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GeMaMED Informationsfax TECHNIK, Nr. GeMaMED Informationsfax TECHNIK, Nr. GeMaMED Informationsfax TECHNIK, Nr. GeMaMED Informationsfax TECHNIK, Nr. 5555    
 

AbmeldeAbmeldeAbmeldeAbmelden, Neustart on, Neustart on, Neustart on, Neustart oder Herunterfahrender Herunterfahrender Herunterfahrender Herunterfahren    bei bei bei bei     

        WindowsWindowsWindowsWindows    Betriebssystemen Betriebssystemen Betriebssystemen Betriebssystemen ----    was ist wann richtig?was ist wann richtig?was ist wann richtig?was ist wann richtig?    

    

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 leistungsfleistungsfleistungsfleistungsfähigerähigerähigerähiger, sind aber auch anfälliger für , sind aber auch anfälliger für , sind aber auch anfälliger für , sind aber auch anfälliger für 

Störungen nach Aktualisierungen oder bei Fehlbedienungen. Störungen nach Aktualisierungen oder bei Fehlbedienungen. Störungen nach Aktualisierungen oder bei Fehlbedienungen. Störungen nach Aktualisierungen oder bei Fehlbedienungen.     

Die richtige Bedienung und Pflege des Die richtige Bedienung und Pflege des Die richtige Bedienung und Pflege des Die richtige Bedienung und Pflege des ComputersComputersComputersComputersystems ist deshalb zunehmend ystems ist deshalb zunehmend ystems ist deshalb zunehmend ystems ist deshalb zunehmend 

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

Wir möchten Sie heute Wir möchten Sie heute Wir möchten Sie heute Wir möchten Sie heute zum zum zum zum 5555....    Mal Mal Mal Mal über wichtige Themen informieren und Ihnen über wichtige Themen informieren und Ihnen über wichtige Themen informieren und Ihnen über wichtige Themen informieren und Ihnen 

aufzeigen wie Sie Störungen, durch einfache Maßnahmen, vorbeugen können. aufzeigen wie Sie Störungen, durch einfache Maßnahmen, vorbeugen können. aufzeigen wie Sie Störungen, durch einfache Maßnahmen, vorbeugen können. aufzeigen wie Sie Störungen, durch einfache Maßnahmen, vorbeugen können.     

    

Unser Unser Unser Unser fünftesfünftesfünftesfünftes    Informationsfax beschäftigt sich mit dem ThemaInformationsfax beschäftigt sich mit dem ThemaInformationsfax beschäftigt sich mit dem ThemaInformationsfax beschäftigt sich mit dem Thema        

„„„„AbmeldeAbmeldeAbmeldeAbmelden, Neustart oder Herunterfahrenn, Neustart oder Herunterfahrenn, Neustart oder Herunterfahrenn, Neustart oder Herunterfahren    ----    was ist wann richtigwas ist wann richtigwas ist wann richtigwas ist wann richtig?“?“?“?“    

    

Viele Viele Viele Viele BenutzerBenutzerBenutzerBenutzer    von Windowsvon Windowsvon Windowsvon Windows----BetriebssystemenBetriebssystemenBetriebssystemenBetriebssystemen    sind unsicher, welche Option sie sind unsicher, welche Option sie sind unsicher, welche Option sie sind unsicher, welche Option sie 

wählen müssen, um die Anwendungen ordnungsgemäß zu schließen und wählen müssen, um die Anwendungen ordnungsgemäß zu schließen und wählen müssen, um die Anwendungen ordnungsgemäß zu schließen und wählen müssen, um die Anwendungen ordnungsgemäß zu schließen und 

Folgeprobleme zu vermeiden.Folgeprobleme zu vermeiden.Folgeprobleme zu vermeiden.Folgeprobleme zu vermeiden.    WWWWir beantworten Ihnen diese Frage!ir beantworten Ihnen diese Frage!ir beantworten Ihnen diese Frage!ir beantworten Ihnen diese Frage! 

