
Ein kleines Wortspiel das zu einem Gedankenspiel anregt. Unsere Softwarearchitekten 
entwickeln immer neue und größere Programme, im übertragenen Sinne, wahre Paläste. 
Jede kleinste Detailaufgabe muss heute EDV-technisch unterstützt werden, jedes Feature 

muss vorhanden sein, ob es nun jemand wirklich braucht oder nicht. Ein wenig erinnert 
das an Mobiltelefone. Obwohl man eigentlich damit nur telefonieren will, muss ein Handy  
heutzutage auch fotografieren, Musik und Videos abspielen, Termine verwalten, eMails 
versenden und vieles mehr können, sonst wird es nicht gekauft. Wirklich benutzen tut man 
die wenigsten Funktionen, zumindest ich, aber vielleicht bin ich auch schon zu alt. F.W. 

Viel Ballast im Palast!  

Themen in dieser Ausgabe: 

- In dieser Ausgabe berichten wir über die ab 
Anfang Mai 2009 österreichweit mögliche 
elektronische AU-Meldung. 

- Therapie aktiv, Planersynchronisation mit 
Outlook und Recall sind weitere Themen. 

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

Lesen Sie das Kleingedruckte!  

Mit Begriffen wie Entlastungspakt, Sparpaket oder ähnlichem versuchen derzeit einige 
Mitbewerber aggressiv Kunden abzuwerben und an sich zu binden. Wer bei solchen 
marktschreierischen Methoden nicht schon hellhörig wird, sollte sich genau überlegen, 
worauf er sich einlässt. Hinter einem vermeintlich guten Offert könnte sich bei genauerem 
Hinsehen leicht ein Knebelvertrag verbergen. Oder plötzlich fallen Kosten für zusätzliche 
Leistungen oder Module an, mit denen Sie nicht gerechnet haben. Sie können sicher sein, 
der jeweilige Softwareanbieter holt sich sein Geld, zu Verschenken hat niemand etwas!  
Wir machen diese Methoden nicht mit! Wir sind der Überzeugung, eine ehrliche Leistung 
muss einen fairen Preis haben. Und wir liegen richtig. In den letzten Monaten haben sich 
trotz vermeintlich verlockender Konkurrenzangebote viele Ärzte für uns entschieden. Das 
erste Quartal 2009 war unser erfolgreichstes in unserer Firmengeschichte! Danke! 
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"Therapie Aktiv" ist ein Gesundheitsprogramm, das chronisch 
Kranken einerseits eine intensivere Betreuung durch den Arzt, 
andererseits auch mehr Wissen über die Krankheit verschafft. 
Bei diesem Behandlungsprogramm handelt es sich um ein soge-
nanntes Disease Management Programm (DMP), das wörtlich 
übersetzt "Krankheitsmanagement" bedeutet und international 
für die Betreuung von chronisch Kranken eingesetzt wird. In 
einer ersten Stufe wird in Österreich derzeit das Programm für 
Diabetes mellitus Typ 2 unterstützt. In den kommenden Jahren 
werden weitere Programme folgen. 
 
Über das GIN können Ärzte, die bei Therapie aktiv mitmachen, 
administrative Aufgaben (wie das Einschreiben eines Patienten 
zu einem DMP usw.) rasch und einfach erledigen. Medizinische 
Daten können über das GIN-Service DBAS auf elektronischem 
Wege übermittelt werden. Das Dokumentenblattannahmeservice 
(DBAS) dient übrigens auch zum Versenden der VU-Blätter. 
 
In MEDSTAR wurde für Therapie aktiv eine spezielle Karteiart 
implementiert (siehe nebenstehender Screenshot). Damit lassen 
sich alle relevanten medizinischen Daten komfortabel erfassen 
und direkt versenden. Ähnlich wie bei den VU-Blättern werden 
bestimmte Daten aus der Kartei sofort automatisch übernommen 
(z.B. Laborwerte), sodass sich der Arbeitsaufwand auf ein Mini-
mum beschränkt. Zum Versenden klicken Sie einfach auf den 
Button [Verifizieren und Absenden]. Dabei werden alle Daten 
auf Plausibilität und Vollständigkeit geprüft und anschließend, 
wenn alles korrekt ist, sofort elektronisch übermittelt. Quasi als 
Übermittlungsbeleg wird die empfangene Signatur gespeichert. 
Rufen Sie bei Interesse einfach an! 
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Therapie aktiv 

