
Vielleicht fragt sich manche Leserin oder mancher Leser, was ein kleiner Vogel in 
einer Publikation über Arztsoftware zu suchen hat. Eigentlich nichts, er ist einfach 
nett anzuschauen. Die Optik ist zweifellos ein  kräftiges Argument. Deshalb legen wir 

in unseren Produkten immer großen Wert auf eine ansprechende Oberfläche. Neben 
der obligaten Bedienerfreundlichkeit soll auch das Auge erfreut werden. Wer täglich 
damit arbeiten muss, wird unsere Investition in die Qualität des Designs schätzen. 

Einfach eine Augenweide 

Themen in dieser Ausgabe: 

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

- Diese Ausgabe befasst sich mit neuen Modulen, 
die eine praktische Erweiterung, zumindest für 
bestimmte Anwendergruppen, darstellen.  

- Wir berichten über Änderungen und informieren 
über dies und das. 

- Über ein Feedback würden wir uns freuen! 

Einfach eine Augenweide  1 

Prüfen Sie Ihr eMail-Postfach! 1 

MEDSTAR Visite - Die Lösung für Hausbesuche 2 

Auslesen der eCard ohne GIN 2 

Ein Wort zu den Leistungskatalogen 2 

Neue Lagerverwaltung für die Hausapotheke 3 

Änderungen beim monatlichen Update der SIS-Daten 3 

Wartezimmersystem für Mercur‘14 eingereicht 3 

Unsere Meinung 4 

Infosplitter 4 

In dieser Ausgabe: 

Prüfen Sie Ihr eMail-Postfach! 

Als Serviceleistung für unsere Kunden versenden wir zur Information jeweils eine 
eMail an alle betroffenen Anwender, falls wichtige Updates bzw. Upgrades verfügbar 
sind. Dabei fällt uns in letzter Zeit immer öfter auf, dass solche Mails nicht zugestellt 
werden können, weil offenbar das Postfach des Empfängers bereits voll ist.  
Wir ersuchen daher alle Kunden, die von uns oder anderen Versendern keine Mails 
mehr erhalten, ihr Postfach zu prüfen bzw. vom Systemadministrator prüfen zu lassen.  

 
Wichtig ist, dass gelesene Mails vom Mailserver gelöscht werden!  
In den Kontoeinstellungen des Mailprogrammes (Outlook, LiveMail 
usw.) kann man üblicherweise festlegen, wann Mails vom Mailserver 
entfernt werden. Erfolgt dies nie, dann ist das Postfach sehr rasch voll 
und es werden keine Mails mehr empfangen. Bedenken Sie bitte auch, 
dass Sie unsere Informationen nur dann erhalten, wenn Sie regelmäßig 
die Mails abrufen. Manche Kunden tun das selten bzw. gar nicht.  
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MEDSTAR Visite - Die Lösung für Hausbesuche 

WI SI ONE N  

 

Die neue Androide App MEDSTAR Visite 
wurde als mobile Lösung für Hausbesuche 
konzipiert und arbeitet eng mit MEDSTAR 
zusammen. Die Anwendung bietet folgende 
Funktionen: 
 

- Darstellung tageweiser Patientenvisiten 

- Kontaktinformationen des Patienten 

- Farblich kodierte Patientenkartei  

- Schnellfilterfunktion 

- Patientenbezogener Notizzettel 

- Synchronisation via HTTP 

- Offlinebetrieb 

- U.v.m. 
 
 
 

 
Das Produkt ist demnächst über das 
Play-Store verfügbar und kann von 
dort heruntergeladen werden. Zur 
Synchronisation (Übertragung der 
Patientenkartei) mit MEDSTAR wird 
ein kostenpflichtiges Modul benötigt.  
Bei Interesse wenden Sie sich bitte 
an unsere Hotline. 

Eine gute und praktikable Lösung für Hausbesuche muss ganz 
spezielle Kriterien erfüllen. Ein schneller Überblick über den 
Krankheitsverlauf, selektive Informationsdarstellung (z.B. nur 
die verordneten Medikamente) und praktische Zusatzfeatures, 
wie Routenplaner, Kameraeinbindung usw. sollten heutzutage 
selbstverständlich sein. Darüber hinaus ist es wichtig, dass das 
Gerät leicht zu transportieren und schnell betriebsbereit ist. Ein 
Smartphone oder ein Tablet ist dazu hervorragend geeignet. 
 

Ein Wort zu den Leistungskatalogen 
Obwohl wir regelmäßig über die Thematik „Leistungskataloge“ 
informieren, gibt es vereinzelt immer wieder Irritationen, sodass 
wir das Thema hier nochmals aufgreifen wollen. 
 
