
An dieser Stelle bringen wir gerne Ambiguitäten und Wortspiele mit der bewussten 
Absicht, dem werten Leser Raum für eigene Interpretation und individuellen Betrach-
tungsspielraum zu geben. Diesmal sehen Sie eine Spinne im Netz. Sie sitzt mitten im 
Zentrum und kann so das Geschehen überwachen. Bewegt sich was im Netz wird sie 

aktiv und kann sofort eingreifen. Netze gibt es heute viele, die ganze Welt ist vernetzt 
und binnen Bruchteilen von Sekunden gelangen Informationen ans andere Ende der 
Welt. Ob man es nun wahrhaben will oder nicht, die Netze werden täglich größer und 
dichter, ein Entkommen ist praktisch unmöglich. So will es die Spinne ... 

Mitten im Netz  

Themen in dieser Ausgabe: 

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

- In dieser Ausgabe stellen wir einige Features vor, 
die für den Arzt und die Ordinationshilfe praktisch 
und hilfreich sind. 

- Wir berichten über Neuigkeiten und Pläne für die 
Zukunft. 

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

MEDSTAR unter Windows 8  
Microsoft Windows 8 ist die aktuelle Version von Microsoft Windows und wurde als 
Nachfolger des Betriebssystems Windows 7 entwickelt. Die Veröffentlichung war am 
26. Oktober 2012. Die Oberfläche bietet ein einheitliches Konzept für die Darstellung 
und Benutzung auf Mobiltelefonen, Tablets und Desktopcomputern. Ein Kritikpunkt 
an diesem neuen System war und ist, dass es keine Start-Schaltfläche mehr gibt. Diese 
soll aber nun auf Anwenderdruck mit einer Version 8.1, die für September/Oktober 
2013 vorgesehen ist, wieder eingeführt werden. Dabei wurden auch einige andere 
Verbesserungen angekündigt. Das Update/Upgrade auf 8.1 ist kostenlos. 
Ein oft gestellte Frage an uns lautet: Läuft MEDSTAR unter Windows 8?  
Antwort: Selbstverständlich läuft MEDSTAR unter dem neuen Betriebssystem, es ist 
schon seit geraumer Zeit bei vielen Kunden unter Windows 8 problemlos im Einsatz! 
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Karteiauszüge mit neuen Optionen 

 

Bei der Eintragsübersicht werden die Einträge alphabetisch ge-
reiht, bei der Aktualitätsübersicht erfolgt eine Sortierung nach 
dem letzten Verordnungsdatum. In Klammern wird jeweils die 
Anzahl der bisherigen Einträge angezeigt. 
 
Diese neuen Optionen sind bei folgenden Karteiarten verfügbar: 
Diagnosen, Leistungen, Formulare, Parameter, Überweisungen, 
VU, Statusparameter, Impfungen, Behandlungen, Telefon, GIN, 
eCard, Therapie aktiv und zukünftig bei den CDA-Dokumenten. 
 
Da es den Rahmen des Artikels bei weitem sprengen würde, 
wenn jede Karteiart einzeln behandelt wird, wollen wir im Wei-
teren exemplarisch bei den Rezepten bleiben. Jeder Anwender 
kann selbst in MEDSTAR diese Ansichtoptionen ausprobieren. 
Verfügbar sind diese neuen Funktionen allgemein ab dem 
nächsten offiziellen Programmupgrade, das für November 2013 
geplant ist. Neugierige können schon jetzt die aktuelle Version 
vom Internet herunterladen und installieren. 
 
Bei den Rezepten wird jedes Heilmittel, unabhängig von der 
Packungsgröße, nur einmal aufgelistet. Dabei werden diverse 
Informationen, wie die Signatur oder die Reichweite jeweils von 
der letzten Verordnung angezeigt. Eine Besonderheit stellt die 
Reichweitenangabe dar. Diese erfolgt kumulativ, d.h. wenn von 
einer vorangegangenen Verordnung noch Restbestände vorhan-
den sein müssten, dann werden diese miteingerechnet.  
Die Angabe A: vor dem Datum bedeutet, dass die Bestände rein 
rechnerisch schon aufgebraucht sind, R: gibt an, bis wann die 
verordneten Heilmittel theoretisch noch reichen.  
 
Ein Tooltipp wird eingeblendet, 
sobald der Anwender die Maus 
über eine Karteizeile bewegt. Dort 
werden weitere Informationen, 
wie beispielsweise bei Rezepten 
der ATC-Code (Level 4), ange-
zeigt. 
 
