Updateinfo Register DFS 4.5
Hinweis!

Dieses Update benötigt einen sogenannten "exklusiven Zugriff". Das Registerprogramm
darf an keinem Arbeitsplatz geöffnet sein. Bitte die Sicherung nicht vergessen!

Fehlerkorrekturen

Die "Bugs" der Programmversion 4.4 sollten behoben sein. Diese Fehlerkorrekturen sind
leider nie 100%-ig. Daher bitten wir um Rückmeldung, wenn Sie fündig werden sollten.

Zahlreiche kleine Veränderungen wurden eingeführt










Das Programm merkt sich die Position der Fenster, wenn die geändert wird,
und positioniert sie in gleicher Größe und an gleicher Stelle wie sie geschlossen wurden.
In den Einstellungen wurde die Möglichkeit geschaffen, den Wechsel auf den
Testpatienten einzustellen:
Eine Zahl höher als 120 schaltet diesen Schritt aus. Die Funktion dient dazu,
die Geschwindigkeit zu erhöhen, indem nicht mehrere Arbeitsplätze an dem
gleichen Patienten arbeiten. Für manche Einrichtungen ist das im Arbeitsprozess aber lästig.
Eine Möglichkeit, die "Blauen Einträge" zurückzusetzen, wurde im Formular
"S*" hinzugefügt.

Die Druckliste der Fehler wird mit Geburtsdatum und Patientennummer im
PVS ausgedruckt.
Wenn die Eingaben bei einem Patienten getestet wurde, so erscheint ein grünes Häkchen links neben dem Button "prüfen" bis neue Veränderungen vor-

genommen wurden.
Nach einem fehlerfreien Gesamtdurchlauf
haben alle erst einmal ein grünes Häkchen. Wenn der letzte Fall beendet ist
ohne dass ein weiterer folgt, bleibt das auch so. Ist der letzte Fall nicht beendet, taucht das grüne Häkchen nicht mehr auf, wenn der letzte Fall verändert
wurde oder wenn ein Zwischenergebnis fällig wird.
Bei jedem Update wird auf dem Backend (Server)
automatisch ein Sicherungsverzeichnis mit der
Releasenummer vor dem update angelegt und die
dfsreg10.accdb dort gesichert. Also das Update von
release 201 auf 202 erzeugt einen Orderner "siSeite 1 von 2



cher_201" und darin liegt eine Kopie von dfsreg10.
Ein Pfeil "Bild Zurück" wurde eingebaut.

Zusammenspiel zwischen Register und PVS

Es gibt mehrere Veränderungen, die das Zusammenspiel zwischen Register und
PVS verbessern sollen.
 So können neben Stammdaten und Laborwerten auch Größe und Gewicht
übernommen werden und eine Eintrag ins PVS kann übernommen werden.
Die Übernahme von Gewicht und Größe erfolgen jetzt auch aus einem Text.
Es wird gesucht nach " kg", " g ", " g,", " g.", " g;", " cm", " m ", " m, ", "
m.", " m;" und nimmt die Zahl davor als Größe oder Gewicht.


Eine Notiz wird ins PVS geschrieben, wenn das PVS die GDT-Datei einliest. Sie
liegt im gleichen Ordner wie die Datei zum Import von Stamm- und Labordaten. Informationen für den Administrator dazu unter "Übername mit BDT /
GDT".

Der Export wird ausgelöst, wenn eine Abfrage nach Fehlern fehlerlos war und
wenn auf das neue Symbol rechts unten mit den austauschenden Pfeilen geklickt wird.

Teamviewer Meeting
Das Teamviewer-Meeting-Programm ist unter "Info (
) hinterlegt. So ist die Teilnahme an Meetings möglich, die mit Hilfe des Teamvier-MeetingsWerkzeug veranstaltet werden.

Updatezyklen

Ab Quartalsmitte ca. wird eine Betaversion herausgegeben, die bereits in mindestens
einer Praxis getestete wurde und bei der keine groben Fehler mehr vorhanden sein sollten. 3-4 Wochen vor Quartalsende erfolgt die Freigabe der aktuellen Version.
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