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Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie halten den 4. Newsletter dieser Form

in den Händen – und schon möchten wir

Ihnen weitere Veränderungen in diesem

Bereich ankündigen: Wir werden im Jahr

2015 unser Online-Angebot deutlich

ausbauen, so dass Sie zukünftig noch

aktueller über alle Neuigkeiten und

Angebote auf dem Laufenden bleiben.

Der Papiernewsletter wird bestehen

bleiben und die Online-News ergänzen.

Wir haben bis jetzt für 2015 einige

interessante Projekte und Koope-

rationen geplant, die vielen unserer

Kunden neue Möglichkeiten und einen

echten Mehrwert bieten werden. Einige

dieser Innovationen wollen wir im April

auf der conhIT vorstellen – und darüber

natürlich auch in unseren nächsten

News berichten…

Ihr Wolfgang Wesch 

und Rainer Svojanovsky

Geschäftsführung

Kunden und Partner bestätigen: „Es gibt fast

nichts, was man nicht an mediDOK® anbinden

oder mit mediDOK® archivieren kann.“ Vor die-

sem Hintergrund möchten wir Ihnen hier die wich-

tigsten Importquellen von mediDOK® vorstellen. 

Scanner: Das Einscannen von Papier ist eine

der am häufigsten genutzten Funktionen von

mediDOK®. Neben klassischen Flachbett- oder

Dokumenten-Scannern, die über USB ange-

schlossen werden, können Sie auch Netzwerk-

oder WLAN-Scanner anbinden. Und die ver-

schiedenen Wege ins mediDOK®-Archiv bieten

für jeden Einsatzbereich und Einsatzort die

passende Lösung. Um auch weiterhin für die

verschiedenen Anforderungen das optimale

Gerät vorschlagen zu können, arbeiten wir sehr

eng mit verschiedenen Scannerherstellern zu-

sammen (siehe Seite 2).

Fax-Import: Warum ein Fax ausdrucken und ein-

scannen, wenn es auch elektronisch weiter ver-

arbeitet werden kann? Wir bieten für ver-

schiedene Faxlösungen spezielle und praxis-

bewährte Anbindungen an: Tobit, ActFax,

GUSbox, FritzFax und einige mehr. mediDOK®

unterstützt die verschiedenen gängigen Fax-

formate. Und der intelligente Faximport erlaubt

es Ihnen, mehrseitige Faxe zu trennen und auf

verschiedene Patienten zu verteilen.

E-Mail-Import: Immer mehr Daten – ins-

besondere Fotos und Bilder – kommen per E-

Mail bei Ihnen an. Über mediDOK® erhalten Sie

einen direkten Zugriff auf Ihr POP- oder IMAP-

Postfach. Über unseren benutzerfreundlichen

und übersichtlichen Import können Sie diese

Daten sicher und patientenorientiert archivieren. 

Ultraschall und OP: Die Anbindung von Bild-

quellen ist eine der wichtigsten Aufgaben von

mediDOK®. Die Anbindung funktioniert nicht

nur über eine Grabberkarte. Auch die An-

bindung über RGB, HDMI oder direkt über das

Dateisystem oder Netzwerk ist möglich. Der

modernste Weg ist die DICOM-Schnittstelle:

Hier profitieren Sie von optimaler Bildqualität

und müssen die Patientendaten nicht mehr

von Hand am Gerät eingeben.

Medizintechnik (EKG, Lungenfunktion etc.):

Zahlreiche Medizintechnik-Systeme übergeben

bereits heute ihre Daten in das mediDOK®-

System. Hierbei kommt sehr oft der mediDOK®

Printer zum Einsatz, über den sich die Ergeb-

nisse direkt ins Archiv drucken lassen. So sind

sie bildhaft und unveränderbar gespeichert.

Digitales Röntgen, CT und MRT: Für die Teil-

radiologie und Radiologie bieten wir unser

mediDOK® PACS an. Besondere Bildbearbei-

tungs- und Messwerkzeuge erleichtern die

Diagnostik. Zudem bietet mediDOK® besondere

Schnittbild-Funktionen sowie konfigurierbare

Hanging-Protocols an. Abgerundet wird die

Lösung durch Patienten-CD-Import, Patienten-

CD-Erstellung, automatischer Bedruckung der

CD, einem Röntgenbuch sowie zahlreichen

Anbindungen von Spezialsystemen.

mediDOK® lässt fast keine Wünsche offen. Und

das Schöne daran: In der Bilderliste sehen Sie

alles auf einen Blick und verlieren so nie die

Übersicht – über Jahre.

Sie haben Fragen? Unser kompetentes Netzwerk

an Vertragspartnern hilft Ihnen gerne weiter.

mediDOK® – auch für die Zukunft die richtige Entscheidung
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Die mediDOK® Software-Entwicklungs
GmbH ist zertifiziert nach den Normen
DIN EN SO 9001:2008 und DIN EN ISO
13485:2012.

