
Gute Produkte, solide Dienstleistung und faire Preise sind der Schlüssel zum Erfolg. 
Gleichzeitig ist es für ein Unternehmen die bestmögliche Garantie für eine gesicherte 
und erfolgreiche Zukunft. Kluge Kunden schätzen das, denn sie wissen, dass nur eine 
langfristige Perspektive im Endeffekt wirklich zählt. Gerade in letzter Zeit hat sich 

gezeigt, dass Hersteller, die veraltete Produkte bzw. mangelhaften Support anbieten, 
sehr schnell vom Markt verschwinden. Kurzfristig wird dann oft noch versucht, mit 
aggressivem Preisdumping eine Zeitlang mitzuhalten. Lange kann das aber nicht gut 
gehen, denn eine gewisse Mindestkostendeckung ist nun einmal erforderlich. 

Die Perspektive zählt!  

Themen in dieser Ausgabe: 

- Mit unseren WISIONEN wollen wir Kunden und 
Interessenten über Neuigkeiten informieren. 

- Ein Schwerpunkt dieser Ausgabe betrifft das 
Rechnungswesen in verschiedenen Facetten. 

- Wir berichten über einige neue Karteifunktionen 
und Änderungen in der Programmhilfe. 

- Letztlich versuchen wir, wie immer, Basiswissen 
und Interessantes über MEDSTAR zu vermitteln. 
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In dieser Ausgabe: 

WIS-Akademie: Basics & Highlights  

Die kostenlosen Schulungsveranstaltungen der letzten Jahre haben bei unseren 
Kunden großen Anklang gefunden und wurden auch gut besucht. Nach einer 
kreativen Pause wollen wir heuer, wie versprochen, in neuer Form und mit 
neuem Konzept weitermachen. Eine wesentliche Änderung besteht darin, dass wir die 
Veranstaltung an einem Tag durchführen werden. Der Freitagnachmittag hat sich gut 
bewährt und wird deshalb beibehalten. Nach dem Motto Basics & Highlights werden 
im ersten Teil alle wesentlichen Basisfunktionen und Programmkonzepte behandelt, 
die zum allgemeinen Verständnis von MEDSTAR notwendig sind. Im zweiten Teil 
stehen ausgewählte interessante Funktionen und Features/Highlights im Vordergrund. 
Die Termine entnehmen Sie bitte der separaten Ankündigung bzw. unser Website. 
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Damit finanziell alles stimmt! 

 

Neue Zahlungsfunktion 
Hat ein Patient eine oder mehrere Rechnungen offen und zahlt 
einen bestimmten Betrag, so können Sie in EA-Kasse die neue 
Zahlungsfunktion benutzen. Geben Sie dazu einfach den ent-
sprechenden Zahlungsbetrag ein und klicken Sie auf [Zahlung].  
Damit werden der Reihe nach alle offenen Positionen beglichen. 
Sollte der Betrag nicht für die gesamte Schuld ausreichen, so 
bleibt der Rest entsprechend offen. Damit werden auf einfache 
und komfortable Weise Teilzahlungen unterstützt. 
 
Ausstellung eines Zahlungsbeleges 
Nach dem Verbuchen der Zahlung ist es vielleicht notwendig, 
für den Patienten eine Bestätigung des Zahlungseinganges aus-
zustellen. Auch dies kann ganz einfach mit einem Klick auf den 
Button [Zahlungsbeleg drucken] erfolgen. 
 
Hausapotheke 
Einige Änderungen hat es auch bei Hausapothekenfunktionen 
gegeben. So kann eine magistrale Mischung nun direkt bei der 
Eingabe bei einem Patienten, also zum Zeitpunkt der Verord-
nung, taxiert werden. Eine vorherige Anlage der Mischung im 
Magistraliterverzeichnis ist somit nicht mehr notwendig. 
Der gesamte Workflow bei der Abgabe von Heilmitteln, also die 
Thematik Kassenverrechnung versus Privatabgabe, wurde in 
einigen Bereichen optimiert und zusätzliche Prüfungen einge-
baut. Die automatische Buchungsfunktion von Rezeptgebühren 
bzw. Privatverkäufen der abgegebenen Heilmittel in EA-Kassa 
wurde verbessert, das korrekte Splitting nach den einzelnen 
Mehrwertsteuersätzen nun strikt automatisiert. 
 

