
Ein ereignisreicher Sommer neigt sich langsam dem Ende zu. Nachdem die Fußballspieler 
wieder aus Österreich abgezogen sind, ist die Regierung geplatzt. Nicht zu vergessen, die 
Ärzte haben auf der Straße demonstriert und auch gestreikt, gleich mehrmals... 

Das Wetter, na ja, es war auch schon besser. Stürme richteten Schäden an Häusern und in 
der freien Natur an. Und der Urlaub, den man so herbeigesehnt hat, ist für die meisten 
auch wieder vorbei. Der Alltag hat einen zurück, so stürzen wir uns wieder auf die Arbeit. 
Damit jetzt aber keine Melancholie aufkommt, wünschen wir viel Spaß beim Lesen. Sie 
werden vielleicht eine Ahnung bekommen, was wir im Sommer gemacht haben... 

Sommerimpressionen  

Themen in dieser Ausgabe: 

- In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit 
dem Planer und berichten über die beiden 
Pilotprojekte UZE und AUM. 

- Strukturierte Dokumentation und Befundge-
nerierung sind weitere Schwerpunkte. 

- Außerdem wollen wir diverses Basiswissen 
über MEDSTAR successio vermitteln. 
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In dieser Ausgabe: 

Eine kleine Anmerkung...  

Wenn Sie diese Ausgabe der WISIONEN lesen, so werden Sie möglicherweise feststellen, 
dass die eine oder andere beschriebene Programmfunktion so noch nicht auf Ihrem System 
verfügbar ist. Dies liegt daran, dass noch nicht alle Neuerungen mit dem letzten offiziellen 
Programmupgrade ausgeliefert wurden. In inoffiziellen Programmupgrades sind die neuen 
Funktionen aber in jedem Fall schon enthalten. Sie wissen, inoffizielle Programmupgrades 
werden nur über unsere Website bereitgestellt und auch nicht angekündigt, können aber 
jederzeit auf eigenes Risiko heruntergeladen werden. Genau gesagt handelt es sich also um 
eine Vorschau auf das nächste offizielle allgemeine Upgrade, das für Herbst geplant ist.  
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In unserer letzten Ausgabe der WISIONEN haben wir über die 
Verwaltung von Terminen mit dem Planer berichtet. Seither 
wurden einige weitere sehr effiziente Features implementiert. 
Damit wird die organisatorische Arbeit in der Ordination noch 
komfortabler, einfacher und übersichtlicher. 
 
Wochenübersicht 
Von vielen Anwendern wurde der Wunsch 
nach einer grafischen Übersicht der Termine 
einer ganzen Woche geäußert. Aus diesem 
Grund haben wir nun den Planer erweitert und 
eine übersichtliche Wochenansicht mit vielen 
Gestaltungsmöglichkeiten implementiert. So 
lassen sich zwischen 5 und 14 Tagen am Bild-
schirm anzeigen. Man hat also bis zu zwei 
Wochen gleichzeitig im Überblick.  
Das einfache Verschieben eines Termins auf 
die nächste Woche beziehungsweise innerhalb 
des dargestellten Zeitraums ist mit der Maus 
mittels Drag & Drop ganz einfach möglich.  
Das Layout kann mit mehreren vordefinierten 
Farbstilen individuell angepasst werden. Wie 
in nebenstehendem Bild zu sehen, lässt sich 
die Patientenliste auch abschalten, sodass nur 
die grafische Übersicht sichtbar ist. 
 
Terminsperre 
Soll zu bestimmten Zeiten ausnahmsweise kein Termin verge-
ben werden, so lässt sich die entsprechende Zeitspanne sperren. 

Urlaubs- und Sperrzeiten 
Im Gegensatz zu selektiven Terminsperren werden zu den fest-
gelegten Urlaubs- und Sperrzeiten die Listen ganztägig mit 
entsprechenden Kennzeichnungen am Bildschirm dargestellt. 

