
Besondere Blüten fallen immer auf! Die einen sind schön und einzigartig, andere hingegen 
eher seltsam, eigenartig oder fremd. Nicht nur im botanischen Sinne sind es aber immer 
die Blüten, die uns sofort ins Auge stechen und die unsere Aufmerksamkeit erregen. 

Wir haben uns wiederum einige „Blüten“ vorgenommen, über die wir in dieser Ausgabe 
berichten. Die meisten davon sind für Sie hoffentlich „besonders“, aber im positiven Sinn. 
Die schöne Blüte auf dem Bild wurde übrigens auf den Kanarischen Inseln aufgenommen. 
Viel Spaß beim Lesen! Über ein Feedback freuen wir uns immer... 

Besondere Blüten! 

Themen in dieser Ausgabe: 

- Das Thema dieser Ausgabe sind besondere Blüten 
in verschiedenen Ausprägungen. 

- Wir informieren Sie über neue Produkte und 
Programmfunktionen, geplante und umgesetzte 
Änderungen. 

- Wir berichten von der 2. Schulungsveranstaltung. 

- Außerdem wird wieder verschiedenes Basiswissen 
über MEDSTAR successio vermittelt. 

Besondere Blüten! 1 

Werbung in Arztsoftware 1 

Die Karteieingabezeile kann mehr als Sie glauben! 2 

MEDSTAR-Schulungen am Wörthersee 3 

Produkte vom Apothekerverlag 3 

Neuer Bildeditor für Merkmale 3 

Machen Sie mit! 4 

Infosplitter 4 

In dieser Ausgabe: 

Werbung in Arztsoftware 

In zunehmendem Maße werden nun auch in Österreich die Anwender von Arztsoftware 
mit verschiedenen, meist von Pharmafirmen gesponserten, Einblendungen konfrontiert. 
Grundsätzlich ist dagegen nichts einzuwenden, immerhin werden so dem Arzt oft wichtige 
Produktinformationen angezeigt. Auch in MEDSTAR werden in bescheidenem Ausmaß 
dezente Hinweise eingeblendet. Bedenklich wird die Sache aber dann, wenn der Arzt in 
seiner täglichen Arbeit behindert oder gar in eine bestimmte Richtung manipuliert wird. 
Wir begrüßen deshalb eine Initiative der WKO (Wirtschaftskammer Österreich), die eine 
Liste von Anbietern führt, die sich zu einer freiwilligen Selbstbeschränkung verpflichten. 
Als einer der ersten Arztsoftwarehersteller haben wir die „Freiwillige Selbstverpflich-
tungserklärung der Anbieter von Arztsoftware/Arztinformationssystemen zur Verwendung 
von Pharmainformation und Pharmawerbung in Arztsoftware“ der WKO unterzeichnet! 
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Die Karteieingabezeile kann mehr als Sie glauben! 

 

oder selektiv und mit mehreren Kriterien mit d *diabetes,viral. 
Damit werden nur solche Karteieinträge angezeigt, in denen der 
Filtertext vorkommt. Das Zeichen % kann verwendet werden. 
 
Druckmanager: 
-D öffnet den Druckmanager. 
 
Makros: 
!Makroname führt sofort das entsprechende Makro aus. 
 
Einnahme-/Ausgabenverwaltung: 
Mit ea wird das Buchhaltungsmodul E/A-Kassa aufgerufen.  
ea *  bringt eine Auswahl von Buchungsfällen, aus denen Sie 
auswählen können. Kennen Sie das Kurzzeichen des Buchungs-
falles, so können Sie es in der Eingabezeile anfügen, z.B. ea bk. 
Damit sind Sie noch schneller beim Erfassen der Buchungen. 
 
Karteischema wechseln: 
Mit .Schemaname wird ein Karteischema eingestellt. 
 
