
Oft ist es zwar notwendig gewohnte Wege zu verlassen um erfolgreich zu sein und 
hin und wieder ist auch Mut zu Neuem sinnvoll, wenn man etwas erreichen will. So 
können Kooperationen, Partnerschaften und strategische Zusammenschlüsse für alle 
Beteiligten nützlich sein. Bei fairen Konditionen gibt es dabei letztlich nur Gewinner.  

Unsere Kunden sollen wissen, dass sie mit uns einen verlässlichen Partner haben, der 
mittel- und langfristig denkt und dessen Philosophie nicht primär auf den schnellen 
Profit ausgerichtet ist. Obwohl unser Anwenderkreis stetig größer wird soll keiner von 
unseren Kunden das Gefühl haben, eine bloße Nummer zu sein. Das ist uns wichtig! 

Kontinuität verbindet  

Themen in dieser Ausgabe: 

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

- In dieser Ausgabe stellen wir eine ganze Reihe 
neue Ürojekte 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: 

Regelmäßig Daten sichern!  
Obwohl wir unsere Kunden immer wieder eindringlich darauf aufmerksam 
machen, dass eine regelmäßige Datensicherung keine Fleißaufgabe, sondern 
ein unabdingbares MUSS ist, gehen einige Anwender noch immer sehr lasch 
und nachlässig damit um. Nehmen Sie das nicht auf die leichte Schulter! Ein 
Crash der Festplatte kann immer vorkommen. Das Wiederaufsetzen der Soft-
ware ist zwar kein großes Problem, die wertvollen Daten sind möglicherweise 
aber nicht mehr zu retten. In MEDSTAR sind Mechanismen vorhanden, die 
das Sichern (fast) automatisieren. Ein Dialog wird beim Beenden angezeigt, 
in dem die Sicherung gestartet werden kann. Bitte tun Sie es - TÄGLICH!  
Eine Datensicherung dauert höchstens ein paar Minuten. Das Nacherfassen 
der Daten, wenn überhaupt noch möglich, viele Stunden oder auch Tage! 
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QR-Code 

 

Elektronische Zahlungsanweisung 
Ein weiteres praktisches Anwendungsbeispiel 
ist die Scan&Pay-Funktion, wie sie von meh-
reren Bankinstituten unterstützt wird. Dazu 
wird ein QR-Code mit den verschlüsselten 
Kontodaten, mit dem Rechnungsbetrag usw. 
auf eine Honorarnote gedruckt. Vorausgesetzt 
die Bankapplikation unterstützt das System, 
dann kann der Patient über den Code eine Zahlungsanweisung 
generieren. Einfach mit einem PDA. einem Smartphone oder 
einem Scanner den Code einlesen und schon ist der Zahlungs-
vorgang gestartet. Einfacher geht es nicht! 
 
Weitere Anwendungen 
Natürlich lassen sich in MEDSTAR beliebige Informati-
onen als QR-Code verschlüsseln und drucken. Interessante und 
innovative Anwendungen wollen und werden wir gerne in zu-
künftigen Ausgaben der WISIONEN vorstellen. Der rasche 
Zugriff auf Dokumente in der ELGA könnte in Zukunft bei-
spielsweise eine sinnvolle Einsatzmöglichkeit für den QR-Code 

Der QR-Code (englisch Quick Response, „schnelle Antwort“) 
ist ein zweidimensionaler Code, der von der japanischen Firma 
Denso Wave im Jahr 1994 entwickelt wurde. Der Code wird in 
letzter Zeit in vielen Bereichen eingesetzt um rasch und einfach 
Zugriff auf bestimmte Informationen bzw. Aktionen zu erhalten. 
Vor allem die modernen Smartphons eigenen sich hervorragend 
dazu. Mit der eingebauten Kamera wird der QR-Code erfasst 
und schon wird (meist) eine entsprechende Webseite geöffnet. 
Im Arztbereich gibt es ebenfalls eine Reihe von potentiellen 
Anwendungen für den QR-Code. Wir haben deshalb in unserer 
Arztsoftware MEDSTAR die Möglichkeit realisiert, QR-Codes 
auf Dokumenten, Rechnungen und Formularen zu drucken. 
 
Elektronische Visitenkarte 
Eine Anwendungsmöglichkeit wäre der codierte Aufdruck einer 
vCard auf ein Dokument, z.B. auf einen Befund oder Arztbrief. 
Eine vCard ist eine „elektronische Visitenkarte“, die ein Benut-
zer direkt in das Adressbuch seines E-Mail-Programms oder 
PIM übernehmen kann. Mobiltelefone und PDA‘s verwenden 
auch vCards um Kontaktinformationen zu speichern. 