Das Zeitskala der Übersicht orientiert sich nunmehr an der 
festgelegten Standardtermindauer der jeweiligen Liste. Wenn 
also z.B. 10 Minuten-Termine die Regel sind, so wird jetzt alle 
10 Minuten eine Rasterlinie in der Grafik angezeigt. 
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Neues vom Terminplaner 

 

Das GIN wird laufend durch neue Services erweitert und 
wächst somit stetig. Eine effiziente Integration in MEDSTAR 
erfordert, dass viele Transaktionen (bisher nur ABS-Abfragen) 
auch in der Kartei des Patienten dokumentiert werden.  
Aus diesem Grund haben wir den bisherigen Karteieintrag 
[ABS] auf [GIN] umbenannt. Mittels dieser Option werden in 
Zukunft alle verfügbaren GIN-Services verwaltet. Mit einem 
einfachen Mausklick auf [GIN] öffnet sich das nebenstehende 
Dialogfenster, über das derzeit die Dienste ABS-Bewilligungen, 
DMP-Eingaben, AUM-Meldungen sowie die UZE-Weisungen 
bedient werden können. Weitere Anwendungen werden folgen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIN - Dokumentation in der Kartei 

beider Services in MEDSTAR vollständig integriert. Dabei 
wurde streng darauf geachtet, dass der gewohnte Arbeitsfluss 
in der Ordination beibehalten wird. Sie erfassen in der Kartei 
wie bisher eine Krankmeldung oder Überweisung. Bei jenen 
Patienten, bei denen der elektronische Weg möglich ist, wird 
beim Drucken automatisch eine entsprechende GIN-Meldung 
generiert, ansonsten das herkömmliche Formular gedruckt.  
Sowohl für AUM als auch für UZE ist eine spezielle Zusatzli-
zenz erforderlich um die Funktionalität aus MEDSTAR heraus 
nutzen zu können. Entsprechende Bestellformulare haben alle 
betroffenen Ärzte bereits vor einigen Wochen erhalten. 

Die Übermittlung von Arbeitsunfähigkeitsmeldungen über das 
GIN an den jeweils zuständigen Leistungsträger ist im Rahmen 
eines Pilotprojektes für Ärzte in Oberösterreich bei Patienten 
der OÖGKK sowie der VAEB möglich. Über das GIN-Service 
AUM können die entsprechenden Meldungen gesendet werden. 
In den Bezirken Gmunden und Reutte wird seit Ende Mai auch 
die elektronische Überweisung (inklusive Zu- und Einweisung) 
über das neue GIN-Service UZE im Pilotbetrieb getestet. 
Ärzte aus den betroffenen Regionen, die an einem dieser bei-
den Projekte aktiv teilnehmen wollen, müssen sich explizit bei 
der Firma SVC dazu anmelden. Wir haben die Funktionalität 

Pilotbetrieb AUM und UZE läuft 
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Mit Hilfe der sogenannten Statustabellen ist in MEDSTAR eine 
individuelle, vom Anwender selbst gestaltbare, übersichtliche 
und strukturierte Dokumentation bzw. Statuserhebung  möglich. 

In praktischer Tabellenform werden untereinander die einzelnen 
Parameter aufgelistet. Spaltenweise wird dabei jeweils der Status 
eines Tages zusammengefasst. Alle älteren Erhebungen sind in 
der Tabelle ebenfalls sichtbar. Je weiter rechts die Spalte steht, 
desto älter sind die Einträge, der aktuelle Status ist immer links. 
Um einen Statusparameter zu erfassen klicken Sie einfach in das 
entsprechende Feld und tragen den Wert ein. Dabei können Sie 
aus vordefinierten Werten auswählen oder individuell einen Text 

eingeben. Mittels Drag & Drop können mit der Maus einzelne 
Felder oder sogar ganze Spalten bequem kopiert werden. 
Das Beste ist dabei, dass der Anwender selbst Statustabellen 
nach seinen persönlichen Vorstellungen, Anforderungen und 
Wünschen erstellen kann. Dazu müssen zuerst im Karteiprofil 
die einzelnen Statusparameter definiert werden, wobei jeweils 
ein oder mehrere Textvorgaben festgelegt werden können. 
Anschließend lassen sich daraus beliebige und beliebig viele 
Statustabellen zusammenstellen. Die Breite der Spalten sowie 
die Höhe der Zeilen können in mehreren Stufen, je nach Art 
und Menge der einzutragenden Daten angepasst werden.  
Die Anwendungsgebiete von Statustabellen sind vielfältig. Je 
nach Fachgebiet, persönlichem Arbeitsstil und Vorlieben des 
Arztes kann eine übersichtliche Statuserfassung und optimale 
Dokumentation erfolgen. Selbstverständlich lassen sich aus 
den Tabellen auch Arztbriefe und Befunde generieren. In der 
Junior Edition sind die Statustabellen nicht verfügbar! 
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Strukturierte Dokumentation 

