
„Der Weg ist das Ziel“ sagen die einen, andere wiederum meinen, es ist völlig egal, wie 
man sein Ziel ansteuert, Hauptsache man kommt rechtzeitig und sicher dort an. Der gerade 
ist nicht immer der schnellste Weg, manchmal ist eine Direttissima schlicht unmöglich.  

Unsere Vorgabe ist das stete Streben nach bestmöglicher Qualität unserer Produkte und 
nach höchster Zufriedenheit der Kunden. Dabei nehmen wir gerne auch einmal Aufträge 
an, die über die üblichen Anforderungen an eine Ordinationssoftware hinausgehen. Solche 
Speziallösungen sind einerseits eine Herausforderung an die Programmierung, bringen 
andererseits in vielen Fällen als Nebenprodukt aber auch einen erweiterten Nutzen für alle 
Anwender. Viele Features sind auf diese Weise entstanden. Oft sind es nur Kleinigkeiten, 
die über solch einen Umweg in MEDSTAR integriert wurden, die aber eine Bereicherung 
für den Komfort und die Leistungsfähigkeit unserer Arztsoftware sind.   

Produktive Umwege 

Themen in dieser Ausgabe: 

- In dieser Ausgabe berichten wir über die ab 
1.  April 2009 verpflichtende elektronische 
Übermittlung der VU-Blätter. 

- Die neue Papierkorbfunktion, Fernwartung 
und Schulungen sind weitere Themen. 

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

VU-Daten sind elektronisch zu übermitteln! 

Zwischen der Bundeskurie der niedergelassenen Ärzte der österreichischen Ärztekammer 
und dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger wurde vertraglich festgelegt, dass ab 
April 2009 die VU-Dokumentationsblätter (mit Ausnahme des Befundblattes Koloskopie) 
elektronisch zu übermitteln sind. Entsprechend einer Forderung der ÖÄK wurde in diesem 
Zusammenhang beschlossen, dass die Vorsorgeuntersuchungsdaten schon im Vorfeld, also 
noch bevor die Daten an den HVB übermittelt werden, zu verschlüsseln sind. Zukünftig 
erfolgt demnach die Codierung auf der GINA-Box des Arztes, also noch in der Ordination. 
Lesen Sie mehr dazu auf Seite 2 zum Thema DBAS-Dokumentationsblattannahme-Service. 
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Immer wieder rufen an der Hotline verzweifelte Anwender an, 
die, mehr oder weniger versehentlich, Karteieinträge gelöscht 
haben: „Können Sie helfen, die Einträge wieder herzustellen?“ 
„Leider nein, was gelöscht ist, ist unwiederbringlich weg!“ war 
dann unsere für den Kunden sehr unbefriedigende Antwort. 
Wir haben uns deshalb Gedanken gemacht, wie wir es besser 
machen können und eine sehr gute Lösung gefunden. Ähnlich 
wie bei Windows landen beim Löschen nun alle zu löschenden 
Einträge vorerst in einer Art Papierkorb. Sie sind somit in der 
Karteiansicht nicht mehr sichtbar. In der Datenbank bleiben sie 
aber weiterhin vorhanden, sodass ein Reaktivieren möglich ist. 
 
Wie können gelöschte Einträge wieder hergestellt werden? 
Dazu müssen Sie die Funktion Karteiauszug aufrufen. Entweder 
klicken Sie mit der RECHTEN Maustaste in der Eingabeleiste 
auf einen Button, dann erhalten Sie einen selektiven Auszug der 
jeweiligen Karteiart. Sie können aber auch über die Menüfolge 
[Kartei]-[Karteiauszug] die Funktion aufrufen, auf der Tastatur 
die Kombination <Alt><F3> drücken oder das Zeichen * in der 
Karteieingabezeile eingeben. Mehrere Wege führen zum Ziel! 
Wählen Sie nun über den Menüpunkt [Ansicht] die Option 
[Gelöschte Einträge anzeigen...]. Jetzt werden auch gelöschte 
Karteieinträge angezeigt. Diese sind optisch daran zu erkennen, 
dass sie durchgestrichen dargestellt werden. Indem man mit der 
RECHTEN Maustaste auf einen gelöschten Eintrag klickt, kann 
über die Option [Löschen rückgängig machen...] die Löschung 
aufgehoben werden. Der Karteieintrag ist wieder da. 

