Auflösung Heilmittelassistent
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Allgemeine Infos
Um das neue Heilmittelformular (HMV Phys. Therapie (M13.1) zu
finden unter Optionen -> Formulare im ALBIS) komplett darstellen zu
können, müssen Sie am Monitor eine sehr hohe Auflösung einstellen.
Bitte beachten Sie, dass der Hersteller für die korrekte Funktionsweise
seiner Programmkomponenten eine Mindestauflösung von 1000p in
der Höhe vorschreibt. Für dieses Formular muss die Auflösung
mindestens 1680 x 1050 oder höher betragen.
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Die Auflösung in Windows ändern Sie, indem Sie auf den Desktop einen
Rechtsklick machen und dann auf Anzeigeeinstellungen gehen.
Telefon: 0201 / 54 55 31 10

Anschließend scrollen Sie runter bis zum gezeigten Punkt und ändern
dort unter "Bildschirmauflösung" die Bildschirmauflösung, gerne auch
auf 1920x1080 im Querformat.

Taskleiste ausblenden
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Alternativ muss man die Taskleiste ausblenden lassen und dreimal das Fenster kleiner machen ... dann
wird die "Weiter"-Schaltfläche unten klein angezeigt und kann genutzt werden.
Um die Taskleiste auszublenden, gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle der Taskleiste.
2. Im Kontext-Menü wählen Sie die Option "Eigenschaften".
3. Hier aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben "Taskleiste automatisch ausblenden" und
speichern die Änderungen mit "OK".
Anschließend verschwindet die Taskleiste und erscheint erst wieder, wenn Sie mit der Maus an den
Bildschirmrand fahren oder die Windows-Taste drücken.

Fenstergröße variieren - verkleinern, vergrößern
Die Fenster können breiter bzw. schmaler gemacht werden, bzw. die Höhe wird verkleinert bzw.
vergrößert. Gehen Sie mit der Maus auf einen Rand des Fensters, bis sich der Mauszeiger verändert:
Dieser wird dann i.d.R. zu einem Pfeil mit 2 Enden. Wenn der Mauszeiger sich verändert hat, klicken
Sie mit der linken Maustaste, halten diese gedrückt und verschieben die Maus, bis das Fenster die
gewünschte Breite bzw. Höhe hat.
Die Größe kann an allen 4 Rändern geändert werden, aber auch an den Ecken. An den Ecken wird der
Mauszeiger zum diagonalen Doppelpfeil und verändert Höhe und Breite im gleichen Verhältnis.

Bei weiteren Fragen senden Sie bitte eine E-Mail mit der genauen Problembeschreibung an
albis@albis.info.
Viel Erfolg!

