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Computer ABC, Teil Computer ABC, Teil Computer ABC, Teil Computer ABC, Teil 3333    

    

    

Sehr geehrte MEDISTARSehr geehrte MEDISTARSehr geehrte MEDISTARSehr geehrte MEDISTAR----Anwender/innen,Anwender/innen,Anwender/innen,Anwender/innen,    

der Umgang mit der Praxisder Umgang mit der Praxisder Umgang mit der Praxisder Umgang mit der Praxis----EDV wird immer komplexer. Hardware, Software und EDV wird immer komplexer. Hardware, Software und EDV wird immer komplexer. Hardware, Software und EDV wird immer komplexer. Hardware, Software und 

Betriebssysteme werden immer Betriebssysteme werden immer Betriebssysteme werden immer Betriebssysteme werden immer leistungsfähigerleistungsfähigerleistungsfähigerleistungsfähiger, sind aber auch anfälliger für , sind aber auch anfälliger für , sind aber auch anfälliger für , sind aber auch anfälliger für 

SSSStörungen nach Aktualisierungentörungen nach Aktualisierungentörungen nach Aktualisierungentörungen nach Aktualisierungen, bei Fehlbedienungen oder Angriffen von außen, bei Fehlbedienungen oder Angriffen von außen, bei Fehlbedienungen oder Angriffen von außen, bei Fehlbedienungen oder Angriffen von außen    

gewordengewordengewordengeworden....    

Die richtige Bedienung und Pflege des Computersystems ist deshalb zunehmend Die richtige Bedienung und Pflege des Computersystems ist deshalb zunehmend Die richtige Bedienung und Pflege des Computersystems ist deshalb zunehmend Die richtige Bedienung und Pflege des Computersystems ist deshalb zunehmend 

wichtiger, um Störungen im Praxisbetrieb zu vermeiden.wichtiger, um Störungen im Praxisbetrieb zu vermeiden.wichtiger, um Störungen im Praxisbetrieb zu vermeiden.wichtiger, um Störungen im Praxisbetrieb zu vermeiden.    

UUUUnser nser nser nser elfteselfteselfteselftes    Informationsfax Informationsfax Informationsfax Informationsfax ist der ist der ist der ist der 3333. Teil . Teil . Teil . Teil eineseineseineseines    mehrteiligen „Computermehrteiligen „Computermehrteiligen „Computermehrteiligen „Computer----ABCABCABCABCssss“, “, “, “,     

in dem gängige, technische Begriffe aus der PCin dem gängige, technische Begriffe aus der PCin dem gängige, technische Begriffe aus der PCin dem gängige, technische Begriffe aus der PC----Welt einfach erklärt werdenWelt einfach erklärt werdenWelt einfach erklärt werdenWelt einfach erklärt werden....    

Was macht eigentlich das Mainboard des Computers, welche Aufgabe hat der Router Was macht eigentlich das Mainboard des Computers, welche Aufgabe hat der Router Was macht eigentlich das Mainboard des Computers, welche Aufgabe hat der Router Was macht eigentlich das Mainboard des Computers, welche Aufgabe hat der Router 

undundundund    wozu benötigen Geräte einen Treiber?wozu benötigen Geräte einen Treiber?wozu benötigen Geräte einen Treiber?wozu benötigen Geräte einen Treiber?    

Von „A wie AbstVon „A wie AbstVon „A wie AbstVon „A wie Absturz“ bis  „Z wie Zugriffsrechte“ erklären wir in urz“ bis  „Z wie Zugriffsrechte“ erklären wir in urz“ bis  „Z wie Zugriffsrechte“ erklären wir in urz“ bis  „Z wie Zugriffsrechte“ erklären wir in dieser Reihe in dieser Reihe in dieser Reihe in dieser Reihe in 

Kurzform die Bedeutung und / oder Funktionsweise der Begriffe. Wenn diese Kurzform die Bedeutung und / oder Funktionsweise der Begriffe. Wenn diese Kurzform die Bedeutung und / oder Funktionsweise der Begriffe. Wenn diese Kurzform die Bedeutung und / oder Funktionsweise der Begriffe. Wenn diese 