Wir aktualisieren für unsere Betreuungs– und Wartungskunden 
die Leistungskataloge aller Krankenkassen nach bestem Wissen 
und Gewissen und stellen sie den Anwendern ehestmöglich zur 
Verfügung. Privatkataloge werden von uns nicht gewartet! 
 
Aus verschiedenen Gründen werden die ausgelieferten Kataloge 
nicht sofort in die Datenbank der Kunden eingespielt. Dazu muss 
der Anwender selbst aktiv werden und unter dem Menüpunkt 
[Verwaltung]-[Kassenprofil] jeden einzelnen Leistungskatalog 
explizit laden. Nur dann wird dieser auch verwendet. Ein Grund 
für diese Vorgehensweise liegt darin begründet, dass manche 
Kunden die Kataloge lieber selber warten wollen. Bei einer auto-

matischen Aktualisierung würden dann die eigenen Kataloge 
möglicherweise überschrieben.  
 
Leider erfahren wir oft verspätet, wenn sich ein Katalog ändert. 
Obwohl sich viel gebessert hat, der Informationsfluss ist nicht 
immer optimal. Verständlicherweise können wir dann solche 
Kataloge erst nachträglich ausliefern. Bedauerlicherweise lässt 
sich dies von uns nicht beeinflussen. 
 
Für die Abrechnung spielen die Beträge in den Katalogen 
aber ohnehin keine Rolle. Diese werden nicht zur  Kasse 
übertragen, sie dienen lediglich zu Kontrollzwecken. Die Kasse 
verwendet eigene Tarife, sodass Sie immer Ihr Geld erhalten. 
 
Bei allen Fragen zu den Leistungskatalogen steht Ihnen unsere 
Frau Mag. Kissova gerne zur  Verfügung. 

Auslesen der eCard ohne GIN 

Wahlärzte haben derzeit meist noch keinen GIN-Anschluss und 
können daher die Daten einer eCard auch nicht auslesen. Der 
Wunsch, auch für diese Anwendergruppe eine Möglichkeit zu 
schaffen, die eCard für Aufruf und Neuanlage von Patienten zu 

verwenden, wurde immer wieder geäußert. 
 
Wir können Ihnen jetzt eine Lösung anbieten, 
mit der genau das möglich ist. Man benötigt 
dazu einen Kartenleser und ein spezielles 
Softwaremodul für MEDSTAR. Bestellen Sie 
diese neue Funktionserweiterung einfach über 
unsere Hotline. 

Wie funktioniert es? 
Einfach die eCard in das 
Lesegerät stecken und schon 
wird der Patient aufgerufen. 
Falls dieser noch nicht in der 
Datenbank angelegt ist, wird 
automatisch das Fenster für 
die Patientendaten geöffnet 
und mit Vor– und Zuname, 
Titel, Versicherungsnummer 
Geschlecht und Geburtsdatum vor befüllt. Das spart nicht nur 
Arbeit, es werden auch Eingabefehler eliminiert.  
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Neue Lagerverwaltung für die Hausapotheke 

stand jedes einzelnen Artikels und kann selbstverständlich 
auch ausgedruckt werden. 
 
Bei der Verordnung eines Heilmittels sieht der Arzt in der 
Heilmittelauswahlliste auf einen Blick, welche Artikel in 
der Hausapotheke geführt werden und kann den aktuellen 
Lagerstand sofort ablesen. 
 
Bei der Abgabe eines Artikels wird sofort automatisch eine 
Lagerbuchung angestoßen, die vom Anwender optional zu 
bestätigen ist. Jede einzelne Lagerbewegung wird dadurch 
detailliert in der Datenbank von MEDSTAR erfasst.  
 
Der Lagerstand 
von jedem Arti-
kel wird detail-
liert angezeigt.  
 
Im abgebildeten 
nebenstehenden 
Fenster ist jede 
Bewegung des 
Lagers einzeln 
aufgelistet. 
 
Bei einer nachträglichen Änderung der Verordnung, wie 
Löschen des Rezepteintrages, Ändern der Packungsanzahl 
bzw. Packungsgröße usw. wird jeweils der Lagerstand ent-
sprechend angepasst. Auf diese Weise hat der Arzt und das 
Personal immer einen perfekten Überblick über das Lager. 