Formulardruck: 
Der Befehl druck formular.frm zeigt eine Bildschirmvorschau 
des Formulars formular.frm an. Sie können sofort drucken. Mit 
druck formular.frm anzahl=2 werden sofort 2 Exemplare ausge-
druckt. Optional zur Formulardatei können Sie das Kurzzeichen 
aus dem Formularverzeichnis verwenden, z.B. druck kar. 
 
Aufruf einer Website: 
Tippen Sie einfach die URL in die Karteieingabezeile ein um 
eine Website zu öffnen, z.B. www.wis.at. 
 
Dokument aufrufen: 
Geben Sie einfach den Pfad des entsprechenden Dokumentes 
bzw. Objektes ein um es zu öffnen, z.B. C:\Ablage\Brief.doc. 
 
Sonstige Funktionen: 
2-maliges Drücken der Taste - leert den Patientenmanager, ein 
erneutes zweimaliges Drücken von - zeigt den jeweils zuletzt 
aufgerufenen Patienten wieder an. 
Indem Sie HILFMIR oder HILF MIR eingeben wird die Pro-
grammhilfe geöffnet. Durch Eingabe von FERNWARTUNG 
wird die Software zur Fernwartung gestartet. 
 
Das Quickboard - Die schnelle Variante! 
Jede Eingabe, die über die Karteieingabezeile gemacht werden 
kann, lässt sich natürlich auch auf einen Button im Quickboard 
legen. Einige der oben beschriebenen Funktionen machen erst 
dadurch richtig Sinn. Dabei können mehrere Einträge auch 
kombiniert werden. Benutzen Sie dazu das Semikolon als 
Trennzeichen, z.B. d dm;l a1. 
 
Um einen Button im Quickboard zu belegen, klicken Sie mit der 
RECHTEN Maustaste darauf und wählen [Eintrag bearbeiten]. 
Nun erscheint ein Dialogfenster, in dem eine möglichst kurze 
Bezeichnung sowie der Eintrag bzw. die Aktion einzugeben ist. 
Letztere entspricht dabei genau dem Text, der manuell in der 
Karteieingabezeile einzugeben wäre. Ein Klick auf den Button 
führt also genau diesen Befehl in der Karteieingabezeile aus. 

In MEDSTAR successio sind, wie bei jedem echten Windows-
Programm, prinzipiell alle Programmfunktionen über Symbole 
in Symbolleisten oder Menüpunkte mit der Maus aufrufbar. In 
vielen Fällen gibt es auch spezielle Tastenkombinationen zur 
schnellen und effizienten Programmsteuerung. Zusätzlich zu 
diesen Standardoptionen bietet MEDSTAR eine tastenbasierte 
Bedienmöglichkeit über die Karteieingabezeile. Es ist sehr emp-
fehlenswert, sich näher damit zu beschäftigen, da damit viele 
Arbeitsabläufe im täglichen Ordinationsbetrieb äußerst effizient 
und rasch ausgeführt werden können. Selbstverständlich lassen 
sich alle diese Optionen auch auf das Quickboard legen. 
 
Patient aufrufen: 
Bei leerem Patientenmanager, wenn also kein Patient angezeigt 
ist, brauchen Sie nur das Suchkriterium (Name oder Namensteil, 
Versicherungsnummer usw.) einzugeben um den Patienten zu 
suchen. Falls bereits ein Patient angezeigt wird, müssen Sie für 
die Suche das Fragezeichen voranstellen, z.B. ?mei han. 
Wollen Sie nach der Versicherungsnummer oder dem Geburts-
datum suchen, so geben Sie folgendes ein ?030660. 
Damit werden alle am 3.6.1960 geborenen Patienten aufgelistet. 
 