Anzeige 

Im Bereich Rechnungswesen, also dem gesamten Ablauf von 
der Erstellung, dem Druck und der anschließenden Verbuchung 
von Honorarnoten wurden viele neue Details implementiert. Die 
wichtigsten kurz zusammengefasst: 
 
Stornorechnung: 
Falls Sie, aus welchen Gründen auch immer, einmal für eine 
ausgestellte Rechnung eine Stornorechnung benötigen, so gibt 
es dazu nun eine neue Funktion. Öffnen Sie dazu das Fenster 
Behandlungsperiode und klicken Sie rechts neben [Neu] auf den 
kleinen Button mit dem Pfeil. Damit öffnet sich ein Menü mit 
der Option [Stornorechnung erstellen]. Eine Stornorechnung ist 
eine Kopie einer bestehenden Rechnung bzw. Honorarnote, bei 
der alle Leitungspositionen die negative Anzahl (meist -1) des 
Originals erhalten.  
 
Anzahlung bzw. Teilzahlung: 
Bei Erstellung einer Honorarnote kann bei Barzahlung nun auch 
der Zahlungsbetrag angegeben werden. Ist dieser kleiner als die 
Rechnungssumme, so wird dies auf der Rechnung als Anzah-
lung angeführt, der offene Rest wird extra ausgewiesen. Bei der 
automatischen Übernahme in EA-Kassa werden entsprechende 
Buchungen gemacht. 
 
Mehrwertsteuersplitting 
Beim automatischen Verbuchen einer Honorarnote, die mehrere 
Mehrwertsteuersätze enthält, werden die jeweiligen Teilbeträge 
korrekt auf mehrere Buchungssätze aufgeteilt. 
 
Patientenübersicht in EA-Kassa 
Ist im Modul EA-Kassa der Filter auf [Aktueller Patient] bzw. 
[Aktuelle Rechnung] gesetzt, so wird übersichtlich angezeigt, 
wie viel der aktuelle Patient bereits bezahlt hat und welche 
(Teil-)Beträge eventuell noch offen sind. Auch die nachfolgend 
beschriebene neue Zahlungsfunktion und die Ausstellung eines 
Zahlungsbeleges ist damit verfügbar. Die Filterfunktion finden 
Sie übrigens links unten in EA-Kassa. 

Neuer Karteiauszugfilter 
Die Kartei eines Patienten besteht aus einer mehr oder weniger 
großen Anzahl von Karteieinträgen unterschiedlichen Typs. So 
gibt es spezielle Einträge für Anamnesen, Diagnosen, Befunde,  
Leistungspositionen, Rezeptverordnungen und viele mehr. Bei 
manchen Patienten kann die gesamte Krankengeschichte sehr 
lang werden, sodass die Suche nach bestimmten Informationen 
möglicherweise mühsam ist. Eine Reduktion der angezeigten 
Daten ist deshalb in vielen Fällen sehr hilfreich. Unter einem 
Karteiauszug verstehen wir die Extraktion einer Teilmenge aus 
der Kartei, z.B. gezielt alle Rezepteinträge. Am schnellsten wird 
ein selektiver Karteiauszug durch einen einfachen Klick mit der 
RECHTEN Maustaste auf den entsprechenden Button in der 
Karteieingabeleiste erstellt. Damit öffnet sich ein Fenster, in 
dem die jeweiligen Karteieinträge angezeigt werden. Da auch 
diese Liste, vor allem bei chronisch Kranken, noch immer sehr 
lang sein kann, gibt es hier eine neue Filterfunktion. Wenn Sie 
im „Filter:“-Feld z.B. PARKEMED eingeben, werden nur mehr 
jene Karteizeilen angezeigt, die diesen Text enthalten und Sie 
wissen sofort, wann und wie oft bei dem Patienten das entspre-
chende Medikament, also PARKEMED, verordnet wurde. 
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Ein neuer Karteieintrag „Rechnung“ ermöglicht das Archivieren 
von ausgestellten Honorarnoten in der Kartei des Patienten.  

Dazu wurde in der Karteieintragleiste ein eigener Button mit 
dem Rechnungssymbol implementiert.  