Die neuen Karteidarstellungen bringen eine neue Qualität in der 
Informationsaufbereitung und ermöglichen dem Arzt eine noch 
raschere visuelle Erfassung der für den aktuellen Behandlungs-
fall relevanten Daten. Die Entwicklung ist hier aber noch nicht 
abgeschlossen. Unsere Programmierer haben noch viele Ideen 
dazu, die nur darauf warten, umgesetzt zu werden. 
 
Zur Erinnerung ... 
Karteiauszüge können Sie durch einen Klick mit der RECHTEN 
Maustaste auf den entsprechenden Karteiartbutton aufrufen, in 

Unter einem Karteiauszug verstehen wir in MEDSTAR eine 
selektive Anzeige von Karteieinträgen derselben Art. Auszüge 
sind grundsätzlich von jeder Karteiart, wie Diagnose, Leistung, 
Parameter, Rezept, Überweisung usw. aufrufbar. Dabei gibt es 
standardmäßig jeweils eine chronologische und eine alphabeti-
sche Ansicht. Bei manchen Karteiarten ist auch eine Darstellung 
nach Relevanz, eine sogenannte Relevanzanalyse, verfügbar. 
Wir haben nun bei einzelnen Karteiarten zwei weitere Optionen 
implementiert, die eine noch bessere Informationsaufbereitung  
erlauben. Die Aktualitätsübersicht und die Eintragsübersicht 

sind baumartig aufgebaute Karteiansichten, wobei sich jeweils 
durch Ein– bzw. Ausblenden von Teilbäumen Information hin-
zu- oder wegschalten lassen. So wird bei den Rezepten jedes 
verordnete Heilmittel nur einmal aufgelistet. Mit einem Klick 

auf [+] (je nach Betriebssystem kann auch ein anderes Symbol 
vorhanden sein!) wird der Teilbaum eingeblendet, wobei dann 
detailliert jede einzelne Verordnung angezeigt wird. 

Windows XP - Support wird eingestellt 

In der Mai-Ausgabe der WISIONEN haben wir Sie ersucht, alle 
Rechner mit dem Betriebssystem Windows 2000 ehest möglich  
zu ersetzen. Bitte tun Sie das verlässlich bis Jahresende 2013! 
Das sehr verbreitete Nachfolgebetriebssystem Windows XP, das 
bei vielen MEDSTAR-Anwendern im praktischen Einsatz ist, 
kommt nun ebenfalls schon in die Jahre und muss leider auch 
bereits als Auslaufmodell bezeichnet werden. 
Die Herstellerfirma Microsoft stellt definitiv den Support von 
Windows XP (Service Pack 3) per 8. April 2014 ein. Das bedeu-

tet für den Anwender, dass ab diesem Zeitpunkt keine Updates 
mehr für Windows XP herausgegeben und demzufolge auch 
keine Sicherheitslücken geschlossen werden. Neue Funktionen 
wurden in Windows XP ohnehin schon seit längerem, nämlich 
seit dem 14. April 2009, keine mehr geliefert. 
Etwas Zeit bleibt noch und die Zeit drängt nicht so, wie bei 
Windows 2000, eine Umstellung auf neuere Betriebssysteme, 
wie Windows 7 oder Windows 8, sollte aber schön langsam 
auch für Windows XP-Rechner ins Auge gefasst werden. 
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Ist die Lebensdauer eines Rechners abgelaufen, das ist meist so 
nach 5 bis 6 Jahren der Fall, so muss er durch ein neues System 
ersetzt werden. Im Zuge dieses Austausches ist, neben anderen 
Softwareprodukten, auch MEDSTAR zu migrieren, d.h. auf den 
neuen Computer zu übertragen. Dazu werden in der Regel unsere 
Servicetechniker eingebunden, da die meisten Hardwarebetreuer 
alleine nicht die Verantwortung dafür übernehmen wollen.  
Bewährt hat sich dabei, die Übersiedlung per Fernwartung von 
unserem Büro aus vorzunehmen. Das spart Zeit und Kosten für 

den Kunden und ist für alle Beteiligten bequem. Als Vorteil 
erweist sich, wenn der Hardwarebetreuer vor Ort verfügbar ist, 
falls doch einmal ein Stecker umzustecken ist. 
Da eine Migration seine Zeit in Anspruch nimmt, d.h. unser 
Techniker gebunden ist, muss ein Rechnertausch unbedingt mit 
uns zeitgerecht abgestimmt werden. Nur so können wir Ihnen 
garantieren, dass unser Personal ausreichend Zeit hat, sich mit 
Ihrem System zu befassen. Bitte rufen Sie uns nicht ohne Vor-
ankündigung an, dass jetzt gerade der Server getauscht wird! 

