
Der Rheinfall bei Schaffhausen ist ein imposantes Naturschauspiel. Das wilde Wasser 
des Flusses stürzt quasi im freien Sturzflug nach unten. Die Gischt ist wunderschön 
und das Getöse ohrenbetäubend. Besonders bei schönem Wetter ist das ein Erlebnis! 

Bei bestimmten Projekten im Gesundheitsbereich ist der Wirbel und das Getöse im 
Vorfeld Eine Leidige Geschichte, An der sich die Geister scheiden. Geht es nach Plan 
weiter oder kommt doch noch der Fall? Der Fortschritt wird sicher nicht aufzuhalten 
sein, auch wenn noch Optimierungen notwendig sind. Wir gehen davon aus, dass das 
Projekt letztlich kein Reinfall wird und bereiten uns zeitgerecht darauf vor. 

R(h)einfall  

Themen in dieser Ausgabe: 

- Mit den WISIONEN informieren wir regelmäßig unsere 
Kunden und Interessenten über neue Entwicklungen, 
Produkte und Trends. 

- In dieser Ausgabe stellen wir wieder neue Features 
vor, die für den Arzt und die Ordinationshilfe, aber 
auch für Patienten praktisch und hilfreich sind. 

- Wir berichten über ELGA und unsere Einstellung dazu. 

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

Virenschutz  
Viren kennt jeder Arzt von seiner täglichen Arbeit. Mit geeigneter Therapie kann er 
sie bekämpfen und schließlich unschädlich machen. Eine andere, ganz gemeine Art 
von Viren befällt nicht den Menschen, sondern breitet sich auf Computern aus. Dabei 
handelt es sich um verschiedene Arten von Schadprogrammen, die sich selbstständig 
verbreiten und fremde Rechner infizieren. Die Schadfunktionen reichen dabei vom 
Ausspionieren von Daten bis zu echten Zerstörungen. Dabei kann es sein, dass sich 
der Computer nicht mehr bedienen lässt bzw. Datenverlust entsteht. Das ist dann eine 
ernste Angelegenheit und Sie haben ein Problem. Effiziente Abhilfe dagegen bieten 
nur spezielle Virenschutzprogramme, die einen Rechner kontinuierlich überwachen 
um einen Virenbefall zu verhindern. Diese müssen selbst ständig aktualisiert werden, 
da Viren lernen, solche Programme auszutricksen. Fragen Sie Ihren Systembetreuer! 
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Automatische Wartezeitbenachrichtigung per SMS 

 

Ordination zu kommen. Der gesendete Text ist ein Standardtext, 
den der Anwender selbst festlegen kann. 

 
Die anfallenden Kosten für den SMS-
Versand werden über den gewählten 
Provider abgerechnet. Derzeit werden  
wekay.at und sms.at unterstützt. 
 
Diese praktische neue Funktion ist in 
der Premium Edition von MEDSTAR 
für alle Anwender ab dem nächsten 
offiziellen Programmupgrade verfüg-
bar. Dieses wird voraussichtlich im 
April 2014 allgemein ausgerollt. Als 
inoffizielles Upgrade kann es aber ab 
sofort von jedem Kunden über unser 
Serviceweb installiert werden. 

Sie kennen die Situation: Ein Patient kommt zur Anmeldung, 
sieht dass noch viele Patienten vor ihm sind und fragt, wie lange 
er eventuell noch weggehen kann. Ein kleiner Einkauf, der Weg 
zur Apotheke oder ein kleiner Kaffee sind zeitlich noch drinnen. 
 
Wir haben nachgedacht und eine elegante Lösung für so einen  
Fall entwickelt. Diese funktioniert folgendermaßen: 
 
Beim Setzen eines Patienten auf eine Warteliste lässt sich nun 
eine praktische Benachrichtigungsfunktion aktivieren. Man trägt 
dazu eine Handynummer ein, wobei diese standardmäßig aus 
den Stammdaten übernommen wird und gibt die Anzahl der 
Patienten an, ab der die Benachrichtigung erfolgen soll. Gibt 
man z.B. die Anzahl 3 an, so wird automatisch eine SMS an die 
Handynummer geschickt sobald nur mehr drei oder weniger 
Patienten vor ihm auf der Warteliste sind. 
 
