
Ein Unternehmen kann nur dann erfolgreich sein, wenn alle Mitarbeiter motiviert sind 
und gemeinsam an einem Strang ziehen. Unsere Stärke liegt in der Einsatzbereitschaft 
und dem Engagement jedes einzelnen. Der persönliche Draht zu den Kunden und der 
rasche kompetente Support wird von unseren Anwendern allgemein sehr geschätzt. 

Unsere Philosophie der Langfristigkeit und Nachhaltigkeit gilt natürlich auch für das 
Personal. Wir wollen hochqualifizierte und flexible Mitarbeiter, die möglichst viele 
Jahre bei uns arbeiten und somit vertraute Ansprechpartner für unsere Kunden sind. In 
diesem Sinne sind wir ein starkes und schlagkräftiges Team! 
 
Sitzend von links: Tina Kratky, Dipl.-Inf. (FH) Benjamin Venditti, Dipl.Ing. Stefan Huber, Thomas Wienzl 
Stehend: Dipl.Ing. Dr. Franz Wienzl (GF) 

Ein starkes Team  

Themen in dieser Ausgabe: 

- Mit den WISIONEN informieren wir regelmäßig 
unsere Kunden bzw. Interessenten über Neuigkeiten 
zu unseren Produkten. 

- Ein weiterer Bereich sind Veränderungen in unserem 
Büro sowie unseren Kommunikationsplattformen. 

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

- Wir versuchen, wie immer, diverses Basiswissen über 
MEDSTAR zu vermitteln. 
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In dieser Ausgabe: 

Facebook  

Soziale und kommerzielle Netzwerke boomen und jedes erfolgreiche Unternehmen ist 
darum bemüht auch diese für die eigene Geschäftstätigkeit zu nutzen. Kontakte aufzu-
bauen und zu pflegen ist schließlich heutzutage wichtiger denn je. Aus diesem Grund 
haben wir uns dazu entschlossen, hier eine gewisse Vorreiterrolle im österreichischen 
Arztsoftwarebereich zu spielen und ein eigenes Portal auf Facebook einzurichten.  
Unsere Mitarbeiterin Tina, die unseren Facebook-Auftritt redaktionell betreut, würde 
sich sehr freuen, wenn möglichst viele Besucher auch diese Plattform für Information 
und Kommunikation, sowie den direkten Erfahrungsaustausch mit Kollegen nutzen. 
Natürlich freuen wir uns immer über konstruktives Feedback. 
Besuchen Sie uns auf Facebook: http://www.facebook.com/WISoffice 
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Verschlüsselte Kommunikation mit der GINA-Box 

 

Im GIN-Anmeldedialog von MEDSTAR wird in Hinkunft ein 
Hinweis eingeblendet, falls Sie noch eine normale Verbindung 
verwenden. Die Umstellung auf SSL soll mittelfristig in allen 
Arztpraxen vorgenommen werden. Bis auf weiteres funktioniert 
die Verbindung weiterhin auch ohne Verschlüsselung.  
 
Die Firma SVC schreibt zu der Thematik:  
Auch im e-card System werden sensible, personenbezogene und daher 
besonders schützenswerte Gesundheitsdaten verarbeitet. Zusätzlich zu 
anderen Sicherheitsmaßnahmen wird in sensiblen Bereichen verschlüs-
selte HTTPS Kommunikation eingesetzt (z.B. im Bankwesen). Die tech-
nische Grundlage dazu bilden Zertifikate, die in Ihr Betriebssystem 
bzw. in Ihren Webbrowser eingebunden (importiert) werden müssen. 
Diese Zertifikate sind nicht nur die technische Grundlage für die ver-
schlüsselte Kommunikation, sondern „beglaubigen“ die Echtheit einer 
Internetseite als Kommunikationspartner und identifizieren die Betrei-
ber (in diesem Fall die SVC als Betreiber des e-card Systems). Auf der 
Website https://www.sozialversicherung.at/HTTPS-GINA-ZUGRIFF 
wird in drei einfachen Schritten der Import der Zertifikate für diverse 
Web-Browser beschrieben. Ziel ist es, den Umstieg und die Nutzung 
von HTTPS in der Arztpraxis zu unterstützen und zu erleichtern. Dieser 
Artikel kann von jedem Vertragspartner über das GIN (auch ohne 
Mehrwertdienst Internet) abgerufen werden. Er steht zusätzlich auch 
über unsere Homepage www.chipkarte.at im Bereich PARTNER / ARZT 
und PARTNER/ ARZTSOFTWARE unter „Sicherer GINA Zugriff“ mit 
allen Zertifikaten und Anleitungen zur Verfügung.  

