
Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. So beginnt der Refrain eines 
bekannten Liedes von Reinhard Mey. Vielen wird sicherlich der Ausblick von der letzten 
Urlaubsreise noch bildhaft in Erinnerung sein. So lange ist das meist noch gar nicht her... 

Wir befinden uns seit Jahren konsequent auf unserer Reiseflughöhe und haben uns wieder 
die Freiheit genommen, Sie über aktuelle und kreative Entwicklungen zu informieren. 
Manche Wolken in den letzten Monaten haben sich glücklicherweise wieder verzogen 
(Stichwort: Vertragsloser Zustand mit der SVA), neue werden sicher nicht lange auf sich 
warten lassen. Wie dem auch sei, wir wollen und werden weiterhin als ein zuverlässiger 
Partner für alle unsere Kunden da sein. Viel Spaß beim Lesen! 

Kreative Freiheiten  

Themen in dieser Ausgabe: 

- In dieser Ausgabe sind uns kreative Freiheiten in 
verschiedenen Facetten ein spezielles Anliegen.  

- Wir berichten über eMedikation und ELGA -  eine 
Herausforderung für die Zukunft. 

- Wir stellen einige kreative neuen Features und 
Programmfunktionen vor. 

- Letztlich nehmen wir uns die Freiheit und versu-
chen Basiswissen über MEDSTAR zu vermitteln. 

Über den Wolken... 1 

eMedikation - Pilotbetrieb ab Herbst 1 

Arbeiten mit MEDSTAR 2 

ELGA - Neue Anforderungen an die Arztsoftware 2 

Der neue Karteiassistent 3 

Import von Serienbildern 3 

Automatische Karteiauszugvorschau 3 

Herzlichen Glückwunsch, Herr DI Huber 4 

Infosplitter 4 

In dieser Ausgabe: 

eMedikation - Pilotbetrieb ab Herbst  
Der Hauptverband plant den Start eines Pilotbetriebes der eMedikation für Herbst. In 
ausgewählten Regionen (Raum Reutte, Raum Wels, Wien 22) soll das Service getestet 
werden. Mit eMedikation erhält der Arzt einen Überblick über alle Medikamente, die 
ein Patient nimmt, unabhängig davon, wer sie verordnet hat. Der Arzt sieht dann auch, 
welche wechselwirkungsrelevanten OTC-Präparate direkt bei einer Apotheke gekauft 
wurden. Gleichzeitig erfolgt eine zentrale Interaktionsprüfung über alle vom Patienten 
genommenen Heilmittel. Der Patient erhält wie bisher weiterhin das Rezept in Papier-
form ausgestellt. Nach einer mehrmonatigen Pilotphase, in der das System evaluiert 
und gegebenenfalls nachjustiert wird, ist ein österreichweiter Rollout vorgesehen. 
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Arbeiten mit MEDSTAR 

 

Wenn man fragt, warum das Journal ständig offen sein muss 
(immerhin wird ein Teil des Bildschirmes beansprucht), erhält 
man meist folgende Antwort: „Das ist so praktisch, da sehe ich 
immer, wie viele Patienten schon da waren und kann jederzeit 
bequem einen anderen nochmals aufrufen“. 
Dafür gibt es zwar auch andere Möglichkeiten, ist aber OK. 
 
Viele Funktionen führen einen Dornröschenschlaf! 
MEDSTAR bietet eine enorme Fülle an Funktionen und (oft 
kleinen aber praktischen) Features, die leider viel zu wenig von 
den Anwendern genutzt werden. Gerne wird ein einmal erlernter 
und vertrauter Arbeitsvorgang, der mit mehreren Schritten auch  
zum gewünschten Ergebnis führt, beibehalten, anstatt einen viel 
einfacheren Weg zu nutzen. Durch ständige Weiterentwicklung 
und Optimierung der Benutzeroberfläche versuchen wir laufend 
Arbeitsschritte einzusparen, wo immer dies möglich ist. Einige 
Beispiele finden Sie in dieser WISIONEN-Ausgabe. 
Nun geht es uns nicht darum, Ihnen eine andere Arbeitsweise 
aufzuzwingen, ganz im Gegenteil. Wenn Sie aber der Meinung 
sind, diese oder jene Aufgabe könnte einfacher sein, so nehmen 
Sie bitte mit uns Kontakt auf. In den meisten Fällen können wir 
Ihnen eine einfachere Variante zeigen. 
 