 

Größere Änderungen wurden im Service UZE vorgenommen. 
Mit UZE wird die eÜberweisung in den Bezirken Gmunden und 
Reuthe im Rahmen eines Pilotprojektes evaluiert und getestet. 
Alle notwendigen Anpassungen haben wir in unserer Software 
MEDSTAR successio vorgenommen und wie immer zeitgerecht 
allen unseren Kunden mit gültigem Betreuungs- und Wartungs-
vertrag zur Verfügung gestellt. 

Anfang Mai 2009 wurde wiederum bei einem Rollout eine neue 
Softwareversion auf den GINA-Boxen der Ärzte installiert. 
‚Revolutionäre‘ Änderungen für den Anwender sind diesmal 
nicht gegeben. Als wichtigste Neuerung besteht nunmehr die 
Möglichkeit, auf freiwilliger Basis AU-Meldungen elektronisch 
an die Krankenkassen über das GIN zu versenden. Lesen Sie 
dazu den entsprechenden Artikel auf der Seite 3 zu dem Thema. 

GINA-Software Release 9a 

Das Projekt befindet sich derzeit in der finalen Pilotphase um 
dem Programm den letzten Schliff zu verleihen. Im Laufe der 
nächsten Wochen bzw. Monate werden wir Marktreife erlangen 
und das Produkt hoffentlich erfolgreich am Markt platzieren. 
Aufgrund unserer langjährigen und umfassenden Erfahrungen 
bei Lösungen für die Humanmedizin sind wir überzeugt auch im 
Veterinärbereich erfolgreich Fuß fassen zu können.  
Als potentielle Zielgruppe sehen wir primär Tierarztpraxen für 
Kleintiere, wobei wir uns vorerst auf Österreich konzentrieren. 
Bei kommerziellem Erfolg ist später eventuell eine Ausweitung 
auf den gesamten deutschen Sprachraum möglich.  
Interessenten für weitere Pilotierungen sind uns noch jederzeit 
herzlich willkommen.  
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.veterinario.at. 

Im Rahmen eines Spinoff-Projektes haben wir nun, basierend 
auf MEDSTAR successio, eine Softwarelösung für Tierärzte 
realisiert. Sowohl Benutzeroberfläche als auch die allgemeine 
Bedienphilosophie orientieren sich an den bewährten Konzepten 
von MEDSTAR successio, die Funktionalität wurde natürlich 
an die speziellen Anforderungen eines Tierarztes angepasst. 
MEDSTAR veterinario ist eine integrierte Gesamtlösung für 
jede Tierarztpraxis und deckt funktionell praktisch das ge-
samte Spektrum an administrativen und organisatorischen 
Aufgaben ab. Alle Funktionen sind natürlich optimal aufein-
ander abgestimmt und ergänzen sich gegenseitig. Dadurch 
entstehen viele Synergieeffekte, die, verbunden mit flexibler 
Anpassung und einfachster Bedienung, eine extrem rasche 
Abwicklung speziell der Routinetätigkeiten erlauben. 

MEDSTAR veterinatio - Softwarelösung für Tierärzte! 
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Ab Mai 2009 können alle Krank- bzw. Gesundmeldungen über 
das neue GIN-Service AUM (ArbeitsUnfähigkeitsMeldungen) 

elektronisch an den zuständigen 
Krankenversicherungsträger ge-
schickt werden. Bereits seit gut 
einem Jahr wurde dieses Modul in 
Oberösterreich im Rahmen eines 
Pilotprojektes für Patienten von 
ausgewählte Kassen auf Herz und 
Nieren getestet. Das Feedback der 
Anwender war durchwegs positiv, 
der Nutzen für den behandelnden 
Arzt im Praxisalltag klar gegeben.  
Nunmehr ist es soweit, alle Ärzte 
in ganz Österreich können diese 
bequeme und praktische Funktion 
auf freiwilliger Basis verwenden.  