Die Kommunikationsverbindung zwischen Ihren Rechnern und 
der GINA-Box, also innerhalb Ihrer Ordination, soll zukünftig 
verschlüsselt erfolgen. So will es die eCard-Betreiberfirma SVC 
bzw. deren Auftraggeber. Dies ist in unseren Produkten schon 
seit Anfang an, also seit eCard-Einführung, vorgesehen. Dazu 
ist in MEDSTAR unter [GIN] - [Gin-Manager konfigurieren] 
lediglich die Option [Verschlüsselte Verbindung (SSL)] anzu-
klicken. Sollte danach keine Verbindung zur GINA hergestellt 
werden können, so ist möglicherweise ein Betriebssystemupdate 
notwendig. Wenden Sie sich bitte an Ihren Systembetreuer oder 
an unsere Hotline. Stellen Sie bei Gelegenheit um. Wie gesagt, 
bei Problemen rufen Sie uns an.  

In der Premium Edition von MEDSTAR gibt es eine Karteiart, 
die standardmäßig mit OLE bezeichnet wird. Da uns immer wie-
der Anwender fragen, was es damit auf sich hat und wozu dieser 
Eintrag zu verwenden ist, wollen wir „das Geheimnis“ lüften. 
 
Zunächst zur Begriffserklärung: 
OLE bedeutet soviel wie Object Linking and Embedding (auf 
Deutsch Objekt-Verknüpfung und -Einbettung) und ist ein von 
Microsoft entwickeltes Objektsystem und Protokoll, das die Zu-
sammenarbeit unterschiedlicher Applikationen ermöglicht. Diese 
Funktionalität ist eine Betriebssystemkomponente von Windows. 
 
Dieses Konzept und die Bezeichnung haben wir in MEDSTAR 
übernommen. Damit ist es möglich, prinzipiell jedes beliebige 
Objekt in der Kartei eines Patienten abzulegen. OLE-Objekte 
können z.B. PDF-Dokumente, WORD-Dateien, EXCEL-Sheets, 
Videos oder DICOM-Bilder sein. Die Einsatzmöglichkeiten und 
Anwendungen sind mannigfaltig und beinahe unbeschränkt. Der 
Verbund der Systeme ergibt in der Praxis viele Synergieeffekte. 

Unter einem OLE-Eintrag verbirgt sich also eine Verknüpfung 
oder ein Objekt, bei dem beim Anklicken bzw. Öffnen eine 
andere Applikation gestartet wird. Die eigentliche Ansicht bzw. 
die Bearbeitung erfolgt also nicht durch MEDSTAR selbst, 
sondern durch ein anderes Programm. Bei einem PDF-Eintrag 
wird in der Regel der Adobe Reader, bei einem DICOM-Bild 
ein DICOM-Viewer und bei WORD-Dokumenten das Textver-
arbeitungsprogramm MS-WORD gestartet. Das unterscheidet 
OLE-Einträge generell von allen anderen Karteiarten, für die 
jeweils eigene Bearbeitungsdialoge in MEDSTAR vorhanden 
sind. 
Die Zuordnung, welche Applikation für welche Objektart beim 
Öffnen und Bearbeiten eines OLE-Eintrages verwendet wird, 
erfolgt im Betriebssystem Windows. MEDSTAR bedient sich 
hier also der Dienste von Windows. 
 
