
Seit dem Jahr 1990 entwickeln wir Softwarelösungen für den Gesundheitsbereich, im 
Besonderen für niedergelassene Ärzte und Institute. Jedes Jahr kommen viele neue 
Kunden hinzu, sodass unsere Anwenderfamilie stetig wächst und immer größer wird. 

Im Juni 2015 wird unser Unternehmen 25 Jahre alt. Wir sind stolz darauf, dass wir es 
geschafft haben, zu einem der renommiertesten Softwarehersteller im eHealth-Bereich 
in Österreich zu werden. Höchste Produkt- und Servicequalität zu fairen Preisen führt 
zu hoher Kundenzufriedenheit. Diesen Kurs wollen wir konsequent beibehalten.  

25 Jahre auf Kurs! 

Themen in dieser Ausgabe: 

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

- Diese Ausgabe befasst sich schwerpunktmäßig 
mit unserem 25 jährigen Firmenjubiläum. 

- 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: 

So denken wir ... 

Wir sind mittlerweile eines der wenigen Unternehmen im Arztsoftwarebereich, das in 
rein österreichischer Hand ist und das eigentümergeführt ist. Durch unsere straffe und 
effiziente Struktur können wir rasch auf jeden Kundenwunsch reagieren und somit 
jede Anforderung, sei sie noch so ausgefallen, rasch und kostengünstig realisieren. 
Viele Kunden schätzen den persönlichen Kontakt und das unkomplizierte Handling in 
Servicefällen. Wir verzichten auf ein umständliches Ticketsystem, wir lösen lieber das 
Problem sofort. Dass wir das können, mag auch damit zusammenhängen, dass wir 
durch unsere hohe Produktqualität eine überschaubare Anruffrequenz an der Hotline 
haben. Dies haben wir durch langjährige Analysen und Reaktion darauf erreicht. Wird 
eine Frage öfters gestellt oder tritt ein Problem mehrmals auf, so überlegen wir uns, 
warum das so ist. Können wir etwas an unseren Produkten oder Prozessen ändern, 
sodass diese Frage in Zukunft nicht mehr gestellt wird? Meistens ist das möglich. 
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Das sind unsere Stärken! 

WI SI ONE N  

 

Unsere Erfahrung ... 
Seit 25 Jahren entwickeln wir hochwertige Softwarelösungen 
für niedergelassene Ärzte. Damit zählen wir zu den Pionieren in 
diesem Segment in Österreich! Wir kennen die Bedürfnisse 
einer Arztpraxis genau und liefern maßgeschneiderte Lösungen 
für jede Ordination. 
 
Unsere Produkte ... 
Sowohl technologisch als auch ergonomisch entsprechen unsere 
Programme dem aktuellen Stand der Technik. Die hohe Qualität 
unserer Produkte wird uns von den Anwendern regelmäßig bei 
unabhängigen Umfragen bestätigt!  Wir leben Transparenz und 
haben nichts zu verbergen. Bei uns kann jeder unsere Program-
me herunterladen und 30 Tage lang kostenlos testen. Nur wem 
das Produkt wirklich zu 100% zusagt soll es auch kaufen, denn 
wir wollen ausschließlich zufriedene Kunden! 
 
Unser Service ... 
Kompetente Beratung und die umfassende Betreuung sind ein 
wesentlicher Teil der produktiven Partnerschaft mit unseren 
Kunden, den niedergelassenen Ärzten. Unsere Serviceleistungen 
gehen weit über das übliche Maß hinaus. Die versierte Hotline 
unterstützt Sie jederzeit bei Fragen und auftretenden Problemen 
und hilft Ihnen rasch und kompetent weiter. Neben der üblichen 
Programmwartung bieten wir eine Vielzahl von Leistungen, die 
am Markt nicht selbstverständlich sind. 
 
Unsere Philosophie ... 
Wir suchen grundsätzlich die langfristige konstruktive Zusam-
menarbeit mit unseren Kunden zu fairen Konditionen! Höchste 
Produkt- und Servicequalität stehen dabei selbstverständlich an 
oberster Stelle.  
 
Als rein österreichisches mittelständisches Unternehmen unter-
liegen wir keinem Druck von fremden Kapitalgebern. Das hat 
den großen Vorteil, dass bei uns die Gewinnmaximierung nicht 
an oberster Stelle der Unternehmenspolitik steht. Wir streben 
eine langfristige Partnerschaft zu fairen Konditionen an. 
 