Neuerliches Zuordnen zu einer Behandlungsperiode 
Periodenrelevante Karteieinträge, wie Diagnosen, Leistungen 
oder eCard-Konsultationseinträge müssen nach dem Reaktivie-
ren neuerlich zu einer Behandlungsperiode zugeordnet werden. 
Solche Einträge werden so lange kursiv angezeigt, bis sie wie-
der mit einer Behandlungsperiode verknüpft sind. Öffnen Sie 
dazu den entsprechenden Eintrag (z.B. mit einem Doppelklick) 
und speichern Sie ihn erneut ab. Damit wird eine interne Ver-
bindung zur aktuellen Behandlungsperiode hergestellt. 
 
Karteieintrag endgültig  löschen 
Ein gelöschter Karteieintrag kann endgültig aus der Datenbank 
entfernt werden, indem nochmals die Löschfunktion ausführt 
wird. Dann ist der Eintrag definitiv nicht mehr rekonstruierbar! 

 
Tipp: 
Wer absolut sicher ist, dass ein Karteieintrag 
wirklich und endgültig gelöscht werden soll, 
kann beim Ausführen der Löschfunktion die 
<Strg>-Taste gedrückt halten. Damit werden 
alle markierten Einträge unwiederbringlich 
sofort aus der Datenbank entfernt.  
 

Um unbeabsichtigtes Löschen zu erschweren und möglichst zu 
vermeiden, erfolgt jetzt neben der bisherigen Passwortabfrage 
eine zusätzliche Sicherheitsabfrage, wenn mehr als 5 Einträge 
markiert sind. Letztlich ist aber der Anwender verantwortlich! 
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Neue Papierkorbfunktion in MEDSTAR 

 

sehr wenigen Teilnehmern werden die Kurse bei uns im Büro, 
ansonsten in angemieteten Räumlichkeiten, voraussichtlich im 
WIFI in Wien, stattfinden. Bei genügend Anmeldungen aus den 
Bundesländern ist eventuell daran gedacht, Schulungen vor Ort 
durchzuführen. Hier wollen wir nach Bedarf flexibel sein. 
Wir arbeiten derzeit auch intensiv daran, Schulungsvideos zum 
Selbststudium zu erstellen. Damit soll der Anwender selbst alle 
wesentlichen Standardaufgaben nachvollziehen können. 
Sobald unser Kursprogramm fertig gestellt ist, werden wir es 
veröffentlichen. Dann sind Anmeldungen jederzeit möglich. 

Das Ergebnis der im Sommer 2008 durchgeführten Anwender-
befragung ergab, dass bei unseren Kunden ein großes Interesse 
an Schulungen zu verschiedenen Themen besteht. In der letzten 
Ausgabe der WISIONEN (November 2008) haben wir darüber 
berichtet und gleichzeitig das Versprechen abgegeben, uns zu 
überlegen, wie wir den Bedarf am besten abdecken können. 
Demnächst ist es soweit, wir haben ein Programm erstellt und 
können in Kürze erste Kurse und Seminare anbieten. Abhängig 
von der Zahl der Anmeldungen zu den Veranstaltungen werden 
wir den Ort der Schulung jeweils zeitgerecht bekannt geben. Bei 

Schulungen und Seminare 

Natürlich haben wir DBAS in MEDSTAR implementiert und 
unseren Kunden bereits bis Ende 2008 zum Subskriptionspreis 
angeboten. Viele Anwender haben davon Gebrauch gemacht, 
andere bisher noch zugewartet. Alle Kunden, die unser Modul 
GINA-BKU, mit dem bereits bisher das Versenden der VU-
Befundblätter möglich war, haben, werden automatisch auf 
DBAS umgestellt, für sie fallen keine zusätzlichen Kosten an. 
 