Planereinträge: 
Mit < wird die aktuelle Liste des Planers geöffnet, um sofort 
einen Patienten aufrufen zu können (Arztfunktion). 
Mit > wird der Planer mit der aktuellen Liste geöffnet, um einen  
Patienten auf die Liste zu setzen (Ordinationshilfefunktion). 
Wenn Sie eine bestimmte Liste öffnen wollen, z.B. die Liste mit 
der Bezeichnung ‚Visiten‘, so geben Sie zusätzlich einen Teil 
der Listenbezeichnung an, z.B. >Vis 
 
Behandlungsperiode: 
# öffnet das Behandlungsperiodenfenster, ## legt sofort eine 
neue offene Behandlungsperiode an.  
Mit #K wird sofort ein legitimierter Krankenschein, mit #V ein 
legitimierter Vertretungsschein, mit #P ein neuer Privatverrech-
nungsschein  usw. angelegt. 
 
Karteieinträge: 
Mit a, d, r, usw. wird das Eingabedialogfenster des jeweiligen 
Karteieintrages geöffnet. Dies entspricht dem Klicken der Maus 
auf den entsprechenden Karteieingabebutton. In den meisten 
Fällen kann durch Anfügen eines Kurzzeichens und eventuell 
eines optionalen Wertes die Eingabe wesentlich beschleunigt 
werden, z.B. d dm trägt sofort ohne Dialogfenster die Diagnose 
Diabetes mellitus ein, p rr.120/75 einen Blutdruckwert 120/75.  
 
Das Erfassen von Karteieinträgen ist die zentrale Funktion der 
Karteieingabezeile. Der Platz in diesem Artikel reicht leider 
nicht aus um alle Möglichkeiten und Optionen zu beschreiben. 
Entnehmen Sie bitte weitere und detaillierte Informationen dem 
MEDSTAR-Handbuch! 
 
Karteiauszug: 
* Öffnet einen Karteiauszug mit allen Einträgen, mit a *, d *, r * 
usw. wird selektiv der entsprechende Karteiartauszug geöffnet. 
Nach dem Stern können optional ein oder, durch einen Beistrich 
getrennt, mehrere Filterkriterien angefügt werden, z.B. *Befund 
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Großer Andrang herrschte bei unserer 2. MEDSTAR-Schulung 
am 4. und 5. Dezember in Kärnten. Etwa 60 Kunden besuchten 
die kostenlosen Kurse, die diesmal in einem gemieteten Semi-
narraum in der Autobahnraststation Wörthersee stattfanden. 
Vor allem bei den beiden Basiskursen Grundschulung I und 
Grundschulung II am Freitagnachmittag wurde der Platz knapp. 
Viele Teilnehmer hatten keinen Tischplatz mehr und mussten 
mit einem beigestellten Sessel vorlieb nehmen. Die Stimmung 
war aber trotzdem ausgezeichnet und die meisten Besucher wa-
ren mit dem Gebotenen mehr als zufrieden. Die Auswertung der 
an die Kursteilnehmer verteilten Fragebögen brachten jedenfalls 
durchwegs Spitzenwerte bei den einzelnen Bewertungskriterien. 
Etwas benachteiligt waren die Besucher in den hinteren Reihen, 
da diesmal leider keine Mikrophonanlage zur Verfügung stand. 
 
Obwohl es einige Teilnehmer kaum glauben konnten, es ist so: 
 
Die Teilnahme an den Schulungen ist für alle Kunden mit 
gültigem Betreuungs- und Wartungsvertrag kostenlos!  
Lediglich Prepaid-Anwender und Kunden ohne Wartungsvertrag 
zahlen einen kleinen Unkostenbeitrag von € 120,- pro Block. 

Die nächsten Termine sind:  
5. bzw. 6. März 2010 in Wien und 4. bzw. 5. Juni in Kärnten.  
Anmeldungen werden jederzeit gerne entegegengenommen! 
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MEDSTAR-Schulungen am Wörthersee 

Neuer Bildeditor für Merkmale 
Im Patientenmanager können bei 
der Standard sowie der Premium 
Edition bestimmte Eigenschaften 
des Patienten über die Merkmale 
optisch elegant, auffällig und an-
sprechend angezeigt werden. Ein 
Merkmal ist ein kleines grafisches 
Symbol, das jeweils für ein ganz 
bestimmtes Attribut steht. Neue  
Bilder konnte man bisher nur mit 
einem Fremdprogramm erstellen. 