Fazit: 
Nun ja, jeder soll mit MEDSTAR so arbeiten wie er will und 
wenn er damit zufrieden ist, so ist uns das recht und billig. Die 
Realität zeigt uns eben, was von den Anwendern angenommen 
wird oder nicht. Was gut oder schlecht ist bestimmt letztlich 
alleine der Kunde. C´est la vie! 

Wer mit MEDSTAR längere Zeit arbeitet wird feststellen, dass 
es meist mehrere Wege gibt, eine bestimmte Aufgabe zu lösen. 
Das ist gut so, damit kann jeder seinen individuellen Arbeitsstil 
finden. Manchmal staunen wir dabei selbst über die Kreativität  
und den Einfallsreichtum unserer Kunden, wobei im Spektrum 
genial bis suboptimal praktisch alles vertreten ist. Jede Variante 
ist aber durchaus legitim und zulässig, auch wenn es vielleicht 
nicht immer (aus unserer Sicht) die effizienteste Möglichkeit ist.  
 
Manche Kartei ist gewöhnungsbedürftig! 
Das Konzept von MEDSTAR erlaubt (ab der Standard Edition) 
eine weitgehend freie Gestaltung speziell der Karteiansicht aber 
auch der gesamten restlichen Programmoberfläche. Dies bietet   
dem Anwender eine große Freiheit an Gestaltungsmöglichkeiten 
und großen Raum für eigene Kreativität. Wer sich einmal damit 
beschäftigt, kann großartige Lösungen erzielen. Viele Anwender 
tun das auch und entwerfen die Kartei nach ihren Wünschen.  
Bekanntlich sind die Geschmäcker aber verschieden und so 
kommt es gelegentlich vor, dass wir unser eigenes Programm 
(fast) nicht mehr erkennen. Das ist aber auch gut, Hauptsache 
ist, es gefällt dem Anwender. 
 
Das Journal ist sehr beliebt! 
Interessanterweise arbeiten relativ viele Anwender, vorwiegend 
die Ordinationshilfen, mit permanent geöffnetem Journal. Dies 
ist natürlich grundsätzlich in Ordnung, es war aber ursprünglich 
konzeptionell anders geplant. Das Journal ist eine tageweise 
automatisch erstellte Patientenliste, in der alle Aktionen, egal ob 
schreibend oder löschend, eingetragen werden. Damit lässt sich 
die gesamte Historie an Karteieinträgen jederzeit nachvollziehen  
und man hat einen Überblick über die Aktivitäten des Tages. Da 
alle Journale erhalten bleiben, kann dies auch zu jedem späteren 
Zeitpunkt erfolgen. Vorgesehen war das Journal als eine Art 
Tagesprotokoll, mit dem man nach der Ordination nochmals 
einfach und rasch alle behandelten Patienten durchsehen und 
überprüfen kann, ob man etwas vergessen hat einzutragen. Dies 
ist insbesondere für Verrechnungspositionen vorteilhaft. 

ELGA - Neue Anforderungen 
an die Arztsoftware 

Der Arzt wird durch die Bereitstellung von mehr Informationen 
die Patienten besser behandeln können. Andererseits wird aber 
auch seine Verantwortung und Sorgfaltspflicht steigen. Eine 
konsequente und ernsthafte Berücksichtigung aller verfügbaren 
Informationen beansprucht natürlich mehr Zeit und erhöht unter 
Umständen auch das Haftungsrisiko. Die Informationsflut, über 
die schon bisher viele Ärzte klagen, wird weiter zunehmen.  
 