Aufgrund der bundesweiten Qualitätsevaluierung in den Ordina-
tionen sind viele Punkte der Verordnung schriftlich festzulegen. 
Unter anderem muss der Arzt eine Bestätigung der Verschwie-
genheitspflicht des EDV-Servicepartners vorlegen können.  
Da wir in letzter Zeit von unseren Kunden vermehrt Anfragen zu 
dieser Thematik erhalten, stellen wir hiermit klar, dass wir uns 
selbstverständlich an die Verschwiegenheitsverpflichtung gemäß 
§15 Datenschutzgesetz 2000 (BGBl. I Nr. 165/1999 idF BGBl. I 
Nr. 2/2008) halten und dies gerne auch schriftlich bestätigen. 

Viele unserer Kunden haben eine solche Verschwiegenheits-
verpflichtung bereits von uns angefordert und auch erhalten. 
Falls Sie dies bisher nicht getan haben und eine schriftliche 
Bestätigung von uns für Ihr Qualitätsmanagement benötigen, 
so nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Rufen Sie uns an oder 
schicken Sie eine Anfrage per E-Mail an office@wis.at. 
Die Mustervorlage des ÖQM brauchen Sie uns übrigens nicht 
zuzusenden, da wir unsere eigene Vertragsvorlage mit einem 
fast wörtlich gleichlautenden Text benutzen. 

Verschwiegenheitsverpflichtung 

Windows 2000 - Ein unsicheres System! 

Windows 2000 ist ein Betriebssystem von Microsoft, das seit 
April 2005 offiziell nicht mehr vertrieben wird. Die umfassende 
Unterstützung mit Hotlines lief am 30. Juni 2005 aus. Bis zum 
13. Juli 2010 lieferte Microsoft allerdings noch im Rahmen der 
erweiterten Unterstützung („Extended Support“) verschiedene 
Sicherheitsaktualisierungen. Seit nunmehr schon fast drei Jahren 
ist aber damit endgültig Schluss, es gibt keine Updates mehr und 
potentielle Sicherheitslücken werden nicht mehr geschlossen. 
Somit ist Windows 2000 heutzutage ein sehr unsicheres System! 

Im Zuge des Einsatzes der neuesten Entwicklungsumgebung 
für MEDSTAR stellten wir fest, dass eine Anwendung unter 
Windows 2000 damit nicht mehr läuft. Eine Blitzumfrage unter 
den Kunden ergab, dass noch einige Computer mit diesem alten 
Betriebssystem im Einsatz sind. Um diesen Kunden etwas Zeit 
zum Austausch dieser Rechner zu verschaffen, sind wir einen 
kleinen Schritt zurückgegangen und benutzen vorläufig die vor-
letzte Version für die Weiterentwicklung von MEDSTAR.  
Bitte ersetzen Sie W2000-Rechner ehestmöglich! 

GINA Software Release 13a 
MEDSTAR unterstützt in der neuesten Version dieses System.  
Um die Software-Verteilzeiten beim R13a Rollout so kurz wie 
möglich zu halten, werden erstmalig die GINAs schon vor dem 
eigentlichen Rollout-Termin mit sehr großen Software-Paketen 
versorgt. Dieses Vorgehen hat keine praktischen Auswirkungen 
auf die Verfügbarkeit der e-card Services. Die Aktivierung der 
neuen Software erfolgt erst beim eigentlichen Rollout der R13a. 
Dieses Vorgehen setzt aber auch voraus, dass die Anwender 
ihre GINA in der Nacht nicht vom Strom nehmen.   

Mit dem Release R13a (Ausrollung im Mai 2013) kommt es auf 
der GINA zu einer Erneuerung der SOAP-Frameworks.  
Das bisher verwendete und veraltete AXIS-SOAP-Framework, 
das als Basis für die Kommunikation zwischen GINA und der 
Arztsoftware dient, wird durch gleichwertige Tools der neuen 
Generation abgelöst. Aufgrund dieser Ablöse werden alle e-card 
Services auf der SS12 gehoben. Die AXIS kompatiblen Schnitt-
stellen stehen parallel zu der neuen CXF-Service Version in der 
R13a noch zur Verfügung, werden aber mit der R13b entfernt.  
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ELGA Live-Demonstration 

Wir hatten im Rahmen der Live-Demonstration den Part des 
Hausarztes inne und führten 
vor, wie die CDA-Dokumente 
in MEDSTAR abgerufen und 
angezeigt werden und wie 
man sie in die lokale Kartei 
übernehmen kann. Bei der von 
uns gezeigten Lösung handelte 
es sich um die erste und einzi-
ge Vollintegration der ELGA 
in eine Software. Dabei wurde 
deutlich, dass bei einer klugen 
Integration in die Software des 
Arztes praktisch kein Mehr-
aufwand entsteht und der Nut-
zen augenscheinlich ist. 