Wir empfehlen Ihnen, Wir empfehlen Ihnen, Wir empfehlen Ihnen, Wir empfehlen Ihnen, diediediediesesesese    SeitenSeitenSeitenSeiten    in einem Ordner zu sammeln oder in in einem Ordner zu sammeln oder in in einem Ordner zu sammeln oder in in einem Ordner zu sammeln oder in     

Ihrem QMIhrem QMIhrem QMIhrem QM----System abzulegen, so dassSystem abzulegen, so dassSystem abzulegen, so dassSystem abzulegen, so dass    die Informationendie Informationendie Informationendie Informationen    auch neuen auch neuen auch neuen auch neuen 

Praxismitgliedern schnell und vollständig zur Verfügung stehen.Praxismitgliedern schnell und vollständig zur Verfügung stehen.Praxismitgliedern schnell und vollständig zur Verfügung stehen.Praxismitgliedern schnell und vollständig zur Verfügung stehen.    

    

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 GeMaMEDIhr GeMaMEDIhr GeMaMEDIhr GeMaMED----TeamTeamTeamTeam    
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Abmelden, Neustart oder Herunterfahren,Abmelden, Neustart oder Herunterfahren,Abmelden, Neustart oder Herunterfahren,Abmelden, Neustart oder Herunterfahren,    

was ist wann richtig?was ist wann richtig?was ist wann richtig?was ist wann richtig?    

    

Was ist der Was ist der Was ist der Was ist der Unterschied zwischen AbmUnterschied zwischen AbmUnterschied zwischen AbmUnterschied zwischen Abmelden, Neuelden, Neuelden, Neuelden, Neustart und start und start und start und 

Herunterfahren bei WindowsHerunterfahren bei WindowsHerunterfahren bei WindowsHerunterfahren bei Windows----Betriebssystemen?Betriebssystemen?Betriebssystemen?Betriebssystemen?    

    

Beim Beim Beim Beim AbmeldenAbmeldenAbmeldenAbmelden    werden alle laufenden Anwendungen wie MEDISTAR, werden alle laufenden Anwendungen wie MEDISTAR, werden alle laufenden Anwendungen wie MEDISTAR, werden alle laufenden Anwendungen wie MEDISTAR, 

MOVIESTAR, MOVIESTAR, MOVIESTAR, MOVIESTAR, MS MS MS MS Word etc. beendet. Das Betriebssystem läuftWord etc. beendet. Das Betriebssystem läuftWord etc. beendet. Das Betriebssystem läuftWord etc. beendet. Das Betriebssystem läuft    aberaberaberaber    weiter. Man weiter. Man weiter. Man weiter. Man 

benutzt diese Option z.B. umbenutzt diese Option z.B. umbenutzt diese Option z.B. umbenutzt diese Option z.B. um    zu testen, welche Progzu testen, welche Progzu testen, welche Progzu testen, welche Programme über den Autostart ramme über den Autostart ramme über den Autostart ramme über den Autostart 

gestartet werden. gestartet werden. gestartet werden. gestartet werden.     

    

Abmelden reicht oft aus und geht viel schneller als ein Neustart der Workstations:Abmelden reicht oft aus und geht viel schneller als ein Neustart der Workstations:Abmelden reicht oft aus und geht viel schneller als ein Neustart der Workstations:Abmelden reicht oft aus und geht viel schneller als ein Neustart der Workstations:    

In vielen Fällen muss eine Workstation nicht neu gestartet werden, sondern ein AbIn vielen Fällen muss eine Workstation nicht neu gestartet werden, sondern ein AbIn vielen Fällen muss eine Workstation nicht neu gestartet werden, sondern ein AbIn vielen Fällen muss eine Workstation nicht neu gestartet werden, sondern ein Ab----    undundundund    

Anmelden reicht aus. Hintergrund ist, dasAnmelden reicht aus. Hintergrund ist, dasAnmelden reicht aus. Hintergrund ist, dasAnmelden reicht aus. Hintergrund ist, dass MEDISTAR nicht lokals MEDISTAR nicht lokals MEDISTAR nicht lokals MEDISTAR nicht lokal    auf dem PCauf dem PCauf dem PCauf dem PC    ausgeführt ausgeführt ausgeführt ausgeführt 

wird sondern über das Netzwerk. Bei Problemen an einem Arbeitsplatz ist es daher immer wird sondern über das Netzwerk. Bei Problemen an einem Arbeitsplatz ist es daher immer wird sondern über das Netzwerk. Bei Problemen an einem Arbeitsplatz ist es daher immer wird sondern über das Netzwerk. Bei Problemen an einem Arbeitsplatz ist es daher immer 

sinnvoll, die Workstation erst einmal absinnvoll, die Workstation erst einmal absinnvoll, die Workstation erst einmal absinnvoll, die Workstation erst einmal ab----    und wieder anzumelden. Sollte dies nicht und wieder anzumelden. Sollte dies nicht und wieder anzumelden. Sollte dies nicht und wieder anzumelden. Sollte dies nicht 

ausreichen, kann man den Platz neustartenausreichen, kann man den Platz neustartenausreichen, kann man den Platz neustartenausreichen, kann man den Platz neustarten....    

