Anleitung zum Login
über die Mediteam- Homepage
und zur Pflege von Praxisnachrichten auf Mediteam-Praxishomepages
Stand: 25.Januar 2016

1. Was ist der „Mediteam-Login“?
Alle Mediteam-Mitglieder haben die Möglichkeit, kostenfrei einen Zugang zum sogenannten
„internen Bereich“ zu beantragen. Dieser Zugang („Mediteam-Login“) besteht aus Benutzernamen
und Passwort. Im internen Bereich von mediteam-muenster.de können Sie über das Internet...

•

interne Nachrichten von Mediteam lesen

•

die auf der „Aktuelles“- Seite Ihrer Mediteam-Praxishomepage dargestellten
Praxisnachrichten bearbeiten

•

das Rundschreibenarchiv aufrufen

2. Pflege von Praxisnachrichten auf einer Mediteam-Praxishomepage
Aktuelle Nachrichten aus der Praxis lassen sich vom Arzt und seinem Team selbstständig und
komfortabel über das Internet einpflegen. Das Vorgehen ähnelt dem Kurznachrichtendienst
„Twitter“, die eingegebenen Texte erscheinen also unmittelbar auf der entsprechenden MediteamPraxishomepage. Urlaubszeiten, Sonderaktionen, neue Mitarbeiter etc. werden so für die
Patienten einfach und schnell über das Internet abrufbar.

3. Login auf mediteam-muenster.de
Der Login geschieht zentral über das Mediteam-Portal. Rufen Sie mit Ihrem Webbrowser die
Internetseiten der Mediteam Münster auf:

Wählen Sie anschließend den markierten Punkt „Login für Mitglieder“:

Die Zugangsdaten haben Sie von Mediteam per Email erhalten. Falls die Daten nicht auffindbar
sind nutzen Sie bitte die „Vergessen-Funktion“ rechts oder melden Sie sich unter 0201 259 014 53
bzw. mail@manoftaste.de.
Nach erfolgreicher Eingabe der Daten gelangen Sie in den internen Bereich.

4. Der interne Bereich

Von der markierten „Schaltzentrale“ aus bedienen Sie das System. Tipp: Solange Sie eingeloggt
sind erreichen Sie dieses Menü immer über einen Klick auf den Menüpunkt „Login für Mitglieder“
in der oberen dunkelgrauen Leiste oder über den Link „Login“ ganz oben rechts im Kopfmenü.
Die Funktionen des Menüs sind klar beschriftet; mit den Menüpunkten unter „Texte der Seite
Aktuelles verwalten“ rufen Sie eine Übersicht über alle eingegebenen Praxisnachrichten auf oder
erstellen neue Praxisnachrichten. Mit den weiteren Einträgen können Sie interne MediteamNachrichten lesen, Ihre Zugangsdaten ändern und diese Anleitung nochmals einsehen.
Mit dem Punkt „Logout“ ganz unten im Menü loggen Sie sich aus, das sollten Sie zu Ihrer eigenen
Sicherheit immer nach Beendigung der Arbeiten durchführen.

5. Neue Praxisnachricht schreiben
Nach dem Aufrufen des Menüpunktes „Neuen Text erstellen“ wird folgender Dialog angezeigt:

Das aktuelle Datum ist bereits in den oberen drei Feldern eingetragen, Sie können diese Vorgabe
natürlich auf Wunsch überschreiben. Die Anzeige geschieht chronologisch im Format „25. Januar
2016“. Im Feld „Tag“ kann wahlweise auch der Wert „00“ eingetragen werden, in diesem Fall wird
der Tag nicht angegeben („Januar 2016“).
Bitte beachten Sie: Wenn Sie hier ein Datum in der Zukunft definieren wird die Praxisnachricht bis
zu diesem Datum nicht angezeigt. Optional können Sie zusätzlich auch ein Enddatum bei „Anzeige
bis“ angeben, das System deaktiviert die Praxisnachricht dann nach Ablauf dieses Datums
automatisch.
Die eigentliche Praxisnachricht geben Sie bitte im zentralen Textfeld in der Mitte ein. Die Länge des
Textes ist nicht begrenzt, aufgrund der Definition als „Nachricht“ sollten diese aber möglichst nicht

länger als 5-10 Zeilen sein. Warnung: vermeiden Sie es, Texte aus einer Textverarbeitung wie z.B.
„Word“ per Kopieren und Einfügen zu übernehmen, da in diesem Falle ggf. zahlreiche interne
Formatierungsanweisungen einkopiert werden, die das Layout Ihrer Praxishomepage stören
können.
Falls Sie Ihre Text formatieren möchten stehen Ihnen insgesamt vier „Tags“ rechts zur Verfügung:
Link

