
Jede Veränderung bedeutet eine neue Herausforderung an das vorerst Unbekannte und 
wird deshalb von vielen Menschen zuerst einmal abgelehnt oder zumindest skeptisch 
betrachtet. Das ist völlig normal und wahrscheinlich gut so. Eine Veränderung bietet 
aber auch eine Möglichkeit zur kritischen Selbstreflexion und sollte daher als Chance 

gesehen werden. Ein kritisches und objektives Hinterfragen des Status Quo kann nie 
schaden und eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem „Neuen“ oft unerwartete 
Erkenntnisse bringen. Wer offen und neugierig ist, wird die Vorteile schneller sehen. 

Chancen nutzen  

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. 
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In dieser Ausgabe: 

ELGA kommt!  

Nach langer Vorlaufzeit, heftigen Diskussionen und auch öffentlichen Streitereien 
wurde letztlich doch das entsprechende Gesetz im Parlament beschlossen. Somit kann 
mit der Umsetzung begonnen werden. Bis ELGA in der Praxis Realität ist, wird für 
unsere Anwender noch eine Menge Zeit vergehen. Erst in einigen Jahren wird es so 
weit sein, dass Dokumente aus ELGA abgefragt werden können. Vorerst sollen nur 
Krankenhausentlassungsbriefe, Pflegedokumentationen, sowie Labor- und Radiolo-
giebefunde über ELGA verfügbar sein. Etwas früher soll die eMedikation Realität 
werden. Diese wird gegenüber dem Pilotbetrieb verändert werden, es wird z.B. keine 
Interaktionsprüfung und auch keine Laufzeitberechnung mehr geben. Wir werden die 
Entwicklung verfolgen und natürlich zeitgerecht entsprechende Produkte anbieten. 
Intern arbeiten wir schon länger an den Vorbereitungen zur Gesundheitsakte. Wir 
wollen und werden Sie in jedem Fall in den WISIONEN auf dem Laufenden halten. 
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Skalierung von MEDSTAR 

 

eine gewisse Unschärfe. Die beste Lösung ist, dass die Objekte 
selbst schon mit einer höheren Auflösung erstellt werden. Aus 
diesem Grund haben wir schon vor einiger Zeit unsere Website 
quasi „retinafähig“ gemacht. Die meisten Seiten unseres Portals 
sind jetzt, z.B. auf einem modernen iPad, gestochen scharf. 
Wir haben aber auch an MEDSTAR gearbeitet, um sehr hohe 
Bildschirmauflösungen optimal zu unterstützen. Dazu kann man 
unter [Optionen]-[Zoomfaktor] das gesamte Programmlayout 
skalieren, d.h. alle Komponenten werden dadurch entsprechend 
vergrößert dargestellt. Pixelbasierende Elemente, wie Symbole 
und Bilder wurden teilwei- se jetzt schon durch hochauflö-
sende Vorlagen ersetzt, andere werden vorläufig noch 
hochgerechnet. Mittelfristig wollen wir aber alle Symbole erset-
zen. 
Diese neue Möglichkeit der Skalierung von MEDSTAR bringt 
aber auch auf herkömmlichen Bildschirmen große Vorteile. Alle 
Anwender, deren Sehkraft nicht optimal ist, können MEDSTAR 

Bildschirme mit sehr hoher Auflösung, wie die Retina-Displays 
der Firma Apple, kommen in letzter Zeit zunehmend auf den 
Markt. Diese haben teilweise eine so hohe Pixeldichte, dass ein 
durchschnittliches menschliches Auge aus einem typischen Be-
trachtungsabstand nicht mehr in der Lage ist, einzelne Pixel zu 
erkennen. Die Darstellung am Bildschirm ist dadurch gestochen 
scharf und die Anzeigequalität sensationell gut. 
Auf der anderen Seite erscheinen Objekte am Bildschirm, wie 
Bilder oder Programmkomponenten, die z.B. 100 Pixel hoch 
sind, natürlich viel kleiner, da die einzelnen Bildschirmpunkte ja 
wesentlich enger nebeneinander platziert sind. Wenn man 
MEDSTAR auf einem MacBook mit Retina-Bildschirm bei 
höchster Auflösung laufen lässt, so sind alle Programmelemente 
so klein, dass man Adleraugen braucht um noch damit arbeiten 
zu können. Dafür ist aber alles ausgesprochen scharf. 
Man kann natürlich die Auflösung des Bildschirmes reduzieren, 
dann geht aber der gewünschte Effekt verloren und es entsteht 