    

    

Beim Beim Beim Beim NeustartNeustartNeustartNeustart    wird zusätzlich das Betriebssystem beendet, der Server schaltet wird zusätzlich das Betriebssystem beendet, der Server schaltet wird zusätzlich das Betriebssystem beendet, der Server schaltet wird zusätzlich das Betriebssystem beendet, der Server schaltet 

sich aber nicht aus, sondern startet von selbst wieder neu. sich aber nicht aus, sondern startet von selbst wieder neu. sich aber nicht aus, sondern startet von selbst wieder neu. sich aber nicht aus, sondern startet von selbst wieder neu. Man benutzt diese Man benutzt diese Man benutzt diese Man benutzt diese 

Option z.B. zur Fehleranalyse oder um WindowsOption z.B. zur Fehleranalyse oder um WindowsOption z.B. zur Fehleranalyse oder um WindowsOption z.B. zur Fehleranalyse oder um Windows----UUUUpdates zu installieren.pdates zu installieren.pdates zu installieren.pdates zu installieren.    

    

Warum sollteWarum sollteWarum sollteWarum sollte, z.B. , z.B. , z.B. , z.B.     vor der Insvor der Insvor der Insvor der Installation von Updates immer ein Neustart des Servers tallation von Updates immer ein Neustart des Servers tallation von Updates immer ein Neustart des Servers tallation von Updates immer ein Neustart des Servers 

vorgenommen werden?vorgenommen werden?vorgenommen werden?vorgenommen werden?    

Beim Neustarten des Servers werden nicht nur alle Anwendungen beendet, sondern auch Beim Neustarten des Servers werden nicht nur alle Anwendungen beendet, sondern auch Beim Neustarten des Servers werden nicht nur alle Anwendungen beendet, sondern auch Beim Neustarten des Servers werden nicht nur alle Anwendungen beendet, sondern auch 

die Dienste, die  für die Funktion der Datenbank zuständig sind. Für die Installation von die Dienste, die  für die Funktion der Datenbank zuständig sind. Für die Installation von die Dienste, die  für die Funktion der Datenbank zuständig sind. Für die Installation von die Dienste, die  für die Funktion der Datenbank zuständig sind. Für die Installation von 

MEDISTARMEDISTARMEDISTARMEDISTAR----Updates ist es wichtig, dass die Datenbank „frisch gestartet“ ist. So wird Updates ist es wichtig, dass die Datenbank „frisch gestartet“ ist. So wird Updates ist es wichtig, dass die Datenbank „frisch gestartet“ ist. So wird Updates ist es wichtig, dass die Datenbank „frisch gestartet“ ist. So wird 

sichergestellt, dass es keine vorherigen Datenbankzugriffe gab und das Update sauber sichergestellt, dass es keine vorherigen Datenbankzugriffe gab und das Update sauber sichergestellt, dass es keine vorherigen Datenbankzugriffe gab und das Update sauber sichergestellt, dass es keine vorherigen Datenbankzugriffe gab und das Update sauber 

durchläuft.durchläuft.durchläuft.durchläuft.    
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Beim Beim Beim Beim HerunterfahrenHerunterfahrenHerunterfahrenHerunterfahren    werden die Anwendungen und das Betriebssystem werden die Anwendungen und das Betriebssystem werden die Anwendungen und das Betriebssystem werden die Anwendungen und das Betriebssystem 

beendet und der beendet und der beendet und der beendet und der Server ausgeschaltet. Man benutzt diese Option z.B. umServer ausgeschaltet. Man benutzt diese Option z.B. umServer ausgeschaltet. Man benutzt diese Option z.B. umServer ausgeschaltet. Man benutzt diese Option z.B. um    

