
Nach etwa einem Jahr Portierungs- und Entwicklungsarbeit können wir im November 
die dritte Generation von MEDSTAR (Arbeitstitel MEDSTARIII) österreichweit an 
alle Anwender ausrollen. Um die Qualität sicherzustellen wurden über den Sommer 

intensive Tests durchgeführt, bei denen auch einige Kunden freiwillig als sogenannte 
Beta-Tester mitgemacht haben. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen dafür sehr 
herzlich bedanken. Die Anwender werden an der Benutzeroberfläche vorerst keine 
wesentlichen Unterschiede merken. Für zukünftige Projekte, Stichwort eHealth, wird 
uns die Umstellung auf die neueste Entwicklungsplattform aber wesentliche Vorteile 
in der Weiterentwicklung bringen und technologisch neue Möglichkeiten eröffnen. 
Aus diesem Grund haben wir zeitgerecht diesen wichtigen Schritt gesetzt. 

MEDSTARIII ist da! 

Themen in dieser Ausgabe: 

- Mit den WISIONEN informieren wir regelmäßig über 
Neuigkeiten und Interessantem zu unseren Produkten. 

- Das neue MEDSTARIII bildet einen Schwerpunkt in 
dieser Ausgabe. 

- Änderungen bei der Verrechnung von Betreuung und 
Wartung sind ein weiterer zentraler Punkt. 

- Wir stellen einige Programmänderungen und neue 
Funktionen vor und versuchen, wie immer, diverses 
Basiswissen über MEDSTAR zu vermitteln. 
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In dieser Ausgabe: 

Einzugsermächtigung 

Ab Januar 2012 stellen wir unser Verrechnungssystem für die Betreuung und Wartung 
sowie für die periodischen Lizenzgebühren auf Bankeinzug um. Darüber haben wir in 
der letzten Ausgabe der WISIONEN ausführlich berichtet. Die meisten Kunden haben 
uns zwischenzeitlich die dafür notwendige schriftliche Einzugsermächtigung erteilt. 
Im Sinne einer Vereinfachung und Reduktion des Verwaltungsaufwandes für beide 
Seiten ersuchen wir die restlichen Kunden, uns ehest möglich ebenfalls die Ermächti-
gung für den bequemen Bankeinzug zu erteilen. Ein großer Vorteil ist die monatliche 
Zahlung. Bisher wurde der gesamte Betrag für das Jahr bereits im Januar verrechnet. 
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Erweiterte Telefonanbindung 

 

Alle geführten Telefonate werden protokolliert. Die Protokolle 
können auch später jederzeit eingesehen werden.  
Optional kann jedes geführte Telefongespräch in der Kartei des 
Patienten dokumentiert werden. 
 
Voraussetzung ist, dass die Telefonanlage die TAPI-Funktionen 
von Windows unterstützt. Ein entsprechender Treiber muss auf 
dem Rechner installiert werden. Die Telefonanbindung ist ein 
kostenpflichtiges Zusatzmodul und in jeder Edition möglich! 

Seit vielen Jahren ist es möglich, aus MEDSTAR heraus einen  
Patienten anzurufen, also die Telefonnummer wählen zu lassen. 
Eine hardware- bzw. systemtechnische Anbindung des Rechners 
an die Telefonanlage ist natürlich Voraussetzung dafür.  
Diese Wählfunktion ist standardmäßig in der Premium Edition 
von MEDSTAR enthalten. 
 
Nunmehr haben wir die Telefonanbindung erweitert, sodass 
auch ankommende Gespräche automatisiert verarbeitet werden 
können. Wenn ein Anruf eingeht, so wird das unmittelbar von 
MEDSTAR registriert. Durch die im Regelfall übermittelte Te-
lefonnummer des Anrufers wird sofort der Patient (bzw. es wer-
den alle Patienten) angezeigt, bei dem/denen diese Nummer 
gespeichert ist. Mit einem Mausklick kann daraufhin die Kartei 
des Patienten geöffnet werden.  
 
