
Vieles ist in letzter Zeit passiert! Neue Programmfunktionen und praktische Features 
wurden in unseren Produkten implementiert und wir können eine ganze Reihe neuer 
Kundinnen und Kunden im Kreise unserer Anwender begrüßen. Vor allem aber haben 

wir einige Kooperationen und Partnerschaften initiiert bzw. bereits geschlossen, die in 
Zukunft Vorteile für alle Beteiligten bringen werden. Sicherheit und Stabilität für die 
Kunden ist uns ein großes Anliegen. Wir freuen uns, wenn unsere Anwender-Familie 
immer größer wird und begrüßen die neuen Kunden sehr herzlich. 

Volle Fahrt voraus 

Themen in dieser Ausgabe: 

- Mit den WISIONEN informieren wir regelmäßig 
unsere Kunden und Interessenten über Neuigkeiten. 

- In dieser Ausgabe stellen wir eine ganze Reihe 
neuer Funktionen und Features vor, die für den 
Arzt und die Ordinationshilfe praktisch sind. 

- Wir berichten über Kooperationen und Pläne für 
die Zukunft. 

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

Volle Fahrt voraus 1 

Betreuung der PRAX-Kunden übernommen 1 

Karteiansicht mit Zeilenumbrüchen 2 

Das neue AUM-Service 2 

Grafische Anzeige der Dauerdiagnosen 2 

Versenden der VU-Blätter ohne eCard-System 2 

Das neue Mahnsystem 3 

Neue Features für effizientes Arbeiten 3 

Automatische Dokumentation der Behandlungszeit 3 

Der Platz reicht nicht ... 4 

Infosplitter 4 

In dieser Ausgabe: 

Betreuung der PRAX-Kunden übernommen 

Ab 1. August 2012 haben wir formal die Betreuung der PRAX-Kunden übernommen. 
PRAX ist eine auf Apple basierende Arztsoftware, die von Gottfried Hinker in seiner 
Firma Studio Undpunkt entwickelt wurde. Der Künstler Gottfried über die Gründe für 
die Kooperation: „Das erste Mal, als ich Franz Wienzl bei einem Ecard-Treffen an-
sprach, trug er einen Bart. Vielleicht war diese gewisse Wildheit der Auslöser für das 
Ansprechen, nachdem er zuvor immer glatt rasiert erschienen war. Wir haben uns in 
diesem Sommer 2012 zu einer gemeinsamen Geschichte entschlossen, 
die sich nach Entfernung seiner Gesichtsbehaarung auf mich verlässt, 
um einen Bart haben zu können. Es könnte also haarig werden, aber 
auch glatt gehen! P.S. Elisabeth meint, das wäre glatt an den Haaren 
herbeigezogen. Hmm“. Herr Hinker steht selbstverständlich weiterhin 
als Ansprechpartner für die PRAX-Anwender zur Verfügung.  
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Karteiansicht mit Zeilenumbrüchen 

 

Im Gegensatz zur Ansichtsform <Standard> kann in der neuen 
Variante <Umbruch> zusätzlich eine Spalte mit dem Benutzer 
eingeblendet werden. Diese zeigt den Ersteller des Eintrages an. 
Auch das war ein Wunsch von einigen Anwendern. 
 
In der Premium Edition von MEDSTAR können natürlich auch 
einzelne Sichtbereiche eines Karteischemas in dieser Form der 
Darstellung eingebaut werden. 

Anwender haben sich gewünscht, dass lange Karteieinträge bei 
der Standardansicht (jeder Eintrag ist eine Zeile) nicht, so wie 
bisher, am rechten Rand abgeschnitten werden. Das Verwenden 
der Kompaktansicht, bei der ja ein Zeilenumbruch erfolgt, war 
und ist für die meisten Kunden keine wirkliche Alternative. 
 
Wir haben den Kundenwunsch nun aufgegriffen und ein neues 
Karteischema <Umbruch> implementiert, das in allen Editionen 
von MEDSTAR verfügbar ist. 
 
Bei dieser Darstellung werden alle überlangen Karteieinträge 
jeweils so lange am rechten Rand umgebrochen, bis der gesamte 
Text am Bildschirm sichtbar ist. Der Vorteil zeigt sich speziell 
bei komplexen Anamneseeinträgen oder bei allen gruppierten 
Parameteranzeigen, wo der gesamte Laborbefund sichtbar ist. 