Neben den VU-Blättern wird mit DBAS im Übrigen auch der 
Dokumentationsbogen Therapie Aktiv Diabetes Mellitus Typ2  
unterstützt. Dabei  handelt es sich um ein Disease Management 
Programm, das im Rahmen eines Pilotprojektes ebenfalls  über 
das GIN administriert werden kann. Wir haben darüber bereits 
in einer früheren Ausgabe der WISIONEN genauer berichtet.  
Interessierte Ärzte mögen sich melden! 

Laut Gesamtvertraglicher Vereinbarung sind von allen Ärzten 
spätestens ab 1. April 2009 folgende Dokumentationsblätter 
verpflichtend elektronisch zu übermitteln: 
 
                VU-Befundblatt Allgemeines Programm  
                VU-Dokumentationsblatt PAP-Abstrich  
                VU-Dokumentationsblatt Mammographie  
 
Das Befundblatt VU-Koloskopie kann von den Vertragspartnern 
auf freiwilliger Basis gesendet werden. 
 
Die neue GINA-Software Release 8b (Rollout Herbst 2008) 
stellt mit DBAS (Dokumentationsblattannahme-Service) ein 
neues Service zur Verfügung, mit dem die Dokumentationsblät-
ter über das GIN elektronisch übermittelt werden können.  

DBAS - Dokumentationsblattannahme-Service 
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Oftmals ist ein grober zeitlicher Überblick über die Behandlung 
bzw. das Konsultationsverhalten eines Patienten interessant und 
nützlich. Dabei kommt es nicht unbedingt auf den genauen Tag 
des Ereignisses an, es geht vor allem darum, mit einem Blick 
eine zeitliche Übersicht über bestimmte Behandlungsschritte zu 
haben und daraus mögliche Tendenzen und Trends zu erkennen.  
 
Einige Beispiele für Fragestellungen: 
- Wann hat der Patient Vorsorgeuntersuchungen gemacht?  
- Wann wurden FSME-Impfungen durchgeführt? 
- Kommt der Patient regelmäßig oder nur sporadisch? 
- In welchen Intervallen treten bestimmte Ereignisse auf? 
- Gibt es einen jahreszeitlichen Zusammenhang? 

Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Jeder Arzt wird, abhängig 
von Fachgebiet und individuellen Gepflogenheiten, seine Fragen 
und Anwendungen haben, eine gewisse Kreativität ist gefragt. 

Der neue Behandlungsindikator setzt genau hier an und zeigt in 
Form einer schmalen Zeitleiste eine Chronologie der relevanten 
Ereignisse. Standardmäßig werden dabei in der Zeitskala alle 
Behandlungsperioden und die Behandlungstage eingezeichnet. 
Zusätzlich können individuelle Ereignisse als kleine rote Kreise 
angezeigt werden. Dabei wird in der Kartei nach bestimmten 
Schlüsselwörtern, den sogenannten Indikationstexten, gesucht. 
Indem Sie am linken Rand des Behandlungsindikators auf das 
kleine Dreieck (mit der Spitze nach unten) klicken oder das 
Popup-Menü mit der rechten Maustaste aufrufen, können Sie 
die gewünschten Indikationstexte festlegen bzw. einstellen. Im 
Prinzip wird in der Kartei des Patienten, wie beim Suchen,  
nach dem Vorkommen bestimmter Textpassagen gefiltert. 

Der Behandlungsindikator ist in allen Programmversionen ent-
halten und kann selbstverständlich auch ausgeblendet werden. 
Die Praxis wird zeigen, ob sich die neue Funktion bewährt. 
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Der praktische Behandlungsindikator - ein Blick genügt! 

Effiziente Hilfe mittels Fernwartung 
Egal, ob Sie sich eine Straße weiter oder am anderen Ende von 
Österreich befinden, per Fernwartung sind wir nur einen Maus-
klick von Ihnen entfernt und können rasch und einfach weiter-
helfen! Eine Schulung, eine kleine technische Einweisung oder 
eine allgemeine Fehleranalyse mit anschließender Beseitigung ist 
somit eine Frage von wenigen Minuten. Gerade die kleineren 
alltäglichen Probleme und Problemchen lassen sich auf diese 
Weise schnell und elegant aus dem Weg schaffen. 
 
