Installation ivoris®dent, ivoris®ortho auf einem neuen Windows-Client

Ablauf:
1. Herstellung der Systemvoraussetzungen
2. Installation ivoris®dent, ivoris®ortho über „clientsetup.exe“
3. Optional: Einrichten der Wordkopplung Lokale Einstellungen im Programm
4. Optional: Einrichten der Kopplung zu digitalen Röntgensystemen
5. Optional: Einstellung Scanner Einstellungen für Chipkartenlesegerät
6. Optional: Kopplung weiterer externer Programme

Herstellung der Systemvoraussetzungen (1.)
•
•

Windows 8 und Windows 7 professional – Hierbei müssen keine zusätzlichen
Windowskomponenten vorinstalliert werden. Evtl. noch fehlende Komponenten werden
automatisch nachinstalliert.
Windows XP professional (ab 01/2014 nicht mehr unterstützt) – Bei Windows XP
professional muss der Windows-Installer 4.5 , Net-Frame-Work 3.5.1, Net-Frame-Work
4.0 vorinstalliert werden.

Installation ivoris®dent, ivoris ortho über „clientsetup.exe“ (2.)
•
•

•
•

Auswahl des Praxisservers über das Netzwerk bzw. die Netzwerkumgebung der neuen
Arbeitsstation.
Start der Installation über die Datei „clientsetup.exe“ (\\SERVER\PU_CKTWHEALTH\)

Es wird das StartCenter von Praxis-Upgrade installiert.
Es werden alle Programmclients, die für Praxis-Upgrade auf dem Server installiert
wurden automatisch ins StartCenter eingefügt. Ivoris® kann dann über die entsprechende
Verknüpfung im StartCenter gestartet werden.

•
•

Sie müssen über Installationsrechte verfügen.
(Die Datei "clientsetup.exe" kann sich bei älteren Installationen auch noch in der ServerFreigabe "PRAXIS\STOMAWIN" befinden.)

Einrichtung der Wordkopplung in ivoris® dent, ivoris®ortho (3.)
•
•
•

Start von ivoris®ortho bzw. ivoris®dent über das StartCenter
Installation der Wordkopplung über den Menüpunkt „Update/Wordkopplung einrichten“
oder durch Klick auf das Wordicon.
Microsoft Word (ab Word 2007, empf. Word 2013) muss installiert sein. (-> 32-bitVersion)

Lokale Einstellungen im Programm (4.)
•
•
•
•
•

Bildanzeige im Karteiblatt (nur wenn ivoris®analyze installiert ist) – Klick mit rechter
Maustaste auf die Bildplatzhalter (oben links) und Einstellung der gewünschten Bildart
unter „Bild aus Diagnostikprogramm anzeigen"
Ggf. lokale Einträge für Wartezimmer unter "Einstellungen/Wartezimmer" erstellen
Ggf. lokale Einträge für Materialwirtschaft unter "Einstellungen/Materialwirtschaft
erstellen
Ggf. Lesegerät unter "Einstellungen/Allgemein/Chipkarte lesen" einstellen
Ggf. Kassenbuchvorgabe unter Menüpunkt
„Einstellungen/Zahlungsverkehr/Kassenbücher" einrichten

Einrichten von Kopplungen zu digitalen Röntgensystemen (5.)
•
•
•
•
•

Je nach verwendetem digitalem Röntgensystem müssen die erforderlichen Parameter
unter dem Menüpunkt „Einstellungen/Kopplungen“ eingetragen werden, wenn nicht die
VDDS-Schnittstelle verwendet wird.
Eine ausführliche Beschreibung finden Sie unter dem Menüpunkt „?/KFO-Handbuch“ im
Kapitel „Kopplung an Röntgensysteme“.
Ggf. können die erforderlichen Parameter auch einfach von einer anderen Station
übernommen werden.
Die Einrichtung ist u.U. nicht erforderlich, wenn die Röntgenkopplung nur an einem
speziellen PC (Röntgenrechner) in der Praxis ausgeführt wird.
Ob der entsprechende Röntgenclient an der Arbeitsstation installiert werden muss, ist
von den Anforderungen der Praxis und dem jeweilig verwendeten Röntgensystem
abhängig.

Einstellung Scanner (6.)
Dokumentenscanner können unter dem Menüpunkt
„Einstellungen/Allgemein/Postbuch/Einstellungen“ ausgewählt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Serviceteam der Computer konkret AG

