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ÄK Tarifemp-
fehlungen 

 

In den „Arzt im Ländle“ 
Ausgaben von Jänner, 
Februar und März finden 
Sie Tarifempfehlungen für 
Untersuchungen, Bereit-
schaftsdienste, Gemeinde-
arztverträge usw. Diese 
können Sie auch auf der 
Homepage der ÄK für Vor-
arlberg nachlesen. Gehen 
Sie auf der Homepage in 
die Rubrik „Arzt und Be-
ruf“ � Niedergelassene 
Ärzte. Auch auf der Home-
page der Ärztekammer 
Österreich finden Sie (unter 
„Arztinfo“) Leistungsemp-
fehlungen. 
 

Achtung: Honorarempfeh-
lungen können von Bun-
desland zu Bundesland 
unterschiedlich sein. Bei 
Fragen zu den Tarifemp-
fehlungen informieren Sie 
sich bitte bei Ihrer Landes-
ärztekammer oder auf de-
ren Homepage. 

DAMIT DER COMPUTER RUND LÄUFT… 
…empfehlen wir eine jährliche Wartung Ihrer EDV-Anlage 

Die heiße Jahreszeit rückt immer näher, 
die Temperaturen steigen und nicht nur 
wir müssen uns mit den heißen Zeiten 
arrangieren. Auch EDV-Anlagen sind von 
dem Temperaturumschwung betroffen. 
 

Durch die steigenden Temperaturen in der 
warmen Jahreszeit steigt auch die Tempera-
tur in den Rechnern. Damit diese nicht we-
gen einer Überhitzung ausfallen, empfehlen 
wir Ihnen die Rechner regelmäßig zu warten 
und richtig zu pflegen. 
Der Hauptgrund für die Überhitzung von 
Computeranlagen liegt in den Verschmut-
zungen in den Geräten selbst. Durch die 
aktive Belüftung der Computer kommt es 
vor, dass kleine Staub- und Schmutzpartikel 
in den Rechner gelangen und sich dort fest-
setzen.  
Deshalb sollte mindestens einmal im Jahr 
das Innere der Technik von dem Staub be-
freit werden. Gerade vor dem Sommer ist 
dies wichtig, da die höhere Außentempera-
tur auch die Computer nicht kalt lässt. 
Ebenso empfehlen wir Ihnen regelmäßig die 
Festplatte und andere Speicher von unnöti-
gem Ballast zu befreien. Zusätzliche Doku- 

mente– die nicht mehr in Gebrauch sind – 
führen zu einer steigenden Beanspruchung 
des Computers. Dadurch muss der Rech-
ner mehr Leistung aufbringen und die Tem-
peratur steigt.  
 

Regelmäßige Updates des Betriebssystems 
sind wichtig für eine optimal funktionierende 
EDV-Anlage. Durch diese Updates werden 
Sicherheitslücken geschlossen und veralte-
te Treiber aktualisiert. Somit kann der 
Rechner wieder die volle Leistung erbrin-
gen. 
 
WEBMED Kunden haben es gut 
 
Wir bieten unseren KundInnen im Rahmen 
des EDV-System-Wartungsvertrages eine 
kostenlose Jahreswartung der EDV-
Anlagen an. Bei dieser werden Ihre Compu-
ter gründlich entstaubt. Zusätzlich bereini-
gen wir die Festplatten und bringen Ihr Sys-
tem auf den aktuellsten Stand.  
Melden Sie sich einfach telefonisch bei uns 
und vereinbaren Sie einen Termin, damit 
Ihre EDV-Anlage und Sie entspannt in den 
Sommer starten können. 

 

 

   
 

WEBMED  

FAMILIE 
 

Wir begrüßen in unserer 
WEBMED Familie:  
 

Herr Dr. Wachter, FA für 
Gefäßchirurgie in Innsbruck, 
Frau Dr. Steger-Adami, FÄ 
für Psychiatrie in Bregenz, 
sowie Frau Dr. Kargl-
Neuner  & Frau Dr. Sum-
mer, beides Gynäkologin-
nen in Götzis.  
Wir freuen uns auf eine 
gute Zusammenarbeit! 

ORIGINAL, NACHBAU ODER WIEDERBEFÜLLTE TONER? 
Die Originaltoner für Drucker sind etwas teuer, aber Alternativen oder „wieder-
befüllte Toner“ können noch teurer kommen.  
Wir empfehlen unseren KundInnen, bei 
Laserdruckern die Originaltoner zu ver-
wenden.  
Die Original-Druckertoner sind in der An-
schaffung zwar ein wenig teurer, doch bei 
günstigeren Tonern von Drittherstellern er-
lischt die Garantie des Druckerherstellers. 
Diese gewährt er nur dann, wenn die Benüt-
zung und Wartung der Geräte – so wie von 
der Herstellerfirma gedacht - durchgeführt 
worden ist.  
Es kann vorkommen, dass bei Tonern von 
Drittherstellern ein Qualitätsverlust des 
Drucks zu bemerken ist. Deshalb empfehlen  

wir, zumindest während der Garantiezeit, auf 
die Originaltoner des Druckerherstellers zu-
rückzugreifen. „Es gibt viele günstige alterna-
tiv Toner, die mit den Originalen mithalten 
können, doch es findet sich auch Ungenü-
gendes in dieser Branche.“ (ktipp.ch) 
Ganz raten wir von sogenannten „wiederbe-
füllten Tonern“ ab. Diese haben schon einen 
Gebrauchszyklus hinter sich. Hier werden 
Originaltoner einfach wieder aufgefüllt, die 
beweglichen Teile aber nicht getauscht oder 
gesäubert. Deshalb kann Tonerstaub austre-
ten und Ihren Drucker verschmutzen oder 
gar beschädigen. 