Für unsere Kunden entstehen keine zusätzlichen Kosten! 
Die Fernwartung ist nunmehr ein integraler Bestandteil unseres 
Betreuungs- und Wartungsvertrages und mit keinen Extrakosten 
verbunden! Wir verwenden ab sofort als Fernwartungssoftware 
das Produkt TeamViewer, das zusammen mit einem Programm-
upgrade von MEDSTAR auf Ihren Rechner aufgespielt wird. 

So funktioniert die Fernwartung: 
Nachdem Sie mit unserer Hotline Kontakt aufgenommen ha-
ben, starten Sie einfach aus MEDSTAR heraus über den Menü-
punkt [?]-[Fernwartung starten...] ein kleines Hilfsprogramm 
und laden uns damit sozusagen als Besucher auf Ihren PC ein. 
Damit die Verbindung hergestellt werden kann müssen Sie die 
angezeigte ID und das Kennwort unserem Servicetechniker 
mitteilen. Wir sehen dann alles was auf Ihrem PC passiert, kön-
nen bei Bedarf die Bedienung übernehmen und Veränderungen 
durchführen. Per Telefon können wir Ihr Problem besprechen 
und Sie sehen gleichzeitig am Bildschirm jede Aktion und jede 
Mausbewegung, die wir auf Ihrem PC durchführen. Wichtig ist 
dabei, dass die Kontrolle die ganze Zeit in Ihrer Hand bleibt! 
Ein Mausklick genügt und die Verbindung ist beendet. Zur 
Fernwartung benötigen Sie einen Internetzugang. 

 
MEDSTAR Prepaid für den Innovationspreis MERCUR 2008 nominiert! 

 
Am 2. Dezember 2008 wurde im Rahmen einer Gala-Veranstaltung im Tech Gate Vienna, 
heuer bereits zum 21. Mal, der MERCUR '08, der Innovationspreis der Wirtschaftskammer 

Wien vergeben. Aus den mehr als 100 eingereichten Projekten wurde unser Produkt 
MEDSTAR Prepaid in der Kategorie Verfahrensinnovation für den Preis nominiert und als 

Finalist mit einer Urkunde für die „ausgezeichnete Innovation“ geehrt! 

Ein Wort zur Online-Wartung! 

Etwa zwei Drittel unserer Kunden nutzen bereits die komfortable 
und äußerst bequeme Möglichkeit der Online-Wartung. Dabei 
erhalten die Anwender jeweils eine E-Mail, sobald neue Updates 
im Web verfügbar sind. Das Herunterladen und Einspielen selbst 
erfolgt durch einfaches Anklicken eines entsprechenden Buttons.
Das Verfahren hat sich in der Praxis sehr bewährt, es gibt so gut 

wie keine Probleme. Voraussetzung ist dabei allerdings, dass 
der Anwender die Updates auch verlässlich einspielt. Leider 
gibt es einige Kunden, die nur sehr selten bzw. nie die E-Mails 
abfragen. Das ist natürlich alles andere als optimal, da dadurch 
wichtige Änderungen nicht vorgenommen werden. Bitte prüfen 
Sie im Sinne einer Datenkontinuität regelmäßig ihre E-Mails! 



„Warum müssen wir für jedes neue GIN-Modul extra bezahlen, wir haben 

schließlich einen Wartungsvertrag?“ 

Mit solchen oder ähnlichen Fragen werden wir des öfteren konfrontiert.  

Unsere Antwort dazu ist klar: Neue Module sind neue Programme mit 

neuen Funktionen, die dem Anwender zusätzlichen neuen Nutzen bringen.  

Der Betreuungs- und Wartungsvertrag dient zur Aufrechterhaltung der 

Betriebsbereitschaft der Arztsoftware mit der bestehenden Funktionalität 

und somit der Werterhaltung der Investition. Notwendige Adaptionen auf-

grund von Änderungen der Rahmenbedingungen werden damit abgedeckt. 

