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Anklicken, Aufladen, Arbeiten: 
das Triple A der Arztsoftware
Für Praxisneugründer stellt die Anfangsinvestition für eine Software oft eine große
finanzielle Hürde dar. Kostengünstige Lösungen sind gefragt.
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Eine Ordination zu eröffnen ist in

vielerlei Hinsicht eine spannende Heraus-
forderung. Die Einrichtung, die Ausstat-
tung oder etwaige Umbauten erfordern
vom Arzt viel unternehmerisches
Geschick, Risikobereitschaft und Mut zu
Neuem. Gerade in der Anfangsphase oder
bei vielen Wahlärzten ist das Kosten-Nut-
zen-Verhältnis der getätigten Investitio-
nen aufgrund der geringen Zahl an Patien-
tenkontakten nicht ausgewogen.

MEDSTAR PREPAID: geringer
Aufwand, große Wirkung

„Wir haben dieses Problem aufgegrif-
fen und uns intensive Gedanken gemacht,
wie wir diese Ärzte entlasten können. Eine
Lösung ähnlich dem Prinzip eines Wert-
kartenhandys erschien uns dazu sehr
praktisch“, gibt Dipl.-Ing. Dr. Franz
Wienzl, Geschäftsführer von WIS (Dr.
Wienzl Informationssysteme GmbH), Ein-
blick in die Entstehungsgeschichte von
MEDSTAR PREPAID. „Der Kunde kauft
dabei Punkte im Voraus, er lädt sozusagen
sein Konto auf. Das Aufladen erfolgt
bequem per Mausklick über das Internet,
die Bezahlung erfolgt einfach über Bank-

einzug“, ergänzt der EDV-Experte. Bei
jedem Patientenkontakt wird ein Punkt ab-
gebucht. Ist das Konto erschöpft, kann er
so lange keine Daten mehr eingeben, bis er
wieder neue Punkte kauft. Als Lesepro-
gramm funktioniert die Software aber

weiterhin. Ein Patientenkontakt entspricht
einem Patientenbesuch. Pro Tag und
Patient wird maximal ein Punkt abge-
bucht. Mit MEDSTAR PREPAID bietet WIS
ein auf dem Markt noch nicht dagewese-
nes Verrechnungssystem an, das besonders
bei Wahlärzten und jungen Berufs-
einsteigern auf regen Zuspruch stößt.

Einfach zum Ziel
Die Software MEDSTAR kann kosten-

los und überaus benutzerfreundlich von
der WIS-Website heruntergeladen und in-
stalliert werden. Innerhalb von 30 Tagen
steht MEDSTAR PREPAID als Testversion
zur Verfügung. Während dieser Zeit kann
die Software und alle Leistungsmodule
ausprobiert und können auch bereits
Daten im „Echtbetrieb“ eingeben werden.

Bei Bedarf stehen die Experten von WIS
natürlich auch für eine Installation oder
Einschulung vor Ort zur Verfügung. „Ent-
scheidet sich der Kunde für das Produkt,
so muss er sich einfach bei uns registrie-
ren“, erklärt Wienzl. Die Registrierung
kostet einmalig 100 Euro und beinhaltet
bereits 50 Punkte. Und wenn die Ordina-
tion dann einmal läuft, ist ein Umstieg
von der Prepaid- auf eine Kaufvariante
mit vollem Service kein Problem. �

„Endlich gibt es ein System mit voller Kosten-
kontrolle! Für mich als Einsteiger und Wahlarzt 
ist das Prepaid-Angebot perfekt.“
Dr. Herwig Kügler, Facharzt aus Wien
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