Integration von AUM in MEDSTAR 
Um eine bestmögliche Effizienz im täglichen Praxisbetrieb zu 
gewährleisten, haben wir die volle Funktionalität von AUM in 
MEDTAR integriert. Wir haben penibel darauf geachtet, dass 
sich der gewohnte Arbeitsablauf so wenig wie möglich ändert. 
Praktisch läuft das so, dass Sie wie bisher eine Krankmeldung 
erfassen und anschließend die Option [Drucken] anwählen. An 
dieser Stelle schaltet sich automatisch das AUM-Modul ein und 
sendet die AU-Meldung elektronisch über das GIN zur jeweils 
zuständigen Krankenkasse. Abschließend wird auf einem DIN 
A4-Papier ein Bestätigungsblatt für den Patienten ausgedruckt. 
Selbstverständlich können Sie eine AU-Meldung auch ändern 
bzw. einen Patienten ‚gesund schreiben‘. 
 
Um die Funktion nutzen zu können, benötigen Sie eine Lizenz 
für die AUM-Integration in MEDSTAR. Verwenden Sie dazu 
das beiliegende Bestellblatt oder rufen Sie in unserem Büro an. 
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Elektronische AU-Meldung nun österreichweit möglich 

Planersynchronisation mit MS-Outlook 
Ein Wunsch vieler Kunden wurde nunmehr technisch umgesetzt. 
Die Terminlisten aus dem MEDSTAR-Planer können bequem 
und einfach mit dem Kalender im Microsoft Office-Programm 
Outlook abgeglichen, d.h. synchronisiert werden. Somit sind die 
erweiterten Funktionen die Outlook bietet, z.B. Überspielen der 
Termine auf ein Handy usw. für MEDSTAR-Anwender nutzbar.  
Die Schnittstelle ist bidirektional realisiert, d.h. einerseits können 
Termine von MEDSTAR in Outlook übernommen, andererseits 
Kalendereinträge von Outlook in den Planer eingespielt werden. 
Eine komfortable Synchronisation ermöglicht das automatische 
Abgleichen der Termine im Planer und in MS-Outlook. Die neue 
Funktion steht bei allen Terminlisten zur Verfügung.  
 
Kunden mit gültigem Betreuungs- und Wartungsvertrag erhalten 
das Modul kostenlos mit dem neuesten Programmupgrade! 

Im MEDSTAR-Planer wurden wiederum viele Neuerungen, 
Erweiterungen und Verbesserungen vorgenommen: 
Beispielsweise gibt es nun eine übersichtliche Ansicht über 
alle Listen. Klicken Sie einfach auf die Option [Alle Listen]. 
Bei jedem einzelnen Listeneintrag kann jetzt ein grafisches 
Kennzeichen gesetzt werden. Die Auswahlmöglichkeit der 
Zeichen entspricht den Merkmalen im Patientenmanager. 
Mehrspaltige Terminlisten werden ab sofort auch in der 
Wochenansicht mehrspaltig dargestellt. Bisher war das nur 
in der Eintagesansicht möglich. Ein weitere Änderung be-
trifft die Option [Wartend]/[Alle]. Die Einstellung bleibt 
beim Schließen und Wiederöffnen des Planers nun erhalten. 
Dies sind nur einige Beispiele. Sie sehen, der Planer wird 
ständig weiterentwickelt, zum Nutzen der Anwender! 

Recall - Ein Service für die Patienten! 

Nehmen wir an, ein Patient soll in etwa einem Jahr zur Kontrolle 
wieder kommen. Sie sagen ihm das und der Patient nimmt sich 
ganz fest vor, den Termin einzuhalten. Das Jahr ist aber relativ 
lang und so wird auf den Termin vergessen. Eine Situation wie 
sie häufig vorkommt und jedem von uns passieren kann. 
Mit einem sogenannten Recallsystem kann man die Patienten 
gezielt und zeitgerecht an notwendige Termine erinnern. Ein 
freundliches Erinnerungsschreiben motiviert jeden Patienten, 
rechtzeitig in die Praxis zu kommen und erhöht nebenbei die 
Patientenbindung. Ein angenehmer Nebeneffekt! 
 