Unsere Flexibilität ... 
Wir entwickeln und warten alle unsere Produkte ausschließlich 
selbst und können damit jeden Kundenwunsch unkompliziert 
und rasch erfüllen! Auch Unmögliches machen wir gelegentlich 
möglich. Wir haben unsere Produkte selbst in der Hand!  
Bei uns bekommen Sie die Software direkt beim Hersteller. Das 
ist ein großer Vorteil, den unsere Anwender zu schätzen wissen. 
 

Vielleicht hat Sie schon einmal eine Kollegin oder ein Kollege 
gefragt, welche Arztsoftware Sie in der Praxis einsetzen. Sicher 
haben Sie ihm unser Produkt genannt. Möglicherweise wollte  
sie bzw. er noch wissen, wo die Stärken des Herstellers liegen 
und was ihn auszeichnet. Was haben Sie ihm dann geantwortet?  
 
Das ist eine berechtigte und sehr legitime Frage, die wir einmal 
näher erörtern wollen. Anlässlich unseres Jubiläums sollte auch 
ein wenig Eigenlob möglich sein ... 
  
Die Dr. Wienzl Informationssysteme GmbH, kurz WIS genannt, 
ist seit der Gründung ein hochspezialisiertes Unternehmen, das 
sich in einem klar definierten Nischenmarkt positioniert hat. 
Seit einem Vierteljahrhundert wurde kontinuierlich Knowhow 
aufgebaut und sicherlich auch der Markt aktiv in verschiedenen 
Bereichen mitgestaltet.  
 
Als mittelgroßer Anbieter und Hersteller von Softwarelösungen 
für niedergelassene Ärzte in Österreich sind wir bestens etabliert 
und zählen zu den renommierten und maßgeblichen Betrieben in 
diesem Segment.  
 
Das Unternehmen steht auf einer gesunden finanziellen Basis 
und entwickelt sich seit Jahren wirtschaftlich hervorragend. Ein 
durchschnittliches jährliches Wachstum von 10 bis 20% konnte 
seit einem Jahrzehnt immer realisiert werden. Die Prognosen für 
die kommenden Jahre sind weiterhin ausgezeichnet. Lesen Sie 
dazu mehr über die Ertragsentwicklung von WIS auf der Seite 3 
dieser Ausgabe. 
 
Die Fakten und Zahlen sehen sehr gut aus. Trotzdem orientieren 
wir unser unternehmerisches Denken und Handeln nicht primär 
am vielstrapazierten Shareholder Value, also vorrangig an einer 
Maximierung von Profit und Rendite. Langjährige zufriedene 
Kunden einerseits und motivierte Mitarbeiter, die Freude an der 
Arbeit haben, andererseits, sind viel wichtiger und der Schlüssel 
für unseren anhaltenden Erfolg.  
 
Wir freuen uns, wenn wir Lösungen für unsere Kunden haben, 
die ihre Arbeit erleichtern und ihnen Freude machen. Spezielle 
Sonderlösungen, die sie bei anderen Anbietern nicht bekommen, 
sind dabei jedes Mal eine besondere Herausforderung für unsere 
Entwickler. 
 
In der nächsten Spalte lesen Sie, wie wir selbst auf die Frage 
nach unseren Stärken antworten würden. 
 

Neue Rangordnung bei Diagnosen 

Bei der Diagnoseerfassung können Sie jetzt auch den Rang der 
Diagnose festlegen. Zur Auswahl stehen folgende Optionen: 
 

 H für  Hauptdiagnose 

 N für  Nebendiagnose 

 V für  Verdachtsdiagnose 
 
Dieses Feld können Sie natürlich auch leer lassen oder durch 
einen anderen Text überschreiben.  
 
Bei der blockweisen Übernahme von Diagnosen in einen Befund 
oder Arztbrief werden die Diagnosen nach dem Rang gereiht, 
wobei das leere Feld oberste Priorität hat. Die Reihung erfolgt 
alphabetisch, entsprechend dem Feld „Rang“. 

Ein Beispiel: 
 
Wenn Sie einzelne 
Diagnosen mit N 
als Nebendiagno-
sen markieren, so 
werden diese beim 
Einfügen in einen 
Arztbrief hinten 
gereiht.  
 
Somit lässt sich die Reihenfolge der Diagnoseübernahme auf 
sehr einfache Art und Weise festlegen. Die für Sie wichtigen 
Diagnosen kommen zuerst, die untergeordneten dahinter. 



