
Die moderne Medizin braucht zweifelsohne neue und geeignete Werkzeuge, um die 
aktuellen Anforderungen adäquat und effizient bewältigen zu können. Aus diesem 
Grund wird zur Zeit eifrig an entsprechenden Technologien gearbeitet, einige davon 

werden derzeit in Pilotversuchen auf ihre Praxistauglichkeit getestet. Ob eMedikation 
als Vorreiter für ELGA die Bewährungsprobe besteht, wird sich zeigen. Ganz sicher 
werden aber die verantwortlichen Proponenten noch einiges investieren müssen um 
eine notwendige und breite Akzeptanz bei den Anwendern zu erreichen. Eine Politik 
des Drüberfahrens wird hier wenig Aussicht auf Erfolg haben. Den Zug in Richtung 
eHealth wird man andererseits wohl auch nicht mehr anhalten können. 

Vieles wird anders... 

Themen in dieser Ausgabe: 

- Mit den WISIONEN informieren wir regelmäßig 
über Neuigkeiten und Interessantes. 

- Notwendige Veränderungen, insbesondere zum 
Nutzen unserer Kunden stellen in dieser Ausgabe 
ein Schwerpunktthema dar. 

- Wir stellen unseren Anwendern einige neue Funk-
tionen und Programmänderungen vor. 

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

Bequemer Bankeinzug 

Wir sind sehr daran interessiert, den Verwaltungsaufwand für unsere Kunden, aber 
auch für uns selbst, so weit wie möglich zu minimieren. Aus diesem Grund haben wir 
uns entschlossen, ab 1. Januar 2012 die Verrechnung der periodischen Gebühren für 
Betreuung und Wartung sowie für die Lizenzen auf die moderne und zeitgemäße Art 
des Bankeinzuges umzustellen. Die Abbuchung der Wartungsgebühr erfolgt jeweils 
am 5. des Monats automatisch vom Bankkonto, die Lizenzgebühren auf Rechnung des 
Apothekerverlages ziehen wir für das gesamte Jahr im voraus pauschal im Januar ein.  
Damit kommen wir einem oftmals geäußerten Wunsch vieler Kunden nach. Nähere 
Informationen zu diesem Thema erfahren Sie im Innenteil dieser Ausgabe. 
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Faire Preise für hochwertige Leistungen 

WI SIO NE N  

 

Um diese Supportleistungen in der von uns angestrebten hohen 
Qualität bieten zu können, müssen wir eine entsprechende Infra-
struktur betreiben und ausreichende personelle Kapazitäten zur 
Verfügung stellen. All das kostet natürlich Geld. 
 
Wir sind im Sinne einer sorgfältigen Unternehmensführung seit 
Jahren bemüht, unsere Kosten so gering wie möglich zu halten. 
So konnten wir seit über 10 Jahren die Preise für Betreuung und 
Wartung konstant auf niedrigem Niveau halten. Wenn man die 
Inflation dazu rechnet, so ergab sich für unsere Kunden sogar 
eine deutliche Reduktion. Im Vergleich zum Großteil unserer 
Mitbewerber sind unsere Preise jedenfalls sehr günstig. 
 
Als rein marktwirtschaftlich orientiertes Unternehmen können 
wir auf Dauer die vorgegebenen Rahmenbedingungen aber nicht 
ständig ignorieren. Eine teilweise Abgeltung der Inflation wird 
deshalb in absehbarer Zeit unvermeidbar werden. 
 
Faire Preise für hochwertige Leistungen sind die Basis für eine 
dauerhafte und gute Zusammenarbeit. Dumping wäre kurzsich-
tig und bringt längerfristig niemanden etwas. Wenn die Kosten 
nicht gedeckt sind, kann kein Unternehmen überleben. 

Gelegentlich fragen uns ökonomisch denkende Kunden, warum 
sie denn „so hohe“ Wartungskosten zahlen müssen, wo sie doch 
eh nie was von uns brauchen und auch nie anrufen. Meist sind 
das jene unter den Anwendern, die aufgrund der erworbenen 
Produktlizenzen  bei den Betreuungs– und Wartungskosten aber 
ohnehin im unteren Preisniveau liegen. Erfahrene langjährige 
Kunden wissen die gebotenen Leistungen hingegen zu schätzen. 
 
Das Ziel einer guten Betreuung und Wartung besteht darin, dass 
der Kunde möglichst gar nichts merkt und im Idealfall nie zum 
Telefonhörer für die Hotline greifen muss. Vorausschauend und 
umsichtig werden von uns alle erforderlichen Anpassungen und 
Änderungen durchgeführt und zeitgerecht ausgeliefert. 
 
