
Neben rein funktionalen Aspekten haben wir bei der Entwicklung unserer Produkte 
schon immer größtes Augenmerk auf das äußere Erscheinungsbild gelegt. Eine gute 
Software zeichnet sich durch eine übersichtliche, klar strukturierte, möglichst intuitiv 

zu bedienende und nach ergonomischen Kriterien gestaltete Benutzerführung aus. Ein 
optisch ansprechendes, ästhetisches Design verleiht einem Programm eine besondere 
Note und ist Voraussetzung, dass der Benutzer gerne damit arbeitet. Viele Anwender 
mögen es auch, wenn sie selbst die Oberfläche individuell und nach persönlichen Vor-
lieben gestalten können und damit mehr Abwechslung in den Arbeitsalltag bringen. 
Auf Seite 2 erfahren Sie mehr über das neue Design von MEDSTAR. 

Raum für Ästhetik  

Themen in dieser Ausgabe: 

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

- Ein Schwerpunkt dieser Ausgabe betrifft das neue 
moderne Design von MEDSTAR. 

- Wir stellen unseren Anwendern einige neuen 
Funktionen und Programmänderungen vor. 

- Letztlich versuchen wir, wie immer, Basiswissen 
über MEDSTAR zu vermitteln. 

Raum für Ästhetik 1 

Der gute Kontakt ist entscheidend! 1 

MEDSTAR in neuem Design 2 

Neue Terminologie 2 

Arbeiten mit AUM 3 

Informationen aus Arztbrief in Karteieintrag übernehmen 3 

Textdokument als E-Mail versenden 3 

Der kleine Schmetterling 4 

Infosplitter 4 

In dieser Ausgabe: 

Der gute Kontakt ist entscheidend!  

Die gute Beziehung zu unseren Kunden liegt uns sehr am Herzen. Unsere Philosophie 
stellt den persönlichen Kontakt in den Vordergrund, die individuelle Betreuung sehen 
wir als eine Voraussetzung für den langfristigen und nachhaltigen Erfolg. Keinesfalls 
soll sich ein Kunde wie eine Nummer fühlen, so wie dies leider heutzutage am Markt 
zunehmend vorkommt. Unsere engagierten und gut ausgebildeten Supportmitarbeiter 
versuchen alle Anliegen bzw. Probleme umgehend und kompetent zur Zufriedenheit 
des Kunden zu lösen. Sollte ausnahmsweise dennoch einmal etwas nicht ganz optimal 
laufen, so können Sie bei uns jederzeit mit dem Chef reden. Dieser wird sich dann 
persönlich darum kümmern. Ein Sprichwort sagt „der Kunde ist König“. Richtig! 
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MEDSTAR in neuem Design 

 

Apropos Geschmack: Wem das neue Design so gar nicht gefällt, 
was wir allerdings nicht glauben, der kann mit [Ohne Design] 
das altbekannte Aussehen jederzeit wieder einstellen. 

MEDSTAR ist nun bunter, freundlicher, im Erscheinungsbild 
moderner und kann flexibel an die Bedürfnisse des Anwenders 
angepasst werden. Dabei stehen für die Auswahl und Festlegung 
der Basisfarbe praktisch unbegrenzte Möglichkeiten offen. 

Die sogenannte Designfarbe kann jeder Benutzer 
individuell nach seinen persönlichen farblichen 
Vorlieben festlegen. Zu diesem Zweck wurde der 
Menüpunkt [Optionen] - [Designfarbe festlegen] 
implementiert. Anzumerken ist hierbei, dass keine 
grellen Farbtöne eingestellt werden können. Alle 
Farben, die auswählbar sind, ergeben ein schönes 
harmonisches Erscheinungsbild von MEDSTAR, 
ohne aufdringlich zu wirken. Dieser Aspekt war 
uns besonders wichtig und liegt uns am Herzen. 
 
Beispielhaft sehen Sie rechts einige Varianten, wie 
der Überweisung-Dialog aussehen könnte. Zarte 
Pastelltöne verleihen jedem Fenster ein modernes 
und freundliches Flair. Das Arbeiten wird dadurch 
abwechslungsreicher und macht mehr Spaß. 
 
