
Der Scanner alleine macht  
es noch nicht
Für Praxen ist es wichtig, dass die häufig 
textlastigen Dokumente in der Praxis-EDV 
auch weiterverarbeitet werden können. 
Deshalb brauchen sie zusätzlich eine so-
genannte OCR-Software (siehe Kasten). 
Diese wandelt die gescannten in bearbeit-
bare Dokumente um beziehungsweise 
konvertiert sie in pdf-, Textdateien wie doc, 
txt und ähnliches. Dabei gibt es Geräte – 
meist die teureren – die bereits die Soft-
ware mitliefern. Für einen Preis von rund 
100 Euro lässt sich aber etwa mit Omni-
Page 18 Standard bereits eine leistungsfä-
hige Software erwerben, die auch Spalten, 
Tabellen und Grafiken gescannter Doku-
mente gut erfasst. Dabei kann die Software 
auch per Digitalkamera, iPhone oder iPad 
abfotografierte Dokumente umwandeln. 
Bei vielen OCR-Programmen, etwa dem 
FineReader11 (Preis für die Professional 
Edition: 129 Euro) können die gescannten 
Dokumente auch direkt an Anwendungen 
wie Microsoft Word, Excel und PowerPoint 
oder Adobe Acrobat gesendet werden.
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Krankenschwester aus dem PC 
kommt gut an

Um den Pflegenotstand etwas abzufe-
dern, haben US-Forscher der Northeastern 
University in Chicago eine virtuelle Kran-
kenschwester namens „Elizabeth“ entwi-
ckelt. Elizabeth komme sehr gut bei den 
Patienten an, heißt es in einem Bericht  
des Magazins Technology Review. Bereits 
nach der ersten Studie der Northeastern 
University mit Elizabeth hätten Patienten 
angegeben, dass sie Elizabeth mensch-
lichem Klinikpersonal vorzögen. Noch in-
teressanter ist aber, dass Patienten, die 
durch das Programm betreut worden 
seien, laut der Forscher nach der Klinikent-
lassung eher zu Folgeuntersuchungen 
gingen und besser über ihre Krankheit  
Bescheid wussten als Patienten, die nur 
durch echtes Pflegepersonal betreut  
wurden. reh

Neues Notrufsystem für die  
Arztpraxis

Ein neues Notrufsystem für Praxen bietet 
seit Kurzem der Praxis-Software-Anbieter 
medatixx an. Die Lösung „ixx.notruf“ er-
möglicht es dem Praxisteam nach Anga-
ben des Unternehmens, den Patienten für 
die Sprechzimmer oder das Labor einen 
mobilen Sender mitzugeben. In den Sani-
tärräumen hingegen biete sich ein fest in-
stallierter Sender an. Löse ein Patient ei-
nen Notruf aus, sende das Notrufsystem 
ein optisches und ein akustisches Signal 
an die Empfangsstation. Diese zeige au-
ßerdem an, aus welchem Zimmer in der 
Praxis der Notruf erfolgte. Die Anlage ver-
fügt laut medatixx über zwölf überwa-
chende Meldelinien. Dabei funktioniere 
das System komplett kabellos. eb

HP bringt eigenes Ultrabook auf 
den Markt

Der Markt der schnellen, kleinen und 
leichten Ultrabooks wird demnächst um 
einen Hersteller und ein Gerät reicher: Der 
weltgrößte PC-Hersteller HP will in Kürze 
sein erstes Ultrabook, das „Folio 13“, auf 
den Markt bringen. Allerdings wird das 
Gerät, das einen spiegelnden 13-Zoll-Bild-
schirm (1.366 × 768 Punkte) und eine 
Laufzeit von neun Stunden bieten soll, zu-
nächst nur in den USA verkauft – zu einem 
Preis von 900 US-Dollar (circa 667 Euro). 
Wann der Markteintritt in Deutschland  
erfolgt, ist noch nicht bekannt. Weitere 
Highlights sind eine beleuchtete Tastatur 
und eine USB-3.0-Buchse. reh

Kurz gemeldet

 — Ein Scanner mit integriertem Farbdis-
play könnte für die Praxen interessant 
sein, die Dokumente noch bevor sie in 
die Praxis-EDV übertragen werden, 
vorbearbeiten wollen. Diese Möglich-
keit bietet zum Beispiel der HP Scanjet 
Enterprise 7000n. Das Gerät (Preis 
rund 3.200 Euro) verfügt über ein Farb-
display mit Touchscreen zum Anzeigen, 
Prüfen und Ändern gescannter Doku-
mente.
 — Direktscannen in E-Mails, das ist eine 
Funktion, die Praxen unterstützt, die 
oft an Arztbriefe und Co. gescannte 
Dokumente anhängen müssen oder in 
Ärztenetzen schnell kommunizieren 
wollen. Multifunktionsgeräte wie der 
Lexmark X204n (Preis 299 Euro) kön-
nen so etwas häufig.
 —Sollen die gescannten Dokumente an 
verschiedenen Rechnern bearbeitet und 
verwaltet werden beziehungsweise der 
Scanner mit verschiedenen Rechnern 
kommunizieren können, sollte ein Gerät 
mit Netzwerkfunktion gewählt werden. 
Ein Beispiel ist der Epson GT-30000, der 
jedoch preislich bei über 4.300 Euro liegt.

meinsame Dokumentenbibliotheken auf-
bauen, in denen sie wichtige Dokumente 
ablegen und gemeinsam bearbeiten kön-
nen. Wobei ein von einem Nutzer ausge-
checktes Dokument im SharePoint nie 
gleichzeitig von einem anderen Nutzer 
geändert werden kann. Allerdings müssen 
für den SharePoint bei Microsoft Lizenzen 
erworben werden und die Preisfindung 
gestaltet sich nicht ganz einfach.    eb

Ä rzte, die in Netzen oder Qualitäts-
zirkeln zusammenarbeiten, erstellen 

häufig gemeinsame Behandlungspfade. 
Aber auch andere Dokumente, etwa zum 
QM, sollen unkompliziert allen Kollegen 
im Netzwerk zur Verfügung gestellt wer-
den. Eine einfache technische Möglichkeit 
ist der Microsoft SharePoint, denn er lässt 
sich ohne eine einheitliche Praxis-Soft-
ware aller Ärzte nutzen. Dabei bezeichnet 
der SharePoint einen Verbund von Soft-
ware-Produkten der Firma Microsoft. 
Diese werden über eine Plattform bereit-
gestellt, auf der dann auch das Dokumen-
tenmanagement laufen kann. Wie genau 
so etwas aussieht und es technisch aufge-
baut wird, erklärt Dirk Larisch in seinem 
Buch „Microsoft Sharepoint Server 2010“. 
Zwar ist der Einstieg etwas technisch, in-
teressant wird es aber, wenn es in die An-
wendungen des SharePoint geht. So wird 
genau erklärt, wie sich die Anwender ge-

Eine einheitliche Plattform für Netzwerker
Vernetzungswillige Ärzte stehen oft vor einem Problem: Wie sollen sie die 
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