Wussten Sie beispielsweise, dass es häufig Änderungen an den 
Dateiformaten für die Kassenabrechnung gibt? Diese Beschrei-
bungen haben einen Umfang von etwa 140 Seiten und werden 
als sogenannte DVP vom Hauptverband vorgegeben. Derzeit ist 
DVP 3.0 die aktuellste Version, es gibt aber Kassen, welche für 
die Abrechnung weiterhin DVP 2.9 benötigen. So einfach ist die 
Sache also in der Praxis nicht. 
 
Wussten Sie auch, dass die Firma SVC (Tochterunternehmen 
des Hauptverbandes und Errichter bzw. Betreiber des GIN, also 
der eCard-Infrastruktur) derzeit zwei Mal jährlich die Software 
auf der GINA-Box ändert, was wiederum eine Adaptierung in 
der Arztsoftware nach sich zieht. Dabei müssen jedes mal alle 
relevanten Funktionen neu und ausführlich getestet werden, da-
mit es beim Kunden keine Probleme gibt. Wir haben dazu einen 
eigenen kostenpflichtigen eCard-Anschluss in unserem Büro. 
 
Wussten Sie, dass die Aktualisierung der Leistungskataloge für 
die vielen Kassen gar nicht so einfach ist? Mittlerweile werden 
wir zwar von einigen Kassen aktiv über Änderungen informiert, 
es gibt aber auch solche, bei denen man selbst immer wieder auf 
der Service-Website nachsehen bzw. überhaupt anrufen muss. 
Oft kommt es auch vor, dass wir diese Informationen verspätet 
erhalten, was eine zeitgerechte Auslieferung behindert. 
 
Die meisten unserer Kunden wissen, dass wir bei auftretenden 
Fragen oder Problemen sofort per Fernwartung eingreifen und 
geeignete Lösungen anbieten können. Unsere Mitarbeiter haben 
alle eine entsprechende Ausbildung und werden zudem laufend 
intern geschult, um die notwendige Analyse und Behebung von 
Problemen rasch und effizient durchführen zu können. 

Ampel für Programmversion 

Dunkelgrün:           Sie haben die aktuellste Version installiert. 

Hellgrün:               Sie haben eine aktuelle Version installiert, 
                                marginale Änderungen wurden durchgeführt. 

Gelb:                       Es existiert eine neuere Unterversion, diese 
                                können Sie installieren. 

Rot:                         Sie haben eine veraltete Programmversion 
                                installiert, bitte dringend updaten! 

Wie erkenne ich, ob ich auf meinem Computer die aktuellste 
Programmversion installiert habe? - Eine Frage, die häufig 
von unseren Anwendern an der Hotline gestellt wird. 
 
Aus diesem Grund haben wir im Infoportal eine Art Ampel imp-
lementiert, an der aufgrund der Farbe sofort ersichtlich ist, ob 
die aktuellste MEDSTAR-Version installiert wurde oder ob ein 
neuerer Programmstand im Serviceweb verfügbar wäre.  
 
Die Ampel, das Symbol mit dem Fragezeichen,  kann folgende 
Farben annehmen. 

 
Beachten Sie bitte! 
In der letzten Ausgabe der WISIONEN haben wir die Migra-
tion von MEDSTAR auf die neueste Entwicklungsumgebung 
angekündigt. Im Zuge dieser Umstellung ändern sich auch 
die Systemvoraussetzungen. Sollten Sie Windows XP oder 
höher einsetzen, sind keine Anpassungen notwendig. Bei 
jenen Kunden, die noch Windows 2000 verwenden, ist es 
aber unbedingt notwendig, im Laufe des nächsten halben 
Jahres zumindest alle verfügbaren Upgrades und Service-
Packs einzuspielen*. Wenden Sie sich diesbezüglich bitte an 
Ihren Systembetreuer. 
 
Allgemein empfehlen wir aber auch jenen Anwendern, die 
Windows XP oder 7 verwenden, ihre Systeme immer aktuell 
zu halten. Wenn Sie einen Anschluss an das Internet haben 
oder ab und zu CDs oder USB-Sticks an ihrem Computer 
anschließen, ist ein Virenscanner unverzichtbar. 
 
*) MDAC 2.8 und Service Pack 4, sowie Internet Explorer 6, evtl. GDI+ 
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Ab Anfang 2012 wollen wir die Verrechnung der periodischen 
Gebühren für Betreuung und Wartung sowie für die Lizenzen 
(im Namen und auf Rechnung des Apothekerverlages) auf die 
moderne und zeitgemäße Art des Bankeinzuges umstellen. 
 