BezeichBezeichBezeichBezeichnnnnungen bekannt sind, fällt die Kommunikation zwischen Praxisteam und EDVungen bekannt sind, fällt die Kommunikation zwischen Praxisteam und EDVungen bekannt sind, fällt die Kommunikation zwischen Praxisteam und EDVungen bekannt sind, fällt die Kommunikation zwischen Praxisteam und EDV----

Betreuern  leichter, ist zeitsparendeBetreuern  leichter, ist zeitsparendeBetreuern  leichter, ist zeitsparendeBetreuern  leichter, ist zeitsparender und dar und dar und dar und damit effektiver für beide Seiten.mit effektiver für beide Seiten.mit effektiver für beide Seiten.mit effektiver für beide Seiten.    

    

Wir empfehlen Ihnen, Wir empfehlen Ihnen, Wir empfehlen Ihnen, Wir empfehlen Ihnen, diediediediesesesese    SeitenSeitenSeitenSeiten    in einem Ordner zu sammeln oder in Ihrem QMin einem Ordner zu sammeln oder in Ihrem QMin einem Ordner zu sammeln oder in Ihrem QMin einem Ordner zu sammeln oder in Ihrem QM----

System abzulegen, so dassSystem abzulegen, so dassSystem abzulegen, so dassSystem abzulegen, so dass    die Informationen auch neuen Praxismitgliedern schnell die Informationen auch neuen Praxismitgliedern schnell die Informationen auch neuen Praxismitgliedern schnell die Informationen auch neuen Praxismitgliedern schnell 

und vollständig zur Verfügung stehen.und vollständig zur Verfügung stehen.und vollständig zur Verfügung stehen.und vollständig zur Verfügung stehen.        Vielleicht kann Vielleicht kann Vielleicht kann Vielleicht kann die eine oder andere  die eine oder andere  die eine oder andere  die eine oder andere  

Information auchInformation auchInformation auchInformation auch    ein ein ein ein Thema in Ihren Teamsitzungen werden.Thema in Ihren Teamsitzungen werden.Thema in Ihren Teamsitzungen werden.Thema in Ihren Teamsitzungen werden.    

    

Alle bisher versendeten TechnikAlle bisher versendeten TechnikAlle bisher versendeten TechnikAlle bisher versendeten Technik----Informationsfaxe finden Sie auch unter Informationsfaxe finden Sie auch unter Informationsfaxe finden Sie auch unter Informationsfaxe finden Sie auch unter 

www.gemamed.de/Technikwww.gemamed.de/Technikwww.gemamed.de/Technikwww.gemamed.de/Technik----Tipps.htmlTipps.htmlTipps.htmlTipps.html    

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!    

    

    Herzliche GrüßeHerzliche GrüßeHerzliche GrüßeHerzliche Grüße, , , , Ihr GeMaMEIhr GeMaMEIhr GeMaMEIhr GeMaMEDDDD----TeamTeamTeamTeam    
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Computer – ABC  N-T 
 

N  
N – Netzteil  Ein Netzteil stellt sicher, dass der Computer mit dem korrekten Strom bzw. der 

korrekten Spannung versorgt wird. Wenn ein Computer sich gar nicht mehr einschalten lässt, ist 

häufig das Netzteil defekt. 

 

N – Netzwerk  Ein Netzwerk ist ein Verbund mehrerer Computer, Drucker etc. Die Geräte können 

und müssen untereinander kommunizieren. Ein funktionierendes Netzwerk ist die Basis für 

MEDISTAR. Wenn an einem einzelnen Computer kein MEDISTAR mehr nutzbar ist, liegt an 

diesem Platz häufig ein Netzwerkproblem vor. 

