
Unsere Arztsoftware MEDSTAR hat sich über viele Jahre im praktischen Einsatz 
bestens bewährt. Trotzdem sind laufend Adaptionen notwendig. So sind Änderungen 
aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen, technischen Notwendigkeiten oder neuen 

Vorgaben verschiedenster Art immer wieder erforderlich. Systembedinge Adaptionen, 
beispielsweise durch neue Betriebssysteme oder Hardwarekomponenten, setzen uns 
laufend unter Zugzwang. Momentan arbeiten wir daran, MEDSTAR für Touchscreen-
Bildschirme, wie sie auf  Tablets verwendet werden, zu optimieren. Dabei müssen wir 
auf ältere Systeme, die unsere Kunden oftmals noch verwenden, Rücksicht nehmen. 
Das ist nicht ganz einfach, es ist uns bisher aber noch immer sehr gut gelungen. 

Fit für die Zukunft 

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 schwerpunktmäßig 
mit notwendigen Änderungen, die aufgrund von 
unterschiedlichen Vorgaben notwendig wurden.  

- Wir berichten über Neuerungen und informieren 
über Themen, die uns wichtig erscheinen. 

- Über ein Feedback freuen wir uns immer! 
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In dieser Ausgabe: 

Jetzt umstellen! 

Das bevorstehende Jahresende ist eine gute Gelegenheit um über die eine oder andere 
Vereinfachung nachzudenken. Dabei sind zwei Punkte besonders überlegenswert: 
 
Online-Service: Fast alle Kunden nutzen bereits das praktische Online-Service. 
Der Versand von Disketten ist heute einfach nicht mehr zeitgemäß, verursacht immer 
wieder Ärger und zusätzlichen Aufwand, z.B. durch auf dem Postweg beschädigte 
Datenträger, und bietet nicht mehr genug Platz für alle monatlichen Service-Daten.  
 
Bankeinzug: Der  monatliche SEPA-Bankeinzug für Betreuung und Wartung bzw. 
für PREPAID-Bons ist bequem und bringt eine Reihe von Vorteilen. 
 
Der Jahreswechsel wäre ein guter Zeitpunkt für eine Umstellung! 
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Relaunch unserer Websites 

WI SI ONE N  

 

 Nach vielen Jahren hat sich das Design unseres Internetauftrittes 
einigermaßen überholt. Wir haben daher die arbeitsmäßig etwas 
flaueren Sommermonate genutzt und alle unsere Websites auf 
ein neues und modernes CMS (Content Management System) 
umgestellt. Dies betrifft folgende Sites: 
 

 www.wis.at 

 www.telewision.at 

 www.veterinario.at 
 
Die neuen Webseiten sind klar strukturiert, übersichtlich und 
navigationsfreundlich. Durch die Illustration mit vielen Bildern 
wirkt das optische Erscheinungsbild attraktiv und zeitgemäß.  
Wir haben die Gelegenheit auch genützt und einiges entrümpelt, 
was nicht mehr wichtig war. 
 
Unter www.telewision.at, der Produktwebsite unseres modernen 
Wartezimmersystems, wurden neues Videos und viele Bilder 
eingefügt. Dadurch wird das innovative System noch besser und 
verständlicher präsentiert. 
 
Besuchen Sie doch einmal unsere neuen Seiten. Wir freuen uns 
auch über ein konstruktives Feedback. 

Umstellung für registrierte ELDA Kunden 
Das ELDA Competence Center hat uns über folgende Änderung 
informiert und gleichzeitig um Weiterleitung der Information an 
unsere Kunden ersucht.  
 
Seit 28.4.2014 erhalten neue ELDA-Kunden eine Seriennummer 
nur mehr dann übermittelt, wenn sie sich ordnungsgemäß nach 
Datenschutzklasse 2 ausweisen können. Dies kann entweder über 
die Bürgerkartenfunktion (z.B. eCard) oder über die moderne 
Handysignatur erfolgen. Damit ist sichergestellt, dass tatsächlich 
eine „reale“ Person hinter den Zugangsdaten von ELDA-Online 
oder der ELDA-Software steht. Darüber hinaus wird der ELDA-
Lizenzschlüssel durch die Umstellung auf ein Kundenpasswort 
abgelöst. Durch diese Maßnahmen werden nicht nur das Daten-
schutzgesetz, sondern auch das E-Governmentgesetz, sowie das 
Signaturgesetz und die aktuellen SV-Sicherheitsrichtlinien genau 
eingehalten.    

BITTE BEACHTEN SIE:  
Bis spätestens 01.04.2015 müssen auch alle bereits vor dem 
28.04.2014 registrierten ELDA Kunden das Kundenpasswort in 
der ELDA Software oder in ELDA Online setzen! 
 
