
Das Jahr 2015 ist ein besonderes für uns. Seit einem Vierteljahrhundert gibt es uns 
nun schon und genau so lange beschäftigen wir uns mit Arztsoftware. Jene Kunden, 
die uns damals das Vertrauen geschenkt haben, sind alle noch heute bei uns. Seither 

ist die Familie unserer MEDSTAR-Anwender stetig größer geworden und sie wächst 
weiterhin kontinuierlich an. Ein Jubiläum ist eine gute Gelegenheit uns einmal bei 
allen Anwendern für Ihre Treue herzlich zu bedanken. Wir versprechen, uns weiterhin 
zu bemühen, um das in uns gesetzte Vertrauen nicht zu enttäuschen. Danke!  

Danke! 

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 dem Planer von ME`DSTAR und einigen 
damit verbundenen Funktionen.  

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

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

Ein Bonus für unsere Kunden 

Unser Unternehmen wird heuer 25 Jahre alt. Dies wollen wir zum Anlass nehmen und 
uns bei unseren treuen Kunden mit einem Bonus in der Arztsoftware bedanken. Dazu 
haben wir uns Folgendes überlegt: 
 

 Der erweiterte Terminplaner, mit allen Möglichkeiten der grafischen Darstellung, 
wird in allen Programmeditionen freigeschaltet. 

 

 Der Patientenaufruf über unser Wartezimmersystem teleWISion ist kostenlos. 
 
Wir hoffen, dass Ihnen diese „Jubiläumsgaben“ eine kleine Freude bereiten und Sie 
weiterhin mit unseren Produkten zufrieden sind. Danke für Ihre Treue! 
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Neues beim Planer ... 

WI SI ONE N  

 

handlung durchführen, wozu er einerseits einen freien Raum 
und andererseits einen freien Assistenten benötigt, so lässt sich 
das nun auf elegante Weise koordinieren. Dazu wird für jeden 
Arzt, für jeden Assistenten und jeden Raum eine Planerliste 
eingerichtet und entsprechend konfiguriert. Wird der Termin 
eingetragen, so erscheint der Termin auch in der Liste des Rau-

mes, in der des Arztes und in der des Assistenten, ohne dass 
man dazu extra etwas machen muss. Selektiv erhält man dann 
automatisch eine Auslastungsliste, z.B. die des Raumes. 
 
Automatischer Terminexport 
Sollen Termine extern in anderen Systemen weiterverarbeitet 
werden, z.B. im Google-Kalender, so lassen sich bestimmte 
Terminlisten automatisch und periodisch im Hintergrund im 
iCal-Format exportieren. 
 
Einbindung Online-Termin-Reservierung OTR 24 
Im unteren Bereich des obigen Bildes sehen Sie einen Bereich, 
in dem die einlaufenden, onlinevergebenen Termine angezeigt 
werden. Diese lassen sich dann bequem übernehmen.    

Der Planer von MEDSTAR ist das zentrale Werkzeug für alle 
Aufgaben des Termin– und Organisationsmanagements in der 
Arztpraxis. In den letzten Wochen wurden viele Optimierungen, 
Verbesserungen und Erweiterungen vorgenommen, sodass das 
beliebte Tool nun noch leistungsfähiger und übersichtlicher ist. 
Die wichtigsten Änderungen wollen wir Ihnen kurz vorstellen: 
 
Optische Gestaltung 
Die Oberfläche wurde optisch noch schöner 
gestaltet, indem beispielsweise Farbverläufe 
verwendet werden. Damit erscheint der Planer 
plastischer und, wie wir meinen, eleganter. 
 
Neue Tagesinfo 
Zu jedem Tag kann eine sogenannte Tagesinfo 
eingegeben werden. Diese ist unabhängig von 
einer bestimmten Terminzeit und wird jeweils 
im oberen Bereich der Tagesspalten angezeigt.  
Beispiel: Frau Meier auf Urlaub! 
 
Anzeige der aktuellen Uhrzeit 
Die momentane Uhrzeit wird in der aktuellen 
Tagesspalte durch eine rote Linie angezeigt. 
Zusätzlich wird in der linken Uhrzeitskala ein 
roter Punkt mitgeführt, der auch die aktuelle 
Uhrzeit markiert. 
 
Favoriten 
Bei den Planerlisten haben wir nun auch das 
bewährte Favoritensystem eingeführt. Werden 
viele Listen verwendet, so verbessert das die 
Übersicht, indem sich selektiv einzelne Listen 
aus– bzw. einblenden lassen.  
 
