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Neuer Web-Auftritt der DGfM
mit vielen Verbesserungen
Nicht nur das DRG-System ändert
sich jährlich, sondern auch die
Techniken und Formate, mit denen Informationen auf Webseiten
dargestellt werden. So wurde die
Technik hinter dem Web-Auftritt
der Deutschen Gesellschaft für
Medizincontrolling e.V. (DGfM)
zum Mai 2011 grundlegend umgestellt und aktuellen Sicherheitsaspekten angepasst. Gleichzeitig
erfolgte eine Überarbeitung des
Layouts an aktuelle Designs und
Wünsche durch die Mitglieder.

Neue Technik
Unsichtbar für den Benutzer wurde das im Hintergrund arbeitende Content-Management-System
(CMS) von der vorherigen individuellen Lösung auf den weltweit eingesetzten Open-Source-Standard
Typo3 umgestellt, welcher eine
einfache Plattform für spätere
Veränderungen oder Ergänzung
von Funktionen der Webseite bieten soll, entweder durch Rückgriff auf bereits bestehende Lösungen für andere Typo3-Webseiten
oder durch standardisierte Modifikationsmöglichkeiten.

Verbesserte
Benutzerführung
Inhaltlich zeigt sich der technische
Umstieg vor allem in der veränderten Benutzerführung. So gibt es
nun nicht mehr nur einen Benutzer-Zugang für alle Mitglieder der
DGfM, sondern jedes Mitglied
kann seinen eigenen Zugang verwalten. Dadurch wird auch gleich
gewährleistet, dass bei verlorenen
oder gar veröffentlichten Passwör-
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tern nur das einer Person neu gesetzt werden muss. Der Benutzer
selbst kann auch die Änderungen
seiner privaten und beruflichen
Kontaktdaten direkt im geschlossenen Mitgliederbereich ändern,
ohne dass eine Kommunikation
mit der DGfM-Geschäftsstelle nötig wird, wenn sich z.B. Arbeitgeber oder private Adresse ändern.
D.h., letztendlich profitieren die
Vereins-Mitglieder
von
einer
schlankeren Verwaltung und dadurch geringeren Mitgliedsbeiträgen. Bankverbindungen werden
dagegen erst gar nicht von der
Webseite abgefragt, so dass dies
der Sicherheit zugute kommt.

Neu organisierte
Kontakt-Datenbank
Ähnlich funktioniert auch die
Pflege der bekannten KontaktDatenbank, die aber neuerdings
nur noch angemeldeten Benutzern
zur Verfügung steht. Das Mitglied
selbst kann seine Bereiche (DRGThemen oder eingesetzte Software-Programme auswählen und
einer Publikation in der KontaktDatenbank zustimmen oder ablehnen, ohne die Geschäftsstelle
zu kontaktieren. Andere interessierte Nutzer bekommen nach
der Kontaktaufnahme nur den Namen und die E-Mail-Adresse angezeigt, sämtliche anderen Kontaktdaten bleiben allen Nutzern verborgen.
Die alte Webseite kann übrigens
unter dem Menüpunkt „Archiv“
weiterhin besucht werden, so dass
auch keine vorherigen Daten verloren sind.

Neues Layout
Zum gleichen Zeitpunkt wurde
auch das Design der Webseite umgestellt, die nun eine bessere und
somit leichter zu erfassende Optik
bieten soll: Die Darstellung wird
jeweils dynamisch erzeugt und ist
inhaltsbezogen, zum Beispiel wird
die kleine News-Vorschau nicht
noch einmal auf der Übersichtsseite aller Neuigkeiten angezeigt,
das gleiche erfolgt auch mit den
Veranstaltungen.
Viele Übersichten lassen sich nun
über mehrere Kategorien sortieren und sind nicht mehr nur
ausschließlich chronologisch angeordnet. Auch wurde ein eigener
Bereich für bereits abgelaufene
Veranstaltungen abgelegt, so
dass diese Termine nun auch retrospektiv betrachtet werden können.

Nutzen Sie das
Umfrage-Tool
Scheuen Sie sich bitte nicht, eine
Bewertung auf dem Umfrage-Tool
der Webseite einzugeben, wie
Ihnen die Seite gefallen hat, beziehungsweise direkt den Kontakt mit
uns zu suchen, wenn Sie Funktionen vermissen oder andere nicht
funktionieren sollten. Die Webseite wird sicherlich an die steigenden Anforderungen der Mitglieder
angepasst werden.

Die Webseite erreichen Sie über
folgende Adressen:
www.medizincontroller.de
www.medizincontroller.eu
www.medizin-controller.de

