
Kluge Menschen, wie Albert Einstein, James Watt, Marie Curie oder Galileo Galilei, 
haben mit ihren Entdeckungen und Erfindungen die Welt nachhaltig verändert und 
geprägt. Diese Reihe könnte man heute fortsetzen, mit Bill Gates, Mark Zuckerberg 

oder dem leider kürzlich verstorbenen Steve Jobs. Durch ihre innovativen Ideen und 
deren kreative Umsetzung wurde unser aller Leben grundlegend verändert. Hätte es 
diese Menschen nicht gegeben, so wäre unser Alltag heute mit Sicherheit ein anderer. 
Ob besser oder schlechter ist natürlich eine andere, auch philosophische Frage. In 
jedem Fall haben sie als Motor des Fortschritts fungiert und vieles in Bewegung 
gebracht. Ohne Veränderung gibt es Stillstand und Stagnation und das ist nie gut. 

Ideen, die bewegen ...  

Themen in dieser Ausgabe: 

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

- Das Vorstellung von MEDSTARIII geht in dieser 
Ausgabe weiter. 

- Neue Funktionen und Features werden zukünftig den 
Alltag in einer Arztpraxis erleichtern. 

- 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: 

Mit MEDSTAR III hat die Zukunft begonnen  

Im Zuge der Portierung von MEDSTAR auf die neue Entwicklungsplattform wurden 
viele neue Funktionen umgesetzt. Einige davon haben wir schon vorab in der "alten" 
Version freigegeben (z.B. das neue Dekor). In der Novemberausgabe der WISIONEN  
haben wir bereits einige der neuen Features vorgestellt, in der vorliegenden Ausgabe 
wollen wir damit fortsetzen. Mit MEDSTAR III werden in vielen Bereichen neue 
Maßstäbe gesetzt, was die Funktionalität, die optische Aufbereitung der Daten und 
den Benutzungskomfort betrifft. In Zukunft wird es Änderungen in vielen Bereichen 
geben. Mit MEDSTAR III sind wir darauf vorbereitet, z.B. Touchscreenbedienung. 
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Die neue Verifikationsampel 

 

Beispiel einer gelben Ampel: Mit einem Klick auf das Symbol   
können direkt Korrekturen vorgenommen werden. 

Die neue Verifikationsampel zeigt im Patientenmanager jeweils 
sofort den Status der Abrechnungsverifikation an. Wie bei einer 
Verkehrsampel gibt es drei Farben: 

 
Grün:      Alles ist in Ordnung! Eventuell werden aber noch 
               Leistungsvorschläge angezeigt. 
Gelb:      Warnungen sind vorhanden, der Behandlungsschein 
               wird jedoch abgerechnet. 
Rot:        Der Behandlungsschein wird nicht abgerechnet, es 
               fehlt eine Diagnose! 

 
Damit die Ampel richtig funktioniert, müssen im Kassenprofil 
bei jedem Abrechnungsbereich die Verifikationskriterien richtig 
gesetzt sein. Auch die Karteivorschläge müssen stimmen. Mit 
der empfohlenen Einstellung <Automatisch> werden jeweils die 
Vorschläge automatisch bestimmt. In einigen Bereichen hängen 
die Leistungsvorschläge auch vom Wochentag ab, z.B. bei den 
Sonn- und Feiertagsdiensten. 

Die Filterfunktion [Nur Abrechnungsdaten anzeigen] hat es bis-
her schon gegeben. Damit werden nur Karteieinträge angezeigt, 
die zur ausgewählten Behandlungsperiode gehören. Dies sind 
Diagnose, Leistungen, aber auch eCard-Konsultationseinträge 
und bei Hausapothekern eventuelle Rezepte. 

Neu ist nun, dass links zusätzlich eine Liste aller beim Patienten 
vorhandenen Behandlungsscheine angezeigt wird. Durch einen 
Klick auf eine Behandlungsperiode werden rechts jeweils die 
zugehörigen Karteieinträge aufgelistet. Mit einem Doppelklick 
lassen sich die Scheindaten bearbeiten.  
 
Beim Einschalten des Abrechnungsmodus wird automatisch das 
Standard-Karteischema aktiviert. 

Neu ist auch die Abrechnungsstatistik im Patientenmanager. 
Ein Klick auf das €-Symbol liefert eine komplette Statistik. 