Neben der Designfarbe haben viele Arbeitsbereiche in 
MEDSTAR  leichte Farbeverläufe erhalten, die optisch 
einen plastischen Effekt ergeben. Dadurch wirken diese be-
sonders elegant und edel. Im Zuges des Redesigns wurden auch 
viele Teilungs- und Trennlinien eliminiert, sodass nunmehr die 
meisten Dialogfenster optisch klarer wirken und dadurch besser 
aussehen. Die auf das jeweilige Design abgestimmten Farbtöne 
der Beschriftungstexte und Auswahllisten verstärken den Effekt 
zusätzlich. Die Hauptmenüleiste sowie die Karteizeilen haben 
ebenfalls einen plastischen und schönen Touch erhalten. 
 
Unsere versierten Produktentwickler sind vom neuen Aussehen 
begeistert, aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden.  

Neue Terminologie 

Personen gesprochen wird, eine kleine Änderung vorzunehmen. 
Der neue Begriff Berechtigter ist unterschiedlich, in allen Fällen 
aber zutreffend, interpretierbar. Er lässt sich beispielsweise als 
leistungsberechtigt, erziehungsberechtigt, handlungsberechtigt, 
zahlungsberechtigt usw. auslegen und kennzeichnet normaler-
weise jene Personen, die selbst Anspruch haben, Leistungen auf 
Kassenkosten zu erhalten (Angehörige haben einen sogenannten 
abgeleiteten Anspruch). Letztlich stellt auch der behandelnde 
Arzt seine berechtigten Forderungen an genau diese Personen. 
In diesem Sinne sind wir überzeugt, dass diese kleine Änderung 
gut und richtig ist und zukünftig Unklarheiten beseitigt. 

Zur verrechnungsrelevanten Unterscheidung wurden bisher die 
beiden Begriffe Selbstversichert und Angehöriger verwendet.  
Obwohl es von den meisten Anwendern in der Praxis richtig 
angewandt wurde, ist der Ausdruck „Selbstversichert“ in vielen 
Fällen semantisch nicht korrekt. Ein Privatpatient ist nun einmal 
nicht versichert, zumindest nicht in dem Kontext zur aktuellen 
Behandlung. Dies hat vor allem bei Wahlärzten und Instituten, 
die ausschließlich Rechnungen bzw. Honorarnoten ausstellen, 
gelegentlich zu Irritationen geführt.  
Wir haben uns deshalb entschlossen, auch in Anlehnung an die 
Terminologie des eCard-Systems, wo von leistungsberechtigten 

Migration auf neue Entwicklungsplattform 
Das neue Design ist ein erster Schritt der bereits im Vorjahr in 
den WISIONEN angekündigten Portierung von MEDSTAR auf 
die neueste Entwicklungsplattform. Über den Sommer werden 
die umfangreichen Migrations– und Testarbeiten abgeschlos-
sen, der österreichweite Rollout ist für Herbst 2011 geplant.  
Damit realisieren wir zeitgerecht einen Technologiesprung um 
für zukünftige neue Anwendungen und Anforderungen optimal 
gerüstet zu sein. Um den zusätzlichen Aufwand, der derzeit 
durch die Parallelentwicklung auf zwei Plattformen entsteht, zu 
minimieren, werden wir in den kommenden Wochen und Mona-
ten mit Erweiterungen und Neuentwicklungen eher restriktiv 
sein. Notwendige Adaptionen werden aber selbstverständlich 
zeitgerecht gemacht und rechtzeitig an die Kunden ausgeliefert. 
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In mehreren Bundesländern wird derzeit die Verwendung von 
AUM, der elektronischen Arbeits(un)fähigkeitsmeldung über das 
GIN, durch einen finanziellen Zuschuss an die Ärzte gefördert. 
Momentan besteht daher eine große Nachfrage nach unserem 
AUM-Modul, über das die Krankschreibung bequem aus der 
Arztsoftware heraus erfolgt. Bei der Integration in MEDSTAR 
wurde penibel darauf geachtet, dass der gewohnte Arbeitsablauf 
beim „Krankschreiben“ möglichst beibehalten wird. 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- bzw. AF-Meldung elektronisch über das GIN zur jeweils 
zuständigen Krankenkasse. Abschließend wird für den Patienten 
ein Bestätigungsblatt auf einem DIN A4-Papier ausgedruckt. 
Selbstverständlich kann eine AUM-Meldung auch geändert bzw. 
ein Patienten nur ‚gesund geschrieben“ werden. Klicken Sie 
dazu in der Karteieingabezeile auf den GIN-Knopf und wäh-
len Sie anschließend die Option [AUM - Meldungen]. Nun erhal-
ten Sie eine übersichtliche Liste aller vorhandenen Meldungen 
für den Patienten. Wenn Sie nun beispielsweise eine Krankmel-
dung verlängern wollen, so ändern Sie bitte die im System be-
reits bestehende AUM-Meldung. Legen Sie in diesem Fall keine 
neue Krankmeldung an! Wenn Sie jemanden nur gesund schrei-
ben wollen, der von einem Kollegen krank geschrieben wurde, 
so müssen Sie eine Arbeitsfähigkeitsmeldung erstellen.  