Q1 2015 Die aktuellen mediDOK® Quartals-News

mediDOK®-Welt
– auf einen Blick

Mit der Einführung der neuen  Aktions-Pakete

mediDOK® SCAN (STARTER-Edition) und

mediDOK® BASIS PLUS haben wir für unsere

Partner und Kunden eine Übersicht erstellt,

in der die Unterschiede der verschiedenen

Grundpakete in einfacher Form und für

jedermann verständlich dargestellt werden. So

finden Sie ganz einfach das für Ihre jeweiligen

Anforderungen am besten passende Grund-

paket oder Zusatzmodul.

Die Übersicht ist auf unserer Homepage ver-

fügbar.
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Termine / Events:

27.2. bis 1.3.2015: Bundeskongress
Chirurgie in Nürnberg

8. bis 11.4.2015: DGK Jahrestagung
in Mannheim

14. bis 16.4.2015: conhIT
in Berlin

30.4. bis 2.5.2015: VSOU Jahrestagung
in Baden-Baden

Wir freuen uns sehr darüber, dass wir Ende 2014

mit den Herstellern BROTHER und EPSON die

Zusammenarbeit vertieft haben und die

Scanner-Produktfamilie beider Hersteller

zusammen mit mediDOK® testen konnten.

Dazu wurden die verschiedenen Wege,

über die ein Dokument in das

mediDOK® Archiv

importiert werden

kann, erfolgreich

geprüft. Die Zerti-

fizierung der Geräte

durch uns stellt sicher,

dass die Geräte und

Treiber mit den aktuellen

Versionen von mediDOK®

eingesetzt werden können.

Aktuell wurden folgende Geräte

zertifiziert: Brother ADS-2100 und ADS-1600W

sowie EPSON WorkForce DS-510, WorkForce DS-

560 und WorkForce Pro WF-5620DWF.

Unabhängig davon, welches zertifizierte

Gerät Ihnen unser Partner anbietet – wir werden

auch zukünftig – zum Beispiel bei neuen

Geräten, Produkt- oder Treiberversionen –

gemeinsam mit den Herstellern die Kom-

patibilität regelmäßig überprüfen.

Das sagen unsere Kunden:

Dr. Kiesel, Crinitz: „Mit dem Tablet und
mediDOK® mobile kann ich auch die Unter-
suchungszimmer nutzen, die über keinen PC
verfügen. (…) Eine Gesamtlösung, die mich
überzeugt hat.“

Dr. Magosch, Heidelberg: „Das System läuft
vom ersten Tag an stabil. Das für die
Umstellung veranschlagte Budget ist ebenso
wie der Zeitrahmen eingehalten worden.
Unser Resümee: jederzeit wieder…“

Dr. Stanzel-Deffner, Moosinning: „Es ist für
mich eine sehr große Erleichterung beim
Hausbesuch das Terra PAD mit mediDOK®

mobile zur Verfügung zu haben.“

Alle Success Stories, Filme und Referenzbe-
richte finden Sie auf unserer Homepage.

Attraktive Umstiegsangebote –
jetzt auf mediDOK® 2.0 upgraden

Wir bieten unseren Kunden auch weiterhin
zwei Möglichkeiten, auf die Version 2.0 upzu-
graden1:

a) Sie kaufen das Upgrade, oder
b) Sie schließen einen Softwarepflege-
vertrag ab2. Im Rahmen des Software-
pflegevertrags erhalten Sie das Upgrade
auf die Version 2.0 und alle weiteren
Updates und Upgrades, die während der
Vertragslaufzeit erscheinen3. Zusätzlich
ist beim Softwarepflegevertrag ein First-
Level-Support durch den jeweiligen
mediDOK® Vertriebspartner mit einge-
schlossen.

Mit dem Umstieg profitieren Sie in Zukunft
von allen Neuerungen der aktuellen Version
mediDOK® 2.0.

Haben Sie Fragen? Ihr mediDOK® Partner
informiert Sie gerne über alle Details und
unterbreitet Ihnen ein individuelles Angebot.

Der Verkauf von mediDOK® 1.x wurde für alle

Produktvarianten Mitte 2014 eingestellt. Wir

möchten Sie darüber informieren, dass nun

zum 30.6.2015 auch der Support für diese Pro-

duktversion eingestellt werden wird. Kunden,

die noch mit der Version 1.x arbeiten, können

weiterhin von den attraktiven Umstiegs-

angeboten profitieren (siehe Kasten rechts).

Neue Zusammenarbeit mit Scanner-Herstellern

1 Gilt nur für Kunden von mediDOK® 1.x Light oder BASIS (ohne DICOM-Funktionalitäten).
2 Mindestvertragslaufzeit 2 Jahre. Kosten abhängig von der bisher eingesetzten mediDOK®-Version.
3 Kosten für Dienstleistungen wie z. B. Installation und Schulung sind nicht durch den Softwarepflegevertrag abgedeckt.

Die mediDOK® Produktfamilie im Überblick

End-Of-Life mediDOK® 1.x