Die automatische Abbuchung der Wartungsgebühr erfolgt dabei 
jeweils am 5. des Monats vom Konto des Kunden, die Lizenzge-
bühren werden für das gesamte Jahr  im Januar eingezogen. 
 
Alle Einmalzahlungen, z.B. für neue Module, Vorortleistungen, 
Individualaufträge usw., werden wie bisher verrechnet. Dafür 
stellen wir jeweils eine Rechnung aus. 
 
Die Vorteile für den Kunden liegen auf der Hand:  
 
- Automatische Abbuchung ohne Aufwand! 
- Bessere Liquiditätsplanung durch monatliche Zahlungsweise! 

Der Kunde hat das Recht, binnen 42 Tagen ab Abbuchungstag 
die Rückbuchung bei seiner Bank zu veranlassen.  
 
Auf expliziten Wunsch des Kunden stellen wir am Jahresende 
eine Rechnung für die eingezogenen Beträge aus.  
 
Viele Kunden haben uns bereits eine Einzugsermächtigung  
zurückgesandt. Jene Anwender, die das bisher noch nicht getan 
haben, ersuchen wir, dies zeitgerecht zu tun. 
 
Um uns eine Einzugsermächtigung zu erteilen, senden Sie uns 
bitte das ausgefüllte Formblatt entweder per Post oder per Fax 
(01 - 865 57 87) zu. Eine erteilte Einzugsermächtigung kann 
übrigens jederzeit widerrufen werden. 
 
Falls Sie das vorbereitete Formblatt nicht mehr haben, so kann 
es über das Info- und Serviceportal herunterladen werden. 
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Erteilen Sie uns eine Einzugsermächtigung! 

Automatische Karteiarterkennung 

so werden diese als Karteimenü angezeigt. Der Anwender kann 
sich dann entscheiden, welches er wählt, er kann auch mehrere 
Einträge auswählen. In der Praxis zeigt sich, dass es relativ sel-
ten zu Mehrdeutigkeiten kommt, sodass der Automatismus sehr 
gut funktioniert. 
 
Der Anwender braucht also einfach eine Leistungsposition, das 
Kurzzeichen von Parametern, Diagnosen oder Impfungen in 
der Karteieingabezeile einzugeben und MEDSTAR ermittelt 
automatisch die entsprechende Karteiart dazu. Versuchen Sie 
es einfach, das Karteiartkurzzeichen wegzulassen. Sie werden 
sehen, es funktioniert. Versierte Tüftler könnten natürlich jetzt 
versuchen, dasselbe Kurzzeichen bei Parameter, Leistung und 
Diagnose zu vergeben um das Karteimenü zu provozieren. 

Verbesserte Suche in Auswahlfenstern 

Mit einer kleinen Erweiterung beim Suchalgorithmus haben wir 
die Auswahl eines bestimmten Listeneintrages vereinfacht und 
dadurch beschleunigt. Insbesondere in den Auswahlfenstern von 
Diagnosen, Leistungen, Heilmitteln und Parametern wirkt sich 

dies positiv auf die Arbeitsgeschwindigkeit im Praxisalltag aus. 
Nehmen wir an, Sie suchen im Heilmittelverzeichnis nach dem 
Präparat VOLTAREN und wissen bereits, dass Sie die 50mg 
wollen. Dies können Sie jetzt im Suchfeld, getrennt durch ein 

Leerzeichen, bereits angeben. Geben Sie also einfach 
volt 50 ein und Sie erhalten alle Einträge, die sowohl 
den Textteil volt als auch 50 enthalten. Bisher war das 
auch möglich, nur musste dazu volt%50 eingeben 
werden. 
 
In ähnlicher Form funktioniert das natürlich auch bei 
den anderen Eintragsarten. Wenn eine Diagnose aus 
zwei Wörtern besteht, wie Viraler Infekt, so wird die-
se rasch durch die Eingabe von vi in im Suchfeld des 
Auswahlfensters der Diagnosen gefunden. 
Genauso kann im Leistungsverzeichnis nach einer 
bestimmten Leistung gesucht werden. Durch Eingabe 
des Suchbegriffes ab ce wird beispielsweise bei ei-
nem BVA-Patienten sofort die Leistung Abtragung 
eines Cervikalpolypen selektiert. Dies ist immer dann 
sehr praktisch, wenn die dazugehörige Leistungs-
position nicht bekannt ist, die ungefähre Leistungs-

Die automatische Karteiarterkennung ist ein weiterer Schritt, den 
Tippaufwand des Anwenders zu reduzieren, was natürlich zu 
einer Beschleunigung im Arbeitsablauf  führt. 
 