Auf diese Weise ist es möglich, dass die Kartei des Anrufers am 
Bildschirm angezeigt wird, noch bevor das Gespräch überhaupt 
angenommen wurde. 
 
Über die Menüfolge [Extra] - [Kontakt] - [Telefonanbindung...]  
kann die Telefonanbindung aktiviert und verwaltet werden.  

 
Das Telefonssymbol in der linken unteren 
Ecke von MEDSTAR zeigt an, dass die 
Telefonanbindung aktiv ist. Ein einfacher 
Mausklick auf dieses Symbol öffnet eben-
falls das Dialogfenster. 

Gruppierte Karteieingabe 

Ähnlich funktioniert es bei den 
Rezept- oder eCard-Einträgen. 
Über die im Bild dargestellte 
Menüstruktur kann diese Opti-
on aktiviert werden. Die Grup-
pierung ist in zwei Stufen 
möglich. Bei der Wahl [Starke 
Gruppierung] erfolgt auch eine 
Zusammenfassung von unter-
schiedlichen Karteieingabety-
pen, z.B. Einweisung und Überweisung. 

Die Anzahl der Karteieingabebuttons nimmt kontinuierlich zu. 
Einerseits gibt es neue Funktionen (Telefonat, TA, Rechnung 
usw.), andererseits kann der Anwender selbst neue Karteiarten 
hinzufügen. Dadurch wird die Reihe der Knöpfe immer länger, 
sodass unter Umständen gescrollt werden muss um einen be-
stimmten Button anklicken zu können. Vor allem bei kleineren 
Bildschirmen oder bei großer Bildschirmdarstellung wirkt sich 
das unangenehm aus. Wir haben uns daher eine Option überlegt, 

um Karteiarten zu gruppieren. So 
wird z.B. der [DD]-Knopf erst 
dann angezeigt, wenn man den 
Mauszeiger auf [D] bewegt. 

Mit der neuen Karteiart [Telefonat] lassen sich sowohl 
abgehende als auch einlangende Telefongespräche in 

der Kartei eines Patienten dokumentieren. Dabei kann man opti-
onal die Telefonnummer des Gesprächpartners, Uhrzeit und 
Dauer des Anrufes sowie einen Kommentar zum Gespräch ange-
ben. Im Zusammenspiel mit der neuen Telefonanbindung ist ein 
automatisierter Dokumentationseintrag in der Kartei möglich. In 
diesem Fall werden Nummer, Beginn des Gespräches sowie die 
Dauer direkt in das Dialogfenster übernommen. Der Anwender 
muss den Karteieintrag nur noch bestätigen, wobei er vorher na-
türlich ergänzende Anmerkungen hinzufügen kann. Diese prakti-
sche Funktion ist in jeder Edition von MEDSTAR möglich! 

Dokumentation der Telefongespräche 
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Das „Alter“ eines Karteieintrages 
Wird der Mauszeiger über die Eintragsart in einer Karteizeile 
bewegt, so werden in einem kleinen Hinweisfenster detaillierte 
Informationen angezeigt. Nunmehr wird dort auch angezeigt, 
wie alt der Eintrag ist. Heute, Gestern oder Vor 40 Tagen wären 
Beispiele solcher Angaben. 
 
Neuer Filter im Planer 
Im Planer kann jetzt auch ein Filter gesetzt werden, sodass nur 
Planereinträge einer bestimmten Eintragsart angezeigt werden. 
Dies kann dazu genutzt werden, um selektive Listen zu erstellen, 
z.B. mit allen geplanten Vorsorgeuntersuchungen. 

Patient schnell auf eine Planerliste setzen 
Über die Karteieingabezeile kann man rasch einen Patienten 
auf eine Planerliste setzen bzw. den nächsten abrufen: 

>             Öffnet den Planer mit der zuletzt verwendeten Liste. 
>2           Öffnet den Planer mit der zweiten Liste. 
>>           Öffnet den Planer und bereitet den Eintrag vor. 
>>>         Setzt den Patienten sofort auf die aktuelle Liste. 
>>>3       Setzt den Patienten sofort auf Liste 3. 
<             Öffnet den Planer, um den einen Patient abzurufen. 