In der MEDSTAR Premium Edition wurde eine neue grafische 
Darstellung der Dauerdiagnosen implementiert. In einem Kartei-
schema kann dazu ein spezieller Sichtbereich eingefügt werden.  
Die Ansicht der angezeigten Dauerdiagnosen ist beschränkt und 
enthält nur die für den Arzt wichtigsten Einträge. Sowohl Anzahl 

der Felder als auch der Inhalt ist vom Anwender frei definier-
bar. Der Sichtbereich kann über ein Popupmenü (öffnet sich 
durch Drücken der RECHTEN Maustaste) konfiguriert werden. 
Mit einem Doppelklick auf ein einzelnes Feld wird sofort die 
entsprechende Dauerdiagnose in die Kartei eingetragen bzw. 

auch wieder gelöscht.  
 
Die Anzeige kann entweder 
den gesamten Langtext der 
Diagnose oder alternativ das 
im Karteiprofil zugeordnete 
Kurzzeichen  enthalten. 

Grafische Anzeige der Dauerdiagnosen 

Versenden der VU-Blätter ohne eCard-System 

Über das GIN-Service „DBAS“ können VU-Blätter elektronisch 
bequem und rasch versandt werden. Dazu ist ein Zugang zum 
eCard-System erforderlich. Die meisten unserer Kassenärzte, die 
Vorsorgeuntersuchungen durchführen, nutzen diese Möglichkeit 
bereits seit längerem. Was soll aber ein Wahlarzt tun, der keinen 
Anschluss an das GIN hat? Auf einer speziellen Internetseite 
kann man alle Daten des VU-Blattes erfassen und übertragen. 
Der Nachteil ist, dass Daten, die ja ohnehin in der Arztsoftware 
gespeichert sind, nochmals im Webbrowser zu erfassen sind. Das 

ist mühsam, ist fehleranfällig und kostet Zeit. Immer wieder 
wurden wir von Ärzten gefragt, ob man da nicht was tun kann. 
Ja, können wir! 
Wir haben nun ein Verfahren entwickelt, wie Sie ohne großen 
Aufwand die Informationen eines VU-Blattes aus MEDSTAR 
heraus über das Internet versenden können. Die Übertragung 
erfolgt mit wenigen Mausklicks, ist bequem und einfach. Um 
diese praktische neue Funktion nutzen zu können benötigen Sie 
ein kostenpflichtiges Modul. Rufen Sie uns einfach an! 

Das neue AUM-Service 

- Das Stornieren einer Meldung ist nur vom Initialersteller 
möglich, solange die Meldung als offen gilt. Es wird dabei 
die gesamte Meldung storniert. 

- Ist eine Meldung geschlossen, d.h. liegt das Endedatum in der 
Vergangenheit, wird diese nur mehr dem Initialersteller und 
dem Benutzer, der als Letzter das Endedatum bearbeitet hat 
in einem Zeitraum von 82 Wochen angezeigt. 

- Das Erstellen einer reinen Arbeitsfähigkeitsmeldung ist nur 
mehr in jenen Fällen durchzuführen, bei denen die Feststel-
lung der Arbeitsunfähigkeit nicht über das e-card System ge-
tätigt wurde (Meldung über den Papierprozess). 

Das beliebte GIN-Service AUM (Arbeitsunfähigkeitsmeldung) 
wird ab R12b geändert! Es gibt nur mehr EINE Meldung (statt 
AU, AF,…). Darüber hinaus gibt es folgende Änderungen: 
 

- Der Arzt kann nun sowohl eigene als auch fremderstellte 
Meldungen suchen und das Endedatum (ArbeitsunfaehigBis) 
eintragen.  

- Solange die AU-Meldung noch nicht geschlossen ist kann das 
Endedatum von anderen Ärzten geändert werden. Weiters 
kann der Initialersteller in diesem Fall die Meldung auch an-
zeigen und Meldedetails ändern.  

Änderung bei Servicedaten 
Da unser bewährtes Serviceportal in Zukunft auch von anderen 
Arztsoftwareprogrammen genutzt wird, stellen wir ab sofort von 
selbstextrahierenden Dateien auf das ZIP-Format um. Dadurch 
sind diese auch von anderen Plattformen (z.B. Apple) nutzbar. 
In einer Übergangsphase sind jedoch beide Formate verfügbar. 
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Die Behandlungszeit bei einem Patienten läuft immer mit und 
wird bei jedem Patientenwechsel jeweils zurückgesetzt. Immer 
wieder haben Anwender den Wunsch geäußert, dass diese Zeit  
auch permanent dokumentiert werden sollte. Bisherige Lösungen 
waren nicht wirklich befriedigend, da der Anwender selbst dafür 
jeweils eine Aktion ausführen musste, z.B. ein Mausklick. Hat er 
dies vergessen, wurde die benötigte Zeit natürlich nicht erfasst. 
Wir haben deshalb nun eine automatische Dokumentation der 
Behandlungszeit implementiert. Die Aufzeichnung erfolgt im 