Ein spezieller Bildeditor erleichtert nun die Erstellung von den 
kleinen Bildern bzw. grafischen Symbolen für die Merkmale. 
Im Ordinationsprofil können unter dem Register [Merkmale] 
auf einfache Art und Weise neue Kreationen erstellt bzw. alte 
Bilder bearbeitet werden. Die Bedienung ist sehr einfach und 
intuitiv, es stehen alle wesentlichen Bearbeitungsfunktionen zur 
Verfügung. Bei gehaltener <Strg>-Taste kann das Bild mit der 
Maus in alle Richtungen verschoben werden. Versuchen Sie 
alternativ auch zusätzlich die <Alt>-Taste gedrückt zu halten 
und sehen Sie, was passiert. Besonders praktisch erweisen sich 
auch die Rückgängig- und die Wiederholen-Funktion. 

Produkte vom Apothekerverlag 

Austria-Codex Fachinformation CD 
Der Apothekerverlag schreibt über sein beliebtes Produkt: Die 
vollständige Austria-Codex-Fachinformation auf einer CD-ROM 
umfasst alle in Österreich registrierten Arzneispezialitäten (inkl. 
derzeit nicht lieferbaren und Veterinärpräparaten). Die Suche 
eines Arzneimittels ist nach Handelsnamen, Indikationen, Zu-
sammensetzung, ATC-Codes und anderen Kriterien möglich. 
Ermittelte Interaktionen werden mit allen davon betroffenen Arz-
neistoffen sowie einem umfangreichen Monographietext (Effekt, 
Mechanismus, Kommentar, Literatur,...) angezeigt. Die Wartung 
erfolgt quartalsweise durch Austausch der CD. 
Die Austria-Codex Fachinformation kann ab sofort auch direkt 
von uns bezogen werden. Dabei erhalten alle Kunden, die das 
Modul SIS haben, einen sehr attraktiven Sonderpreis. 
Übrigens können die Informationen der Fachinformation-CD 
direkt aus der Kartei des Patienten in MEDSTAR successio her-
aus abgerufen werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf 
einen Rezept-Eintrag in der Kartei des Patienten und wählen Sie 
den Menüpunkt [Austria-Codex Fachinformation]. Schon wird 
das Dokument mit den entsprechenden Informationen angezeigt. 
MEDSTAR erkennt automatisch, ob die ACFI vorhanden ist! 

Reisetipps und Impfvorsorge 
Das neue Reiseprogramm des Österreichischen Apothekerver-
lages wurde inhaltlich aktualisiert und vor allem programm-
technisch vollkommen neu gestaltet. Die Kurzfassung des all-
gemeinen österreichischen Impfplanes wurde überarbeitet und 
stellt die wesentlichen Impfungen auch tabellarisch dar, das 
Stichwortverzeichnis wurde erweitert, allgemeine und spezielle 
Impfungen wurden aktualisiert, das Layout neu gestaltet und 
neue Dokumente (Impfplan 2009 Österreich, Evidenz basierte 
Empfehlungen des Obersten Sanitätsrates) in das Programm 
aufgenommen. Länderinformationen aller Länder, auf Kunden 
abgestimmte Vorsorgepläne (Gewicht, Geschlecht, Urlaubs-
land, Zeitraum), individuelle Reiseapotheken, Reisechecklisten, 
Berechnung der Malaria-Prophylaxe, Heil- und Kurorte in Ös-
terreich, Stichwortlexikon, Österreichischer Impfplan, Impfvor-
schriften für Haustiere, Risikohinweise und Maßnahmen bei 
Krankheitserregern usw. sind weitere wichtige Funktionen, die 
das Programm zu bieten hat. 
 