Befundgenerierung 

Speziell für den Facharzt ist die schnelle, einfache und effiziente 
Erstellung eines Befundes bzw. Arztbriefes besonders wichtig. 
Eine gute Arztsoftware bringt hier echte Arbeitserleichterung 
und entlastet den Arzt von organisatorischen Routinetätigkeiten. 
Die Generierung eines Befundes war deshalb von Anfang an ein 
zentraler Schwerpunkt bei der Entwicklung von MEDSTAR. Mit 
wenigen Arbeitsschritten muss es möglich sein, einen Arztbrief 
nach einem vom Arzt definierten Standard zu erstellen, wobei 
neben Patientendaten auch Karteidaten, Statusinformationen und 
eventuell Bilder eingebunden werden müssen. 
Bei MEDSTAR wird das Layout des Dokumentes mit einem 
sogenannten Baustein definiert. In diesem wird festgelegt, wie 
die Struktur aufgebaut ist und wo welche Informationen platziert 
werden sollen. Schriftart, Stil und Satz werden ebenfalls bereits 
zugeordnet. An jenen Stellen, an denen Informationen aus den 
Patientenstammdaten oder aus der Kartei übernommen werden 
sollen, werden sogenannte Platzhalter eingefügt. Die Platzhalter 
werden im Übrigen auch im Formularmanager verwendet und 
stehen immer zwischen geschwungenen Klammern, z.B. 
 

{Patient.Vorname+Name} 
 

In diesem Fall würde der Vor- und der Zuname des aufgerufenen  
Patienten in den laufenden Text eingefügt werden.  
Im Karteiprofil von MEDSTAR können beliebig viele Arztbriefe 
und Befundvorlagen erfasst werden. Spezielle Beschreibungen 
zum Erstellen von Bausteinen finden Sie auf unserer Website. 

Bei der Generierung von Arztbriefen und Befunden ist es nun 
auch möglich, dass Statustabellen bzw. Parametertabellen über 
Platzhalter automatisch übernommen werden. Dazu sind im 
Baustein folgende Konstrukte einzufügen: 
 

{Parametertabelle.Tabellenname} bzw.  
{Statustabelle.Tabellenname} 

 
Dabei ist jeweils der tatsächliche gewünschte Tabellenname 
im Platzhalter anzugeben. Im Dialogfenster „Befund“ können 
manuell über den Menüpunkt [Einfügen] auch Statustabellen 
und Parametertabellen einzeln in den Text eingefügt werden. 
 
Über die Menüfolge [Einfügen]-[Bilder aus Kartei...] lassen 
sich bequem auch Bilder aus der Kartei übernehmen. Dabei 
werden die Bildeinträge auf die gewünschte Größe konvertiert 
(ist über einen Zwischendialog einzustellen) und in optimaler 
Bildqualität in den Befund eingefügt. Die Platzierung erfolgt 
dabei entweder an einer vorhandenen Einfügemarke oder an 
der aktuellen Cursorposition. 
 
Auf diese Weise können mit wenigen Schritte Dokumente mit 
Texten, Karteiinformationen und Bildern erstellet werden. Der 
Platz in diesem Artikel reicht nicht aus um nur annähernd alle 
Möglichkeiten der effizienten Befundgenerierung aufzuzeigen. 
Nehmen Sie bitte mit unserer Hotline Kontakt auf, falls Sie 
spezielle Anforderungen haben. Wir helfen gerne weiter. 



Im Rahmen einer Selbstreflexion haben wir uns Gedanken gemacht, was 

wir als Unternehmen WIS anders oder besser machen können, welche 

Wünsche unsere Kunden haben, wo der Schuh drückt und welche neuen 

Dienste wir eventuell anbieten können. 