MEDSTAR unterstützt ALAB 
ALAB ist, wie MEDSTAR, ein Programm zur Verwaltung bzw. 
Unterstützung von Arztpraxen, das von der steirischen Firma 
ALAG entwickelt wurde. Die Software ist als Windowsversion 
(ALABX) und als DOS-Variante (ALAB) im täglichen Einsatz.  
Eine beträchtliche Anzahl von Ärzten, vorwiegend im steirischen 
Raum, benutzen diese Programme seit vielen Jahren. 
 
Im Zuge einer Kooperation mit der Firma ALAG wird bei allen 
Kunden von ALAG der ALAG SOAP CONNECTOR, also das 
technische Bindeglied zum GIN, durch MEDSTAR ersetzt. Dazu 
wird MEDSTAR in einer Spezialversion bei jedem Anwender 
von ALAB bzw. ALABX installiert und erbringt für diese beiden 
Arztsoftwarepakete eine Reihe von Assistenzfunktionen: 

 

- Abwicklung der eCard-Funktionen  
(ersetzt den ALAG SOAP CONNECTOR) 

- Dokumentation der eCard-Funktionen in MEDSTAR 

- Zugang zu erweiterten GIN-Funktionen 
(Konsultationsdatenabfrage, SAS, GIN-Nachrichtensystem, 
ABS Langzeitbewilligungen, PIN ändern usw.) 

- Unterstützung weiterer GIN-Services  
(DMP, DAS, DBAS, UZE, STS, TSV) 

- Abrechnungsmöglichkeit mit allen Krankenkassen 
(Abrechnung kann optional auch über MEDSTAR erfolgen) 

- Honorarnotenerstellung bei Privatzahlern 

- Zentrale Service- und Updatefunktionen 
(Warenverzeichnis, Ökonomieliste, SIS, Piktogramme) 

- Fernwartung 
- Informationsaustausch  über das Info- und Serviceportal 

- Praktische Zusatzfunktionen in MEDSTAR  
(Texteditor, Biorhythmus, Rechner, Nachrichtenaustausch, 
Formulardruck, Krankmeldung, Vorsorgeuntersuchung, 
Rechner usw.) 

 
Durch diese Substitution wird insbesondere der Support und die 
Weiterentwicklung der ressourcen- und knowhowintensiven An-
bindung an das Gesundheitsinformationsnetz GIN gebündelt und 
kann entsprechend effizienter durchgeführt werden.  

Die Firma ALAG mit Sitz in Unterpremstätten bei Graz ist ein 
etablierter Hersteller von Software für niedergelassene Ärzte 
und Laboratorien. Das Unternehmen ist seit vielen Jahren am 
Markt tätig und zählt mit zu den Pionieren in diesem Segment. 
 
Nach vielen Sondierungsgesprächen konnten wir kürzlich eine 
Zusammenarbeit vereinbaren. 
 
Im Hinblick auf zukünftige Anforderungen ist diese Maßnahme 
sinnvoll und notwendig. Für die ALAB-Anwender ergeben sich 
durch die Kooperation viele Vorteile: 
 
Sicherheit und Kontinuität: 
Optimierte und gemeinsame Servicestrukturen bringen Sicher-
heit und Effizienz für den Anwender. Durch Bündelung der 
Kapazitäten in Entwicklung und Support wird die Pflege der 
Produkte und die Anwenderbetreuung nachhaltig gewährleistet. 
 
Effizienzsteigerung und Optimierung: 
Neue zukünftige Vorgaben, wie die Gesundheitsakte ELGA 
oder eMedikation erfordern höchste technologische Ansprüche 
an einen Arztsoftwarehersteller. Gemeinsam können alle diese 
Herausforderungen der Zukunft besser, effizienter und kosten-
günstiger realisiert werden. 
 
Synergien und Zukunftsperspektive 
Durch die gemeinsame stärkere Marktpräsenz und das geballte 
Know-How von zwei etablierten Unternehmen entstehen einige 
Synergieeffekte, die sich in der Qualität der Produkte und somit 
dem Anwendernutzen niederschlagen. 