Dieser Aspekt stellt eine Herausforderung an die Arztsoftware 
in Zukunft dar. Alle essentiellen Informationen selektiv für den 
jeweiligen Behandlungsfall aus der Fülle von verfügbaren Daten 
zu extrahieren und ohne großen Mehraufwand übersichtlich am 
Bildschirm anzuzeigen, wird eine zentrale Anforderung an gute 
Arztsoftwareprodukte sein. Wir arbeiten in diese Richtung. 
 
Das Projekt ELGA wird in der Arztpraxis nur dann erfolgreich  
angenommen werden, wenn eine sehr gute Integration in den 
Arbeitsablauf der Arztsoftware erfolgt. Vielleicht erkennen das 
irgendwann auch die finanzierungszuständigen ELGA-Planer. 

Mit dem Pilotbetrieb für eMedikation, einem ersten Teilprojekt, 
beginnt also gegen Jahresende die Umsetzung von ELGA, der 
elektronischen Gesundheitsakte. Die Teilnahme ist vorerst für 
Patienten, Ärzte, Apotheker und Krankenanstalten freiwillig.   
 
Man erwartet sich eine bessere Qualität der Versorgung, eine 
effizientere Zusammenarbeit im Gesundheitswesen sowie eine 
nachhaltige Kostensenkung. Durch die gemeinsame Nutzung 
von elektronischen Patientenakten soll auch die Entscheidungs-
qualität bezüglich Diagnosen und Therapien steigen. 
 
Voraussetzung ist natürlich, dass jeder Arzt (so wie alle anderen 
beteiligten Gesundheitsdienstanbieter auch) alle Informationen, 
wie die verordneten bzw. abgegebenen Heilmittel, später auch 
Befunde, Arztbriefe, Risikofaktoren, Impfungen usw.,  in das 
System einspeist. Um den damit verbundenen zusätzlichen Zeit- 
und Arbeitsaufwand möglichst in Grenzen zu halten ist eine 
effiziente Integration in die Arztsoftware unabdingbar. Ganz 
wird sich ein Mehraufwand aber nicht verhindern lassen. 

 
20 Jahre WIS - Danke für die Gratulationen! 

Wir bedanken uns bei all jenen, die uns gute Wünsche  
zu unserem runden Firmenjubiläum übermittelt haben. 

Nehmen Sie uns beim Wort, wenn wir versprechen,  
weiterhin im Sinne unserer Kunden da zu sein. 
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Der neue Karteiassistent ist eine Art Expertensystem, das sowohl 
den Arzt als auch die Ordinationshilfe effizient bei der täglichen 
Arbeit unterstützt. Dabei wird bei jedem Karteieintrag jeweils 
auf die gesamte Datenbasis, also auf alle bisher gespeicherten 
Krankengeschichten, zugegriffen und analysiert, wie bisher in 
solchen oder ähnlichen Fällen agiert wurde. Daraus werden dann 
Vorschläge für weitere Einträge generiert und nach Häufigkeit 
sortiert angezeigt. Das klingt jetzt komplizierter als es ist. 
Angenommen Sie geben als Anamnese „Hohes Fieber“ ein. Im  
Hintergrund durchsucht MEDSTAR daraufhin automatisch die 
Karteien ALLER (!) Patienten, in denen ebenfalls dieser Eintrag 
vorhanden ist und ermittelt, welche Diagnose dabei meist gestellt 
wurde. Die häufigsten Diagnosen werden daraufhin angezeigt, 
eine davon wird im aktuellen Fall wahrscheinlich die Richtige 
sein. Diese lässt sich nun mit einem Doppelklick übernehmen. 
Nach der Eingabe einer Diagnose ermittelt MEDSTAR, welche 
Heilmittel in diesem Zusammenhang am häufigsten verschrieben 
wurden. Auch hier kann bequem die Verordnung übernommen 
werden. Nach der Heilmittelverordnung wird analysiert, welche 
Leistungspositionen vorwiegend verrechnet wurden usw.  

MEDSTAR versucht also bei jedem Karteieintrag zu evaluie-
ren, welche nächsten Schritte am wahrscheinlichsten sind und 
bietet entsprechende Möglichkeiten zur Auswahl an. Dabei 
lernt das System automatisch mit jedem Karteieintrag mit. 
 