Die Defaultanzahl kann festgelegt werden. Es ist aber in jedem 
Fall möglich, die Anzahl individuell an den jeweiligen Patienten 
anzupassen. Eine ältere Person wird gewöhnlich etwas länger 
brauchen als ein junger Mensch um zeitgerecht wieder in die 

Karteidaten in Befund bzw. Arztbrief einfügen 

Die automatische Generierung eines Arztbriefes ist in 
MEDSTAR sehr einfach und elegant praktisch per 
Knopfdruck möglich. Dazu sind lediglich in der jewei-
ligen Vorlage bestimmte Platzhalter einzufügen.  
 
Manchmal ist es darüber hinaus aber notwendig, dass 
zusätzlich bestimmte Karteidaten gruppenweise oder 
einzeln manuell eingefügt werden. Im Befundeditor 
sind über den Menüpunkt [Einfügen] umfangreiche 
Möglichkeiten und Optionen dafür vorgesehen.  
 
Aus fast jeder Karteiart, wie Diagnosen, Anamnesen 
oder Parameter usw. können Einträge bequem ausge-
wählt und in den Text übernommen werden. Dabei ist 
es nun auch möglich, ganze Textdokumente, wie an-
dere Befunde, in das neue Dokument einzufügen. Die-
se Option ist erst seit einigen Wochen verfügbar. 
 
Bei der Übernahme von Bildern aus der Kartei ist normalerweise 
eine entsprechende Verkleinerung notwendig, damit sie gut ins 
Layout des Textes passen. Um dabei eine optimale Bildqualität 

zu erreichen, werden die Bilder dazu jeweils nach speziellen 
Algorithmen auf die neue Größe berechnet. Das Ergebnis ist 
dann ein perfektes Erscheinungsbild im Arztbrief. 
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Als Killerargument wird oft die Datensicherheit vorgeschoben. 
In Zeiten von NSA bietet sich das Thema ja geradezu an ... 
Tatsächlich sind aber umfangreiche Maßnahmen vorgesehen, um 
den Zugriff auf die Daten eines Patienten in der ELGA zu kon-
trollieren. Neben der Tatsache, dass jede Aktion mitprotokolliert 
wird, erhält nur jener Arzt Zugriff auf die gespeicherten Daten, 
der einen aktuellen Behandlungskontext vorweisen kann. Dies 
erfolgt im niedergelassenen Bereich, also in der Arztpraxis,  
durch das Stecken der E-Card. Erst dadurch erhält der Arzt die 

Möglichkeit, für einen bestimmten Zeitraum (28 Tage) auf die 
Gesundheitsakte des Patienten zuzugreifen. Der Patient selbst 
kann aber diesen Zeitraum selbst erhöhen oder verringern. Er 
kann auch einem oder mehreren Ärzten gezielt den Zugang zu 
seinen Daten verwehren. Dieses gesetzlich fixierte Recht hat er 
und kann es über das Bürgerportal ausüben.  
Die fälschlich kolportiere unkontrollierte Zugriffsmöglichkeit  
von tausenden Personen, wie Betriebsärzten usw. ist aus dem 
Reich der Fantasie. Die NSA kommt ohnehin überall rein ... 

ELGA - Die Elektronische Gesundheitsakte ist da! 

großen Innovationsschub im Gesundheitsbereich geben wird, 
der für alle Patienten eine deutliche Qualitätsverbesserung 
bringt. Der behandelnde Arzt erhält mit ELGA ein effizientes 
Instrument, das durch die rasche und jederzeitige Verfügbarkeit 
von Informationen nicht nur wesentlich zur Therapiesicherheit 
beiträgt, sondern auch die Arbeit erleichtert. 
 
ELGA ist derzeit nicht perfekt. Man kann vieles kritisieren und 
es gibt in vielen Bereichen Verbesserungspotenzial. Das ist bei 
jedem Projekt dieser Größe so. Durch die Erfahrungen bei der 
schrittweisen Einführung des Systems werden aber über kurz 
oder lang mit Sicherheit alle störenden „Kinderkrankheiten“ 
ausgemerzt und es wird letztlich doch ein sehr brauchbares und 
vernünftiges Werkzeug für Arzt und Patient verfügbar sein. 
 