Die sogenannten perzentilen Kurven stellen den 
geschlechterspezifischen Wachstumsverlauf von 
Gewicht, Körpergröße, Kopfumfang und Body-
Mass-Index in Relation zum durchschnittlichen 
Entwicklungsverlauf bei Kindern bis zum 18. 
Lebensjahr dar. Sie sind eine beliebte Funktion 
bei Kinderärzten bzw. Allgemeinmedizinern. 
Der Darstellungsbereich der Kurven lässt sich 
in MEDSTAR flexibel einstellen. Verbessert 
wurde jetzt der Druck der einzelnen Kurven 
auf  Papier, den Sie einem Patienten, bzw. der 
Mutter mitgeben können. 

 

Wachstumskurven bei Kindern 

Verordnungssperre von Heilmitteln 

Bei jedem Rezepteintrag kann jetzt eine Verordnungssperre für 
das Heilmittel gesetzt werden. Damit lassen sich diese Einträge 
weder kopieren noch neu verordnen, sie sind gesperrt! 
 
Neu im Rezeptdialog ist auch ein Feld, in dem Sie Anmerkungen 
erfassen können. Über ein Klappmenü können Standardvermerke 
wie ABGESETZT oder DOSIERUNG GEÄNDERT ausgewählt 
werden. Selbstverständlich können Sie aber beliebige Einträge 
machen, im Prinzip ist es ein Textfeld. 

Zusätzliche Drucknamen bei Patientenstammdaten 

vorhanden und werden vom eCard-System automatisch befüllt, 
können aber selbstverständlich auch manuell erfasst werden. 
Bei der Verwendung der Daten haben wir folgende Vorgangs-
weise gewählt: Beim Formulardruck, bei den Honorarnoten und 
bei Arztbriefen wird automatisch immer der entsprechende 
Druckname verwendet, falls ein solcher vorhanden ist. Bei der 
Abrechnung mit den Krankenkassen hingegen wird wie bisher 
immer der herkömmliche Name verwendet, da die Kassen 
Drucknamen noch nicht verarbeiten können. 

Seit der GINA Release R12b, die im November auf den GINAs 
der Ärzte ausgerollt wurde, werden fallweise bei Patienten zu-
sätzlich Drucknamen mit diakritischen Zeichen zurück geliefert. 
In erster Linie betrifft dies ausländische Namen, die spezifische 
Sonderzeichen enthalten, z.B. Csapek. 
 
Wir haben in MEDSTAR eine Möglichkeit geschaffen, diese 
Daten auch in den Stammdaten der Patienten zu verwalten. Die 
Felder Titel, Zuname, Vorname und Titel hinten sind doppelt 
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Im Planer von MEDSTAR kann man Wartelisten, Terminlisten, 
Visitenlisten und Laborlisten verwalten. Hinzugekommen ist ein 
neuer Typ „Merklisten“. Mit diesen Listen können freie aber 
auch patientenbezogene ToDo-Einträge verwaltet werden. 
Im Unterschied zu allen anderen Listen erfolgt bei Merklisten 
die Anzeige nicht tageweise sondern fortlaufend chronologisch. 
Einträge, die erledigt sind, lassen sich als solche kennzeichnen. 
Bei der Auflistung kann unterschieden werden zwischen allen 
oder nur den unerledigten Merkeinträgen, ein praktischer Filter. 