Die Anleitung dazu finden Sie hier: 
https://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/eldaportal/
content/contentWindow?
contentid=10007.730975&action=2&viewmode=content    
oder unter www.elda.at / Online-Services / Kundenpasswort    
 
WICHTIG: Das frühere ELDA Sendemodul zur Übermittlung 
der Daten (Vorgänger der ELDA Software) wird nicht mehr 
unterstützt und kann ab diesem Zeitpunkt nicht mehr verwendet 
werden, es muss daher ein Umstieg auf die ELDA Software 
oder ELDA Online erfolgen. 

Online-Termin-Reservierungssystem 
Voraussichtlich ab Anfang 2015 können wir unseren Kunden ein 
neues modernes Online-Termin-Reservierungssystem anbieten. 
Dabei handelt es sich um ein Projekt, das wir in Kooperation mit 
einem anderen renommierten österreichischen Arztsoftwareher-
steller realisieren und betreiben. 
 
So funktioniert das System ... 
Über die neue webbasierte Lösung können die Patienten bequem 
rund um die Uhr einen Termin in Ihrer Ordination reservieren. 
Die Anfrage wird im Arztprogramm MEDSTAR registriert und 
muss manuell noch bestätigt bzw. freigegeben werden. Durch 
einen Mausklick wird der Termin dabei einerseits sofort in den 
Planer eingetragen, gleichzeitig dem Patienten bestätigt. Die 
Bestätigung erfolgt durch eine automatisch verschickte SMS an 
die Handynummer des Patienten. Einfacher geht es kaum! 
 

Wie wird Missbrauch verhindert ... 
Durch verschiedene Vorkehrungen wird sichergestellt, dass es 
keiner missbräuchliche Verwendung des Systems gibt. So muss 
der Anwender, also der anfragende Patient, jeweils seine eigene 
Handynummer angeben, auf das zunächst eine SMS mit einem 
TAN gesendet wird. Erst wenn dieser TAN-Code korrekt im 
Webformular eingegeben wird, ist das Reservierungssystem 
verwendbar. Den Vorgang kennen Sie von Banktransaktionen. 
 
Integration in die eigene Website 
Das Online-Termin-Reservierungssystem kann natürlich in Ihre 
Website integriert werden, ist aber auch für Ärzte verwendbar, 
die (noch) keine Website haben. Im zweiten Fall steht dafür ein 
eigenes Portal zur Verfügung. Sollten Sie Interesse an diesem 
System haben, so können Sie sich ab sofort bei uns melden. 

https://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/eldaportal/content/contentWindow?contentid=10007.730975&action=2&viewmode=content
https://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/eldaportal/content/contentWindow?contentid=10007.730975&action=2&viewmode=content
https://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/eldaportal/content/contentWindow?contentid=10007.730975&action=2&viewmode=content
http://www.elda.at/
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Adaption an gesetzliche Bestimmungen laut BAO 

Das elektronische Radierverbot fordert von der Software, dass 
eine einmal gedruckte Rechnung bzw. Honorarnote nicht mehr 
veränderbar ist. Sind trotzdem Änderungen notwendig, so darf 
das nur über Stornorechnungen und eventueller Neuausstellung 
der Rechnung erfolgen. Dasselbe gilt für die Buchungen in der 
E/A-Kassa. Eine einmal abgeschlossene Buchung kann danach 
nur mehr durch Stornierung korrigiert werden. 
 
Wir haben in MEDSTAR entsprechende Modifikationen bzw. 
Erweiterungen vorgenommen, damit die gültigen gesetzlichen 
Bestimmungen erfüllt werden. In E/A-Kassa wurde schon vor 
einigen Jahren das Löschen durch die Stornofunktion ersetzt. 
 
Eine gedruckte Honorarnote kann nicht mehr geändert werden. 
Das wird möglicherweise für einige Anwender ungewohnt sein, 
ist aber gesetzeskonform und laut BAO notwendig.  

Da die automatische fortlaufende Honorarnotennummerierung 
(hellblau) vom Anwender deaktiviert bzw. relativ frei gestaltet 
werden kann, haben wir zur eindeutigen, fortlaufenden und vor 
allem lückenlosen Nummerierung der gedruckten Rechnungen 
laut BAO eine eigene Belegnummerierung implementiert.  
Diese wird automatisch von MEDSTAR geführt und kann vom 
Anwender nicht beeinflusst werden. Die Belegnummer wird 
mit der generierten Signatur als sogenannter BAO-Vermerk auf 
der Honorarnote (grün umrandet) gedruckt. 

