
Der stete Wandel in unserer Gesellschaft, der rasante technologische Fortschritt bzw. 
das, was wir für Fortschritt halten, das internationale Umfeld und die weiter zuneh-
mende Automatisierung bringen ständig Veränderungen in unseren Alltag. Was sich 

über Jahrzehnte lang bewährt hat, ist heute nicht mehr effizient genug und was gestern 
noch modern war ist heute schon veraltet. Das erfordert ständig Erneuerungen und 
Anpassungen in immer kürzeren Intervallen. Diese Veränderungen betreffen den Arzt 
heute und in den nächsten Jahren ganz entscheidend. Dabei ist und bleibt das Thema 
eHealth weiterhin der dominierende Faktor. Auch bei unseren Produkten ist vieles im 
Fluss. Einiges erfahren Sie in dieser Ausgabe. Viel Spaß beim Lesen! 

Vieles ist im Fluss  

Themen in dieser Ausgabe: 

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

- Nochmals stellen wir einige Leistungsmerkmale von 
MEDSTARIII vor, wie z.B. die neue Warn- und Hinweis-
funktion, die integrierte Briefpapieroption oder die 
Kameraeinbindung in verschiedenen Facetten. 

- Neue Funktionen und Features erleichtern den Alltag in 
einer Arztpraxis für Arzt und Ordinationshilfe. 

- Wir versuchen, wie immer, diverses Basiswissen über 
MEDSTAR zu vermitteln. 

Vieles ist im Fluss  1 

ELGA 1 

Eingebettete Karteidialoge 2 

Briefpapier bei Befunden und Honorarnoten 2 

CDA-Dokumente 2 

Die neue Kameraeinbindung 3 

Neue Warn- und Hinweisfunktion 3 

Patientenstatistik im Journal 3 

Ein Wort zum Softwareservice  4 

Infosplitter 4 

In dieser Ausgabe: 

ELGA 

Aus der Sicht eines Unternehmens, das sich auf den Bereich eHealth spezialisiert hat, 
hoffen wir selbstverständlich, dass ELGA für alle Beteiligten ein voller Erfolg wird. 
Natürlich werden wir zum gegebenen Zeitpunkt entsprechende Produkte in gewohnter 
Qualität entwickeln und zu fairen Konditionen anbieten. Schließlich wollen wir ja, 
was nicht verwerflich ist, damit auch Geld verdienen und Gewinne erwirtschaften. 
Legt man den Hut des Unternehmers ab, so sieht die Sache etwas differenzierter aus. 
Als Patient will man naturgemäß die bestmögliche Behandlungsqualität und optimale 
medizinische Betreuung. Man will aber auch das persönliche Vertrauensverhältnis zu 
seinem Hausarzt gewahrt wissen und dass intime Daten wirklich vertraulich bleiben. 
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Eingebettete Karteidialoge 

 

 
Diese neue Option ist ein weiterer Schritt, dem aktuellen Trend 
nach immer breiteren Bildschirmen entgegenzukommen und die 
vorhandene Bildschirmfläche besser auszunutzen. 
 
Da sich die meisten Anwender an die modalen Fenster gewöhnt 
haben und das direkte Aufblenden des Karteidialoges einige der 
Kunden möglicherweise irritieren könnte, ist diese neue Option 
standardmäßig deaktiviert. 
 
Unter [Anzeige] - [Eingebettete Karteidialoge] ist die Funktion 
aktivierbar. Probieren Sie es einfach aus, auch wenn die neue 
Arbeitsweise anfangs etwas gewöhnungsbedürftig ist. 

Die Erfassung und Bearbeitung eines Karteieintrages erfolgt in 
einem speziellen Bearbeitungsdialog. Für jeden Eintragstyp gibt 
es demnach einen entsprechenden Dialog. Diese Karteidialoge 
sind als sogenannte modale Bearbeitungsfenster implementiert, 
d.h. wenn ein solches geöffnet ist, können nur Aktionen in die-
sem Fenster ausgeführt werden und nicht außerhalb. 
 
Nunmehr gibt es in MEDSTAR eine neue praktische Option, 
bei der die Dialoge eingebettet in der Karteiansicht angezeigt 
werden, und zwar sobald ein Karteieintrag angeklickt wird. Ein 
expliziter Doppelklick zum Öffnen des Dialogfensters ist somit 
nicht mehr notwendig. 
 