In der Karteieingabezeile ist syntaxkonform jeweils zuerst das 
entsprechende Karteiartkurzzeichen einzugeben, gefolgt von ei-
nem Leerzeichen und einem optionalen Text, z.B. p rr.120/90. 
Damit wird ein Blutdruck von 120/90 als Parameter eingetragen. 
 
Nunmehr können Sie einfach rr.120/90 in der Eingabezeile ein-
geben. MEDSTAR sucht daraufhin in mehreren Verzeichnissen 
(Diagnose, Leistung, Impfung, Parameter usw.) nach einem 
Kurzzeichen rr. Wird genau eines gefunden, so erfolgt sofort der 
entsprechende Eintrag. Gibt es mehrere potentielle Kandidaten, 



Das Internet ist heutzutage im modernen Geschäftsleben essentiell und 

praktisch unverzichtbar geworden. Es gehört heute einfach dazu, so wie 

das Telefon, das Handy, der Schreibtisch oder der Computer.  

Trotzdem haben einige unserer Anwender noch immer eine nicht rational 

begründbare Angst vor dem Netz. Vielleicht liegt es an unzureichender 

Beschäftigung mit der Materie. Manchmal spielen aber auch angeblich 

schlechte Erfahrungen bzw. Gerüchte gutmeinender Bekannter eine Rolle. 

Natürlich gibt es einige Gefahrenpotentiale wie Viren, Würmer, Trojaner 

oder vereinzelte Hackerangriffe. Dagegen kann man sich aber schützen! 

Mit modernen Firewalls, regelmäßig aktualisierter Antivirensoftware und 

durch einen verantwortungsbewussten Umgang mit dem Medium selbst 

wird das vorhandene Risiko auf ein absolutes Minimum reduziert. 

In anderen Bereichen funktioniert es doch auch. Denken Sie nur an Ihre 

Bankgeschäfte oder den letzten Online-Einkauf. 

Fernwartung, Onlineservice, schneller effizienter Support usw. sind auch 

in einer Arztpraxis entscheidende Faktoren. Die Zukunft (eHealth) liegt 

ohnehin in der umfassenden Vernetzung aller Gesundheitsdiensteanbieter. 

INFORM AT IONEN FÜR M EDSTAR-ANWENDER  

Umdosieren von Rezepten 
Wenn Sie ein Heilmittel bei der Verordnung ausgewählt haben 
und dann feststellen, dass eine andere Packungsgröße geeigne-
ter wäre, so können Sie dies nun im Dialogfenster „Rezept“ 
über ein neues Klappmenü jederzeit rasch und einfach ändern. 
 
Probleme beim Öffnen von PDF-Dokumenten 
Wenn beim Öffnen eines vorhandenen Befundes die Fehler-
meldung "Zur Quelle kann nicht gebunden werden" angezeigt 
wird, sollten Sie den ADOBE Acrobat Reader auf Version 10.1 
updaten. Damit funktioniert wieder alles korrekt. 

Erweiterte Dekorstile 
In der letzten Mai-Ausgabe 2011 der WISIONEN haben wir das 
neue moderne Design von MEDSTAR vorgestellt. Dieses ist von 
den Anwendern allgemein gut angenommen worden. Inzwischen 
wurden etliche Erweiterungen vorgenommen, sodass nunmehr 
neben der individuellen farblichen Gestaltung auch eine Reihe 
von Dekormustern einstellbar sind. 
 
Hervorhebung des letzten Karteieintrages 
Aufgrund der vorgegebenen zusammenfassenden Reihenfolge der 
dargestellten Karteieinträge wird der zuletzt gemachte Eintrag oft 
nicht am Ende der Kartei angezeigt, sondern entsprechend der 
Eintragsart gereiht. Damit Sie jenen Karteieintrag, den Sie zuletzt 
gemacht haben, am Bildschirm deutlicher sehen, wird dieser nun-
mehr einige Sekunden lang farblich hervorgehoben. 
 
Keine Werbung 
Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass seit Anfang des Jahres 
in MEDSTAR keine Einblendungen von Produktinformationen  
mehr aufpoppen. Damit unterscheiden wir uns von den meisten 
unserer Mitbewerber, bei denen unerwünschte Werbebotschaften 
während der Ordinationsarbeit immer häufiger 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 
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der Dr. Wienzl Informationssysteme GmbH  
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Gegenstand des Unternehmens:  

Entwicklung und Vertrieb von 
Softwarelösungen für Ärzte 

Auflage: 500 Stück 
 

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 
Stefan Huber, Thomas Wienzl,  

Benjamin Venditti, Franz Wienzl 

Die Angst vor dem Internet 

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! 