Die Umsetzung von ELGA hat begonnen – viele Ärztinnen und 
Ärzte fragen sich, wie wird ELGA aussehen und funktionieren? 
Am 23. April 2013 fand im Hotel Holiday Inn Vienna South das 
ELGA-Dialog-Forum statt, das für alle Anwender und Akteure 
der Gesundheitsakte eine interessante Informationsplattform bot. 
Im Rahmen dieser Veranstaltung haben wir, gemeinsam mit an-
deren Arztsoftwareherstellern, erstmals eine sehr anschauliche 
und praxisnahe Live-Demonstration der ELGA gezeigt. 
Eine prototypische Umsetzung von ELGA sollte verdeutlichen, 
wie die Befunde zwischen Hausarzt, Orthopäden, Radiologen, 
Labor und Krankenhaus über die ELGA ausgetauscht werden. 
Anhand eines konkreten Anwendungsfalles konnten die Teilneh-
mer des Forums live miterleben, wie ELGA einmal aussehen 
könnte, wie die Befunde in die elektronische Gesundheitsakte  
eingestellt und abgerufen werden. Somit wurde der praktische 
Nutzen erstmals anschaulich dargestellt.  

Herzlich willkommen! 
 
Wir begrüßen die ALAB-Anwender in unserem erweiterten 
Kundenkreis und versichern Ihnen, mit unserem bewährten 
Support die bestmögliche Unterstützung und Betreuung zu 
bieten. Bitte wenden Sie sich direkt an uns, wenn Probleme 
auftreten oder Unklarheiten vorhanden sind. 
 

Ihr WIS-Team! 



 

Kontinuität bedeutet für uns ein ständiges Streben nach Verbesserung und 

Optimierung, aber auch die Suche nach Kooperationsmöglichkeiten und 

Synergien. Um auf Dauer erfolgreich zu sein muss man ständig am Ball 

bleiben, notwendige Veränderungen rechtzeitig erkennen und eventuell 

nötige Korrekturen konsequent vornehmen. 

 

Ein vorausschauendes Produktmanagement, die technologische, fachliche 

und ästhetische Produktpflege sowie eine kontinuierliche Evaluierung auf  

potentielle Optimierungsmöglichkeiten stellen für uns das Einmaleins der 

täglichen Arbeit dar. Immer wieder werden unsere Ideen auf praktische 

und technische Umsetzbarkeit geprüft und dann entweder realisiert oder 

auch gelegentlich wieder verworfen. Der Fokus ist dabei immer auf den 

Anwendernutzen gerichtet. 

 

Die meisten unsere Kunden wissen es sehr wohl zu schätzen, dass sie mit 

uns einen zuverlässigen Partner haben, der langfristig denkt und plant 

und bei dem die Gewinnmaximierung NICHT an oberster und wichtigster 

Stelle in der Unternehmensphilosophie steht. 

So denken wir und so verstehen wir unsere tägliche Arbeit im Sinne der 

Kunden und Partner. Wir sind überzeugt, der Weg ist richtig! 

INFORM AT IONEN FÜR M EDSTAR-ANWENDER  

Neue Features: 
Laufend werden von unseren Entwicklern in MEDSTAR 
kleinere Features implementiert, diverse Verbesserungen 
vorgenommen und Abläufe optimiert. Da viele von den 
Änderungen jeweils nur für einige der Anwender relevant 
sind, beschreiben wir sie nicht explizit in den WISIONEN. 
Wir beschränken uns hier auf allgemeinere Themen.  

Fernwartung: 
Bei Fernwartungssitzungen kam es bisher gelegentlich vor, 
dass es beim Generieren eines Arztbriefes zu einem „Hänger“ 
kam. Die Ursache ist im Zusammenspiel der Fernwartungs-
software und der Windows-Zwischenablage begründet und 
hat eigentlich nichts mit MEDSTAR selbst zu tun. Durch eine 
Modifikation in der Generatorfunktion von MEDSTAR wird 
nunmehr ein anderer Mechanismus benutzt, sodass dieses 
lästige Problem in Hinkunft nicht mehr auftreten wird. 
 
Neue Entwicklungsumgebung für MEDSTAR: 
Nach dem generellen Relaunch von MEDSTAR im Jahr 2010 
haben wir nach drei Jahren wieder eine Aktualisierung der 
Entwicklungsumgebung für MEDSTAR vorgenommen. Wir 
benutzen jetzt Delphi XE2 für die Weiterentwicklung des 
Produktes. Mancher Leser wird sich vielleicht fragen, warum 
das notwendig ist? Die Entwicklung in der IT geht weiter, das 
Umfeld ändert sich laufend, neue Technologien und Betriebs-
systeme kommen auf den Markt und somit ist es notwendig, 
die Produkte ständig technologisch anzupassen. Macht man 
das nicht, veraltet ein Produkt rasch und wird unbrauchbar. 

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: 
Stefan Huber, Thomas Wienzl,  

Benjamin Venditti, Michaela Kissova, 
Franz Wienzl 

So denken wir ... 

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. 