Wir geben seit jeher viele Neuerungen, Ergänzungen und Verbesserungen 

an unseren Produkten ohnehin kostenfrei an unsere Anwender weiter. Es 

ist uns aber schlichtweg unmöglich, alle Dienste, die vom Hauptverband 

oder anderen Institutionen neu initiiert werden, kostenneutral in unserer 

Software zu implementieren, da der damit verbundene Entwicklungs- und 

Testaufwand im Regelfall wirklich beträchtlich ist.  

Unsere langjährigen Kunden wissen, dass wir uns immer um ein faires 

Preismodell bemühen! Eine Umfrage der Zeitschrift „doctorinwien“ vom 

Dezember 2006 bestätigt, dass unsere Anwender bei der Einführung der 

eCard die geringsten Integrationskosten hatten. 

Gute Qualität muss aber auch einen Preis haben, bitte um Verständnis! 

INFORM ATIONEN FÜR M EDSTAR-ANWENDER  

Neue Kartenführung am eCard-Kartenleser 
Die Erfahrungen haben gezeigt, dass das Stecken der eCard mit 
hohen mechanischen Beanspruchungen verbunden ist, die sich 
negativ auf die Lebensdauer von Karten und Lesegeräte aus-
wirken. In Zukunft werden deshalb alle Kartenleser mit einer 
Verlängerung der Kartenführung ausgestattet. Damit soll ein 
übermäßiges Biegen der Karten beim Einführen verhindert, die 
Lesegenauigkeit erhöht und die Arbeit mit dem eCard System 
erleichtert werden. Bei etwa 140 Vertragspartnern werden die 
neuen Aufsätze derzeit auf ihre Praxistauglichkeit getestet und 
in der Folge an alle Anwender verteilt. 

Kostenanteilsbefreiung 
Die Information Kostenanteilsbefreiung wird nun, so wie die 
Rezeptgebührbefreiung, vom eCard-System in die Stammdaten 
des Patienten übernommen und im Patientenmanager angezeigt. 
Ab 1.1.2008 sind alle Patienten, deren Belastung mit Rezeptge-
bühren in einem Kalenderjahr den Grenzbetrag von zwei Prozent 
des Jahresnettoeinkommens (Rezeptgebührenobergrenze) über-
schreitet, ab dem Überschreiten für den Rest des Kalenderjahres 
von der Rezeptgebühr befreit. Diese Befreiung gilt aber nicht für 
die Kostenanteile von Heilbehelfen und Krankentransporte.  
 
Neues Benutzerhandbuch 
Wir haben das Benutzerhandbuch von MEDSTAR überarbeitet 
und die Beschreibung der neuen Module integriert. Sie können 
das Handbuch von unserer Website kostenlos herunterladen oder 
telefonisch zum Preis von € 60,- pro Exemplar bestellen. 
 
Termine Datenservice im Jahr 2009 
Folgende Termine für Updates sind vorgesehen:  
23.01.2009  20.02.2009  24.03.2009  23.04.2009  22.05.2009  
23.06.2009  24.07.2009  24.08.2009  23.09.2009  22.10.2009  
23.11.2009               

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 

Offenlegung gem. §25 Mediengesetz: 
Die Zeitschrift „WISIONEN“  

ist eine periodisch erscheinende  
Kunden- und Interessenteninformation  

der Dr. Wienzl Informationssysteme GmbH  
 

Medieninhaber und Herausgeber:  
Dr. Wienzl Informationssysteme GmbH 

Sitz: A-1230 Wien, Breitenfurterstraße 219/7 
Geschäftsführer: DI Dr. Franz Wienzl 

FN66937 m, Handelsgericht Wien 
ATU 15150501 

 
Gegenstand des Unternehmens:  

Entwicklung und Vertrieb von 
Softwarelösungen für  Ärzte 

Auflage: 500 Stück 
 

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 
Janine Baron, Stefan Huber,  

Thomas Wienzl, Franz Wienzl 

Qualität hat seinen Preis! 

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 der 
alten Software unzufrieden ist? 

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