Denken Sie bitte zurück. Die Einführung der E-Card im Jahr 
2005 wurde mindestens genauso bekämpft, wie derzeit ELGA. 
Und welcher Arzt würde heutzutage noch auf die E-Card und 
das GIN (Gesundheitsinformationsnetz) verzichten wollen?  
Man sollte Neuem bzw. strukturell bedingten Veränderungen 
positiv aber auch konstruktiv kritisch gegenüberstehen. 

Bessere Information durch ELGA 

Alle Dokumente, die in ELGA eingestellt werden, müssen einem 
standardisierten Aufbau entsprechen. In Wikipedia steht dazu: 
 
Die Clinical Document Architecture (CDA) ist ein von HL7 
erarbeiteter, auf XML basierender Standard für den Aus-
tausch und die Speicherung klinischer Inhalte. Dabei ent-
spricht ein CDA-Dokument einem klinischen Dokument (z. B. 
Arztbrief, Befundbericht).  
 
Der besondere Vorteil dieser CDA-Dokumente besteht darin, 
dass die einzelnen Informationsteile speziell gekennzeichnet sind 
und sich dadurch maschinell verarbeiten lassen. Wenn man weiß, 
dass es sich bei einem Textabschnitt in einem Dokument z.B. um 
eine Entlassungsdiagnose oder um die Entlassungsmedikation 
handelt, dann kann ein Programm diese Information verarbeiten. 
 
Durch die strukturiert vorhandenen Daten findet man wesentlich 
schneller die benötigte Information, als wenn man, wie bisher, 
ganze Befunde manuell durchsuchen muss. So kann die Praxis-
software Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden und gezielt 
und automatisiert die gerade benötigte Information extrahieren. 

Wie sieht es mit dem zusätzlichen Aufwand für den Arzt aus? 
Diese Frage ist sicherlich für den behandelnden Arzt essenziell 
und stellt ein maßgebliches Kriterium für die Usability dar. 
 
Wir haben schon vor etwa einem Jahr als erstes Unternehmen 
eine prototypische ELGA-Vollintegration in unserer Software 
MEDSTAR realisiert. Diese Lösung wurde bereits mehrmals 
bei fachspezifischen Veranstaltungen als Showcase gezeigt. 
Nach dem Motto: So könnte ELGA aussehen. 
 
Bei unserer Anbindung wurde im unteren Karteiabschnitt ein 
mehrzeiliger Bereich für ELGA-Dokumente reserviert. Wird 
ein Patient aufgerufen, so stellt MEDSTAR automatisch eine 
Anfrage an ELGA und zeigt vorhandene neue Dokumente in 
diesem Bereich an. Mit einem Mausklick kann das Dokument, 
so wie jeder andere Karteieintrag auch, geöffnet und gelesen 
werden. Der Zusatzaufwand für den Arzt ist dabei gleich null! 
 
Selbstverständlich ist das noch nicht die endgültige Lösung, 
aber Sie zeigt uns Möglichkeiten und neue Perspektiven auf, 
die bisher einfach nicht möglich waren. Es wird spannend! 

Seit Jahresanfang gibt es die ELGA nun wirklich, wenn auch nur 
mit einer einzigen Funktion. Diese besteht darin, dass sich die 
Bürger von der Teilnahme an ELGA abmelden können. Dies 
nennt sich Opt-Out und ist eine vieldiskutierte Option. Bis zum 
echten und produktiven Betrieb, wenn also wirklich Dokumente 
für den niedergelassenen Arzt in ELGA verfügbar sein werden, 
wird noch einige Zeit vergehen. 
 
In den Medien wird viel über die elektronische Gesundheitsakte 
berichtet und von bestimmten Interessensgruppen heftig gegen 
das Projekt interveniert. In den vergangenen Wochen haben uns 
viele Kunden auf ELGA angesprochen und wollten unsere Sicht 
und Meinung dazu wissen. Dabei wurde uns bewusst, dass der 
Informationsstand der betroffenen Ärzte oft erstaunlich gering 
und einseitig geprägt ist. Manche haben auch von Desinformati-
on gesprochen, was wir nicht kommentieren wollen. 