Der Karteiassistent wird im rechts 
bzw. links angedockten Quickboard 
angezeigt, ist jedoch standardmäßig 
abgeschaltet. Bewegen Sie einfach den 
Mauszeiger über das Quickboard und 
klicken die RECHTE Maustaste an. 
Wählen Sie zum Aktivieren die Option 
[Anzeige]-[Karteiassistent].  
 
Im Patientenmanager kann bei jedem 
Karteieintrag der Karteiassistent auch 
manuell mit der rechten Maustaste 
aktiviert werden. Damit kann gezielt 
eine Analyse nach einem bestimmten 
Vorordnungsverhalten erfolgen. 
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Der neue Karteiassistent 

Automatische Karteiauszugvorschau 

Unsere Entwickler sind ständig bemüht, den Komfort und die 
Bedienerfreundlichkeit unserer Produkte zu verbessern. Auch 
Kleinigkeiten können den Arbeitsalltag erleichtern. Ein neues 
Feature erspart dem MEDSTAR-Anwender viele Mausklicks.  

Indem Sie den Mauszeiger auf einen Karteieingabebutton be-
wegen und kurz darauf verharren, wird automatisch eine soge-
nannte Karteiauszugvorschau des jeweiligen Eintrages einge-
blendet (im Bild beispielhaft L - Leistung).  Nun können über 

dieses Fenster mit der Maus beliebige Einträge neu 
eingetragen werden. Besonders praktisch ist das bei 
der abrechnungsrelevanten Eingabe von Diagnosen 
oder beim Wiederverordnen von Heilmitteln.  
Aktiviert wird diese Funktion über den Menüpunkt 
[Anzeige]-[Karteiauszugvorschau].  
Ab dem nächsten offiziellen Programmupgrade ist 
diese Funktion bei allen Anwendern verfügbar. Wer 
nicht so lange warten will, kann ein inoffizielles Up-
grade per Onlineservice installieren. 

Import von Serienbildern 

Die Übernahme von Bildern, z.B. vom Ultraschallgerät, in die 
Patientenkartei ist in vielen Ordinationen heutzutage Standard. 
MEDSTAR unterstützt dies auf zwei Arten: 
 
Direkte Übernahme mittels TWAIN-Schnittstelle: 
Dabei werden die Bilder, wie bei einem Scanner direkt in 
MEDSTAR übernommen. Alles was Sie dazu tun müssen, ist 
den Patienten aufrufen, einen neuen Bildeintrag anlegen indem 
Sie auf [BI] klicken und dort die Option [Scanner] wählen. An-
schließend werden die erfassten Bilder, wie beim Scanner ohne 
Umweg in MEDSTAR gespeichert. Einfacher geht es nicht. 
 
Bildübergabe über ein Serienbildverzeichnis: 
Bei dieser Variante werden alle Bilder in einem Verzeichnis zwi-
schengespeichert und anschließend per Knopfdruck in die Kartei 
des Patienten übernommen. Dabei können gleich mehrere Bilder 
auf einmal übertragen werden, deshalb heißt der Übergabeort bei 
MEDSTAR auch Serienbildverzeichnis. Nach der Übernahme 
werden die Bilder im Verzeichnis gelöscht. 

Damit die Übernahme zuverlässig funktioniert und auch keine 
Bilder vergessen werden, haben wir uns etwas einfallen lassen.  
 
Unter [Optionen]-[Einstellungen], Register [Archiv] gibt es im 
Bereich "Serienbilder" zwei neue Optionen: 
 
[Automatisch importieren] 
Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle vorhandene Bilder 
sofort beim Öffnen des Bilddialogs (Klick auf [BI]) importiert. 
Erst beim Abspeichern mit [Ok] werden die Bilder definitiv aus 
dem Serienbildverzeichnis gelöscht. Damit können irrtümlich 
falsche Zuordnungen leicht korrigiert werden. 
 