Die Bundesabgabenordnung BAO, die Barbewegungs-VO und 
die Kassenrichtlinien 2012 fordern von allen Kassen- und 
Abrechnungssystemen bestimmte Eigenschaften der Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführungen (GOB). 
Die inhaltsgleiche, vollständige und geordnete Wiedergabe aller 
Bücher und Aufzeichnungen auf Datenträger soll bis zum Ablauf 
der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist jederzeit gewährleistet sein. 
Die vollständige und richtige Erfassung und Wiedergabe soll 
durch eine entsprechende Einrichtung (E131) gesichert werden. 
 
Die Software MEDSTAR ist in den Bereichen Rechnungslegung 
bzw. Einnahmen-/Ausgabenverwaltung ein Kassensystem vom 
Typ 3 und fällt daher unter diese Bestimmungen. Wir mussten 
daher einige Adaptionen vornehmen, damit unsere Software den 
gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Dies betrifft in erster 
Linie die Verrechnung von Leistungen über Honorarnoten und 
die Buchungen im Einnahmen-Ausgabenmodul E/A-Kassa. 
 
Der Arzt bzw. Anwender muss im Fall einer Steuerprüfung bzw. 
einer Überprüfung durch die neugeschaffene Finanzpolizei eine 
sogenannte E131-Beschreibung vorzulegen, in der  er läuter t 
wird, durch welche technischen und sachlogischen Maßnahmen 
die vollständige und richtige Erfassung und Wiedergabe der rele-
vanten Daten sichergestellt wird (elektronisches Radierverbot) 
und wie der Nachweis der vollständigen und richtigen Erfassung 
aller Geschäftsfälle geführt werden kann. Durch geeignete Maß-
nahmen, die in der E131-Dokumentation im Detail beschrieben 
sind, wird sichergestellt, dass die gesetzlichen Anforderungen 
erfüllt werden. Sie finden die Beschreibung unter den Menüs 
[Anmeldung] - [Abrechnung] bzw. [Anmeldung] - [E/A-Kassa], 
in denen Sie jeweils das Dokument unter der Menüfolge [Datei] 
-[Datenexport für Finanzamt] - [E 131-Dokumentation] finden. 

Das Pilotprojekt WAH 

Nach mehrjähriger Vorbereitungsphase startet nun ab Dezember 
2014 in Oberösterreich ein neues Pilotprojekt, an dem auch fünf 
MEDSTAR-Anwender teilnehmen werden. Dabei geht es um die 
Onlineübermittlung der bezahlten Honorarnoten von Wahlärzten 
an die oberösterreichische Gebietskrankenkasse.  
 
Der Arzt kann, als zusätzliche Serviceleistung für den Patienten, 
die ausgestellte Rechnung elektronisch zur Kostenrückerstattung 
an die GKK OÖ übermitteln. Technisch erfolgt die Übertragung 
über ELDA, also jene Plattform, über die mehrheitlich auch die 
Abrechnungsdaten der Kassenleistungen übermittelt werden.  

Um dieses Service zu unterstützen haben wir in MEDSTAR die 
entsprechenden Funktionen bzw. Schnittstellen implementiert, 
sodass die Übermittlung ohne großen Zusatzaufwand erfolgt. 
 
Im Zuge des Pilotbetriebes wird möglicherweise noch die eine 
oder andere Adaption erforderlich sein. Wir gehen aber davon 
aus, dass letzten Endes eine praktikable Lösung herauskommt, 
die von unseren Kunden auch angenommen wird.  
 
Das neue Projekt wird gemeinsam mit der Ärztekammer und 
der Gebietskrankenkasse OÖ betrieben. 

Neuer Karteieintrag „Zeichnung“ 

Oftmals kann es notwendig bzw. sinnvoll sein, Informationen in 
Form einer Skizze zu dokumentieren. Ob es sich einfach um eine 
handgeschriebene Notiz auf einem Tablet-PC handelt (z.B. bei 
einem Hausbesuch), Verletzungsstellen, die Sie in eine Vorlage 
einzeichnen oder um diverse Kurvendarstellungen aller Art, der 
neue Karteieintrag wird Sie dabei effizient unterstützen. 
 
Dieser Eintrag ist sehr speichereffizient, da in der Kartei selbst 
nur die gezeichneten Linien, nicht aber der Hintergrund gespei-
chert werden. Standardmäßig sind verschiedene Vorlagen, wie 
linierte und karierte „Zeichenblätter“, aber auch anatomische 
Schemata verfügbar. Die Vorlagenpalette lässt sich beliebig er-
weitern und ist somit an die unterschiedlichsten Anforderungen 
adaptierbar. Für praktische Vorschläge dazu sind wir dankbar. 

Der Karteieintrag 
enthält auch eine 
Plot-Funktion, d.h. 
damit lassen sich  
über einfache Be-
fehle automatisch 
Zeichnungen und 
Kurven erstellen. 
Auf dieses Thema  
werden wir aber in 
einer kommenden 
Ausgabe der WISIONEN näher und detaillierter eingehen. Das 
neue Feature ist in allen Editionen von MEDSTAR ab sofort 
verfügbar. Zukünftig sind Erweiterungen nicht ausgeschlossen. 



