden
die ersten beiden TetanusImpfungen verabreicht die dritte Impfung wird vergessen ; nach einem entzündlichen Prozeß werden
die ersten Blutuntersuchungen durchgeführt bald aber als nicht notwendig angesehen . Die Tumoroder Infarktnachsorge wird
anfangs ernst genommen,
dann aber bei Beschwerdefrei heit vergessen .
Diesen Beispielen könnte
man die Krankheitsfrüherkennung (Kinderuntersuchungen, Krebsvorsorge,
regelmäßige Überwachung
von Diabetikern und Hypertonikern usw.) hinzufügen .
Die Patienten sind dankbar, wenn sie die ärztliche
Sorge und Führung spü ren .
Speziell für diese Problemstellungen wurde das Arzt" Terminplaprogramm
nung" entwickelt. Die nach
und nach eingegebenen
Bestelldaten können tage-,
wachen- oder monatsweise
oder nach Namen , Diagnosen und ähnlichem abgerufen und für die Bestellung
auf dem Drucker festgehalten werden . Auch die Telefonnummer wird angegeben . Die Eingabe der Pat ientennamen und Bestelldaten wird sofort automatisch auf Diskette gespeichert, so daß ein Löschen
z. B. durch Stromausfall
oder unbeabsichtigtes Abschalten des Rechners
nicht befürchtet werden
muß.
Dieses Programm gibt es
als Modul mit Disketten-

Datei . Es läuft auf dem
preiswerten und weitverCommodorebreiteten
Computer (z. B. C 64) . Ein
Arztprogramm
weiteres
mit
" Privat-Liquidation "
über 200 programmierten
sich
kann
GOÄ-Ziffern
nach Angabe des Systemhauses bereits bei einer
Quartalsabrechnung amortisieren.
~Weitere Informationen erteilt das Unternehmen MediPharm B. Köhler, Hauptstraße 32,8551 Hemhofen, TeleWZ
fon 0 91 95/43 57.

Zwei neue
fahrbare
PC-Arbeitstische
Auf der Systems '85 in
München wurden zwei
fahrbare Bildschirmtische
vorgestellt , die speziell für
den Einsatz von Personal-

Bei der Kompaktstation
wird der Druckerwagen mit
einem Stift im Sockelprofil
Bildschirmtisches
des
rechts oder links eingehängt ; er kann aus der
Parkposition unter dem
Tisch bei der Bedienung
nach außen geschwenkt
werden . Bei einem weiteren Modell besteht der
Druckertisch aus einer getrennten Baueinheit und
kann deshalb beliebig unter, rechts oder links vom

Produktionsboom
bei EDV·Technik
Datentechnik hat Hochkonjunktur! Während die übrige Industrie in den Jahren
1980 bis 1983 ihre Produktion um vier Prozent drosseln mußte, konnte die Datenbranche ihre Fertigung
im gleichen Zeitraum um
rund ein Drittel ausweiten .
Und es ging mit zweistelli. gen Wachstumsraten weiter. 1984 hab es ein Plus
von 28 Prozent, 1985 von
27 Prozent, und auch im

laufenden Jahr ist mit einer
Geschäftsbeleweiteren
bung zu rechnen . Seit 1980
hat sich die Produktion von
Geräten der Datentechnik
weit mehr als verdoppelt.
Im vergangenen Jahr erzielte die Branche einen
Gesamtumsatz von rund
EB
16,6 Milliarden DM .

Wif PC-Station für Personal-Computer zur flexiblen Nutzung an
Werkfoto
verschiedenen Einsatzarten. System 4400

Computern im Bürobereich entwickelt wurden .
Die beiden Modelle sind
funktionsgerecht
mobil ,
und vor allem äußerst kompakt.
Sie benötigen eine " Parkfläche " von nur 75 x 75 cm
und nehmen während der
Arbeit auch nur einen Platz
von rund 75 x 140 cm in Anspruch . Alles ist praktisch
und übersichtlich angeordnet : Bildschirm , Systemeinheit, Tastatur und Drukker sind auf kleinstem
Raum unterzubringen. Eikann
Ablageplatte
ne
rechts oder links montiert
werden und ist klappbar.
Die Tastatur wird nach
Nutzung unter die Systemeinheit geschoben und ist
damit geschützt; die Tischfläche wird frei für andere
Arbeiten .

Ausgabe A

plaziert
Bildschirmtisch
werden . Die Ausstattung
dieser praktischen und
Modellserie
preiswerten
mit feststellbaren Rollen
erleichtert die Nutzung an
verschiedenen Einsatzorten und verbessert damit
den EDV-Zugriff auch unter
beengten Platzverhältnissen .
~ Weitere Informationen
Fleischer
Willy
erteilt
GmbH & Co KG , Berliner
Straße 75, 4630 Bochum 6,
EG
Tel. 0 23 27/37 21

MCS-INA ~~~~~~r
-denkt mit
-lernt mit
-wächst mit
MCS AG, Postfach 41 45
62 Wiesbaden , 0 61 21 /71 30 51
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