Optional kann, wie in einigen Beispielen ersichtlich, immer die 
Liste (Nummer oder Bezeichnung) angegeben werden. 
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Praktische kleine Features 

Betreuung und Wartung 

Für die Anbindung von Zusatzsystemen und Geräten werden 
wir in Zukunft ebenfalls eine geringe Gebühr verlangen. 
 
Durch die bequeme monatliche Zahlungsweise in Form des 
automatischen Bankeinzuges wird die kleine Erhöhung durch 
mögliche Zinsgewinne teilweise wieder ausgeglichen. 

Neue Tabellenfunktion im Texteditor 

In allen Texteditorfenstern von MEDSTAR können jetzt zur 
besseren Strukturierung und Textaufbereitung Tabellen ver-

wendet werden. Dazu klicken Sie in der Symbolleiste auf das 
links oben abgebildete Symbol bzw. wählen den entsprechenden 
Menüpunkt in  der Menüleiste an. 
 
Im Tabelleneditor haben Sie nun die 
Möglichkeit, beliebig viele Spalten zu 
definieren, wobei die Breite jeder Spalte 
(in % oder in mm) festlegt werden kann. 
Wahlweise kann eine Tabelle mit oder 
ohne Rahmen (bzw. Trennlinien) erstellt 
werden. In einer Vorschau wird bereits 
das spätere Aussehen im Text angezeigt. 
 
Da in jeder Tabellenzelle die Ausrichtung 
des Textes (links-, rechtsbündig usw.) 
individuell festlegbar ist, eignen sich die 
Tabellen sehr gut um bestimmte Inhalte 
übersichtlich und klar darzustellen.  

Mit der Tabulatortaste kann jederzeit eine neue Tabellenzeile 
hinzugefügt werden. Die Attribute des Zelltextes werden mit 
den üblichen Bearbeitungsfunktionen im Texteditor festgelegt. 

Nachdem unsere Preise für 
Betreuung und Wartung seit 
mehr als 10 Jahren (!) gleich 
geblieben sind, müssen wir 
nun ab 2012 eine moderate 

Anpassung vornehmen. Dabei versuchen wir aufwandsbezogen, 
fair und möglichst ausgeglichen vorzugehen.  
 
Wir wollen dies in erster Linie durch den Wegfall des Rabattes 
beim Online-Service sowie durch die Einführung eines geringen 
Servicezuschlages für Kunden ohne Internet erreichen. Diese 
Maßnahmen sollen auch ein Anreiz sein, doch auf die bequeme 
und zeitgemäße Onlinewartung umzustellen. 
 
Die Kommunikation mit dem Gesundheitsinformationsnetz ist 
ein Bereich, der sehr ressourcenintensiv ist. In den vergangenen 
Jahren stieg der Aufwand für die Integration und Betreuung der 
verschiedenen Dienste über das GIN ständig an. Aus diesem 
Grund werden wir ergänzend sehr moderate Wartungsbeiträge 
für die einzelnen GIN-Module einführen. 

„Als Initiator, Gründungsmitglied und Präsident des FORAS, 
(Forum unabhängiger Arztsoftwarehersteller Österreichs) bin 
ich statutengemäß ausschließlich unseren Kunden verpflichtet.  
Als rein österreichisches mittelständisches Unternehmen sind 
wir keinem Druck von (ausländischen) Aktionären ausgesetzt, 
sodass die Gewinnmaximierung nicht an erster und oberster 
Stelle unserer Unternehmensphilosophie stehen muss.  
Natürlich wollen und müssen wir Geld verdienen. Wichtiger 
ist uns aber eine langfristige konstruktive Zusammenarbeit, 
die für beide Seiten Vorteile bringt!“ 

 

DI Dr. Franz Wienzl, Geschäftsführer von WIS 



Kontinuität ist für uns ein wichtiges Kriterium und ein wesentlicher Teil 

unserer Unternehmensphilosophie. Sei es in der Produktentwicklung, in 

der Betreuung und Wartung unserer Kunden oder in der Beziehung zu den 

Mitarbeitern, unsere Ziele sind immer langfristig ausgerichtet. 