Die sehr beliebte CD können Sie nun auch über uns beziehen. 
Das Programm ist aus MEDSTAR heraus direkt aufrufbar. 



In der letzten Ausgabe haben wir unser neues Projekt MEDSTAR-Wiki 

vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine webbasierte Dokumentations- 

bzw. Informationsplattform rund um das Thema MEDSTAR. Als ersten 

Schritt haben wir das Benutzerhandbuch in das Wiki übertragen. 

Nun warten wir auf Ihre Mithilfe! Jeder kann mitmachen! Das Ziel ist es, 

eine möglichst umfassende, verständliche und vollständige Dokumentation 

über MEDSTAR im Internet zu erstellen und aktuell zu halten. 

Unsere Grundüberlegung ist, dass durch die Mitarbeit vieler Autoren eine 

bessere und umfassendere Beschreibung entsteht, als dies ein einzelner, 

meist technisch orientierter Mitarbeiter je erreichen kann. Als Anwender 

einer Software bzw. als Arzt oder Ordinationshilfe sieht man naturgemäß 

vieles differenzierter und hat eine andere Prioritäten als ein Entwickler. 

Wir wissen, dass sich unter unseren Kunden viele Anwender befinden, die 

sich sehr viel mit MEDSTAR beschäftigen und sich dementsprechend gut 

mit dem Programm auskennen. Fühlen Sie sich angesprochen?  

Machen Sie bitte mit bei unserem gemeinsamen innovativen Projekt und 

fordern Sie noch heute Autorenrechte an!  Jeder ist eingeladen! 

URL: www.wis.at/wiki 

INFORM AT IONEN FÜR M EDSTAR-ANWENDER  

Monatliches Datenservice 
Auf unserem Serviceweb werden ab Januar 2010 jeweils nur 
mehr das Update für das aktuelle Monat sowie ein aktueller 
Gesamtstand der Daten veröffentlicht. Sollte jemand einmal 
ein Update zum Einspielen vergessen, so braucht er nur den 
Gesamtstand einspielen und die Daten sind wieder aktuell.  
Das gilt für Warenverzeichnis und Spezialitäteninformations-
system. Die Daten für Piktogramme und eEKO werden jeweils 
ohnehin vollständig aktualisiert. 
Wir empfehlen trotzdem, regelmäßig die Updates einzuspielen, 
da eine Gesamtstandaktualisierung wesentlich länger dauert. 

Ein Wort zum eEKO... 
Der elektronische Erstattungskodex eEKO, auch Ökonomieliste 
genannt, ist verpflichtender Teil jeder zertifizierten Arztsoftware 
in Österreich. Die aktuellen Daten werden derzeit vierteljährlich 
vom Hauptverband der Sozialversicherungsträger zur Verfügung 
gestellt und von uns im Zuge der monatlichen Datenwartung an 
unsere Kunden verteilt. Bezüglich der Verbindlichkeit schreibt 
der Hauptverband wörtlich folgendes:  
„Ausdrücklich dürfen wir darauf hinweisen, dass rechtlich rele-
vant jene Daten sind, die amtlich im Internet unter www.avsv.at 
vom Hauptverband verlautbart wurden. Der eEKO stellt ein 
Serviceinstrument des Hauptverbandes dar, das rechtlich nicht 
verbindlich ist. Es ist nicht auszuschließen, dass in Einzelfällen 
Fehler vorliegen. Wir ersuchen Sie daher, uns etwaige Fehler 
zu melden bzw. uns Verbesserungsvorschläge an die Adresse 
vertragspartnermedikamente@hvb.sozvers.at mitzuteilen.“ 
  
Archivieren von Befunden  
Nunmehr ist auch das Archivieren von Befundeinträgen möglich. 
Normalerweise sollte das nicht notwendig sein. Wenn jedoch sehr 
viele und große Dokumente unter [Befund] eingescannt werden, 
kann schnell die Grenze der Datenbankkapazität erreicht werden. 

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 

Machen Sie mit! 

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! 