Wollen Sie zu einem späteren Zeitpunkt das Patientenblatt 
nochmals ausdrucken, so können Sie dies jederzeit über [GIN] 
und den Menüpunkt [AUM - Meldungen] erledigen. 

Seite 3 

Arbeiten mit AUM 

Textdokument als E-Mail versenden 

datenschutzrechtli-
che Maßnahmen zu 
treffen sind, die beim 
Versenden über ein 
E-Mail (also ohne 
Verschlüsselung der 
Daten bzw. Signatur) 
in der Regel nicht 
ausreichend erfüllt 
sind. Bitte beachten 
Sie die Datenschutz-
richtlinien für den 
Versand von medizi-
nischen Daten! 

Informationen aus Arztbrief in Karteieintrag übernehmen 

Viele Kunden haben den legitimen Wunsch, einzelne Textstellen 
aus einem eingelangten Befund bzw. Arztbrief als Karteieintrag 
beim Patienten zu speichern. Beispielsweise Diagnosen oder  
Anamnesen, aber auch verordnete Medikamente des Patienten 
müssen manchmal übernommen werden. Bisher konnte dies nur 
durch Neueintrag bzw. mittels Copy-Paste erledigt werden. 
Nunmehr gibt es im Dialogfenster ‚Befund‘ dazu eine einfach zu 
handhabende Funktion, die genau diese Aufgabe erledigt. Sie 
markieren einfach die gewünschte Textstelle und klicken dann 
die Menüfolge [Extra] - [In Kartei eintragen...] an. Anschließend 
wählen Sie die gewünschte Karteiart und schon wird der zuvor 
markierte Text in die Kartei übernommen. Bei Verordnungen 
von Heilmitteln erfolgt eine automatische Signaturerkennung. In 
unserem Beispiel wird z.B. der markierte Teil 0-0-1 als Signatur 

in einen Rezept-Eintrag übernommen. Die Verordnung wird als 
ULSAL 300 mg für die Heilmittelauswahl herangezogen. Falls 
die Signatur ein Freitext ist, können Sie durch Einfügen von # 
die Teilung selbst festlegen, z.B. Aerius 5 mg#2 x 1. 

Ein Befund bzw. ein beliebiges Textdokument kann mit wenigen 
Mausklicks per E-Mail versandt werden. Dabei wird automatisch 
ein PDF-Dokument erzeugt und als Anhang in einem speziellen 
E-Mail-Fenster zum Versand vorbereitet. Als E-Mail-Adresse 
wird standardmäßig die gespeicherte Mail-Adresse des aktuellen 
Patienten eingefügt, über ein Klappmenü sind rasch auch die 
Mail-Adresse des Hausarztes sowie die eines eventuell vorhan-
denen zuweisenden Arztes verfügbar. Im Textbereich kann ein 
optionales Anschreiben erstellt werden, wobei zur effizienteren 
Arbeit verschiedene Bausteine vordefinierbar sind. 
Diese neue Funktion ist in allen MEDSTAR-Versionen beim 
Befunddialog sowie im allgemeinen Texteditor verfügbar. 
ACHTUNG: Bedenken Sie, dass beim Versand von Befunden 
bzw. Arztbriefen mit vertraulichen Daten eventuell besondere 



Seit Gründung unseres Unternehmens vor mehr als zwanzig Jahren ist der 

Schmetterling unser Maskottchen. Überall taucht er auf, sei es in unseren 

Broschüren und Flyern, in allen Handbüchern, auf unserer Website und 

auch in unseren Produkten ist er oft als Gimmick anzutreffen. Sogar in 

unserem Büro hängt ein überdimensionales Exemplar an der Wand.  