Hiermit definieren Sie einen Link auf eine externe Seite

xLink

wie zuvor , zusätzlich können Sie hier einen alternativen Linktext eingeben

Fett

Der markierte Text erscheint in Fettschrift

Gross

Der markierte Text erscheint größer als der unmarkierte

Beispiel: Sie möchten eine Textzeile in Fettschrift setzen. Als erstes geben Sie den Text Ihrer
Praxisnachricht ein:

Im zweiten Schritt markieren Sie den Text, den Sie in Fettschrift setzen möchten:

Wählen Sie jetzt den Button „Fett“ links neben dem Text:

Das Ergebnis sieht dann wie folgt aus:

Hinweis: Bitte seien Sie mit fett- oder großgeschriebenen Texten sehr sparsam, wenn Sie diese
Eigenschaften zuoft verwenden verlieren diese ihre Wirkung und der Text sieht insgesamt
„unruhig“ aus.
Sie können auch Praxisnachrichten verfassen, die nicht sofort auf Ihrer Homepage erscheinen
sollen. In diesem Falle deaktivieren Sie die Markierung vor „Nachricht auf der Aktuelles-Seite
anzeigen“. Zur späteren Anzeige müssen Sie diese Markierung dann wieder setzen.

6. Übersicht über die bestehenden Praxisnachrichten
Über den Menüpunkt „Texte anzeigen / bearbeiten“ erhalten Sie eine Übersichtsliste aller für Ihre
Homepage gespeicherten Praxisnachrichten:

Die Einträge sind chronologisch geordnet, eine eventuelle graue Grundfarbe der Einträge bedeutet,
dass dieser Eintrag nicht freigegeben ist, also auch nicht angezeigt wird.
Um eine Praxisnachricht zu verändern klicken Sie einfach auf den gewünschten Eintrag. An dieser
Stelle können Sie Praxisnachrichten auch löschen, wählen Sie dazu auf den Button „Löschen“
rechts. Vorsicht: es erfolgt dann keine Rückfrage, die Nachricht wird sofort gelöscht.

7. Mögliche Probleme
Sie bekommen eine Fehlermeldung beim Login
Prüfen Sie bitte Ihre Zugangsdaten genau. Wenn Sie keinen Zugang herstellen können,
besteht die Möglichkeit, sich die Zugangsdaten an Ihre im System hinterlegte Email-Adresse
schicken zu lassen. Wählen Sie dazu den Button „Login für Mitglieder“ und klicken Sie auf den Link
im Bereich „Zugangsdaten vergessen“ auf der rechten Seite. Sollten Sie immer noch Probleme
haben senden Sie eine Email an mail@manoftaste.de oder rufen Sie an: Christian Schnettelker,
Tel: 0201 259 014 53
Ich habe meine Zugangsdaten vergessen / verloren
Sie können sich die Zugangsdaten an Ihre im System hinterlegte Email-Adresse zuschicken lassen,
wählen Sie dazu den Button „Login für Mitglieder“ und klicken Sie auf den Link im Bereich
„Zugangsdaten vergessen“ auf der rechten Seite.
Eine Praxisnachricht wird auf meiner Homepage nicht angezeigt
Editieren Sie bitte die fragliche Nachricht und überprüfen Sie, ob das Feld „Nachricht auf der
Aktuelles-Seite anzeigen“ markiert ist. Weitere Möglichkeiten: Eventuell ist das Datum dieser
Praxisnachricht noch in der Zukunft oder die Nachricht wurde nach Ablauf des „Anzeige bis“Datums automatisch deaktiviert.
Ich habe weitere Fragen zur Mediteam Homepage
Ich möchte spezielle Funktionen auf meiner Homepage einbauen lassen
Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen an mail@manoftaste.de
Die Buttons wie „Fett“, „Gross“ etc. bei der Eingabe von Praxisnachrichten funktionieren nicht
Das Löschen von Praxisnachrichten und Dateien funktioniert nicht
Wahrscheinlich ist in Ihrem Browser Javascript deaktiviert, bitte aktivieren Sie Javascript wenn
möglich. In manchen Fällen kann die Anzeige auch im sogenannten „CSS“ der Praxishomepage
nicht vorgesehen sein.

8. Hilfe
Wenn Sie Fragen zur Mediteam-Homepage allgemein, der Einrichtung und Pflege einer MediteamPraxishomepage oder der Bedienung im Besonderen haben, wenden Sie sich bitte an
Herrn Christian Schnettelker über mail@manoftaste.de
oder Telefon: 0201 259 014 53
oder benutzen Sie das Kontaktformular auf
http://www.mediteam-muenster.de/kontakt.html
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