Nach einem umfangreichen Brainstorming und intensiven Diskussionen 

haben wir uns dazu entschlossen, unsere Kunden einfach selbst zu fragen.  

Mit einem speziell dafür entworfenen Fragebogen wollen wir gezielt von 

unseren Anwendern einige für uns wichtige Informationen erhalten. Dabei 

soll selbstverständlich die Anonymität des Kunden gewahrt bleiben falls 

er dies wünscht. 

Nehmen Sie sich bitte einige wenige Minuten Zeit um den beiliegenden 

Fragebogen auszufüllen und an uns retour zu senden (Fax: 01-8655787).  

Sie helfen uns damit sehr. Vielen Dank im voraus! 

Ihr WIS-Team 

P.S. Falls der Fragebogen nicht mehr vorhanden ist, können Sie ihn auch 

von unserer Website www.wis.at herunterladen. 

INFORM ATIONEN FÜR M EDSTAR-ANWENDER  

Sie mit der Maus auf den Karteieintrag doppelklicken oder 
wählen Sie den Menüpunkt [Anzeigen] im Karteimenü. 
 
Links zu Produktinformationen 
Bei Heilmitteln können nun direkt Produktinformationen 
aus dem Internet abgerufen werden falls welche vorhanden 
sind. Aufrufbar sind die Informationen im Auswahlfenster  
Heilmittel oder im Popupmenü des Karteieintrags (rechte 
Maustaste) jeweils über die Option [Link auf Produktinfo]. 
Die Daten werden mit den monatlichen Heilmittelupdates 
eingespielt und aktualisiert. 

Pollingintervall am eCard-Leser 
Anlässlich der Zertifizierung unserer Software im Jänner 2007 
haben wir vorgabenbedingt das Abfrageintervall der eCard auf 
minimal 3 Sekunden verlängern müssen. Die Folge davon war 
eine etwas zähere Arbeitsweise, d.h. es hat länger gedauert, bis 
MEDSTAR erkannt hat, dass eine eCard gesteckt ist. Nunmehr 
haben wir einen anderen Mechanismus implementiert (ist erst 
mit der neuen GINA-SW möglich), sodass diese Beschränkung 
nicht mehr gilt. Im GIN-Manager kann nun das sogenannte 
Pollingintervall wieder auf 1 Sekunde reduziert werden. Damit 
erfolgt eine schnellere Reaktion auf das Stecken der eCard. 
 
Neuer Ansichtsmodus 
Ein oder mehrere Befund- und Bildeinträge können nun auch 
im sogenannten Ansichtmodus geöffnet werden. Dabei bleibt 
das entsprechende Dialogfenster im Lesemodus offen, es lässt 
sich also nichts verändern. Im Hintergrund kann aber normal 
weitergearbeitet werden, sogar ein anderer Patient ist aufrufbar. 
Auf diese Weise können beliebig viele Einträge gleichzeitig 
offen gehalten werden um beispielsweise Bilder oder Befunde 
miteinander zu vergleichen. 
Halten Sie dazu entweder die [Strg]-Taste gedrückt während 

Infosplitter 

Breitenfurterstraße 219/7 
A-1230 Wien 

Telefon: 01-865 57 86 
Fax: 01-865 57 87 

Sie finden uns auch im Web! 
www.wis.at 
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Softwarelösungen für  Ärzte 
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Ihre Meinung ist für uns wichtig! 

Dr. Wienzl Informationssysteme 
GmbH 

Unsere Hotline +43 (0)1 865 57 86 erreichen Sie an Bürotagen von 8 bis 18 Uhr.  
Sollte unser Büro ausnahmsweise nicht besetzt sein, so sprechen Sie bitte auf die Voice-Mail-Box. 

Nennen Sie bitte Name und Telefonnummer, Sie werden ehest möglich zurückgerufen! 

Empfehlen Sie uns bitte weiter! 
Kennen Sie einen Kollegen oder eine Kollegin, 
der/die eine Arztsoftware sucht oder mit seiner 

alten Software unzufrieden ist? 
 

Sie erhalten für jede erfolgreiche Vermittlung  
3 Monate Betreuung und Wartung gratis! 