Alle Listen ... 
Unter der Rubrik [Alle Listen ...] werden alle Planerlisten des 
eingestellten Tages nebeneinander angezeigt. Bei Terminlisten 
kann nun ausgewählt werden, ob diese, wie bisher, in Form 
einer Liste, oder grafisch dargestellt werden sollen. Letzteres ist 
zeitlich wesentlich übersichtlicher und ermöglicht auf einen 
Blick das Erkennen von freien Terminzeiten. 
 
Dritte Koordinationsebene 
Bei den Terminlisten wurde nun eine dritte Koordinationsebene 
implementiert. Ebenso ist nun eine semantische Beschriftung 
der Koordinationsebenen möglich. Soll beispielsweise in einer 
größeren Ordination ein bestimmter Arzt eine bestimmte Be-

Einbindung OTR 24 

In der letzten Ausgabe der WISIONEN haben wir Ihnen bereits 
angekündigt, dass wir das Terminreservierungssystem OTR 24 
in MEDSTAR integrieren werden. Die Entwicklungen sind nun 
abgeschlossen und wir können das Produkt anbieten. 
 
Das Online-Terminreservierungssystem OTR 24 ist die perfekte 
Erweiterung für Ihr Terminmanagement. Es ermöglicht den Pati-
enten ihre Termine über eine Website online zu reservieren. Und 
dies unabhängig von den Terminzeiten Ihrer Ordination.  
 
Dank OTR 24 ist es für Patienten und Ärzte einfacher, einen 
Termin in Ihrer Ordination zu vereinbaren. Langfristige Termine 
können im Voraus geplant und die Dauer des Arztbesuches ab-
geschätzt werden.  

Ergänzend dazu haben die Patienten die Möglichkeit sich Ter-
minerinnerungen per SMS und E-Mail senden zu lassen. Bei 
Terminverschiebungen wird der Patient automatisch via SMS 
informiert. 
 
Die mit OTR 24 reservierten Termine werden automatisch mit 
dem Planer von MEDSTAR abgeglichen. Der Arzt kann dabei 
jederzeit einen Termin bestätigen oder ablehnen. 
 
Durch TAN-Verifikation (wie beim Online-Banking) bietet 
OTR 24 eine hohe Sicherheit gegen Missbrauch. 
 
Wir bieten Ihnen OTR 24 in Kooperation mit eine befreundeten 
Arztsoftwarehersteller, einem FORAS-Mitglied, an. 



Seite 3 

Unsere Hotline hilft Ihnen ... 

Wir haben keine fixen Zuordnungen unserer Servicemitarbeiter 
zu bestimmten Kunden und wir haben auch kein Ticketsystem, 
wo Sie hinten angereiht werden. Bei uns kommt jeder in der 
Regel sofort daran und wird von jenem Mitarbeiter betreut, der 
gerade Zeit hat. 
 
Selbstverständlich können Sie einen bestimmten Mitarbeiter 
verlangen, den Sie beispielsweise schon länger kennen oder der 
mit Ihrem Problem bereits vertraut ist. Sie können aber darauf 
vertrauen, dass jeder unserer Servicemitarbeiter sich bemühen 
wird und sein Bestes gibt. Es ist nicht immer notwendig, dass 
derselbe Mitarbeiter Ihre Fragen und Anliegen betreut. 
 
Die Fernwartung, eine der genialsten Erfindungen überhaupt, 
erleichtert uns die Arbeit an der Hotline enorm. Damit lassen 
sich binnen Minuten komplexe Probleme lösen bzw. Abläufe 
erklären für die man sonst unter Umständen vor Ort erscheinen 
müsste. Einfacher geht es wirklich nicht.  
 
Wir verwenden bei der Fernwartung keine fixen Kennwörter, 
es ist daher notwendig, dass Sie uns das aktuelle Kennwort  in 
jedem Fall am Telefon immer mitteilen müssen. Dies ist Teil 
unserer Firmenpolitik und dient zu Ihrem und unseren Schutz. 
 
Jene wenigen Kunden, die noch kein Internet und somit auch 
keine Möglichkeit für eine Fernwartung haben, werden ersucht, 
diesen Aspekt nochmals zu überdenken. Das Internet ist heute 
einfach Stand der Technik und bietet viele Vorteile.  
 
Unsere Servicemitarbeiter freuen sich über Ihren Anruf! 
  
 

Der Kundensupport, also die Unterstützung unserer Anwender 
ist ein zentraler Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Zu diesem 
Zweck gibt es eine Hotline, die Sie jederzeit anrufen können, 
wenn Sie eine Frage haben oder ein Problem aufgetreten ist. 
 
