
Ein Unternehmen muss, will es dauerhaft erfolgreich sein, hin und wieder eine Art 
Selbstreflexion vornehmen. Fragen, wie „Sind wir noch am richtigen Weg?“, „Was 
können wir besser machen?“ oder „Was sollten wir ändern?“ sind dabei sehr hilfreich. 
Die Einschätzung der Kunden ist eine wertvolle Hilfe. Aus diesem Grund haben wir 

heuer wieder eine Umfrage gemacht. Man muss aber auch längerfristig planen und 
Strategien entwickeln, um rechtzeitig die Bedürfnisse des Marktes abdecken zu kön-
nen. Beispielsweise arbeiten wir seit geraumer Zeit daran, die Anforderungen, die sich 
durch ELGA ergeben, schrittweise umzusetzen. Wir machen unsere Hausaufgaben. 

Hausaufgaben  

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, vor allem Richtung ELGA. 

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

Fit für ELGA  
Obwohl es noch einige Zeit dauern wird, bis die elektronische Gesundheitsakte ELGA 
Einzug in den Ordinationen hält, arbeiten unsere Entwickler und Produktdesigner im 
Hintergrund bereits fleißig daran, unsere Arztsoftware MEDSTAR auf diese neuen 
Herausforderungen vorzubereiten. Wir nutzen die verbleibende Zeit um verschiedene 
Ansätze zu entwickeln und zu analysieren, damit wir letztendlich eine ausgereifte  
Lösung anbieten können. Der Anwender soll wirklich effizient bei seiner täglichen 
Arbeit unterstützt werden. Dabei lassen wir natürlich auch Empfehlungen einfließen, 
die von diversen Arbeitsgruppen erarbeitet wurden, z.B. dem ELGA Usability Style 
Guide. Einige daraus entstandenen Features, wie neue Karteidarstellungen, Sortierop-
tionen oder verfeinerte Filter- und Suchfunktionen in den Karteiauszügen, geben wir 
schon vorab frei. So profitieren unsere Kunden bereits jetzt von ELGA. 
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Ergebnis der Kundenumfrage 2013 

 

Hier ist das überwältigende Ergebnis im Notenschnitt: 
 
Wie bewerten Sie MEDSTAR? 

- Übersichtlichkeit:                                                      1,2 

- Bedienung und Menüführung:                                  1,3 

- Funktionalität:                                                           1,2 

- Karteiführung:                                                           1,2 

- eCard-Integration:                                                      1,1 

- Programmoberfläche:                                               1,2 
 
Wie bewerten Sie unser Service? 

- Betreuung und Wartung:                                          1,1 

- Hotline:                                                                       1,1 

- Freundlichkeit der Mitarbeiter:                                1,1 

- Kompetenz der Mitarbeiter:                                      1,2 

- Schnelligkeit bei Problemlösungen:                        1,1 
 
Mitarbeiter, mit dem Sie besonders gut zurecht kommen? 
Hier wurde am öftesten der Name DI Stefan Huber genannt, 
gefolgt von Thomas Wienzl. Die restlichen Mitarbeiter folgen 
mit geringem Abstand. 
 
Würden Sie MEDSTAR wieder kaufen? 
Diese Frage wurde in 100% der Fälle mit Ja beantwortet!  
Kein einziger Kunde hat also angegeben, dass er MEDSTAR 
nicht mehr kaufen würde. Dies freut uns natürlich besonders! 
 
Die Zusatzfragen nach sonstigen Angeboten wurde mehrheitlich 
mit Nein beantwortet. Weder eine Hardwarebetreuung noch das 
Thema Websitebetreuung ist für unsere Kunden relevant. 
 
Das Ergebnis ist wieder sensationell und wir sind in höchstem 
Maße zufrieden. Es ist eine Bestätigung für unsere Arbeit und 
zugleich Motivation den eingeschlagenen Weg konsequent fort-
zusetzen. Die Umfrage bestätigt uns, dass wir richtig unterwegs 
sind. Wir möchten uns bei allen Kunden, die an der Umfrage 
teilgenommen haben, sehr herzlich bedanken. 

Nach fünf Jahren haben wir wieder unsere Anwender befragt. 
Wir wollten wissen, was wir gut machen, was weniger gut läuft 
und wo wir Änderungsbedarf haben. Das Ergebnis der letzten 
Umfrage im Jahr 2008 fiel für uns sensationell gut aus und wir 
waren daher einigermaßen gespannt, wie es diesmal sein wird. 
 