Benutzeranmeldung mit Passwort 

anmelden muss. Dazu ist nur 
im Ordinationsprofil unter 
dem Register [Sicherheit], 
wie in der nebenstehenden 
Abbildung ersichtlich, die 
Option [Benutzerpasswort 
bei Anmeldung erforderlich] 
anzuklicken. Schon wird bei 
jedem Start von MEDSTAR 
das entsprechende Benutzer-
passwort verlangt. Über den 
Anmeldedialog kann ein 
Benutzerwechsel erfolgen.    
Wichtig ist, die Passwörter 
regelmäßig zu ändern und 
geheim zu halten! 

Eine mögliche Arbeitsweise mit MEDSTAR ... 
MEDSTAR unterstützt alle gängigen Bedienphilosophien, sei es 
mit der Maus oder über die Tastatur und bietet dem Anwender 
jeden möglichen Komfort, den eine zeitgemäße Softwarelösung 
heute bieten sollte. Frei nach dem Spruch „viele Wege führen 
nach Rom“ könnte man sagen „viele Wege führen zum Ziel.“ 
 
Eine interessante Arbeitsweise in MEDSTAR wollen wir Ihnen 
heute vorstellen. Zentrales Element ist dabei das Aufrufen und 
Schließen eines Patienten, was einem Öffnen und Weglegen der 
Karteiakte entspricht. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Tas-
tenkombination -- (2x Drücken der Taste „-“). 
 
Gehen wir von einem leeren Patientenmanager aus, es wird also 
kein Patient angezeigt. In dieser Situation können Sie über die 
Karteieingabezeile einfach einen Patienten suchen, d.h. aufrufen. 
Geben Sie dazu, wie im gewohnten Suchfenster, den Namen 
bzw. Namensteil, sowie optional einen Teil des Vornamens ein 
und drücken Sie die Eingabetaste. Nun öffnet sich ein Fenster 
mit einer Liste der in Frage kommenden Patienten. Sie können 
nun die endgültige Auswahl treffen. Mit -- lässt sich übrigens 
rasch der zuletzt geöffnete Patient wieder aufrufen.  
 
Mit den Tasten < bzw. > wird der Planer geöffnet, sodass ein 
Patientenaufruf auch über eine Planerliste erfolgen kann. 
 
Ist eine Akte offen, d.h. wenn im Patientenmanager ein Patient 
angezeigt wird, dann kann durch Eingabe von -- der Patienten-

manager geleert werden. Die aufgerufene Patientenakte wird 
somit geschlossen. Dabei werden ausständige Druckaufträge 
angezeigt und können durch Bestätigen ausgeführt werden. 
 
Wie alle MEDSTAR-Anwender wissen, kann ein Karteieintrag 
einfach über die Tastatur durch Eingabe der Karteiartkennung 
mit optionalen weiteren Informationen (Kurzzeichen oder Text) 
erfolgen. Geben Sie z.B. „r ospen“ ein und Sie erhalten ein 
Auswahlfenster mit allen Artikeln, die mit „ospen“ beginnen. 
 
Weniger bekannt ist, dass durch Eingabe der Karteiartkennung 
mit anschließendem Stern „*“ der entsprechende Karteiauszug 
geöffnet wird. So wird ein Rezeptauszug, also eine Übersicht 
über alle verordneten Heilmittel, mit  r * geöffnet. 
 
Wollen Sie nach einem bestimmten Begriff in der aktuellen 
Kartei suchen, so geben Sie in der Karteieingabezeile :Suchtext 
ein. Beispielsweise werden nach Eingabe von :diabetes nur 
jene Karteizeilen angezeigt, in denen der Begriff „diabetes“ 
vorkommt. Eine Bestätigen mit der Eingabetaste ist bei dieser 
Filterfunktion nicht notwendig, es wird sofort gefiltert. 
 
Über die Karteieingabezeile lässt sich durch Tastenbedienung 
vieles erledigen. Wir haben bereits in einer früheren Ausgabe 
der WISIONEN darüber berichtet. Mit diesem Artikel wollen 
wir Ihnen dies in Erinnerung rufen und eine Anregung geben, 
einmal gewohnte Pfade zu verlassen. Probieren kostet nichts. 