Gesetzliche Bestimmungen erfordern vom Anwender manchmal auch eine 
Umstellung in seiner gewohnten Arbeitsweise bzw. im Arbeitsablauf. Dies 
mag anfänglich ungewohnt sein, ist aber notwendig. 
 
Die Bundesabgabenordung BAO bzw. die Kassenrichtlinien 2012 fordern 
von Kassen– bzw. Abrechnungsprogrammen bestimmte Eigenschaften für 
eine ordnungsgemäße Buchführung. Wesentlich dabei ist in erster Linie 
das elektronische Radierverbot. So darf eine einmal gedruckte Rechnung 
nicht mehr verändert werden. Allfällige Korrekturen sind danach nur über 
Stornorechnungen bzw. einer Neuausstellung von Honorarnoten möglich. 
Beachten Sie, dass auch eine Stornorechnung auszudrucken ist!  
 
Der Nachweis, dass die Aufzeichnungen vollständig und unverändert sind, 
ist nicht ganz trivial zu erbringen. Wir haben daher einen beträchtlichen 
Aufwand investiert und ausgeklügelte Mechanismen implementiert, damit 
dieser Nachweis erbracht werden kann. Zusätzliche Protokollierungen, 
eine eindeutige interne Belegnummerierung und eine mittels Hashfunktion 
generierte Signatur sind zentrale Elemente dieser Logik. Näheres können 
Sie in den E 131-Dokumentationen nachlesen. 
 
Ein anderer Bereich ist zukünftig die ELGA. Laut gesetzlicher Vorschrift 
ist dort bei jeder Abfrage immer eine natürliche Personen anzugeben. Das 
bedeutet, dass für jeden Ordinationsmitarbeiter in MEDSTAR de facto 
eine eigene Benutzerkennung, mit seinem vollständigen Namen, anzulegen 
ist. Die heute meist verwendeten Bezeichnungen „Ordinationshilfe“ oder 
„Arzt“ genügen dann nicht mehr, es muss z.B. „Meier Anna“ lauten.  
 
In Zukunft wird also ein strengeres Benutzermanagement erforderlich sein 
als es heute weitgehend praktiziert wird. Sie können dies übrigens schon 
jetzt jederzeit selbst ändern. Denn Sie wissen ja, „Gesetz ist Gesetz“! 

INFORM ATIONEN FÜR M EDSTAR -AN WENDER  

GIN-Release R14b 
Unsere Software MEDSTAR wurde an die im November 2014 
ausgerollte GINA Software R14b angepasst und bereits an alle 
Wartungskunden verteilt. Damit sind unsere Anwender am 
neuesten Stand der GIN-Integration. 
 
Neues SIS-Format 
Der Apothekerverlag stellt die monatlichen SIS-Daten seit dem 
November-Update 2014 in einem neuen XML-Format bereit. 
Dieses SISX-Format wird nun von MEDSTAR unterstützt.  

Kennen Sie die Admin-Card? 
Die bisherige oCard (Ordinationskarte), also die Zugangskarte des 
Arztes zum Gesundheitsinformationsnetz, heißt jetzt Admin-Card. 
 
Textfarbe bei Honorarnoten einstellbar 
Die Textfarbe auf Honorarnoten ist standardmäßig schwarz. Diese 
Farbe ist nunmehr im Fenster [Rechnung] unter den [Optionen] 
individuell einstellbar. Somit kann prinzipiell jede Farbe für den 
Textdruck verwendet werden. Vermeiden Sie bitte die Farbe weiß!  
 
Aus Vidal wurde ami-Disk 

Die Heilmittelinformationen von Vidal werden von vielen 
Kunden genutzt. Wir haben deshalb vor vielen Jahren die 
direkte Abfrage aus MEDSTAR heraus implementiert. 
Nun gibt es diese Informationen unter dem neuen Label 

ami-Disc. Der  Aufruf aus MEDSTAR funktionier t weiterhin 
wie gewohnt, das Bild haben wir entsprechend angepasst.  
 
Lizenzgebühren Apothekerverlag 2015 
So wie jedes Jahr nimmt der Apothekerverlag auch ab Januar 2015 
eine moderate Anpassung der Lizenzgebühren vor. Die Gebühr für 

das Warenverzeichnis beträgt monatlich € 9,40, für WVZ und SIS 

werden € 23,30 verlangt. Wir verrechnen an unsere Kunden diese 
Gebühren ohne Aufschlag weiter. 

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:  
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Gegenstand des Unternehmens:  

Entwicklung und Vertrieb von 
Softwarelösungen für Ärzte 
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Die Legislative ruft! 

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 
      verwendeten 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. 