Kontinuität bedeutet insbesondere, dass die Produkte immer am aktuellen 

Stand der Technik gehalten werden. Eine veraltete Technologie mag zwar 

preisgünstiger am Markt anzubieten sein, sie wird über kurz oder lang 

aber mit Sicherheit Nachteile haben und möglicherweise gänzlich un-

brauchbar werden. Ein vorausschauendes Produktmanagement ist hier 

entscheidend um auch den Anforderungen von morgen gerecht zu werden. 

Die Zufriedenheit des Kunden steht an erster Stelle, denn nur ein solcher 

wird über Jahre und Jahrzehnte seinem Softwarehersteller treu bleiben.  

Natürlich ist für eine erfolgreiche Partnerschaft auch eine transparente 

und faire Gestaltung der Konditionen erforderlich. Deshalb sind unsere 

Geschäftsbedingungen für jedermann auf unserer Website nachzulesen. 

In diesem Sinne freuen wir uns auf noch viele Jahre einer produktiven und 

zufriedenen Zusammenarbeit mit unseren Kunden. 

INFORM AT IONEN FÜR M EDSTAR-ANWENDER  

Karteifilter 
Die Suche nach einem bestimmten Begriff in der Kartei eines 
Patienten kann über das Feld Suche: vorgenommen werden. 
Dazu müssen aber im Regelfall erst die Karteioptionen einge-
schaltet werden, damit dieses Feld am Schirm verfügbar ist. 
Schneller erfolgt die Selektierung über die Karteieingabezeile. 
Geben Sie einfach :ospen ein und schon werden nur mehr jene 
Zeilen angezeigt, in denen der Begriff ospen vorkommt. Dazu 
brauchen Sie die Eingabe nicht einmal mit <Enter> bestätigen. 
Der Doppelpunkt ist das Kriterium für das Setzen eines Filters. 
Durch Eingeben von : wird der Filter wieder gelöscht. 

Schwangerschaftsberechnung 
Der Ausdruck eines Informationsblattes für Schwangere ist nun 
in einer einfacheren Form (ohne Grafik) möglich. Dabei werden 
alle wichtigen Informationen, wie der errechnete Geburtstermin 
oder die Untersuchungstermine für den Mutter-Kind-Pass über-
sichtlich aufgelistet. 
 
Mutter-Kind-Pass-Termine für Kinder 
Der Ausdruck eines Informationsblattes für Kleinkinder ist nun 
ebenfalls in einer einfacheren Form möglich. Dabei werden alle 
wichtigen Informationen, wie  die Untersuchungstermine für den 
Mutter-Kind-Pass sowie vorgeschriebene Impftermine aufgelistet. 
 
Rechenfunktion in Platzhaltern 
In Platzhaltern lassen sich einfache Rechenfunktionen (+,-) durch 
eine simple Formatangabe erledigen. Man kann auf diese Weise 
Datumsrechnungen in Textbausteine oder Formulare einbauen. 
Beispielsweise liefert {Pat.Geburtsdatum(+30)} als Ergebnis ein 
Datum, das 30 Tage nach dem Geburtsdatum des Patienten liegt, 
{Pat.Geburtsdatum(-21)} bringt als Resultat den Tag 3 Wochen 
vor der Geburt. Der Ausdruck {Pat.LetzteRegel(+280)} berech-
net den voraussichtlichen Geburtstermin des Kindes. 

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 
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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 

Langfristige Perspektiven 

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? 

 
Für jede erfolgreiche Vermittlung eines 

Erstkontaktes erhalten Sie 
3 Monate Betreuung und Wartung gratis! 