Die OLE-Einträge bieten also für MEDSTAR-Anwender einen 
wertvollen und effizienten Mechanismus um Systemgrenzen 
aufzuheben. Sie bieten modernes Dokumentenmanagement! 

Das Geheimnis der Karteiart OLE 

Hardwaretausch 
Natürlich kommt auch Ihre Hardware irgendwann in die Jahre 
und ist durch neue moderne Geräte zu ersetzen. Damit Sie dann 
weiterarbeiten können, muss MEDSTAR mitsamt der gesamten 
Datenbasis auf die neuen Geräte übertragen werden. Dies stellt 
grundsätzlich kein großes Problem für uns dar und wir führen 
dies beinahe wöchentlich bei Kunden durch. Trotzdem ist es sehr 
hilfreich, wenn der Umstieg vorab mit uns zeitlich abgestimmt 
und besprochen wird. Einige Punkte sind zu beachten, damit eine 
reibungslose Portierung erfolgen kann bzw. der Aufwand auf ein 

absolutes Minimum reduziert wird. Erhält beispielsweise bei 
einem Servertausch das neue Gerät den gleichen Namen wie 
der alte Server, so sind an den Arbeitsplätzen praktisch keine 
Änderungen erforderlich. Ähnlich verhält es sich bei Druckern. 
Ein weiterer Grund, warum der Umstieg mit uns abgestimmt 
werden soll, ist sicherzustellen, dass ein kompetenter Techniker 
verfügbar ist und ausreichend Zeit für die Unterstützung hat. 
Rufen Sie bzw. Ihr persönlicher Hardwarebetreuer rechtzeitig 
an und vereinbaren Sie einen Termin für die Umstellung. 
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Wir haben bereits in der Ausgabe 19 (November 2010) unseren 
Webkalender vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Lösung 
für webbasierte Terminvergabe. MEDSTAR generiert aufgrund 
der aktuell noch verfügbaren freien Termine den Webkalender, 
der anschließend auf ihrer Website veröffentlicht wird. Patienten 
können somit für einen freien Termin eine Reservierungsanfrage 
stellen. Die eigentliche Terminvergabe erfolgt dann manuell in 
der Ordination, der Patient erhält eine Terminbestätigung. Durch 
diese Vorgangsweise wird Missbrauch weitgehend vermieden. 

Nunmehr bieten wir unseren Kunden auch die Möglichkeit an, 
den Webkalender zu hosten, also im Internet bereitzustellen. 
Gegen einen moderaten Servicekostenbeitrag stellen wir den 
benötigten Speicherplatz zur Verfügung. Dies ist vor allem für 
jene Kunden interessant, die selbst keine eigene Website für 
die Ordination haben. Natürlich wird der Webkalender auch 
mit ihrer WISitenkarte verlinkt. Sie wissen, eine WISitenkarte 
erhält jeder Kunde mit gültigem Betreuungsvertrag gratis. 
Rufen Sie bei Interesse einfach an, wir beraten Sie gerne. 

Seite 3 

Webkalenderhosting 

Erweiterungen für die Junior Edition 

Fachbezogenes Erweiterungspaket 
Ein neues Erweiterungspaket enthält folgende Funktionen: 
 
Alle Fachgebiete:  

- Karteieintrag [Status] 
- eine (1) fachbezogene Statustabelle 
- Fitnessfunktion mit Body-Mass-Index-Berechnung 

 
Nur bei Kinderärzten:  

- perzentile Kurven, MKP-Berechnung usw. 
 
Nur bei Gynäkologen:  

- Schwangerschaftsberechnung, PAP-Liste, MKP-Termine,   
biometrische Daten usw. 

 
Anmerkung:  
In der MEDTAR Premium Edition sind alle diese Funktionen 
standardmäßig vorhanden. 