Mit Merklisten lassen sich geplante Aufgaben sehr elegant und 
übersichtlich verwalten. Wollen Sie z.B. einen Patienten nach 
der Ordination anrufen, so können Sie dazu eine entsprechende 
ToDo-Aufgabe in eine Merkliste stellen. Wenn Sie auf einen 
wichtigen Befund für einen bestimmten Patienten warten, den 
Sie auf gar keinen Fall vergessen dürfen, so machen Sie am 
besten einen ToDo-Eintrag. Immer wenn etwas zu tun ist, das 
nicht vergessen werden darf, so ist das ein Fall für Merklisten. 
Die Anwendungen dazu sind vielfältig. 

Seite 3 

Merkliste im Planer 

Eine Software lebt! 

Immer wieder ändern die Krankenkassen das Datenformat der 
Abrechnungsdateien. Auch gesetzliche Änderungen erfordern 
immer wieder Anpassungen. Ganz zu schweigen von neuen 
Projekten, Stichwort eMedikation und  ELGA. 
 
Technologische „Fortschritte“, wie neue Hardware oder neue 
Betriebssysteme erfordern ebenfalls ein ständiges Aktualisieren 
der Software. Dazu kommen viele Benutzerwünsche, wie z.B. 
mehrere Mailboxempfänger beim Befundversand. 
 
All das und noch viel mehr erfordert ein ständiges Weiterent-
wickeln und eine Pflege der Produkte. Die Updates stellen wir 
im Zuge der Betreuung und Wartung jeweils zur Verfügung 

Koordinierung von Terminen 

Nehmen wir an, in Ihrer Ordination gibt es 3 Therapeuten die 
sich 2 Behandlungsräume teilen müssen. Ein Termin kann also 
nur vergeben werden, wenn einerseits der Therapeut Zeit hat und 
andererseits ein Behandlungsraum verfügbar ist.  
 
Dies können Sie beispielsweise folgendermaßen lösen: Legen 
Sie für jeden Therapeuten UND für jeden Behandlungsraum je 
eine Terminliste im Planer an. Dies erfolgt im Ordinationsprofil. 
Bei jeder einzelnen Terminliste der Therapeuten können Sie nun 
eine oder mehrere sogenannte Koordinierungslisten (in diesem 
Fall die Raumlisten) festlegen. Weisen Sie also bei jeder Liste 
eines Therapeuten alle Raumlisten zu, deren Räume von diesem 
genutzt werden. Damit sind die Vorbereitungen abgeschlossen. 
 
Wird nun ein neuer Termin in eine Therapeutenliste eingetragen, 
so kann man diesen mit den zugeordneten Raumlisten bequem 
koordinieren. Wie Sie in der nebenstehenden Abbildung sehen 
können, werden bereits belegte Terminzeiten übersichtlich in 
grafischer Form angezeigt. Ein freier Bereich kann somit ganz 
einfach ermittelt werden. 
 
Wollen Sie einen Termin mit mehreren Listen abgleichen, so 
wählen Sie einfach der Reihe nach die einzelnen Listen aus, mit 
denen Sie den Termin koordinieren wollen. Auf diese Weise 
lässt sich sehr einfach ein freier Raum für einen Termin finden. 
 
Ein vergebener Termin wird automatisch in der zugeordneten 
Koordinierungsliste (z.B. Raumliste) des Termins angezeigt. Sie 
erkennen einen solchen Eintrag am führenden Doppelpunkt des 
Textes bzw. an der gestrichelten Umrandung des entsprechenden  
Terminsfeldes in der grafischen Ansicht. 

Bei unserem gewählten Anwendungsbeispiel wird auf diese 
Weise automatisch eine Belegungsliste für jeden Behandlungs-
raum erstellt, der natürlich auch ausgedruckt werden kann.  
Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig, das Werkzeug 
dazu ist flexibel. Um die Funktion nutzen zu können benötigen 
Sie ein aktuelles Programmupgrade von MEDSTAR. 

