
Mindestanforderungen an den Computer  
Ein generelles Problem – aber auch unsere Anforderungen steigen  

Werter Kollege L., 

natürlich stellt jedes Programm Mindestanforderungen an den Computer. Aber Sie wollen 

doch sicher heute auch nicht mehr mit DOS arbeiten. 

Ich kenne Ihr Problem gut. Auch mein Rechner wurde vor einem halben Jahr mit jedem 

Update immer langsamer und zeigte immer wieder Warnungen "Speicher voll". 

Aber da sind auch unsere Anforderungen an ein Praxis-Programm: Behandlungsdaten 

vergangener Jahre sollen sofort verfügbar sein, das Programm soll graphisch ansprechend 

sein, die Farbe und andere Aspekte soll auf Wichtiges aufmerksam machen, auf die 

Gestaltung der Oberfläche wollen wir Einfluss haben, mit einem Knopfdruck sollen ganze 

Abläufe ausgelöst werden, Briefe und Dokumente sollen uns sofort zur Verfügung stehen, 

Bilder (Sono, Röntgen, CT, MRT usw.) sollen gespeichert und ebenfalls auch sofort 

verfügbar sein, eine Arztbriefschreibung soll unterstützt werden, Prüf- und andere Programme 

sollen im Hintergrund mitlaufen, unsere Quartalsabrechnung soll schnell gehen, usw. usf.. 

Unsere Ansprüche wachsen, die Programme wachsen mit, da erreicht jedes System einmal die 

Leistungsgrenze des Computers. Das ist m.  E. auch gar kein Problem von MEDISTASTAR 

sondern ein generelles. Aber bitte prüfen Sie erst, ob Ihr Computer wirklich an der Grenze 

seiner Leistungsfähigkeit gekommen ist oder ob es sich bei der ständigen Meldung nicht doch 

um Abzocke handelt! 

Bei mir war wirklich ein neuer Rechner nötig geworden. Rechner und Installation waren nicht 

billig. Aber ein Effekt ist sehr deutlich: 

Wenn ich vorher zum Ultraschall (zum Modul MovieStar) umgeschaltet habe, war die 

Patientin ausgezogen, ich aber musste noch auf MovieStar warten. Heute schaltet das System 

sofort um - mein Warten entfällt. So hat sich die teure Investition durch die Zeitersparnis 

längst amortisiert.  

Allerdings wird auch das jüngste und beste System einmal veralten und muß dann auch 

erneuert werden, was leider immer mit Aufwand verbunden ist. Aber gilt das nicht auch für 

unser Auto, für die Waschmaschine und für jedwede andere Technik, die in Abständen auch 

erneuert werden muß? 

 