Das Recallsystem in MEDSTAR successio 
In der Premium Edition von MEDSTAR ist ein Mechanismus 
vorhanden, mit dem ein Recall auf einfache Art und Weise 
realisiert werden kann. Machen Sie dazu einfach in der Kartei 
des Patienten einen entsprechenden Termineintrag. Geben Sie 
das Zieldatum (Termin) und eventuell einen Kommentar ein. 
Letzterer gibt Auskunft um welchen Termin es sich handelt. 

Über das Auswertungssystem können Sie dann im nächsten 
Jahr alle Terminmarker rausfiltern, die in einem bestimmten 
wählbaren Zeitraum, z.B. im Monat April 2010, fällig sind. 
Mittels der Seriendruckfunktion lassen sich personalisierte 
Erinnerungsschreiben erstellen und versenden. 



Aller Anfang ist schwer, es ist bekanntlich noch kein Meister vom Himmel 

gefallen. Unsere beiden jungen Mitarbeiter Janine und Thomas bemühen 

sich sehr die Fragen unserer Kunden zu beantworten und bei Problemen 

weiterzuhelfen. Sie machen das bereits sehr gut und werden von Tag zu 

Tag besser. Bei schwierigen Fragen oder Problemen, die sie selbst nicht 

beantworten bzw. lösen können, leiten Sie die Anfrage natürlich sofort an 

einen Experten weiter. So weit, so gut! 

Einige unserer Kunden verlangen an der Hotline jedoch konsequent, nur 

mit Herrn Huber oder dem Geschäftsführer sprechen zu wollen, auch 

wenn es sich meist nur um eine Kleinigkeit handelt. Das ist grundsätzlich 

legitim aber nicht immer notwendig. 

Selbstverständlich spricht jeder von uns gerne mit Ihnen und ist bestrebt, 

Ihnen unverzüglich weiterzuhelfen. Bitte verstehen Sie das nicht falsch! 

Typischer First-Level-Support kann und soll jedoch verstärkt von Janine 

und Thomas übernommen werden und so die erhoffte Entlastung bringen.  

Geben Sie unseren engagierten jungen Mitarbeitern bitte die Chance sich 

zu beweisen und vertrauen Sie auf deren Kompetenz. Sie werden bestimmt 

nicht enttäuscht werden. Nur wer gefordert wird, wächst mit der Aufgabe.  

 

INFORM ATIONEN FÜR M EDSTAR-ANWENDER  

Das MEDSTAR-Fan-Package 
besteht aus weißem T-Shirt 
mit MEDSTAR-Aufdruck, 
einem blauen Kugelschreiber 
mit WIS-Logo sowie einem 
praktischen USB-Stick, eben-
falls mit WIS-Logo. Letzterer 
eignet sich hervorragend zum 
täglichen Sichern Ihrer Daten. 
 

Holen Sie sich Ihr persönliches Fan-Package! 

Regel Nr. 1:  
Das MEDSTAR-Fan-Package kann man nirgends kaufen, man 
erhält es nur für besondere Verdienste um MEDSTAR! 
 
Regel Nr. 2:  
Für den echten und wahren Fan von MEDSTAR ist das Package 
ein absolutes Must-Have! 
 
Regel Nr. 3: 
Eine einfache Möglichkeit zu einem MEDSTAR-Fan-Package 
zu kommen, ist eine erfolgreiche Empfehlung an einen Kollegen 
(der Kollege muss MEDSTAR-Kunde werden)! 
 
Regel Nr. 4: 
Das begehrte MEDSTAR-Fan-Package gibt es nur solange der 
Vorrat reicht! Zögern Sie also nicht zu lange! 
 
Regel Nr. 5: 
Das MEDSTAR-Fan-Package besticht durch den ideellen Wert.  
 
Regel Nr. 6: 
Für eine Empfehlung erhalten Sie zusätzlich auch eine Prämie! 

Holen Sie sich das MEDSTAR-Fan-Package! 

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 

In eigener Sache... 

Dr. Wienzl Informationssysteme 

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! 