Das Spektrum der Fragen ist vielfältig. Meistens sind sie einfach 
zu beantworten, gelegentlich aber auch sehr komplex. Fragen zu 
Bedienung und Handhabung unserer Produkte stehen dabei in 
der Häufigkeit ganz oben. Individuelle Einstellungen und Adap-
tionen sind oftmals auch Thema eines Anrufes an der Hotline. 
 
Unsere Mitarbeiter sind speziell auf unsere Produkte geschult 
und kennen sich bestens aus. Sollte dennoch einmal eine Frage 
nicht sofort beantwortet oder ein Problem nicht gleich gelöst 
werden können, so werden Sie selbstverständlich verlässlich in 
angemessener Zeit zurückgerufen.  
 
Zu unseren Bürozeiten, das sind Montag bis Donnerstag von 
8:00 bis 17:00 und Freitag von 8:00 bis 12:30 werden Sie immer 
jemanden erreichen, der Ihnen weiterhilft. Natürlich kommt es 
manchmal vor, dass alle Servicemitarbeiter gerade mit anderen 
Anrufen beschäftigt sind. In diesem Fall ersuchen wir um etwas 
Geduld. Rufen Sie eventuell in ein paar Minuten nochmals an. 
 
Außerhalb unserer Bürozeiten steht Ihnen eine Notfallnummer 
zur Verfügung, die Sie auf der letzten Seite in jeder Ausgabe der 
WISIONEN finden. Wir ersuchen Sie aber, diese Handynummer 
möglichst nur dann anzurufen, wenn das Problem nicht bis zum 
nächsten Arbeitstag warten kann. Dies ist aber nur als Bitte zu 
verstehen, im Zweifelsfall rufen Sie lieber an. 

Pilotprojekt WAH 

Am 1.12.2014 wurde das Pilotprojekt WAH (Onlineübermittlung 
von Wahlarzt-Honorarnoten) in Oberösterreich gestartet. Unsere 
beteiligten Kunden sind mit der Implementierung in MEDSTAR 
sehr zufrieden, es läuft rund!  
 
Das Feedback der Pilotanwender ist durchwegs positiv. 
 
Eine funktionale Erweiterung wurde insofern gemacht, sodass 
nun auch eine praktische Serienübermittlung der Wahlarztrech-
nungen möglich ist. Unter [Abrechnung] lassen sich dort alle 
vorgemerkten Rechnungen filtern und auf einmal übertragen. 

Ein kleiner Tipp für Anwender: 
Wenn eine Rechnung gleich bezahlt wird, 
dann können Sie sofort auf den Button 
[WAH übermitteln] klicken. Damit wird 
die Übermittlungsdatei erzeugt und in die 
Ausgangsbox gestellt. Wenn Sie später 
die Übertragung an die GKK mit ELDA 
vornehmen, wird eine solche Rechnung 
natürlich auch übertragen. 
 
Das Pilotprojekt soll vorläufig bis Ende Mai 2015 laufen. 

Anpassung bei der Rechnungslegung 

In der letzten Ausgabe unserer WISIONEN vom November 2014 
haben wir die gesetzlich notwendigen Anpassungen, die wir in 
MEDSTAR vornehmen mussten und mit dem letzten offiziellen 
Programmrelease an alle Anwender ausgerollt haben, vorgestellt.  
 
Die Programmänderungen waren aufgrund von diversen gesetzli-
chen Bestimmungen, insbesondere der Bundesabgabenordnung 
(BAO), der Kassenrichtlinien 2012, dem Rechnungslegungsge-
setz und der Barbewegungsverordnung notwendig. 
 
Unsere Kunden haben zum überwiegenden Teil positiv auf die 
neuen Gegebenheiten reagiert und sind froh, dass sie nunmehr 
eine Software verwenden, die sich an den Gesetzen orientiert 
und die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.  

Wie wichtig die Anpassungen waren zeigt die Tatsache, dass 
zwischenzeitlich ein Kunde eine Finanzprüfung hatte, wobei 
vom anwesenden Prüfer sofort nach der E131-Dokumentation 
der verwendeten Arztsoftware gefragt wurde. 
 
In der sogenannten E131-Dokumentation, die in MEDSTAR 
unter [Anmeldung] - [Abrechnung], dort über den Menüpunkt 
[Datei] - [Datenexport für Finanzamt] - [E131-Dokumentation] 
selbst ausgedruckt werden kann, werden alle Verfahren und 
Mechanismen, die in der Arztsoftware eine ordnungsgemäße 
Rechnungslegung sicherstellen, genau beschrieben.  
 
Kann der Arzt ein solches Dokument vorlegen, so ist in jedem 
Fall ein Grundstein für einen positiven Prüfungsverlauf gelegt. 