Den vorbereiteten Fragebogen haben wir der August-Ausgabe 
der WISIONEN beigelegt. Bis zum Stichtag 24.10.2013 wurden 
ca. 20% der Fragebögen retourniert. Bewertet sollte vorwiegend 
mit Schulnoten (1 = sehr gut, ... , 5 = nicht genügend) werden. 

Livesuche - Noch mehr Komfort bei der Arbeit! 

MEDSTAR bietet bei vielen Eingabefeldern 
Auswahlmöglichkeiten zur raschen Erfassung 
der Daten. Ein entsprechendes Auswahlfenster 
lässt sich jeweils über die Tastenkombination 
<STRG><RETURN>, mit einem einfachen 
Mausklick auf das [+] am rechten Feldrand 
oder einem Doppelklick in das Eingabefeld 
selbst öffnen. Diese Features haben sich in der 
Praxis sehr bewährt und werden von unseren 
Kunden sehr gerne und auch intensiv genutzt. 
Entsprechend dem heutigen Stand der Technik und gemäß den 
modernen Usability-Standards haben wir nun unsere Software 
MEDSTAR derart erweitert, dass die Eingabehilfen sofort beim 
Tippen als kleine Auswahllisten unterhalb des Eingabefeldes 
aufscheinen. Mit den Pfeiltasten kann man sofort in der Liste 
navigieren, mit <RETURN> wird die Auswahl übernommen. 

Mit dieser sogenannten Livesuche ist ein noch schnelleres und 
komfortableres Arbeiten mit MEDSTAR im Praxisalltag mög-
lich. Sollte Sie persönlich, aus welchen Gründen auch immer, 
die automatische Eingabehilfe stören, so können Sie über das 
Menü [Anzeige] - [Weitere Optionen] - [Livesuche verwenden] 
diese Funktion selbstverständlich auch deaktivieren. 
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Im Dialogfenster ‚Rezept‘ wurden erweiterte Möglichkeiten zur 
einfachen Signaturerstellung, d.h. der Erfassung der Einnahme-
regeln, implementiert. Bei der Signatur kann nun optional die 
Einnahmefrequenz, also ob das verordnete Medikament täglich 
oder nur an bestimmten Wochentagen einzunehmen ist, mit der 
Maus erstellt werden. Durch einfaches Anklicken lassen sich, 
neben der Tagesdosierung, auch die Einnahmetage auswählen. 
Wird kein Wochentag angewählt, so gilt die Verordnung täglich. 
Diese Information wird auch bei der Berechnung der Reichweite, 

d.h. für wie lange die 
verschriebene Menge 
reicht, berücksichtigt.  
Eine auf diese Weise 
generierte Einnahme-
regel kann natürlich 
jederzeit mit einem 
Freitext ergänzt bzw. 
ersetzt werden. 

Perfekter Überblick über verordnete Heilmittel 

Der Screenshot zeigt exemplarisch eine nach Wirkstoff 
gruppierte Übersicht. Beim Aufklappen werden jeweils die 
verordneten Artikel mit Handelsnamen angezeigt. 

Suchen - Filtern - Finden 

Der Trend zu immer mehr potenziell verfügbaren Informationen 
wird sich in den nächsten Jahren weiter fortsetzen. Insbesondere 
mit der Einführung von ELGA wird der behandelnde Arzt auf 
eine Fülle von Informationen zugreifen können. Im Sinne einer 
optimalen Behandlungsqualität ist das ein sehr großer Fortschritt. 
Das große Problem ist aber, dass der Arzt in kürzester Zeit die 
für den jeweiligen Behandlungsfall relevanten Informationen 
finden muss. Dabei kann ihn letztlich nur eine gute Arztsoftware 
unterstützen. Mit ausgeklügelten Filtern und Assistenzfunktionen 
gilt es, fallbezogen, das Wichtige von Unwichtigem zu trennen. 
 
Wir haben in MEDSTAR ein ausgefeiltes System aus Filtern und 
erweiterten Suchfunktionen implementiert, um diese spezielle 
Herausforderung zukünftig zu bewältigen. Beispielsweise lässt 
sich im Karteiauszug Befund, der bekanntlich einen selektiven 
Überblick über alle Arztbriefe und Befunde enthält, die neue 
Filterfunktion aktivieren. In einem eigenen Filterbereich werden 
alle vorkommenden Einträge eines bestimmten Filterkriteriums, 
z.B. die Bezeichnung oder Quelle des Befundes, aufgelistet. In 
Klammern wird jeweils die Anzahl des Vorkommens angeführt. 
Einzelne Einträge lassen sich nun gezielt zu- bzw. wegklicken. 

Über die umfangreichen Funktionen, auch bei anderen Kartei-
einträgen, erfahren Sie mehr in einer späteren Ausgabe. 