Manche mögen dem vielleicht nichts abgewinnen können, als wir aber vor 

etwa 10 Jahren unser neues Arztsoftwareprodukt MEDSTAR successio am 

Markt eingeführt haben, war eine der ersten Fragen unserer damaligen 

Alt-Anwender „Gibt’s eh den Schmetterling wieder?“ 

Dazu muss man wissen, dass in unserer vormaligen MEDSTAR-DOS-

Anwendung bei jedem Programmstart der Schmetterling in verschiedenen 

Farben erschienen ist und jeweils einige Runden am Bildschirm gedreht 

hat. Auch bei aktiviertem Bildschirmschoner hat er den Anwender erfreut. 

So haben wir die damals im Grunde beabsichtigte Aufgabe verworfen und 

unser Maskottchen bis heute beibehalten. In dezenter Form und relativ 

unscheinbar taucht er auch in MEDSTAR successio weiterhin auf. Der 

kleine Schmetterling ist somit fast zu einem Markenzeichen geworden und 

eigentlich unser zweites Logo. 

INFORM AT IONEN FÜR M EDSTAR-ANWENDER  

im Feld Anmerkung einfach den entsprechenden Karteieintrag 
in eckigen Klammern dazu, z.B. [l a1]. Ein zusätzlicher Text 
kann außerhalb der eckigen Klammern angegeben werden. 
 
Letzte MEDSTAR-DOS-Anwender umgestiegen! 
Zum Jahreswechsel 2010/2011 haben auch die letzten beiden 
Anwender, die noch mit MEDSTAR-DOS gearbeitet haben, 
auf das moderne MEDSTAR successio gewechselt. Damit ist 
nun endgültig die Ära dieses beliebten Programms vorbei. 
MEDSTAR-DOS hat den Erfolg unseres Unternehmens be-
gründet und war mehr als zwanzig Jahre im Einsatz.  

Zugangsbeschränkung für Downloadbereich:  
Auf unserer Service-Website haben wir für den Downloadbereich 
nun eine Zugangsbeschränkung implementiert. Alle Kunden mit 
gültigem Betreuungs- und Wartungsvertrag erhalten auf Anfrage 
selbstverständlich eine entsprechende Benutzerkennung und ein 
Passwort. Da die meisten Anwender alle Updates bzw. Upgrades 
über die in MEDSTAR eingebaute Updatefunktion durchführen, 
haben wir aber auf eine allgemeine Aussendung der Zugangsda-
ten  verzichtet. In diesem Fall läuft weiterhin alles so wie bisher. 
 
Passwortschutz bei Karteieinträgen:  
Dem Wunsch einiger Anwender nachzukommend kann nun bei 
jeder Art von Karteieintrag individuell ein Passwort vergeben 
werden. Dies erfolgt im Karteiprofil und ist nur bei der Premium 
Edition möglich. Um solche Einträge lesen und bearbeiten zu 
können, ist jedes Mal die Eingabe des Passwortes erforderlich. 
Die Anzeige in der Kartei erfolgt symbolisch , d.h. es werden nur 
einige Platzhalterzeichen angezeigt.  
 
Karteieintrag bei Planeraufruf:  
Beim Aufruf eines Patienten aus einer Planerliste kann nun ein 
Karteieintrag ausgeführt werden. Geben Sie bei der Einreihung 

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 

Der kleine Schmetterling 

Dr. Wienzl Informationssysteme 
GmbH 

Unsere Hotline +43 (0)1 865 57 86 erreichen Sie an Bürotagen von 8 bis 17 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! 