Vor nunmehr fast 25 Jahren (im Juni feiern wir Jubiläum) wurde unser 
Unternehmen gegründet. Das ist nun schon ziemlich lange her, auch wenn 
rückblickend die Zeit wie im Flug vergangen ist. Damals waren wir, mit 
einigen anderen Arztsoftwareherstellern, Pioniere. Relativ wenige Ärzte 
interessierten sich anfänglich für den Einsatz eines Computers in der 
Arztpraxis, es war ein hartes Brot für ein kleines Start-Up-Unternehmen. 
 
Seither ist vieles passiert. Die meisten unserer damaligen Mitbewerber 
gibt es heute nicht mehr am Markt bzw. sind in anderen Unternehmen 
aufgegangen. Die Branche hat sich gewandelt, die Kunden aber auch. Sie 
sind mündiger geworden, was den allgemeinen Zugang zu EDV betrifft, 
sie wissen mehr und sind teilweise auch technisch sehr gut informiert. 
 
Viele neue Entwicklungen haben in den letzten Jahrzehnten dazu geführt, 
dass heutzutage Computer aus keiner Arztpraxis mehr wegzudenken sind. 
 
Am meisten gestiegen sind wohl die Anforderungen an eine Arztsoftware. 
Vor 25 Jahren war der Arzt glücklich, wenn er ein Rezept oder eine Über-
weisung ausdrucken konnte oder wenn die Abrechnungspositionen auf den 
Krankenschein gedruckt wurden. War dann noch eine Warteliste oder gar 
ein Terminsystem da, dann war das schon die Premium-Klasse. 
 
Heute wird eine Vollintegration aller Bereiche erwartet und es ist eine 
Selbstverständlichkeit, dass komplexeste Systeme eingebunden und in den 
Workflow integriert werden, damit der Arzt einen minimalen Aufwand hat. 
Dies wird sich in den nächsten Jahren weiter fortsetzen. IHE sei hier nur 
beispielhaft als Stichwort genannt, die „Europäisierung“ des gesamten 
eHealth-Bereiches schreitet zügig voran. 
 
Wir freuen uns auf die nächsten 25 Jahre, sie werden sicher spannend! 

INFORM ATIONEN FÜR M EDSTAR -AN WENDER  

nicht mehr möglich. Einige Anwender haben sich die Funktion 
aber aus verschiedenen Gründen ausdrücklich gewünscht. Ein 
Infodruck ist daher nun wieder möglich. 
 
Pilotprojekt „Diagnosecodierung“ 
Im Bundesland Kärnten wird demnächst ein neues Pilotprojekt 
gestartet, bei dem Diagnosen tagesaktuell einzugeben sind und 
jede Diagnose mit dem ICD10-Code zu kodieren ist. Die Dauer 
des Projektes soll ein halbes Jahr sein. MEDSTAR-Anwender 
sind auch unter den teilnehmenden Pilotkunden.  

Wekay beendet SMS-Dienst 
Der von MEDSTAR unterstützte SMS-Provider wekay.com hat 
per 1. Februar 2015 seinen Betrieb eingestellt. Jene Anwender, die 
SMS aus der Arztsoftware heraus über wekay.com verschickt 
haben, müssen auf einen anderen Dienst umsteigen. 
 
Warnung bei Rechnungsdruck 
Bei Drucken einer Rechnung wird nun eine Warnung ausgegeben, 
wenn die Verifikationsampel nicht grün ist. Dadurch kann z.B. 
verhindert werden, dass irrtümlich eine Rechnung ohne Diagnose 
ausgedruckt wird. Sollte Sie diese Option stören, so lässt sie sich 
dadurch abschalten, indem die jeweiligen Verifikationskriterien 
im Kassenprofil des entsprechenden Bereiches deaktiviert werden.  
 
MEDSTAR unter Windows 10 
Das nächste Betriebssystem von Microsoft wird Windows 10 sein. 
In einer Vorabversion haben wir es bereits mit unserer Arztsoft-
ware MEDSTAR getestet. Das Ergebnis war positiv, es konnten 
keine Probleme festgestellt werden. MEDSTAR ist also bereit für 
das neue Betriebssystem. 
 
Info-Rechnung bei Kassenscheinen 
Nach den letzten Änderungen bei der Rechnungslegung war der 
Ausdruck bzw. die Ansicht einer Rechnung eines Kassenscheines 

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 

FN66937 m, Handelsgericht Wien 
ATU 15150501 

 
Gegenstand des Unternehmens:  

Entwicklung und Vertrieb von 
Softwarelösungen für Ärzte 

Auflage: 500 Stück 
 

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 
Stefan Huber, Thomas Wienzl,  
Michaela Kissova, Franz Wienzl 

 

Rückblick auf 25 Jahre 

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. 