 

O 

O – Ordner  sind Bestandteil vom Dateisystem. Durch den Einsatz von Ordnern hat man über die 

vielen Dateien, welche sich heutzutage auf einem Computer befinden, einen besseren Überblick  
 

O – Outlook  ist ein E-Mailprogramm, das sich umfangreich konfigurieren lässt. Dort 

eingerichtete E-Mail-Postfächer lassen sich komfortabel abrufen, verwalten und auch in 

MOVIESTAR integrieren 

 

P 

P – Passwort  Ein sicherheitskritisches Passwort (E-Mail-Account, Onlinebanking, WLAN etc.) 

sollte immer aus mindestens 8 Zeichen bestehen. In das Passwort sollte Groß/Klein-Schreibung, 

Sonderzeichen und evtl. eine Zahl integriert werden. Weiterhin sollte man keine Wörter 

nehmen, die man auch im Duden findet. Ein Tipp für ein sicheres, gut zu merkendes Passwort 

sind die Anfangsbuchstaben eines Satzes oder Lieblingszitates. Beispiel: „Im Sommer bin ich 

gerne in Spanien“. Wenn man sich die Anfangsbuchstaben nimmt, kommt dabei folgendes raus:  

ISbigiS  Wenn man dieses Passwort noch mit einer Zahl und einem Sonderzeigen ergänzt, kann 

man sicher sein, dass es sich nicht in vertretbarer Zeit knacken lässt, gleichzeitig aber leicht zu 

merken ist. Dies soll natürlich nur als Beispiel dienen! 

 

P –Panda  Bei Panda handelt es sich um das derzeit von MEDISTAR empfohlene Antivirus-

programm. Der große Vorteil hierbei ist die zentrale Administrierbarkeit von Panda. GeMaMED 

kann in einer Onlinekonsole sehen, ob es eine Virenmeldung gab und diese dadurch auch gleich 

bewerten. Dafür wird nicht mal eine Fernwartung benötigt. Ein Antivirusprogramm sollte in 

jedem Fall auf jedem Praxisrechner installiert sein. Es stellt den Basisschutz dar, ersetzt aber 

nicht den gesunden Menschenverstand beim Umgang mit Emails oder externen Medien. 

 

P – PDF Beim PDF-Format handelt es sich um eine speziell formatierte Textdatei, die z.B. mit dem 

Acrobat Reader geöffnet werden kann. Im Gegensatz zu einer Word-Datei lässt sich ein PDF-

Dokument inhaltlich nicht verändern. 
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P – Port  Jeder Service eines Internetdienstes wird über einen definierten Port angesprochen. 

Der Standard-Port für Webseiten ist beispielsweise 80. 

 

R 

R – Rootkit Ein Rootkit ist ein enorm komplex programmierter Schädling. Die Gefahr geht dabei 

weniger vom Rootkit selber aus, als von den Bestandteilen die es aus dem Internet nachladen 

und sich dadurch selber modifizieren kann. Ein Rootkit dringt so tief ins System ein,  dass auch 

angeschlossene Webcams oder Tastaturen manipuliert werden oder sogar Buchstaben auf der 

Tastatur vertauscht werden können.  

 

Besonders tückisch ist, dass sich ein Fremder dadurch auch auf dem Computer wie in einer 

Terminalsitzung einwählen kann. Diese Anmeldung wird in Log-Dateien verschleiert und ist kaum 

nachvollziehbar. Ein Rootkit lässt sich nur sehr schwer entfernen, da man nie sicher sein kann das 

auch alle Bestandteile gefunden und gelöscht wurden. Konsequent ist hier nur das neu Aufsetzen 

des Computers. 

 

S 

S- Schnittstelle  Eine Schnittstelle kann eine Übergangs-, oder Verbindungsstelle zwischen zwei 

Komponenten sein. Zwei Systeme, die eigentlich nicht miteinander kommunizieren können, 

benötigen zum Datenaustausch eine gemeinsame Schnittstelle. Als Beispiel dient hier eine 

Geräteanbindung (Refraktometer, Langzeitblutdruck etc.).  

Die Schnittstelle dafür nennt sich z.B. GDT-Schnittstelle 

 

S – Soundkarte  Soll ein PC dafür genutzt werden Töne (Internetradio, Musik…) in irgendeiner 

Form abspielen zu müssen, benötigt er eine Soundkarte und Lautsprecher. Oftmals ist eine 

Soundkarte bereits in das Mainboard integriert, dann werden nur noch Lautsprecher benötigt. 