Hausapothekenführende Ärzte benötigen bei der Verordnung 
bzw. Abgabe von Heilmitteln jeweils aktuelle Informationen 
darüber, welche Artikel und wieviel Packungen davon gerade 
auf Lager sind. In weiterer Folge sind diese Daten dann auch 
die Basis für das Bestellwesen, für Inventur und Controlling. 
Wir haben daher eine neue Lagerverwaltung implementiert, 
die all diese Anforderungen erfüllt und wenig bis gar keinen 
Zusatzaufwand für den Anwender notwendig macht. 
 
Im Fenster [Hausapotheke] gibt es einen neuen Karteireiter 
[Lager], in dem alle Artikel und Heilmittel gelistet werden, 

die auf Lager sind 
bzw. genauer gesagt, 
für die einmal ein 
Lagerstand angelegt 
wurde. Eine initiale 
Anlage des Lager-
standes ist für jeden 
Artikel erforderlich 
und erfolgt einfach 
dadurch, dass einmal 
eine Lagerbewegung 
gebucht wird. Dies 
ist in der Regel eine 
Warenlieferung oder 
eine erstmalige Be-
standserfassung. Die 
Lagerliste enthält in 
der rechten Spalte 
den aktuellen Lager-

Wartezimmersystem für Mercur‘14 eingereicht 

Unser neues Wartezimmersystem teleWISion, das wir erstmalig 
in der Mai-Ausgabe der WISIONEN vorgestellt haben, stößt auf 
reges Interesse und viel Aufmerksamkeit. Viele unserer Kunden 
interessieren sich für das Produkt und setzen es bereits ein bzw. 
wollen es demnächst einsetzen. Das freut uns natürlich sehr und 
bestätigt unsere Arbeit. Vielen Dank! 

Als praktische Ergänzung zur Arztpraxissoftware MEDSTAR 
bindet das System teleWISion den Wartebereich effizient in die 
EDV-Landschaft ein und generiert Synergieeffekte bzw. bietet 
neue Möglichkeiten, die den täglichen Praxisablauf effizient 
unterstützen. Der Nutzen ist sowohl für den Patienten als auch 
für den Arzt und seine Ordinationsgehilfen gegeben. Das neue 
Wartezimmersystem trägt auch merklich zur Imagesteigerung 
der Arztpraxis bei, wie die ersten Monate im Einsatz gezeigt 
haben. Das Feedback der Patienten ist ausgesprochen positiv. 
 
Aufgrund des innovativen Charakters haben wir unser Produkt 
teleWISion heuer zum Mercur‘14 eingereicht. Der Mercur ist 
der Innovationspreis der Wirtschaftskammer Wien, der jedes 
Jahr im Herbst vergeben wird. Anfang November werden dann 
im Rahmen einer Galaveranstaltung die Preise und Ehrungen 
vergeben. Vielleicht sind wir ja unter den Preisträgern ... 

Kostenlose Testversion unter 

www.telewision.at 

Änderungen beim monatlichen Update der SIS-Daten 

Der Apothekerverlag, von dem wir die Daten für das Modul SIS 
(Spezialitäteninformationssystem) beziehen, hat uns informiert, 
dass es demnächst weitreichende Änderungen geben wird.  
Ab November 2014 werden die Daten monatlich nur mehr als 
Gesamtstand zur Verfügung gestellt. Bisher wurden im Update 
nur die geänderten Daten geliefert, was durch die relativ geringe 
Datenmenge ein rasches Einspielen ermöglichte. Zukünftig wird 
der Updatevorgang wesentlich länger dauern und wir können die 
Daten aus Platzgründen dann nicht mehr per Diskette ausliefen. 

Wir ersuchen daher die wenigen Anwender, die noch per 
Diskette bedient werden, auf Onlinewartung umzustellen! 
 
Der Apothekerverlag stellt auch auf ein neues Format um. Ab 
November 2015 soll es die Daten nur mehr in einem XML-
Format geben. Bis dahin wird als Übergangslösung auch das 
bisherige Format noch unterstützt. Für uns bedeutet dies, dass 
wir im Laufe des nächsten Jahres erhebliche Änderungen im 
Modul SIS vornehmen müssen.  



Der Zeitplan für die Umsetzung von ELGA wurde massiv geändert, sodass 
der Start nun de facto um ein Jahr später erfolgt. Gut Ding braucht Weile, 
besagt ein altes Sprichwort und da ist auch etwas Wahres daran. 
 
Beim Projekt ELGA bedeutet dies aber auch ein Jahr mehr Zeit und eine 
willkommene Bühne für Populisten, (oft auch selbsternannten) Experten, 
Vertretern von Interessen und Bewahrern von Pfründen. Der Zynismus 
kann fröhlich weiter gepflegt werden und eine sachliche Diskussion über 
den tatsächliche Nutzen ist und bleibt ohnehin Nebensache. 
 