Wartungsarbeiten durchzuführen.Wartungsarbeiten durchzuführen.Wartungsarbeiten durchzuführen.Wartungsarbeiten durchzuführen.    Wenn der Server heruntergefahren wird, ist Wenn der Server heruntergefahren wird, ist Wenn der Server heruntergefahren wird, ist Wenn der Server heruntergefahren wird, ist 

er komplett ausgeschaltet. Nun ist natürlich auch keine Datensicherung mehr er komplett ausgeschaltet. Nun ist natürlich auch keine Datensicherung mehr er komplett ausgeschaltet. Nun ist natürlich auch keine Datensicherung mehr er komplett ausgeschaltet. Nun ist natürlich auch keine Datensicherung mehr 

möglich.möglich.möglich.möglich.    

    

Was ist beimWas ist beimWas ist beimWas ist beim    Arbeiten in einer TermiArbeiten in einer TermiArbeiten in einer TermiArbeiten in einer Terminalsitzung, z.B.  über Team2worknalsitzung, z.B.  über Team2worknalsitzung, z.B.  über Team2worknalsitzung, z.B.  über Team2work    oder oder oder oder 

Remote DesktopRemote DesktopRemote DesktopRemote Desktop    zu beachten?zu beachten?zu beachten?zu beachten?    

    

Wenn wir über eine Wenn wir über eine Wenn wir über eine Wenn wir über eine TerminalTerminalTerminalTerminal----    oder Remotesitzung sprechen, meinen wir das Arbeiten auf oder Remotesitzung sprechen, meinen wir das Arbeiten auf oder Remotesitzung sprechen, meinen wir das Arbeiten auf oder Remotesitzung sprechen, meinen wir das Arbeiten auf 

einem entfernten Computer. Dabei spielt es keine Rolle ob sich der Computer innerhalb einem entfernten Computer. Dabei spielt es keine Rolle ob sich der Computer innerhalb einem entfernten Computer. Dabei spielt es keine Rolle ob sich der Computer innerhalb einem entfernten Computer. Dabei spielt es keine Rolle ob sich der Computer innerhalb 

der Praxis befindder Praxis befindder Praxis befindder Praxis befindetetetet    (z.B. über RDP)(z.B. über RDP)(z.B. über RDP)(z.B. über RDP)    oder außerhalboder außerhalboder außerhalboder außerhalb    (z.B. (z.B. (z.B. (z.B. ZZZZuhause uhause uhause uhause über Team2work)über Team2work)über Team2work)über Team2work). . . .     

    

Beispiel:Beispiel:Beispiel:Beispiel:    Sie sitzen an der Anmeldung und wählen sich über eine RDPSie sitzen an der Anmeldung und wählen sich über eine RDPSie sitzen an der Anmeldung und wählen sich über eine RDPSie sitzen an der Anmeldung und wählen sich über eine RDP----Verbindung Verbindung Verbindung Verbindung 

((((RRRRemote emote emote emote DDDDesktop esktop esktop esktop PPPProtokoll) auf dem Server ein und arbeiten mit MEDISTAR.rotokoll) auf dem Server ein und arbeiten mit MEDISTAR.rotokoll) auf dem Server ein und arbeiten mit MEDISTAR.rotokoll) auf dem Server ein und arbeiten mit MEDISTAR.        

    

In diesem Moment dient der Rechner an dem SIn diesem Moment dient der Rechner an dem SIn diesem Moment dient der Rechner an dem SIn diesem Moment dient der Rechner an dem Sie sitzen, nur noch zur Darstellungie sitzen, nur noch zur Darstellungie sitzen, nur noch zur Darstellungie sitzen, nur noch zur Darstellung    der der der der 

OberflächeOberflächeOberflächeOberfläche. Sämtliche Rechenarbeiten finden auf dem entfernten PC. Sämtliche Rechenarbeiten finden auf dem entfernten PC. Sämtliche Rechenarbeiten finden auf dem entfernten PC. Sämtliche Rechenarbeiten finden auf dem entfernten PC    = dem Server= dem Server= dem Server= dem Server    statt. statt. statt. statt. 

