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Was ist neu in adad2012 ? 
Kurz gesagt: A L L E S 
 
Mit adad2012 wurden die Weichen für die künfti-
ge Entwicklung gestellt. Der Kern des Systems, 
die bisher verwendete Datenbank Access, ein 
Produkt von Microsoft, welches leider vom Her-
steller nicht mehr weiter entwickelt und unter-
stützt wird, wurde ersetzt. 
Die neue adad2012 Version ist jetzt in der Da-
tenbasis unabhängig von Herstellern und kann 
auf diese Weise flexibel und anpassungsfähig 
auf die weiteren Entwicklungen in der EDV-Welt 
reagieren. 
Wir haben alles, wirklich alles, neu programmiert unter der Verwendung der normierten Abfragesprache SQL 
(Structured Query Language). Als angeschlossene Datenbank liefern wir bei adad2012 die SQL-Datenbank 
VistaDB mit aus. In dieser Konfiguration ist der Netzbetrieb (Aufpreis je Netzzugang) möglich. Für größere 
Netze (ab 4 Plätze) oder große Datenmengen (>10.000 Patienten) sollte ein SQL Server Verwendung fin-
den. Wir empfehlen den Microsoft SQL Server Express. Dieser ist kostenlos. 
 
adad2012 kostet für Neukunden 349.- € netto, der Softwareservice wird mit 18.- € netto monatlich und ab 
dem 2. Jahr mit 36.- € monatlich berechnet. Die SQL Version ist für 749.- € netto erhältlich, der Softwareser-
vice wird mit 74,50 € netto im Monat berechnet. Die Anzahl der Netzplätze in der SQL Version ist unbe-
grenzt! Der SQL Server kann auch im Internet liegen und erlaubt Praxisaußenstellen Zugriff auf zent-
rale Verwaltung. 
 
Zur Installation und Inbetriebnahme des SQL Servers haben wir eine Anleitung verfaßt. Wer sich daran hält, 
kann das System selber installieren. Wie die Erfahrung zeigt, wird doch meist fremde Hilfe in Anspruch ge-
nommen. Per Fernwartung können wir die Installation ebenfalls durchführen. Wir benötigen für Server mit 
vier Clients ca. 60 Minuten und berechnen den Stundensatz von 75.- € netto. 
 
Soviel zu den Basics. 
adad2012 hat eine neue Benutzeroberfläche erhalten. Das Schöne daran, die Benutzeroberfläche ist jetzt 
einstellbar. Nicht nur die Form von Symbolen, auch Hintergründe und Farben sind jetzt individuell wählbar. 
Wählen Sie Ihren persönlichen Skin! 
 
adad2012 hat nun eine Google Maps Schnittstelle. Per Klick auf die Weltkugel wird die Route vom Pra-
xisstandort zum Patienten berechnet, gedruckt und als korrekte Kilometerangabe in die Patientenkartei 
übernommen. 
 
adad2012 nutzt ein neues Tool für die Textverarbeitung. Dieses ist nun Word sehr ähnlich und deckt den 
kompletten Umfang einer Praxisverwaltung ab. Auch Tabellen, Grafiken, Serienbriefe usw. sind möglich. 
 
adad2012, jetzt mit neuem PraxPlan. Ein neues Terminplanertool ist eingezogen mit vielen neuen Möglich-
keiten und einfacher Bedienung. Jetzt ist auch 25min Raster möglich und es werden beliebig viele Mitarbei-
ter mit jeweils beliebig vielen Tagen (einstellbar) nebeneinander angezeigt. Falls erforderlich, auch über zwei 
Monitore. Die unterschiedlichen Raster werden mit der Scrolltaste der Maus on the fly gewählt. So kann man 
in den Plan hinein- und herauszoomen. 
 

Qualität muß nicht teuer sein ! 
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