Journal. Die gesamte Behandlungszeit wird akkumuliert in der 
Patientenzeile des Journals angezeigt, die einzelnen Teilzeiten 
in den Detaildaten dokumentiert (jedes Schließen wird erfasst). 
Als ein zusätzliches Feature lassen sich nun im Benutzerprofil 
behandlungszeitgesteuerte Aktionen definieren. Damit können 
Karteieinträge zeitgesteuert ausgeführt werden. Wenn Sie eine 
bestimmte Leistungsposition (Zeitzuschlag) beispielsweise erst 
nach 20 Minuten verrechnen können oder wollen, so wäre das 
hier ein typischer Anwendungsfall. 

Seite 3 

Automatische Dokumentation der Behandlungszeit 

Das neue Mahnsystem 

bei den Mahnstufen 2 und 3. Im Abrechnungsfenster können 
über [Extra]-[Mahneinstellungen] die entsprechenden Optionen 
festgelegt werden. Das Mahnintervall wird jeweils vom Datum 
der letzten Mahnung berechnet. Die Mahnstufe muss nach dem 
Druck der Mahnbriefe (bzw. Anruf, SMS oder Email) erhöht 
werden. Dazu gibt es eine Funktion im Abrechnungsfenster.  

 
Über das bekannte Dropdown-Menü können 
Patienten jetzt auch nach Mahnstufe gefiltert 
werden. In der Liste der Patienten erfolgt 
eine farbliche Unterscheidung bzw. Hervor-
hebung, je nach gesetzter Mahnstufe. 

Neue Features für effizientes Arbeiten 

Einfache Bedienung des Planers 
Ein neues Feature in der Werkzeugleiste ermöglicht jetzt eine 
noch raschere Bedienung des Planers. 

Das neue Planermenü ist über den Menüpunkt 
[Optionen]-[Planermenü] ein- bzw. abschaltbar. 
Für jede einzelne Liste finden Sie darin einen klei-
nen Button. Ein heller Hintergrund mit fetter 
Schrift (im Bild die Liste W) zeigt an, dass der 
aufgerufene Patient heute bereits auf diese Liste 
gesetzt wurde. Mit einem Mausklick auf den But-
ton wird der Patient sofort in die entsprechende 
Planerliste eingetragen. 
 

Verbesserte Suchfunktion 
Bei Patientensuche nach Namen werden nun auch viele diakriti-
sche Zeichen berücksichtigt. So werden beispielsweise bei Ein-
gabe des Buchstaben C auch alle Namen mit C (C mit Hatschek) 
aufgelistet. Dasselbe gilt auch für Š, Ž und viele andere Zeichen. 
 
Zentrale Druckereinstellung bei Formularen 
Im Formularmanager (Menü [Extra]-[Formularmanager]) kann 
jetzt die Einstellung der Druckeroptionen zu jedem Formular 
zentral vorgenommen werden. Dies ist dort über den Menüpunkt  
[Ansicht] einschaltbar. 
 
Zusatzinformation bei Merkmalen 
Die Zusatzinformation eines gesetzten Merkmals kann jetzt über 
einen Platzhalter ausgelesen und auf Formularen bzw. Arztbrie-
fen automatisch eingefügt werden. {Merkmal.Allergie} liefert 
beispielsweise die Zusatzinformation beim gesetzten Merkmal 
'Allergie' des Patienten. Abgekürzten Formen, wie {M.Allergie} 
oder {Merk.Allergie} sind ebenfalls möglich. 

Verbandstoffsuche im Internet 
Im Dialogfenster Heilbehelfverordnung wurde ein neuer Button 
für die Suche nach Verbandstoffen im Internet implementiert. 
Auf dieser Seite können Artikel nach verschiedenen Kriterien 
ausgewählt und mit Copy & Paste übernommen werden. 
 
Grafische Anzeige der Piktogramme 
Im Dialogfenster [Heilmittelauswahl] erfolgt nun die Anzeige 
der Piktogramme in Form von kleinen Symbolen. Damit kann 
der Anwender auf einem Blick erfassen, ob Einnahmehinweise 
zu beachten sind bzw. was bei einer Schwangerschaft und in 
der Stillperiode wichtig ist. Für die Piktogramme benötigen Sie 
eine Zusatzlizenz. 
 