Für dieFür dieFür dieFür die    Fehleranalyse Fehleranalyse Fehleranalyse Fehleranalyse ist diese Tatsacheist diese Tatsacheist diese Tatsacheist diese Tatsache    sehr wichtig, da das Problemsehr wichtig, da das Problemsehr wichtig, da das Problemsehr wichtig, da das Problem    dann meist nichtdann meist nichtdann meist nichtdann meist nicht    

auf dem auf dem auf dem auf dem     lokalelokalelokalelokalennnn    Platz Platz Platz Platz bestehtbestehtbestehtbesteht,,,,    an dem Sie an dem Sie an dem Sie an dem Sie sitzen, sondern sitzen, sondern sitzen, sondern sitzen, sondern auf demauf demauf demauf dem    CompuCompuCompuComputer auf dem ter auf dem ter auf dem ter auf dem 

Sie eingewählt sind, im Beispiel also auf dem Server.Sie eingewählt sind, im Beispiel also auf dem Server.Sie eingewählt sind, im Beispiel also auf dem Server.Sie eingewählt sind, im Beispiel also auf dem Server.        

    

Was ist beim Beenden oder Trennen einer Terminalsitzung zu beachten?Was ist beim Beenden oder Trennen einer Terminalsitzung zu beachten?Was ist beim Beenden oder Trennen einer Terminalsitzung zu beachten?Was ist beim Beenden oder Trennen einer Terminalsitzung zu beachten?    

    

- Die Sitzung darf nicht einfach beendet werden, sondern muss über Die Sitzung darf nicht einfach beendet werden, sondern muss über Die Sitzung darf nicht einfach beendet werden, sondern muss über Die Sitzung darf nicht einfach beendet werden, sondern muss über „„„„Start Start Start Start ----> > > > 

AbmeldenAbmeldenAbmeldenAbmelden“ gesc“ gesc“ gesc“ geschlossen werden. Das hlossen werden. Das hlossen werden. Das hlossen werden. Das AbmeldenAbmeldenAbmeldenAbmelden    bewirkt, dass alle offenen Programme bewirkt, dass alle offenen Programme bewirkt, dass alle offenen Programme bewirkt, dass alle offenen Programme 

(MEDISTAR etc.) geschlossen werden. Das ist immer dann (MEDISTAR etc.) geschlossen werden. Das ist immer dann (MEDISTAR etc.) geschlossen werden. Das ist immer dann (MEDISTAR etc.) geschlossen werden. Das ist immer dann sinnvollsinnvollsinnvollsinnvoll,,,,    wenn man seine wenn man seine wenn man seine wenn man seine 

Arbeit beendet hatArbeit beendet hatArbeit beendet hatArbeit beendet hat....    

    

- Ein Ein Ein Ein TrennenTrennenTrennenTrennen    oder oder oder oder BeendenBeendenBeendenBeenden    derderderder    Sitzung über „Start Sitzung über „Start Sitzung über „Start Sitzung über „Start ----> Trennen“ bewirkt, dass > Trennen“ bewirkt, dass > Trennen“ bewirkt, dass > Trennen“ bewirkt, dass 

geöffnete Proggeöffnete Proggeöffnete Proggeöffnete Programme ramme ramme ramme auf dem Server oder Einwahlrechner auf dem Server oder Einwahlrechner auf dem Server oder Einwahlrechner auf dem Server oder Einwahlrechner auch geöffnet bleiben und auch geöffnet bleiben und auch geöffnet bleiben und auch geöffnet bleiben und 

nicht geschlossen werden. Das ist für den Praxisalltag nicht geschlossen werden. Das ist für den Praxisalltag nicht geschlossen werden. Das ist für den Praxisalltag nicht geschlossen werden. Das ist für den Praxisalltag in der Regelin der Regelin der Regelin der Regel    nicht sinnvollnicht sinnvollnicht sinnvollnicht sinnvoll, , , , 

denn denn denn denn     

MEDISTAR und alle weiteren Programme bleiben geöffnet und können Probleme bei MEDISTAR und alle weiteren Programme bleiben geöffnet und können Probleme bei MEDISTAR und alle weiteren Programme bleiben geöffnet und können Probleme bei MEDISTAR und alle weiteren Programme bleiben geöffnet und können Probleme bei 

dedededer nächsten Datensicr nächsten Datensicr nächsten Datensicr nächsten Datensicherung verursachenherung verursachenherung verursachenherung verursachen. . . .     

    

DarumDarumDarumDarum    immer Abmelden!immer Abmelden!immer Abmelden!immer Abmelden!    