MEDSTAR unterstützt ein umfassendes Benutzermanagement 
mit Zugangskontrolle über individuelle Passwörter, selektiver 
Vergabe von Berechtigungen, Dokumentation der wesentlichen 
Benutzeraktionen, zentrale Sicherheitsverwaltung usw. 
Obwohl alle diese Funktionen bereits seit Produkteinführung 
vorhanden sind, werden sie von vielen Anwendern nicht genutzt. 
Der Grund liegt sicher vielfach in der Unkenntnis dieser Features 
aber auch in mangelndem Sicherheitsbewusstsein und vermutlich 
auch in einem gewissen „Laissez-faire“. 
In Zukunft wird diese Thematik stark an Bedeutung gewinnen. 
Es wird essenziell und wichtig sein, genau zu wissen, welche 
Person Zugang zu bestimmten Daten hat und wer was getan hat. 
Der Sicherheitsaspekt ist im Sinne des gesetzlichen Datenschut-
zes ein Kriterium, dem verstärktes Augenmerk zu schenken ist. 
In MEDSTAR ist es eigentlich ganz einfach, sicherzustellen, 
dass sich ein Benutzer beim Programmstart mit seinem Passwort 
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Eine Serverumstellung muss geplant werden! 



Immer wieder wenden sich Kunden an unsere Hotline mit einem diffusen 

Fehlerbild, bei dem nicht sofort klar ist, wo die Ursache zu suchen ist. Ist 

es ein Betriebssystembug, ein Netzwerkproblem, hat ein Treiber den Geist 

aufgegeben oder ist in MEDSTAR der Grund zu finden? 

Oft ist die einfachste Ansatz, das Problem pragmatisch zu beheben, indem 

einfach ein Neustart des Rechners bzw. des Programms erfolgt. Erfahrene 

Supporttechniker wissen, dass danach 90 % der Probleme weg sind. 

Problem beseitigt, Kunde zufrieden, alles bestens! Oder ... 

Manchmal will Kunde dann von uns wissen, was nun die genaue Ursache 

für die Störung in seinem System war. Unsere Antwort ist dann oft nicht 

wirklich zufriedenstellend aber ehrlich: Wir wissen es nicht genau, aber 

Ihr System läuft nun wieder! 

Vielleicht kennen Sie folgende Analogie: Ein Patient hat Beschwerden mit 

unklarer Ursache. Aufgrund einer Verdachtsdiagnose veranlasst der Arzt 

eine Therapie. Ist der Patient dann nach einer Woche beschwerdefrei, so 

ist es unerheblich ob die Diagnose gestimmt hat oder nicht. Die Therapie 

hat das Problem beseitigt und das ist schließlich das Wichtigste! 

INFORM AT IONEN FÜR M EDSTAR-ANWENDER  

Onlineservice versus Diskette 
Die Diskette ist ein aussterbendes Medium und wird sehr 
bald überhaupt nicht mehr am Markt erhältlich sein. Online 
lassen sich Daten rascher, sicherer und effizienter verteilen. 
Heutzutage ist es einfach State-Of-The-Art, das Service für 
Daten und Programme über das Internet zu machen. Das ist 
modern, sicher und spart Kosten für den Anwender. 

Arbeitsunfähigkeitsmeldung 
Beim Ausdruck einer AUM-Meldung für den Patienten bzw. 
den Dienstgeber steht als Grund oft nur „Krankheit“, auch 
dann, wenn Sie eine andere Ursache eingegeben haben. Dies 
ist kein Fehler in MEDSTAR, es ist vielmehr eine Vorgabe 
des Hauptverbandes. 
 
Einführung SEPA - Umstellung auf IBAN 
Nach mehreren Verschiebungen ist nun ab 1. Februar 2014 
für alle Banktransaktionen (Überweisung, Lastschrifteinzug 
usw.) ausschließlich die IBAN zu verwenden. Die Internati-
onal Bank Account Number (IBAN, auf Deutsch: Internati-
onale Bankkontonummer) ist eine internationale, standardi-
sierte Notation für Bankkontonummern. Wir müssen daher 
alle Einzieher für Betreuung und Wartung bis Jahresende auf 
das neue SEPA-Lastschriftverfahren (SDD Core) umstellen. 
 
Überprüfen Sie Ihre Mailbox! 
Beim Versenden der Serviceinfomails erhalten wir bei einigen 
Empfängern die Meldung, dass eine Zustellung nicht möglich 
ist. Bitte überprüfen Sie dies in Ihrem eigenen Interesse. 

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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Was war die Ursache? 

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. 


