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Warum muss der Server regelmäßig neu gestartet werden? 
 

 Durch den Neustart werden regelmäßig veröffentlichte Windowsupdates automatisch 

installiert bzw. installierte Patches/Treiber aktualisiert. Außerdem werden temporäre 

Speicher geleert und der Server beginnt „frisch gestärkt“mit der Arbeit. 
  

 Was kann passieren, wenn der Server nicht regelmäßig neu gestartet wird? 
  

Im Falle eines Neustartes, z.B. während einer Fernwartungssitzung mit GeMaMED,  

haben sich sehr viele Updates „angesammelt“, so dass der Neustart auch mal 30 

Minuten oder länger dauern kann. Während dieser Zeit kann nicht gearbeitet werden! 
 

 Wann starte ich den Server am besten neu? 
 

Einmal wöchentlich, an einem Tag, an dem die Praxis früher geschlossen wird, z.B. 

Mittwoch oder Freitag. Das hat den Vorteil,  dass die Hotline oder technische 

Abteilung von GeMaMED  noch erreichbar sind und ggf. helfen können. Wenn Sie den 

Server vor dem Praxisbeginn neustarten und etwas  funktioniert nicht mehr, dann ist 

das für die Praxis und die Patienten sehr stressig und Sie kommen mit der 

Sprechstunde in Verzug. 
 

 Wofür werden eigentlich die Windows-Updates benötigt? 
 

Windowsupdates schließen u. A. wichtige Sicherheitslücken im Betriebssystem. Das ist 

mindestens genauso wichtig, wie ein aktuelles und funktionierendes Anti-

Virusprogramm. 
 

 Was passiert, wenn ich den Rechner während der Installation der Windows-

Updats neu starte oder herunterfahre, weil die Installation zu lange dauert? 
 

Im schlimmsten Fall unterbricht man die Installation/Aktualisierung einer  

wichtigen Systemkomponente, was dazu führen kann, dass das System gar  

nicht mehr startet. Es folgt eine stundenlange Systemwiederherstellung.  

In dieser Zeit kann mit den Computern nicht gearbeitet werden!  

Das Installieren von Updates darf daher unter keinen Umständen  

unterbrochen werden!  