Individuelle Bedienkonsolen 

MEDSTAR bietet praktische Werkzeuge und flexible Konzepte, 
die es dem versierten Anwender selbst ermöglichen, also ohne 
Programmierarbeit eines Spezialisten, die Programmoberfläche 
für Bedienung und Informationsanzeige individuell zu gestalten. 
Ein neues Konzept sind dabei die sogenannten Bedienkonsolen 
oder Menüs. Damit lassen sich mit einfachen Mitteln beliebig 
komplexe Bedienstrukturen gestalten. Aus einer Konsole heraus 
kann jederzeit eine andere Konsole aufgerufen werden, wodurch  
richtige Baumstrukturen und hierarchische Menüs möglich sind. 
 
Erstellung der Konsolen 
Die Definition einer Bedienkonsole erfolgt jeweils in einer Datei 
im MEDSTAR-Unterverzeichnis \Menue. Der Name der Datei, 
z.B. mkp.mnu, legt den Konsolennamen fest. Eine umfassende 
Beschreibung der Syntax würde hier den Rahmen sprengen. Eine 
entsprechende Spezialdokumentation zu diesem Thema ist auf 
unserer Website im Bereich [Kundenservice] zu finden. 
 
Anwendung der Konsolen 
Der Aufruf und damit die Anwendung einer Konsole erfolgt 
grundsätzlich über die Karteieingabezeile mit dem Befehl menue 
gefolgt vom jeweiligen Namen der Konsole, z.B. menue mkp. 
Selbstverständlich kann ein solcher Eintrag jederzeit auf einen 
Quickboard-Button gelegt werden. Damit ist der Aufruf mittels 
Mausklick bequem und einfach möglich. 

Die oben dargestellte Bedienkonsole ist nur ein sehr einfaches 
Beispiel, die praktischen Möglichkeiten sind fast unbegrenzt. 
Hinter jeder Option, die angewählt werden kann, verbirgt sich 
eine Karteiaktion. Wählt man eine, oder auch mehrere, der ver-
fügbaren Optionen an und klickt auf den Button [Ausführen], 
so werden alle entsprechenden Karteiaktionen ausgeführt. Auf 
diese Weise hat der Anwender ein Bedienmenü, oder eine Art 
Checkliste, aus der er nur auszuwählen braucht. 
Die einzelnen Optionen können auch bedingt verfügbar sein. 
Beispielsweise könnte eine bestimmte MKP-Untersuchung 
ausgegraut sein, weil sie schon durchgeführt wurde. Im Menü 
können auch verschiedene andere Komponenten, wie Buttons 
usw. eingefügt werden. Die Möglichkeiten sind fast unend-

Die MEDSTAR Junior Edition ist bei kleinen Arztpraxen sowie 
bei Wahlärzten sehr beliebt. Natürlich ist der Funktionsumfang 
gegenüber der MEDSTAR Premium Edition stark eingeschränkt, 
alle wichtigen Funktionen für eine sinnvolle Ordinationsführung 
sind aber verfügbar. Manche Ärzte hätten trotzdem gerne einige 
wichtige Zusatzfunktionen, ohne gleich auf die Premium Edition 
wechseln zu müssen. Aus diesem Grund bieten wir nun einige 
Erweiterungen an.   
 
Befundimport 
Ein Zusatzmodul, das schon seit Jahren erhältlich ist, betrifft den 
Befundimport. Damit werden Laborbefunde und Textbefunde, 
die über einen Befundprovider angeliefert werden, entschlüsselt 
und automatisch in die jeweilige Patientenkartei übernommen.  
Da immer häufiger Krankenhaus- und Facharztbefunde als PDF-
Dokumente übermittelt werden, haben wird das Modul erweitert. 
Nunmehr ist die Karteiart OLE verfügbar, unter dem die PDF-
Dokumente in der Kartei des Patienten abgelegt werden. 



Der Kreis der MEDSTAR-Anwender wird stetig größer und größer. Neben 

Ärzten, die eine neue Ordination eröffnen, gewinnen wir auch sehr viele 

Umsteiger, die von anderen Arztprogrammen zu MEDSTAR wechseln. 

Dies freut uns natürlich und ist Bestätigung und Motivation für unsere 

tägliche Arbeit. Zufriedene Kunden sind schließlich unser höchstes Gut. 