Beim Ausdruck einer Honorarnote kann optional ein Eintrag in 
der Kartei erfolgen. Der Karteieintrag enthält die ausgestellte 
Rechnung im Originalformat und ist unveränderbar. Die Hand-
habung dieses neuen Eintragtyps erfolgt analog zu allen anderen 
Einträgen. Ein Doppelklick öffnet den Karteieintrag, mit der 
rechten Maustaste kann ein sogenannter Karteiauszug, also eine 
Liste mit allen ausgestellten Honorarnoten des Patienten ange-
zeigt werden usw. Selbstverständlich ist auch, wie z.B. bei den 
Befunden, eine automatische Vorschaufunktion verfügbar. Eine 
auf diese Weise archivierte Rechnung kann später jederzeit wie-
der ausgedruckt werden. In der Karteidarstellung wird jeweils 
die Rechnungsnummer und der Rechnungsbetrag angezeigt. 
Wenn Sie diese Form der Rechnungsarchivierung verwenden 
wollen, so müssen Sie diese im Ordinationsprofil erst einmal 
aktivieren. Dazu wählen Sie zuerst [Datei]-[Schließen], dann  die 
Menüfolge [Datei]-[Ordinationsprofil] und klicken anschließend 
auf das Register [Rechnung]. Dort aktivieren Sie rechts unten die 
Option [Rechnung in Kartei archivieren].  

Diese Funktion ist übrigens in allen Editionen von MEDSTAR 
verfügbar und besonders für Wahlärzte interessant! 
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Archivierung von Rechnungen in der Kartei 

Online-Hilfe über MEDSTAR WIKI 

<Strg><F1> wird sofort die entsprechende Hilfeseite angezeigt. 
Über den Menüpunkt [?] ist die Startseite des WIKI-Systems 
aufrufbar. Ein Internetzugang ist technische Voraussetzung. 
Die in MEDSTAR eingebaute konventionelle Hilfefunktion 
bleibt natürlich weiterhin bestehen. Mit der Taste <F1> erhält 
der Anwender jeweils kontextbezogen und rasch Unterstützung 
zur aktuellen Programmfunktion, ohne das Handbuch benutzen 
zu müssen. Das Inhaltsverzeichnis bzw. eine Stichwortsuche ist 
über [?] abrufbar. Längerfristig wird dieses „alte“ Hilfesystem 
möglicherweise ganz vom MEDSTAR WIKI abgelöst, eine 
definitive Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. 
Nochmals zusammengefasst: Mit <F1> wird die konventionelle 
Hilfe aufgerufen, mit der Tastenkombination <Strg><F1> die 
entsprechenden Seiten des MEDSTAR WIKI. 

Qualifizierte Anamneseeinträge 

Anamneseeinträge sind die zentrale Dokumentationsfunktion der 
Krankengeschichte für den Arzt. Viele Anwender tragen hier, 
neben der laufenden Bestandsaufnahme, viele Informationen wie 
Familien- und Sozialanamnese, Kinderkrankheiten, Operationen, 
Erstanamnese, Procedere, Status, Therapie usw. ein.  
Um eine gewisse Ordnung in die Daten zu bringen, kann man 
nun jedem Eintrag ein Kennzeichen zuordnen, ein sogenanntes 
Präfix. Mit dieser Zusatzinformation entstehen somit verschiede-
ne Typen von Anamneseeinträge. Damit ist eine Qualifizierung  
der Anamnesen und selektive Anzeige bzw. Weiterverarbeitung 
(Übernahme in Arztbrief und/oder Formularen usw.) möglich. 

Wer z.B. rasch alle Therapie-Anamneseeinträge des Patienten 
sehen will, der gibt in der Karteieingabezeile a *Therapie ein. 
Analog funktioniert das natürlich mit allen Präfix-Typen so. 
Bestimmte qualifizierte Anamneseeinträge lassen sich in einen 
Arztbrief bzw. in ein Formularfeld automatisch übernehmen. 
Der entsprechende Platzhalter in einer Vorlage (für den Zugriff 
auf den letzten Eintrag) hat die Syntax {Anamnese.Therapie}, 
wobei  Therapie hier beispielhaft für ein beliebiges Präfix steht. 
Bei der Eingabe über die Karteieingabezeile kann man bereits 
ein beliebiges Präfix angegeben. Benutzen Sie dazu einfach das 
folgende Format: a Therapie|Warme Wickel und Bettruhe 

 
Das neue Feld „Präfix“ ist optional, d.h. es 
kann auch leer gelassen werden. In diesem Fall 
verhält sich MEDSTAR wie bisher. Mit dieser 
neuen praktischen Funktion wird die Qualität 
der Dokumentation erhöht. 

