Produktname

mediDOK® mobile

Anbieter

mediDOK® Software Entwicklungsgesellschaft mbH, Dossenheim

Anbindungen (KIS o.ä.)

Direkte Anbindung an die gängigen Praxisverwaltungssysteme (PVS)
möglich.

Beschreibung

mediDOK® mobile ist die App für Ärzte und Anwender in
medizinischen Einrichtungen, die mit mobilen Endgeräten (mit
Windows 8.1 oder Windows RT 8.1) die Bilder und Dokumente des
mediDOK Bild‐ und Dokumentenarchivs aufrufen und betrachten
möchten. Hierzu lassen sich die einzelne Bilder /Dokumente
zunächst über ein Auswahlfenster oder über eine von mediDOK®
definierten Schnittstelle öffnen, oder aber als Bildübersicht in einer
Bildergalerie darstellen. Anschließend kann der Benutzer unter
bestimmten Voraussetzungen die geöffneten Dokumente drehen,
vergrößern, verkleinern, spiegeln und/oder die Helligkeit und den
Kontrast verändern. Das Öffnen dieser Dateien erfolgt je nach Art
der Datei entweder innerhalb der mediDOK® mobile Software, oder
aber durch separat installierte Fremdprogramme (z.B. Microsoft
Word). Es können aber nicht nur die bereits in der mediDOK®
Software archivierten Bilder und Dokumente der Patienten
angesehen werden, es können zusätzlich auch von unterwegs aus
Fotos zu Dokumentationszwecken (z.B. Wunddokumentation,
Dermatologie) erstellt, und später dann in das mediDOK®‐Archiv
übertragen werden.

Technologie

( ) Nativ
(x) Webtechnologie
(x) andere: .NET‐Technologie / C#

Plattformen

(_) iOS
(x) Win
(_) Android
(_) andere: ___________________________

Empfohlene Geräte

mediDOK® mobile kann auf Endgeräten eingesetzt werden, die
folgende Systemvoraussetzungen erfüllen:
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(Hardware)

‐

Betriebssystem:
o Windows 8.1
o Windows RT 8.1
‐ Hardware:
o Unterstützte Prozessoren: x86, x64 und ARM
o RAM: 2GB RAM oder höher
o Auflösung: 1024×768 oder höher
Für eine schnelle, flüssige Touchpanel‐Bedienung empfehlen wir x86‐
oder x64‐Prozessoren.

Offlinefähig

(x) Ja
(_) Nein

Funktionalitäten
Lesend
Funktionalitäten
Schreibend

Synergien/Integrationen/
Zusatzprodukte

Mit mediDOK® mobile lassen sich alle Bilder und Dokumente
aufrufen und betrachten, die vorher im mediDOK® Bild‐ und
Dokumentenarchiv archiviert wurden.
Mit mediDOK® mobile können mit der Kamera des mobilen
Endgerätes
Fotos
zu
Dokumentationszwecken
(z.B.
Wunddokumentation, Dermatologie) erstellt werden, die dann
später in das mediDOK®‐Archiv übertragen werden.
mediDOK® mobile ist ein Zusatzmodule zum mediDOK Bild‐ und
Dokumentenarchiv. Somit stehen alle Funktionen der mediDOK®
Produktfamilie zur Verfügung.
mediDOK® mobile kann in das Patientenverwaltungssystem
integriert und vor dort aus direkt aufgerufen werden.

Status

Infrastruktur

(_) in Planung

(_) Testbetrieb

(_) in Entwicklung/Prototyp

(x) Echtbetrieb

Zur Verwendung von mediDOK® mobile im Online‐Modus
(Direktverbindung zum mediDOK® Server) empfehlen wir eine
Verbindung über LAN, WLAN (ab IEEE 802.11a/b) oder eine mobile
Netzwerkverbindung (min. HSDPA/LTE).
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