Viele der neuen MEDSTAR-Anwender kommen auf Empfehlung unserer 

Kunden. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken. Wir tun dies auch mit 

unserem Promotionsprogramm in Form einer dreimonatigen Gutschrift 

für den Betreuungs- und Wartungsbeitrag. Diese kleine Anerkennung für 

ihre Mühe wollen wir auch in Zukunft weiterhin beibehalten. 

Nennen Sie uns einfach den Namen bzw. die Kontaktdaten eines für uns 

neuen Interessenten. Wenn wir aufgrund dieser Empfehlung einen neuen 

Kunden gewinnen, so erhalten Sie umgehend die Prämie. Die Gutschrift 

erfolgt entweder durch dreimonatiges Aussetzen des Bankeinzuges oder 

durch Anrechnung auf die nächste Wartungsrechnung. 

Sie werden sicher verstehen, dass wir nur neue Kontakte anerkennen  kön-

nen. Wenn der Interessent bereits mit uns in Gesprächen ist und er sich 

bei ihnen nachträglich erkundigt, so ist eine Prämie leider nicht möglich. 

INFORM AT IONEN FÜR M EDSTAR-ANWENDER  

Relaunch unserer Website 
Gutes noch besser zu machen kann nicht schaden. Wir haben 
deshalb unsere Firmenwebsite www.wis.at in den vergangenen 
Wochen und Monaten einer generellen Überarbeitung unterzo-
gen. Dabei wurden veraltete bzw. nicht mehr aktuelle Inhalte 
entfernt und wichtige Seiten besser aufbereitet. Diese „sanfte“ 
Erneuerung wird fortgesetzt, sie ist noch nicht abgeschlossen. 
Konstruktive Vorschläge sind jederzeit willkommen! 

Bankeinzug mit IBAN 
Ab Januar 2013 ist für alle Banktransaktionen (Überweisungen, 
Lastschrifteinzug usw.) ausschließlich die IBAN zu verwenden. 
Die International Bank Account Number (IBAN, auf Deutsch: 
Internationale Bankkontonummer) ist eine internationale, standar-
disierte Notation für Bankkontonummern. Wir müssen daher alle 
Einzieher für Betreuung und Wartung im nächsten Halbjahr auf 
IBAN umstellen. Dazu haben wir eine Bitte an Sie: Teilen Sie 
uns bitte gelegentlich IBAN und BIC (Bank Identifier Code oder 
neuerdings Business Identifier Code) ihrer Kontoverbindung mit. 
Sie helfen uns damit, die Umstellung rascher vorzunehmen. 
 
Neue Platzhalter 
Insbesondere für die Definition von Warnfunktionen wurden neue 
Platzhalter implementiert. Die Substitution von {Pos.10x} liefert 
die Anzahl der Tage, seitdem die Leistungsposition 10x das letzte 
Mal beim aufgerufenen Patienten verrechnet wurde. Falls noch 
kein Eintrag von 10x existiert, ist das Ergebnis ein Leerstring. Die 
Zeichenfolge {LP.10x} liefert im Prinzip dasselbe Ergebnis wie 
{Pos.10x}. Der Unterschied besteht darin, dass eine sehr hohe 
Zahl zurückgegeben wird, falls noch kein Eintrag vorhanden ist. 
Dies ist bei manchen Bedingungen sehr sinnvoll. 

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: 
Tina Kratky, Stefan Huber, Thomas Wienzl,  

Benjamin Venditti, Franz Wienzl 

Danke für Ihre Empfehlung 

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? 
      Nennen Sie uns den Namen! 

     Für jede erfolgreiche Vermittlung 
      eines Erstkontaktes erhalten Sie 

3 Monate Betreuung und Wartung gratis! 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Kontakte, die schon vor Ihrer Empfehlung zustande 

kamen, nicht honorieren können. Wird ein Interessent von mehreren Kunden genannt, 
dann entscheidet der Neukunde, wer die ausschlaggebende Empfehlung gab. 