Die eingebetteten Karteidialoge haben einige Vorteile: 
 
 -  Man sieht sofort den gesamten Inhalt des Karteieintrages. 
 -  Man kann direkt Änderungen vornehmen. 
 -  Man kann rasch zwischen mehreren Einträgen wechseln. 
 -  Die Nachteile der modalen Dialogfenster fallen weg. 
 -  Gruppierte Karteieinträge werden besser dargestellt. 
 
Bei gruppierter Karteianzeige werden die einzelnen Einträge der 
ausgewählten Eintragsgruppe, z.B. alle Parametereinträge eines 
Tages, oberhalb des Dialogbereiches einzeln aufgelistet. 

Immer mehr Ärzte legen erhöhten Wert auf eine einheitliche und 
gepflegte Corporate Identity Ihrer Praxis. Das Layout bzw. das 
optische Erscheinungsbild von Honorarnoten und ausgehenden 
Arztbriefen ist dabei eine wichtige Visitenkarte der Ordination. 
Vorgedrucktes Briefpapier, das von einem Grafiker professionell 
erstellt wurde, vermittelt Kompetenz und Qualitätsbewusstsein. 
Es trägt auf diese Weise auch verstärkt zur Kundenbindung bei, 
was vor allem im Wahlarztbereich von großer Bedeutung ist. 
In zunehmendem Maße erfolgt der Versand von Befunden heute 
aber elektronisch. Ein vorgedrucktes Briefpapier bringt also in 
diesem Fall nichts. Wir haben uns daher Gedanken gemacht, wie 
Sie Kosten sparen und ohne große Mühe ihren Dokumenten ein 
einheitliches und professionelles Layout geben können. 
 
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit Ihr persönliches Briefpapier 
automatisch in allen Befunden, Arztbriefen und Honorarnoten zu 
integrieren. Sowohl in den Optionen des Rechnungsdialoges als 
auch im Befund-Dialog (unter [Datei]-[Seite einrichten] und dem 
Karteireiter [Briefpapier]) können Sie das Briefpapier aktivieren. 

Dazu müssen Sie jeweils eine Briefpapier-Bilddatei sowohl für 
die erste Seite als auch für Folgeseiten angeben. Meist wird nur 
auf der erste Seite das volle Briefpapier mit allen Kontaktdaten 
und Logo verwendet, auf den weiteren Seiten reicht dann ein 
einfacheres Layout. 
 
In manchen Ordinationen 
soll beim Ausdruck das 
Papier von der Druckerei 
verwendet werden, beim 
elektronischen Versand 
des Arztbriefes hingegen 
stets das Briefpapier von 
MEDSTAR hinzugefügt, 
also mitgedruckt werden. 
Auch dies ist nun möglich 
und kann unter dem Me-
nüpunkt [Seite einrichten] 
festgelegt werden. 

Briefpapier bei Befunden und Honorarnoten 

CDA-Dokumente 
Die Clinical Document Architecture (CDA) ist ein auf XML 
basierender Standard für den Austausch und die Speicherung 
klinischer Inhalte. Dabei entspricht ein CDA-Dokument einem 
klinischen Dokument (z. B. Arztbrief, Befundbericht). In ELGA 
werden zukünftig alle Dokumente in diesem genormten Format 
gespeichert. ELGA, die elektronische Gesundheitsakte ist derzeit 
heftig umstritten und noch nicht da, die aktuellen Diskussionen 
und Kontroversen kennen Sie. Wir haben trotzdem schon jetzt 
die Möglichkeit geschaffen, CDA-Dokumente in MEDSTAR zu 

verwalten, da wir davon ausgehen, dass CDA, unabhängig ob 
nun ELGA kommt oder nicht, im eHealth-Bereich das Format 
der Zukunft sein wird. In einigen Pilotprojekten wird dieser 
Dokumentenstandard schon seit geraumer Zeit in der Praxis 
getestet. CDA-Dokumente gibt es in mehreren Ausprägungen. 
Ein großer Vorteil liegt in der standardisierten Strukturierung 
der Dokumente, sodass es möglich ist, gezielt und selektiv auf 
einzelne Informationen, z.B. einem Laborwert, zuzugreifen. 
Die maschinelle Weiterverarbeitung wird dadurch unterstützt. 
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Viele unserer Anwender wollen wissen, wie sich das tägliche 
Patientenaufkommen in der Praxis entwickelt. Wir haben diesen 
Wunsch nun aufgegriffen und eine neue Funktion implementiert. 
Unter [Anmeldung]-[Patientenstatistik] erhalten Sie sofort eine 
übersichtliche tabellarische und pseudografische Aufstellung der 
Patientenkontakte an den einzelnen Ordinationstagen. Die Liste 
basiert auf den Einträgen im Journal. Aus diesem Grund werden 
in der Tabelle auch jene Tageseinträge mitgezählt, bei denen 
kein echter Patientenkontakt stattgefunden hat, weil z.B. nur die 
Laborwerte eingespielt wurden. Dies ändert aber praktisch nichts 
an der Aussagekraft der Statistik, Trends sind klar zu erkennen. 
Als kleiner Bonus wird links unten die durchschnittliche Anzahl 
der Patienten pro Tag errechnet und angezeigt. 