Viele Köche verderben bekanntlich den Brei und man kann, wenn man 
will, die besten Absichten schlechtreden. Je mehr Zeit dazu vorhanden ist, 
desto mehr „Experten“ reden mit und Wahrheiten, Halbwahrheiten bzw. 
Fehlinformationen verschwimmen in einem nebulosen Informationsbild 
für den Bürger. Letztendlich wird, auch durch gezielte Angst und Panik-
mache, eine Bedrohung suggeriert, die zwar jeder rationalen Grundlage 
entbehrt, die sich aber in den Köpfen der Ärzte, des Ordinationspersonals 
und der Bürger festsetzt. Ob das gut ist wird die Zukunft weisen. 
 
So lange über ein Projekt nur geredet wird, so lange noch kein greifbares 
Produkt verfügbar ist, so lange werden Mythen entstehen. Besser wäre es, 
ELGA so rasch wie möglich umzusetzen und in den produktiven Einsatz zu 
bringen. Dann wird sich zeigen, ob die elektronische Gesundheitsakte gut 
ist oder nicht. Ist sie gut, so wie es die Befürworter und Verantwortlichen 
behaupten, so wird sie von den Betroffenen ohnehin gerne angenommen 
werden. Anderenfalls sind natürlich Reformen angesagt. 
 
Von der Einführung der eCard sollte man noch wissen, wie viel vorher 
diskutiert wurde. Heute will sie jedenfalls keiner mehr missen.   
 

INFORM ATIONEN FÜR M EDSTAR -AN WENDER  

GINA Software 
Einmal im Frühjahr und einmal im Herbst wird von der ECard-
Betreiberfirma SVC jeweils ein neuer Softwarestand auf die in 
den Arztpraxen installierten GINA-Boxen ausgerollt. Dies 
erfolgt automatisch über Nacht. Wir liefern an unsere Kunden 
jeweils zeitnah eine adaptierte MEDSTAR-Version aus, sodass 
ein kontinuierlicher Betrieb gewährleistet ist. Leider kommt es 
gelegentlich vor, dass einzelne Anwender diese Upgrades nicht 
einspielen. Deshalb unsere wohlgemeinte Aufforderung an Sie: 
Bitte spielen Sie offizielle Upgrades immer zuverlässig ein! 

Anmelden bei ELDA 
Um die Datenübermittlung über ELDA nutzen zu können, muss 
sich jeder Kunde einmalig bei ELDA anmelden. Dazu ist jetzt eine 
Bürgerkarte bzw. eine Handysignatur notwendig.  
 
Probleme mit Virenscannern 
Immer wieder kommt es bei Kunden vor, dass nach einem, meist 
automatischen, Update der Antivirensoftware MEDSTAR nicht 
mehr zu starten ist. Die Ursache ist oft, dass der Virenscanner die 
Arztsoftware als Bedrohung einstuft und einfach löscht. Man kann 
zwar MEDSTAR als Ausnahme deklarieren, nach einem Update 
sind diese Einstellungen in der Antivirensoftware aber oft weg. Ihr 
Hardwarebetreuer wird Ihnen gerne weiterhelfen. 
 
Hotline 
Seit Anfang des Jahres haben wir unsere Bürozeiten an Freitagen 
offiziell auf 8:00 bis 12:30 begrenzt. Da an Freitagnachmittagen 
generell sehr wenige Kunden anrufen haben wir uns entschlossen, 
unseren Mitarbeitern ein etwas längeres Wochenende zu gönnen.  
 
Selbstverständlich sind wir aber auch am Freitagnachmittag, wie 
immer außerhalb der Bürozeiten, in Notfällen für Sie erreichbar. 
In dringenden und unaufschiebbaren Fällen rufen Sie bitte die 
Handynummer +43(0)664 4037320 an, es wird Ihnen geholfen! 

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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Unsere Meinung 

Dr. Wienzl Informationssysteme 
GmbH 

Unsere Hotline +43 (0)1 865 57 86 erreichen Sie Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 12:30 Uhr.  
Außerhalb dieser Zeiten rufen Sie, vorzugsweise in Notfällen, die Nummer +43 (0)664 40 37 320.  

Sprechen Sie gegebenenfalls auf die Voice-Mail-Box, Sie werden ehestmöglich 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 bis auf Widerruf 
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.  
Empfehlungen an PREPAID-Kunden können ebenfalls nicht honoriert werden. 