Der erweiterte Abrechnungsmodus 

Schnellnavigation - damit wird die Arbeit noch einfacher! 
Die meisten Anwender werden den neuen Button rechts 
neben der Karteieingabezeile schon bemerkt haben. 
Über diese Option können alle patientenrelevanten Auf-

gaben ausgeführt werden. Das Besondere daran ist, dass jeweils 
nur jene Funktionen angeboten werden, die zu diesem Zeitpunkt 
auch möglich sind. So können Sie beispielsweise nur dann einen 

Karteifilter setzen, wenn auch ein Patient aufgerufen ist, oder 
nur dann eine Druckfunktion aktivieren, wenn zuvor ein druck-
barer Karteieintrag angewählt wurde. Hier wurde eine gewisse 
Intelligenz implementiert, die dem Anwender ein schnelles und 
übersichtliches Navigieren ermöglicht. Das Navigationsmenü 
kann auch mit der rechten Maustaste aktiviert werden. 
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Im Karteianzeigebereich gibt es eine Reihe von Neuerungen und 
praktischen Features. Nachfolgend einige Beispiele: 
 
Kennzeichnung von älteren Karteieinträgen 
Karteieinträge, die zeitlich schon weiter zurückliegen, werden  
optisch durch einen anderen Hintergrund bzw. eine dezentere 
Textfarbe beim Datum dargestellt. Der Anwender kann selbst 
die zeitliche Grenze, ab wann ein Eintrag als „älter“ gilt, also für 
die Behandlung meist weniger relevant ist, einstellen. Optional 
kann dabei zwischen 3, 6 oder 12 Monaten gewählt werden. 
 
Druck einer kompakten Karteisicht 
Eine kompakte Karteiansicht lässt sich nun auch ausdrucken. 
Der Druck kann über das Popup-Menü (aktivierbar über die 
rechte Maustaste) ausgeführt werden. 
 
Smileys in der Kartei  
Ähnlich wie in den Textdokumenten 
lassen sich nun über ein Auswahlmenü 
auch in Anamneseeinträgen Smileys 
eingeben. Diese sind dann auch in der 
Karteiansicht sichtbar. 

Kombinierte Karteiauszüge 
Neben den selektiven Karteiartauszügen wurden jetzt auch 
zwei spezielle kombinierte Auszüge implementiert: 
 
* Dokumente: Alle dokumentenbezogenen Karteieinträge, wie 

Befunde, Bilder oder OLE-Dokumente (z.B. PDF). 
 
* Abrechnungsdaten: Alle für die Abrechnung relevanten Ein-

träge, wie Diagnosen, Leistungen und eCard-Einträge. 
 
In der Karteieingabezeile können diese Auszüge auch mit *-d 
bzw. mit *-a aufgerufen werden. 
 
Platzhalter für Karteiauszüge 
Mittels der Platzhalterfunktion können Karteieinträge selektiv, 
einfach und rasch in Dokumente, wie Arztbriefe, Befunde etc. 
übernommen werden. Die allgemeine Syntax des Platzhalters 
lautet {Auszug.xxx} z.B. {Auszug.Rezept} für Rezepteinträge. 
 
In den Formularen kann über ‚Feldinhalt‘ eine Auswahloption 
eingerichtet werden, z.B. |Auszug.Rezept (Achtung: hier ohne 
Klammern!). 
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Neue Features bei der Karteianzeige 

Textverarbeitung mit Rechtschreibprüfung 

Tabellen 
Die Tabellenfunktion haben wir bereits in der letzten Ausgabe 
vorgestellt. Mittlerweile lassen sich eingefügte Tabellen auch 
nachträglich verändern. So sind Spaltenbreiten veränderbar und 
Spalten können hinzugefügt bzw. bestehende gelöscht werden. 
 
Smileys 
Weniger essenziell, dafür aber ein nettes Gimmick sind die 
sogenannten Smileys, die sich nun in den Text einfügen lassen. 
Über ein kleines Auswahlfenster stehen verschiedenen Smileys 
zur Verfügung. Probieren Sie es einfach aus. 

Darstellung der Karteieinträge nach deren Relevanz 

Im Karteiauszug erfolgt die Reihung bzw. Anzeige der einzelnen 
Karteieinträge entweder chronologisch in der Reihenfolge der 
Erfassung oder alphabetisch. Die Art der Darstellung lässt sich 
über ein Klappmenü in der Symbolleiste einstellen. 
 
Bei einigen Karteiarten, wie Diagnosen oder Rezepten gibt es 
jetzt eine zusätzliche Darstellungsart. Dabei erfolgt die Anzeige 
der Karteieinträge „nach deren Relevanz“. 
 
Im rechten Bild werden beispielhaft die Rezepteinträge eines 
Patienten auf diese neue Weise dargestellt. Kennzeichnend ist, 
dass jedes verordnete Medikament nur einmal gelistet wird. Das 
Datum entspricht dabei der letzten Verordnung. Wurde ein Heil-
mittel bereits öfters verschrieben, so steht im rechten Teil einer 
Zeile das Erstverordnungsdatum, also seit wann der Patient diese 
Medikation erhält, sowie für jede einzelne Verordnung jeweils 
ein vertikaler Strich. Dadurch sieht man sofort, ob es sich um ein 
oft verschriebenes Präparat oder eine Einzelverordnung handelt. 
Auf diese Weise werden Dauerverordnungen automatisch als 

solche erkennbar dargestellt, ohne dass sie speziell eingegeben 
oder gekennzeichnet werden müssen. Beachten Sie bitte auch 
die neue Filterfunktion in der Symbolleiste! 