Diese Patientenstatistik kann 
auch direkt im Journal über 
das Popup-Menü (betätigen 
Sie die RECHTE Maustaste) 
aufgerufen werden. In die-
sem Fall werden die einge-
stellten Filterfunktionen des 
Journals jeweils berücksich-
tigt. Damit können Sie ein-
fach und rasch viele Statisti-
ken, z.B. selektiv über alle 
Patienten, bei denen  Labor- 
oder Textbefunde impor-
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Patientenstatistik im Journal 

Die neue Kameraeinbindung 

Die Kamera kann aber natürlich auch an jeder anderen Stelle in 
der Arztpraxis positioniert werden, z.B. bei der Anmeldung 
oder im Eingangsbereich. Beachten Sie aber bitte in jedem Fall 
die rechtlichen Rahmenbedingungen! 
 
Portrait 
Die Camfunktion kann aber auch zur raschen Erfassung von 
Bildern der Patienten, also von Portraits, eingesetzt werden 
Einige Anwender haben sich eine solche Funktion gewünscht. 
Zu jedem Patienten kann ein sogenanntes Portraitbild erfasst 
und gespeichert werden. Ob Sie dies in Ihrer Ordination mit 
Ihren Patienten machen können oder wollen, bleibt natürlich 
Ihnen überlassen. Wir haben auf mehrfachen Anwenderwunsch 
die technischen Möglichkeiten dazu geschaffen. 
 
Das Portraitbild des 
Patienten wird, falls 
eines vorhanden ist, 
im Patientenmanager, 
und zwar rechts oben, 
angezeigt. 

Neue Warn- und Hinweisfunktion 

Die Merkmalleiste ist sehr selten bis zum rechten Rand gefüllt, 
da kaum so viele Merkmale auf einmal gesetzt werden. Dieser 
meist ungenutzte Bereich wird nun zur Anzeige von diversen 
Warn- und Hinweisfunktionen genutzt. Im obigen Ausschnitt 
sehen Sie beispielsweise das Symbol VU. Dieser Hinweis wird 
automatisch bei jedem Patienten angezeigt, bei dem die letzte 
Vorsorgeuntersuchung länger als ein Jahr zurückliegt.  
Die VU ist hier nur exemplarisch zu verstehen, da natürlich viele 
verschiedenen Warn- und Hinweisfunktionen definiert werden 
können. Dies erfolgt im Ordinationsprofil unter dem Karteireiter 
[Warnungen]. Dort kann jede der Überwachungsfunktionen auch 
einzeln aktiviert bzw. deaktiviert werden. Alle mitgelieferten 
Beispiele sind standardmäßig deaktiviert. Wenn Sie also eine 
Funktion verwenden wollen, müssen sie diese erst aktivieren. 

Die Warn- und Hinweisfunktionen können nach verschiedenen 
Kriterien definiert werden, wobei das System in Zukunft noch 
ausgebaut wird. Wie bei den Merkmalen kann jedes Hinweis-
symbol auch blinken. Geben Sie bei der Bezeichnung einfach 
einen * oder eines der Zeichen + ^ oder ° dazu, schon blinkt es. 
Zur Erstellung des grafischen Symbols im Ordinationsprofil 
wurde ein kleiner Bildeditor eingebaut. Die Anzeigeoptionen 
(Farbe, Kurzzeichen) sind analog zu den Merkmalen. 
Der wesentliche Unterschied zu den Merkmalen liegt darin, 
dass diese explizit bei jedem Patienten gesetzt werden müssen, 
die Warn- und Hinweissymbole jedoch automatisch durch eine 
Analyse der Karteieinträge des Patienten erscheinen. 
Diese praktische neue Funktion ist nur in der Premium Edition 
von MEDSTAR verfügbar. 