In der letzten Ausgabe der WISIONEN haben wir bereits über 
neue Darstellungsvarianten bei Karteiauszügen berichtet. Über 
die Sommermonate wurden nochmals Weiterentwicklungen vor-
genommen, sodass der Arzt eine noch bessere Übersicht erhält. 
 
So wurde bei den Rezeptauszügen die Kompakt-Ansicht insofern 
erweitert, dass nun nicht nur der Handelsname der Verordnung 
als Gruppierungskriterium eingestellt werden kann, sondern auch 
alle Levels des ATC-Codes. Damit können die Heilmittel nach 
folgenden Kriterien gruppiert angezeigt werden: 
 

- Handelsname              Standard, wie bisher 
- Anatomisch                 Level 1 des ATC-Codes 

- Therapeutisch             Level 3 des ATC-Codes 

- Pharmakologisch        Level 4 des ATC-Codes 

- Chemisch                     Level 5 des ATC-Codes 

- Wirkstoff                     Level 7 des ATC-Codes 
 
Damit ist, je nach Anwendungsfall und individuellem Bedarf, 
eine sehr aussagekräftige Heilmittelübersicht gegeben. 
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Erweiterte Signaturerstellung 



Nach fünf Jahren haben wir heuer im Sommer wieder eine Umfrage unter 

unseren Kunden gemacht. Wir wollten von ihnen wissen, wie sie unsere 

Arbeit, unsere Produkte, die Kompetenz und Freundlichkeit unserer Mit-

arbeiter usw. bewerten. Einen speziellen Fragebogen haben wir dazu der 

August-Ausgabe der WISIONEN beigelegt. 

Ein Feedback ist für uns deshalb sehr wichtig, da damit entweder unser 

eingeschlagener Weg bestätigt wird und wir so wie bisher weitermachen 

können oder eventuell in dem einen oder anderen Bereich Korrekturen 

vornehmen müssen. In jedem Fall orientieren wir uns daran. 

Die Meinung der Anwender in die strategischen Planungen einzubeziehen 

ist aber auch essenziell um marktgerechte bedarfskonforme Produkte und  

Leistungen anbieten zu können. Nur zufriedene Kunden sind gute Kunden, 

die auf Dauer Kunden bleiben werden. Ein Trend zum Abwandern, wie es 

derzeit bei Mitbewerbern stattfindet, ist ein Zeichen dafür, dass Kunden in 

hohem Maße unzufrieden sind. Das wollen wir natürlich verhindern. 

Keiner ist perfekt und niemand kann es allen recht machen. Unser Ziel ist 

aber, ein möglichst hohes Niveau in der Anwenderakzeptanz zu erreichen. 

Das erfreuliche Ergebnis der Umfrage lesen Sie im Blattinneren. 

INFORM AT IONEN FÜR M EDSTAR-ANWENDER  

Austria-Codex Fachinformation 
Der Apothekerverlag als Lieferant der Austria-Codex-FI hat 
uns darüber informiert, dass die Daten ab sofort automa-
tisch, monatlich via Internet aktualisiert werden. Die 
quartalsmäßige Zusendung der AC-CDs wird es daher nicht 
mehr geben. Kunden, die keinen Internetanschluss haben, 
können deshalb in Zukunft keine Updates mehr einspielen. 
 

GINA SW-Release R13b 
MEDSTAR unterstützt bereits die neue GINA Software R13b, 
die Anfang November bei allen Ärzten ausgerollt wurde. 
 
Wildcard 
Als Platzhalter für beliebige Zeichenfolgen kann nun bei allen 
Suchfunktionen auch das Zeichen * verwendet werden. Die 
bisher verwendete Wildcard % funktioniert aber weiterhin. 
 
Automatisches Einfügen von Bildern in Befunden 
Ist in einer Befundvorlage der Platzhalter <Bilder> vorhanden, 
so werden an dieser Stelle bei der Neuanlage eines Befundes 
bzw. Arztbriefes automatisch alle Bildeinträge des aktuellen 
Tages eingefügt. Damit können z.B. Sonografiebilder bequem 
in den entsprechenden Arztbrief übernommen werden. 
 
APPC - Austrian PACS Procedure Code 
MEDSTAR unterstützt bei der Befundarchivierung sowie bei 
der noch nicht freigegebenen CDA-Dokumentenverwaltung 
den APPC. Damit ist eine codierte spezifische Klassifizierung 
eines Befundes, unabhängig von der Nomenklatur, möglich. 

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 
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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 

Ihre Meinung ist für uns wichtig! 

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. 