Gelegentlich hören wir von Kunden die Frage, warum wir denn 
immer etwas an unserer Software ändern müssen. Das Produkt 
müsste doch schon langsam fertig sein. Diese Frage mag vorder-
gründig berechtigt sein, stecken doch schon sehr viele Jahre an 
zeitintensiver Entwicklungsarbeit in den Produkten. Tatsache ist 
aber, dass wir praktisch täglich Änderungen vornehmen. Oft 
handelt es sich dabei um Kleinigkeiten oder netten Features, die 
das Arbeiten einfacher machen. Viele Änderungen müssen aber 
erfolgen, damit unsere Kunden problemlos arbeiten können. 
 
Da gibt es beispielsweise die GIN-Anbindung, die zwei Mal pro 
Jahr eine Adaption von MEDSTAR erfordert. Mit jedem Rollout 
eines Realeases auf der GINA müssen wir nachziehen. 



Das ELGA-Dialog-Forum am 23. April 2013 in der Wirtschaftskammer 

Österreich in Wien bietet für Anwender und Akteure eine unabhängige, 

österreichweite Informationsplattform.  

Im Zentrum stehen dabei Informationen für Ärzte sowie der konstruktive 

Dialog zwischen Ärzten und deren Interessensvertretern, den E-Health-

Lösungsanbietern sowie jenen Organisationen, die für die Umsetzung der 

ELGA verantwortlich sind. 

Die Schwerpunktthemen: 

· Wie wird ELGA in die Arztsoftware integriert? 

· Wie wird die einfache Handhabung sichergestellt?  

· Im Gespräch mit Ärzten - Erwartungen an ELGA aus Sicht der Nutzer  

· Open House Forum - Ärzte stellen Fragen, Experten geben Antworten  

 

ELGA anschauen & testen 

Erstmals wird bei diesem ELGA-Dialog-Forum im Rahmen einer Live-

Demonstration ein Vorschlag zur Realisierung der ELGA gezeigt.  

 

Bei einer E-Health-Leistungsschau präsentieren auch wir unsere Lösun-

gen bzw. Lösungsvorschläge und beantworten Ihre Fragen. 

INFORM AT IONEN FÜR M EDSTAR-ANWENDER  

eingelesen wurden und übertragenen Parameterwerten von 
einem Fremdlabor, gefiltert werden. 
 
Sicherung von ausgelagerten Dateien: 
Bei der Datensicherung von MEDSTAR werden nun auch 
optional die ausgelagerten Daten, wie alle archivierten 
Bildeinträge und Befunde miteinbezogen. 

Planer: 
Der Planer lässt sich jetzt auch unten andocken. Dies bringt 
vor allem bei der Einstellung [Alle Listen] einige praktische  
Vorteile. Übrigens können nun auch bei dieser Ansicht neue 
Einträge gemacht werden. 
 
Ärzteverzeichnis: 
In der Ärzteliste kann jetzt bei jedem Arzt eine Privatanrede 
eingetragen werden („Lieber Fritz!“). Die neue Option ist in 
erster Linie als Zusatzanrede für befreundete Ärzte gedacht. In 
einer Dokumentvorlagen kann diese automatisch mit dem  
Platzhalter {Patient.Hausarzt.Privatanrede} eingefügt werden. 
 
Abschalten der Behandlungszeiterfassung: 
Auf Anwenderwunsch kann die automatische Erfassung der 
Behandlungszeit auch abgeschaltet werden. Sie müssen dazu 
auf jedem Arbeitsplatz unter [Anzeige]-[Weitere Optionen] 
das Häkchen bei [Behandlungszeit erfassen] entfernen. 
 
Neuer Filter im Journal: 
Es kann jetzt selektiv nach Laborwerten, die von einem Gerät 

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 
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Informieren Sie sich über ELGA 

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. 