Praktisch alle modernen Notebooks haben heute eine integrierte 
Kamera. Aber auch für Standgeräte gibt es preisgünstige Cams, 
die ohne großen Aufwand über USB angesteckt werden können. 
Wir haben daher eine direkte Anbindung der Kamerafunktion in 
MEDSTAR, mit mehreren Anwendungen, implementiert: 
 
Bilddialog 
Im Dialogfenster Bild kann über den Button die 
Kamera aufgerufen und Aufnahmen direkt übernommen werden.  
Damit können sehr einfach Bilder, z.B. von Verletzungen, in der 
Kartei des Patienten gespeichert werden. 
 
Überwachungsfunktion 
Als zweite Anwendung kann die Cam zur 
Überwachung des Wartezimmers einge-
setzt werden. Dabei sehen Sie ständig im 
Quickboard das Livebild der Kamera.  
 
Auf diese Weise haben Sie immer und 
jederzeit einen perfekten Überblick über 
das aktuelle Geschehen im Wartezimmer.  



Im Zuge einer Analyse des Upgradeverhaltens ist uns aufgefallen, dass es 

bei vielen unserer Kunden offenbar Unklarheiten gibt. So spielen relativ 

viele Anwender die Updates bzw. Upgrades auf jedem Arbeitsplatz ein. 

Das richtet zwar keinen Schaden an, ist aber unnötig. 

Also, in aller Kürze ... 

Alle monatlichen Updates von Servicedaten, egal ob mittels Diskette oder 

per Onlineservice  müssen nur auf einem Arbeitsplatz eingespielt werden. 

Die Programmupgrades (CD bzw. Onlineservice) müssen ebenfalls nur 

einmal installiert werden. In beiden Fällen ist es dabei unerheblich, auf 

welchem Arbeitsplatz Sie dies tun. 

Bei Programmupgrades muss beim Installationsvorgang selbst (jedoch 

noch nicht während des Herunterladens vom Serviceweb) MEDSTAR auf 

allen Arbeitsplätzen beendet sein, außer auf jenem Computer, auf dem Sie 

das Upgrade durchführen. Die Rechner brauchen Sie nicht neu starten. 

Kein Regel ohne Ausnahme: Falls Sie MEDSTAR zusätzlich auf einem 

Notebook installiert haben, so müssen Softwareupgrades natürlich auch 

dort eingespielt werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die Hotline. 

INFORM AT IONEN FÜR M EDSTAR-ANWENDER  

Einblenden von gruppierten Karteieinträgen 
Das Einblenden von gruppierten Einträgen in der Kartei ist mit 
einem Klick auf den Datumsbereich möglich. Dabei werden 
alle gleichartigen Einträge des Tages jeweils als Einzeleinträge 
angezeigt. Beachten Sie, dass jeweils nur ein aufgelöster Block 
möglich ist. Wenn Sie einen anderen gruppierten Karteieintrag 
auflösen, so wird der vorherige wieder gruppiert angezeigt. 
 

Sonderzeichen 
Die Eingabe einiger Sonderzeichen wird in MEDSTAR schon 
lange unterstützt. Mit <Alt><4> können Sie ½, mit <Alt><5> das 
Zeichen ¾ und mit <Alt><6> den Bruch ¼ eingeben. Das muss 
man aber wissen, von selbst kommt man sehr schwer darauf. Aus 
diesem Grund haben wir nun zusätzlich eine intuitive Methode 
zur Eingabe von Sonderzeichen implementiert: 
 
½ kann durch 1/2, ¼ mit 1/4 und ¾ mit 3/4 eingegeben werden. 
Weitere mögliche Sonderzeichen sind 1/8, 3/8, 5/8 und 7/8. Die 
Kombinationen ^1, ^2 und ^3 erlauben die rasche Eingabe von 
hochgestellten Ziffern. 
 
Karteieingabemenü 
Eine kleine Erweiterung wurde bei der Karteieingabe umgesetzt. 
Bei der Anzeige als Menü ist nun auch das Zeichen % erlaubt. 
Beispielsweise ist die Menüeingabe L p% möglich. Ein Klick auf 
dieser Menüoption listet alle Leistungen auf, deren Kurzzeichen 
mit p beginnt. Menüeingaben sind beim Quickboard möglich. 
 
Neue Dekoroption 
Beim Dekor kann nun auch zufälliges Dekor gewählt 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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Ein Wort zum Softwareservice 

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 eine Kollegin oder einen Kollegen, 

die/der eine Arztsoftware sucht oder mit der 
alten Software unzufrieden ist? 

 
Für jede erfolgreiche Vermittlung eines 

Erstkontaktes erhalten Sie 
3 Monate Betreuung und Wartung gratis! 