Die integrierte Textverarbeitung wurde in MEDSTARIII um eine 
Reihe effizienter und praktischer Funktionen erweitert.  
 
Rechtschreibprüfung 
Eine wichtige Erweiterung ist die neue Rechtschreibprüfung.  
Alle nichterkannten Wörter werden mit einer roten Wellenlinie 
unterstrichen. Über ein spezielles Kontextmenü (mit der rechten 
Maustaste) kann aus einer Liste von Korrekturvorschlägen die 
gewünschte Option ausgewählt werden. Natürlich lassen sich 
alle Eigennamen und Wörter, die nicht erkannt werden, die aber 
richtig sind, in das Wörterbuch aufnehmen. 



In den Köpfen unserer Entwickler geistern ständig Ideen herum, immer 

auf der Suche nach noch besseren Lösungen, noch mehr Übersicht und 

noch einfacherer Bedienung. Unsere Produkte leben, sie werden ständig 

weiterentwickelt und erfahren laufend Veränderungen. Das Ziel ist, dem 

Optimum so nah wie möglich zu kommen. 

Natürlich kommen auch immer wieder sehr gute Vorschläge aus dem 

Kreis unserer Anwender, die wir gerne aufgreifen. 

Manche Gedanken benötigen bis zur endgültigen Umsetzung jedoch eine 

gewisse Reifezeit. Das kann manchmal Jahre dauern. Oft kommt es auch 

vor, dass man eine Problemstellung monatelang vor sich her trägt und 

plötzlich ist er da, der geniale Geistesblitz. In vielen Fällen ist die gefun-

dene Lösung dann aber so einfach, dass man sich die berechtigte Frage 

stellt: „Warum ist uns das nicht schon viel früher eingefallen?“ 

Viele unserer Ideen haben wir bereits umgesetzt, die meisten wurden von 

unseren Anwendern auch sehr gut angenommen. Wir haben aber noch 

genügend Vorschläge und Vorhaben im „Reifestadium“, die wir nach und 

nach implementieren und freigeben werden. Denn Sie wissen ja, ohne 

Veränderung gibt es Stillstand und Stagnation ... 

INFORM AT IONEN FÜR M EDSTAR-ANWENDER  

Planer 
Wird ein Patient, der an diesem Tag einen Termin hat, auf eine 
Warteliste gesetzt, so erfolgt automatisch ein Abstreichen aus 
der entsprechenden Terminliste. Diese Option lässt sich über 
die Menüfolge [Optionen] - [„Termine abstreichen“ anzeigen] 
deaktivieren. 
 
EA-Kassa 
Im Buchhaltungsmodul EA-Kassa können die meisten Listen 
nun auch als CSV-File exportiert werden. Damit lassen sich die 
Daten z.B. in EXCEL weiter verarbeiten. 

Rechnungsdruck 
Das Dialogfenster „Rechnung“ wurde designmäßig umgestaltet. 
Einige weniger häufig benutzte Funktionen sind nun über ein 
Dropdown-Menü erreichbar. Außerdem gibt es jetzt zusätzlich 
einen Infodruck und einen Archivdruck. Über [Infodruck] können 
Sie eine Honorarnote bzw. Rechnung ausdrucken, ohne dass eine 
neue Rechnungsnummer vergeben wird. Sinnvoll ist dies  manch-
mal für Kontrollzwecke. Bei der Option [Archivdruck] werden 
keine einzelnen Leistungspositionen angeführt, sondern nur die 
Gesamtsumme mit einer Umsatzsteueraufstellung. Dies bringt bei 
mehrseitigen Rechnungen eine Papierereinsparung. 
 
Präfixtexte  
Die Präfixtexte bei Anamneseeinträgen sind nun frei definierbar. 
Im Karteiprofil können unter dem Register [Karteiart] bei der  
Karteiart „Anamnese“ diese Texte angegeben werden. 
 
ABS-Bewilligungsentscheid 
Bei Eintreffen eines ABS-Entscheides (Chefarztbewilligung) 
kann jetzt automatisch der entsprechende Rezepteintrag mit den 
Daten des Bewilligungsentscheides abgeglichen werden. Diese 
Option ist im GIN-Manager ein- bzw. ausschaltbar. 

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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Gute Ideen müssen reifen 

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! 