 
Nun, was ist unsere Meinung dazu ... 
Aus der Sicht eines Softwareherstellers im E-Health-
Bereich stehen wir dem Projekt ELGA naturgemäß 
positiv gegenüber. Wir sind überzeugt, dass es einen 
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Datensicherheit bei ELGA 



Der Gesundheitsbereich, auf den wir uns mit unseren Softwareprodukten 

spezialisiert haben, ist zweifellos ein sehr schönes, interessantes und auch 

einigermaßen zukunftsträchtiges Geschäftsfeld. Wirklich reich werden wir 

damit zwar nicht, aber das ist auch nicht das Wichtigste im Leben. 

Wir freuen uns immer, wenn wir unseren Kunden mit unseren Produkten 

und Lösungen das Leben einfacher und schöner machen können. Daran 

arbeiten wir täglich und es bereitet uns Freude. Feedback von Ihnen ist 

daher ein wichtiger Faktor und gibt uns quasi die Richtung vor. Das 

schönste Feedback für uns ist aber, wenn Sie uns weiterempfehlen. 

Sind Sie mit uns und unseren Produkten zufrieden? Wenn ja, so sagen Sie 

es bitte weiter. Vielleicht haben Sie einen Freund oder Kollegen, dem Sie 

eine Empfehlung geben können. Wir werden uns erkenntlich zeigen! 

Sind Sie unzufrieden, was wir natürlich nicht hoffen, so sagen Sie es uns 

bitte direkt! Konstruktive Kritik ist uns immer willkommen. Wir werden 

uns in diesem Fall einer kritischen Selbstreflexion unterziehen. 

Nur wenn Sie zufrieden sind, sind auch wir zufrieden! Das ist keine leere 

Floskel sondern Teil unserer Unternehmensphilosophie! Versprochen! 

INFORM AT IONEN FÜR M EDSTAR-ANWENDER  

Elektronische Rechnung an Behörden 
Seit Jahresanfang müssen alle Rechnungen an den Staat 
bzw. Behörden elektronisch übermittelt werden. Dies trifft 
auch einige Ärzte, wenn sie beispielsweise Untersuchungen 
für das Bundesheer verrechnen oder Alkotests an die Polizei 
in Rechnung stellen. Zur Übermittlung steht das Webportal 
www.usp.gv.at zur Verfügung. Eine praktikable Lösung aus 
MEDSTAR heraus wird derzeit evaluiert. 

Neue Symbole in MEDSTAR 
Im letzten offiziellen Programmupgrade (Rollout im November 
2013) wurden die meisten Symbole in MEDSTAR durch neue, 
farbenfrohe Bilder ersetzt. Viele Anwender haben sich positiv 
darüber geäußert, einige wenige haben aber gemeint, die alten 
Symbole in MEDSTAR waren auch nicht schlecht. Wie immer 
ist es natürlich auch eine Geschmacksfrage. Wir haben diesen 
Schritt für sinnvoll erachtet und deshalb jetzt gesetzt. 
 
Wirkstoffunverträglichkeit 
Das Zusatzmodul SIS (Spezialitäteninformationssystem) bietet 
eine integrierte Interaktionsprüfung, die automatisch und ohne 
Zutun des Arztes in Hintergrund mitläuft und die verordneten 
Heilmittel auf Wechselwirkungen prüft. Man kann bei einem 
Patienten auch bestimmte Wirkstoffe festlegen, bei denen eine 
Unverträglichkeit bekannt ist. Bisher musste man dazu jeden 
Wirkstoff einzeln anführen. Wir haben im letzten Release eine 
kleine Änderung im Programm vorgenommen, sodass sich das 
jetzt einfacher erledigen lässt. Gibt man beispielsweise das 
Wort Penicillin ein, so werden automatisch all jene Wirkstoffe 
berücksichtigt, bei denen das Wort Penicillin vorkommt. 

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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Über uns ... 

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. 