Vor einiger Zeit haben wir das neue Projekt MEDSTAR WIKI 
gestartet und auch in den WISIONEN darüber berichtet. Dabei 
handelt es sich um ein internetbasiertes Dokumentationssystem 
zum Produkt MEDSTAR. Mittlerweile wurde unter anderem das 
gesamte Handbuch dorthin übertragen und steht online unter 
http://www.wis.at/wiki allgemein zur Verfügung.  
Der große Vorteil eines WIKI-Systems ist, dass beliebig viele 
Autoren daran arbeiten können und die Informationen sofort für 
alle lesbar sind. Wie Sie wissen, ist jeder MEDSTAR-Anwender 
eingeladen, als Autor aktiv mitzuarbeiten! 
Die Möglichkeit der schnellen und einfachen Aktualisierbarkeit, 
auch unabhängig von den Programmupgrades, hat uns dazu be-
wogen, das MEDSTAR WIKI als (vorerst) zusätzliches Hilfesys-
tem in das Programm einzubauen. Mit der Tastenkombination 



Auf unsere letzte Ausgabe der WISIONEN vom November 2010 haben wir 

viel positives Feedback erhalten. Besonders die gruppierte Karteianzeige 

und die neuen Funktionen im Journal sind bei unseren Anwendern gut 

angekommen. Das freut uns natürlich und wir sehen es als Bestätigung, 

dass wir auf einem guten und richtigen Weg sind. 

Gutes noch besser zu machen und innovative Ideen umzusetzen ist und 

war immer eine spannende Herausforderung für unsere Entwicklung.  

Neue Anforderungen und Veränderungen am Markt, bei politischen und 

ökonomischen Rahmenbedingungen sowie in der Technologie erfordern 

eine ständige Weiterentwicklung und Anpassung in den Produkten. So ist 

die Menge der zu verarbeitenden Daten in den letzten Jahren, gerade im 

Arztbereich, enorm gestiegen und wird weiter zunehmen. Die Vernetzung 

der einzelnen Systeme wird immer enger (Stichwort GIN, ELGA) und 

technologisch bringt der Markt laufend neue Trends, wie beispielsweise 

breitere Bildschirme.  

All das bedeutet Fortschritt und bringt neue Chancen und Möglichkeiten. 

Stillstand ist hier fatal, wie einige ehemalige Mitbewerber bereits leidvoll 

erfahren mussten und in letzter Zeit vom Markt verschwunden sind. 

INFORM AT IONEN FÜR M EDSTAR-ANWENDER  

Befundimport:  
Bei der automatischen Übernahme von Textbefunden wird im 
Feld ‚Kommentar‘ jeweils die Mailboxadresse des Absenders 
eingetragen. Diese besteht im Regelfall aus einem Präfix ME 
gefolgt von der Vertragspartnernummer des Befundversenders, 
z.B. ME123456. Damit ist der Absender zwar eindeutig identi-
fizierbar, man weiß aber oft nicht sofort, wer dahinter steckt. 
Wir haben eine praktische Erweiterung vorgenommen, sodass 
nunmehr automatisch der Feldinhalt um den vollen Namen des 
Absenders ergänzt wird. Damit wird jetzt beispielsweise der 
Eintrag auf ME123456 - Dr. Franz Muster abgeändert. 

Ärzteverzeichnis:  
Sobald wir aktuelle Ärztedaten verfügbar haben, liefern wir diese 
jeweils mit dem nächsten Programmupgrade aus. Diese werden, 
so wie die Leistungskataloge, allerdings NICHT automatisch in 
die Datenbank eingespielt. Dies hat verschiedene Gründe. Wenn 
Sie die Ärzteliste in Ihrem Programm aktualisieren möchten, so 
wählen Sie den Menüpunkt [Datei]-[Schließen] an und klicken 
anschließend auf [Datei]-[Datenbank]. Dort finden Sie unter dem 
Register [Import]-[Update] eine entsprechende Option. Klicken 
Sie einfach auf [Ärzteverzeichnis aktualisieren] und folgen Sie 
den Vorgaben. Die weiteren Schritte sollten selbsterklärend sein. 
 
Ergänzungssortiment (ES):  
Beim ES handelt es sich um ein Zusatzsortiment von Artikeln, die 
vom Großhandel bezogen werden können. Diese Datenbank wird 
vom Apothekerverlag geliefert und beinhaltet zusätzliche Artikel 
mit Daten wie Pharmazentralnummer, Richtpreis und Hersteller. 
Sie wird hauptsächlich von Apotheken bzw. Hausapotheken für 
die Warenwirtschaft benötigt und beinhaltet ca. 70.000 Artikel, 
davon sind etwa 80% Homöopathika. Wir können diese Daten 
nunmehr auch unseren Hausapothekern anbieten. Falls Sie daran 
interessiert sind, so rufen Sie uns bitte an. 

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: 
Stefan Huber, Thomas Wienzl,  

Benjamin Venditti, Franz Wienzl 

Mit dem Fortschritt Schritt halten 

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! 