[Warnung bei Patientenwechsel] 
Wenn diese Option aktiviert ist, wird, falls beim Wechsel des 
Patienten noch Bilder im Serienbildverzeichnis vorhanden sind, 
eine entsprechende Warnung angezeigt. Damit wird vermieden, 
dass unabsichtlich vergessen wird, die Bilder in die Kartei 
des Patienten zu übernehmen. 



 
Unser langjähriger Mitarbeiter, Herr Stefan 
Huber, hat sein Studium der medizinischen 
Informatik an der Technischen Universität 
Wien erfolgreich beendet und darf nun den 
akademischen Titel Diplomingenieur führen. 
 
Stefan ist seit 2004 in unserem Unternehmen 
fix angestellt, war aber vorher schon einige 
Jahre auf Werkvertragbasis für WIS tätig. Er 
ist somit ein fundierter Kenner unserer Pro-
duktpalette und hat auch an der Entwicklung, 
insbesondere bei der Integration der eCard, 
maßgeblich mitgewirkt. Darüber hinaus ken-
nen ihn viele unserer Kunden sicherlich noch 
von der Installation und Schulung her bzw. als 
kompetenten Berater an der Hotline. 
 
Wir gratulieren Herrn Dipl.Ing. Huber sehr 
herzlich zum erfolgreichen Abschluss und 
wünschen ihm alles Gute für den weiteren Le-
bensweg! Anfragen interessierter Damen sind 
übrigens zwecklos, er ist vergeben. 
 
Stefan Huber wird unserem Team weiterhin 
als maßgeblicher Mitarbeiter angehören.  
 

INFORM AT IONEN FÜR M EDSTAR-ANWENDER  

Kontrollieren und Vidieren von Befunden 
Wenn Sie alle geschriebenen Befunde bzw. Arztbriefe eines 
Zeitraumes, z.B. des aktuellen Tages, kontrollieren und vidie-
ren wollen, so gibt es noch eine elegante Möglichkeit. Wählen 
Sie die Auswertungsfunktion [Anmeldung]-[Auswertung] und 
klicken Sie auf [Befunde]. Nach der Zeitraumeingabe erhalten 
Sie eine Liste aller erstellten Textdokumente. Mit einem Klick 
der RECHTEN Maustaste erhalten Sie die Möglichkeit, das 
Dokument entweder in der Kontrollansicht oder im bekannten 
Bearbeitungsfenster zu öffnen. Mit der dazu notwendigen Zu-
satzlizenz können Sie die Befunde hier auch versenden. 

WIS-Akademie 
Aus verschiedenen Gründen fallen die kostenlosen Schulungen 
der WIS-Akademie im September und auch im Dezember 2010 
voraussichtlich aus. Mit überarbeiteten Konzepten wird es im 
nächsten Jahr weitergehen. 
 
Neue Option bei Statustabelle 
Bei den beliebten Statustabellen gibt es nunmehr eine weitere 
Option. Mit der neuen Option „Mono“ bei der Spaltenbreite wird 
jeweils nur eine einzige Spalte dargestellt und zwar unabhängig 
vom Datum. Es wird jeweils der letztgültige Wert angezeigt.  
Alle Änderungen des Wertes werden in den Statuseinträgen der 
Kartei dokumentiert. 
 
Kontrollansicht bei Befunden 
Wenn Sie mit der RECHTEN Maustaste auf einen Befundeintrag 
klicken, so gibt es jetzt zusätzlich eine Option [Kontrollanzeige]. 
Damit öffnet sich der Eintrag im Vorschaumodus und Sie sehen 
das Textdokument so, wie es auf dem gedruckten Papier aussieht. 
In dieser Ansicht kann lediglich das Feld „Kommentar“ geändert 
werden, wobei hier einige Auswahloptionen möglich sind. Damit 
ist z.B. das Vidieren von Befunden sehr einfach möglich. 

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: 
Erika Stacher, Stefan Huber,  

Thomas Wienzl, Benjamin Venditti, 
Franz Wienzl 

Herzlichen Glückwunsch! 

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! 