Strukturierte Anzeige bei Rezeptauszug 
Bei einem reinem Rezeptauszug, also einem Karteiauszug, der 
nur Rezepteinträge enthält, werden die einzelnen Zeilen in 
strukturierter Form, ähnlich wie bei Parametern, dargestellt. 
Dasselbe gilt in einem Karteisichtbereich mit ausschließlich 
Rezepteinträgen. Dabei wird auch die Reichweite angezeigt. 
 
Erweiterte Informationen bei Überweisungen 
In den Dialogfenstern [Überweisung] und [Einweisung] 
(Überweisung Anstalt) ist nun die Eingabe von erweiterten 
Informationen möglich. Diese Informationen sind vor allem 
für das „Rieder Überweisungs- bzw. Einweisungsformular“ 
vorgesehen. Klicken Sie auf die 3 kleinen Punkte [...] neben 

dem Datumsfeld. Damit wird 
das Dialogfenster erweitert 
und Sie können viele zusätzli-
che Informationen eingeben. 

Das Mahnsystem wurde erweitert und verbessert, was besonders 
für Wahlärzte interessant ist. Dazu können in drei Mahnstufen 
jeweils das Mahnintervall und der Mahnbrief festgelegt werden.  

Mahnstufe 0 bedeutet, 
dass der Patient eine 
Rechnung erhalten aber 
noch nicht bezahlt hat.  
Bei Mahnstufe 1 wurde 
bereits eine Mahnung 
zugestellt, die Zahlung 
ist immer noch offen. 
Analog verhält es sich 



In dieser Ausgabe der WISIONEN haben wir ein massives Platzproblem. 

Zu viel hat sich getan um alles unterzubringen. Viele Neuerungen können 

daher nur kurz behandelt bzw. gestreift werden obwohl wir ohnehin schon 

relativ wenige und kleine Bilder bzw. Illustrationen eingefügt haben. 

Viele neue Programmfeatures haben keinen Platz mehr gefunden, wie bei-

spielsweise altersgestaffelte Normwerte bei Parametern, die Erstellung 

einer Überweisung aus der Parametertabelle oder die neue Multiauswahl 

bei Diagnosen, Leistungen und Parametern. Die Impfintervallberechnung 

erfolgt jetzt optional auch ab Geburtsdatum. Dass nunmehr Terminlisten 

selbst bei eingedocktem Planer immer frei angezeigt werden ist ebenfalls 

ein neues Feature, über das sich manche Anwender freuen werden.  

Gerne hätten wir noch über weitere unserer Aktivitäten berichtet, aber ... 

Vielleicht ist es aber auch gut so, dass der Platz nicht reicht. Damit haben 

wir einerseits genügend Stoff für die nächste Ausgabe, andererseits sind 

Pläne und Vorhaben bis dahin weiter gediehen, die jetzt ohnehin noch 

nicht ganz spruchreif sind.  

Ein Versprechen können wir Ihnen aber jetzt schon geben: Sie werden 

alles erfahren! 

INFORM AT IONEN FÜR M EDSTAR-ANWENDER  

Karteidatum: 
Über die Karteieingabezeile kann man nun sehr rasch das 
Karteieingabedatum setzen: 
   -h bzw. -H        setzt das heutige Datum 
   -12.3.2012        setzt Karteidatum auf den 12. März 2012 
   -g                     setzt das Datum auf das Geburtsdatum   
   -b                     setzt Datum auf Behandlungsbeginn 

Planer: 
Als neue Option kann jetzt in allen Planerlisten Geschlecht 
und Alter des Patienten angezeigt werden. Standardmäßig ist 
die Information ausgeschaltet und kann über die Menüfolge 
[Optionen]-[Geschlecht und Alter anzeigen] aktiviert werden. 
 
Patientendaten: 
Bei den Patienten kann nun auch ein nachgestellter Titel, z.B. 
MBA, erfasst werden. Diese Information wird auch über das 
eCard-System geliefert und automatisch gesetzt. 
 
Texteditor: 
Im Befund- bzw. Texteditor gibt es eine neue Seitenansicht, 
in der Sie jeweils sofort das Layout beim Druck sehen. Ein- 
und ausschaltbar ist diese über [Ansicht]-[Seitenansicht] oder 
den entsprechenden Button in der Symbolleiste. 
 
Körperoberflächenberechnung: 
Als neues Feature wurde die Körperoberflächenberechnung 
nach Mostella implementiert. Diese rufen Sie über das Menü 
[Extra]-[Zubehör]-[Körperoberfläche] auf. 

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 Platz reicht nicht ... 

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. 