Dies sollte beim Kauf eines Computers unbedingt berücksichtigt werden. 

 

S – Screenshot  Die Erstellung eines Bildschirmfotos übernimmt bei MEDISTAR das Programm 

„Printkey“. Wenn Sie auf Ihrer Tastatur die Taste „Druck“ drücken, öffnet sich sofort das 

Programm und zeigt Ihnen den aktuellen Bildschirminhalt. Diesen können Sie dann ausdrucken 

und faxen, oder ggf. direkt über den FritzFax-Drucker an die Hotline faxen. Screenshots sind 

essenziell nötig, um der Hotline oder Technik komplexe Fehlermeldung mitteilen zu können. 

 

S – SSD-Festplatte  Solid State Disks sind die neue Generation von Festplatten. Sie sind deutlich 

unempfindlicher gegen Erschütterungen und verfügen über keinerlei bewegliche Teile. Neben 

der Robustheit ist besonders die deutlich höhere Geschwindigkeit und Zugriffszeit 

hervorzuheben.  
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T 

T – Tablet-PC  Es handelt es sich dabei im Prinzip um ein größeres Smartphone. Bedient wird ein 

Tablet, genau wie ein Smartphone, per Touch-Eingabe. Tablets stehen in direkter Konkurrenz mit 

Laptops. Vorteil ist die schnellere Verfügbarkeit. Ein Tablet ist immer eingeschaltet und muss 

nicht erst hochgefahren werden. Internetseiten lassen sich auch recht entspannt lesen. Nachteil 

ist das von Haus aus keine Hardware-Tastatur vorhanden ist. Das Tippen auf dem Bildschirm ist 

bei längeren Texten recht mühsam und mit einem Laptop deutlich einfacher. 

 

T – Taktfrequenz Als Taktfrequenz bezeichnet man vereinfacht gesagt, die Geschwindigkeit mit 

der ein Computer arbeiten kann. Hauptverantwortlich ist dabei die Taktfrequenz des Prozessors. 

Nach seinem Takt richten sich die meisten anderen Komponenten. Lediglich die Grafikkarte hat 

einen eigenen Prozessor, der von der CPU vollkommen unabhängig agiert. Gigahertz (GHz) ist die 

aktuelle Einheit mit der gemessen wird. Selbst aktuelle Smartphones verfügen inzwischen über 

einen mehrere Gigahertz schnellen Prozessor. 

 

T – Tintenstrahldrucker  Diese Drucker sind eine günstige Alternative für Plätze an denen wenig 

gedruckt wird. Ein Nachteil ist, dass die Tintenzuleitungen regelmäßig automatisch gereinigt 

werden und dabei Tinte verbraucht wird. Selbst wenn man immer nur schwarz/weiße Texte 

druckt, wird zur Reinigung auch immer farbige Tinte benötigt. Tintenpatronen sind in Relation zu 

den Seiten die man damit drucken kann, relativ teuer. Sobald also mehr als nur gelegentlich 

gedruckt wird, sollte man sich lieber einen Laserdrucker anschaffen. Diese sind speziell für den 

Druck von größeren Papiermengen geeignet. 

 

T – Terabyte  In Terabyte misste man die Größe von Festplatten. Ein Terabyte entspricht dabei 

1024 Gigabyte. 

 

T – Trojaner  Ein Trojaner ist eigentlich ein Virus, der durch einen manipulierten Dateinamen 

oder eine manipulierte Dateinamenserweiterung vorgibt etwas anderes (z.B. ein Bild) zu sein. 

Trojaner werden gerne als E-Mailanhang verschickt. Meist wird in der Mail ein Betreff genutzt 

der die Neugierde des Empfängers weckt (z.B. Gewinnbenachrichtigung) oder dem Empfänger 

Angst machen soll (z.B. verdächtige Kontoaktivitäten). Wenn man den Anhang dann öffnet, 

startet das eine unerwünschte Aktion auf dem Computer. Der Verlauf kann vielseitig sein und 

reicht von ausspionieren von Passwörtern und Verschlüsselung von Daten über das Aufzeichnen 

von Tastatureingaben. 

 
 

 

 