Seite 3 

Unsere Ertragsentwicklung der letzten 25 Jahre 

 
 

Der Erfolg eines Unternehmens lässt sich am Besten grafisch 
darstellen. Im nebenstehenden Diagramm können Sie unsere 
Ertragsentwicklung in den letzten 25 Jahren ablesen. Dabei 
haben wir auf die Angabe von absoluten Zahlen verzichtet, da 
es in erster Linie um den allgemeinen Trend unserer Unter-
nehmensentwicklung geht. 
  
Die Stagnation in der zweiten Hälfte der Neunziger Jahre kam 
daher, dass unser damaliges DOS-Produkt einfach nicht mehr 
zeitgemäß war. In dieser Zeit wurde viel Softwareentwicklung  
gemacht und damit die konzeptuelle und technologisch solide 
Basis für unsere heute erfolgreichen Produkte gelegt.  
 
Die Markteinführung von MEDSTAR successio im Jahr 2002 
brachte einen respektablen Ertragsschub, der in der Folge eine 
Aufwärtsentwicklung in Gang setzte, die sich bis heute fort-
setzt. Der positive Ausreißer im Jahr 2005 war übrigens der 
Zeitpunkt der eCard-Einführung. 
 
Die Grafik veranschaulicht, dass sich unser Unternehmen seit 
vielen Jahren eindrucksvoll entwickelt hat. Aus den bisher 
vorliegenden Zahlen von 2015 ist abzuleiten, dass auch heuer 
wiederum eine Ertragssteigerung von 15% gegenüber 2014 zu 
erwarten ist. Wir freuen uns darüber! 
  

Ein persönliches Lexikon 

Nicht alles kann man im Kopf behalten, schon gar nicht, wenn 
die Thematik eine bestimmte Komplexität hat oder relativ selten 
benötigt wird. Eine Art „persönliches Lexikon“, das man selber 
jederzeit fortschreiben kann, ist hier die perfekte Lösung. Wir 
haben in MEDSTAR nun eine solche Funktion implementiert. 
 
Unter der Menüfolge [Extra] - [Lexikon] können Sie ihr eigenes 
individuelles Lexikon verwalten. Dabei lassen sich die Einträge 
in Gruppen unterteilen und optional mit einem externen Objekt 
bzw. einer Website verlinken.  
 
Im eigentlichen Textfeld können in die Artikelbeschreibung auch 
Bilder, Tabellen usw. eingefügt werden. Natürlich stehen ihnen 
dabei alle Gestaltungsmöglichkeiten, wie diverse Schriftarten, 

Schriftgröße, Fett- und Kursivschrift usw. zur Verfügung. Sie 
können beispielweise Dokumente direkt einscannen, einzelne 
Dokument ausdrucken und/oder per eMail versenden oder als 
externe Dateien abspeichern. Alle Funktionen des Texteditors 
sind hierbei verfügbar. 
 
Eine flexible Filter- und Suchfunktion, die einfach zu bedienen 
ist, unterstützt den Überblick und erleichtert das Auffinden der 
gesuchten Informationen. Die Fenstergröße des Lexikons lässt 
sich individuell anpassen und bleibt auch erhalten. 
 
Die neue Lexikonfunktion ist in jeder Edition von MEDSTAR 
verfügbar. Bei der Premium Edition finden Sie einen Button 
auch in der Werkzeugleiste am linken Rand des Programmes. 

Abrechnungsdaten an die Kassen senden über das GIN 

Um die Abrechnungsdaten weiterhin elektronisch über ELDA an 
die Krankenkassen senden können, müssen Sie sich einmalig 
ordnungsgemäß ausweisen. Dazu benötigen Sie eine Bürgerkarte 
bzw. eine Handysignatur. In der Novemberausgabe 2015 unserer 
WISIONEN haben wir dazu berichtet. Sie haben entsprechende 
Informationen auch direkt von ELDA bzw. Ihrer Ärztekammer 
erhalten. Der Termin für die neue Maßnahme wurde nun von 
ursprünglich 1.4.2015 auf 1.7.2015 verschoben. 
  
Das Problem ist, dass viele Kunden keine Bürgerkartenfunktion 
bzw. Handysignatur haben. Leider können wir Ihnen diese Pro-
zedur auch nicht abnehmen, das müssen Sie persönlich machen 
(www.handysignatur.at).  
  
Wir können Ihnen aber eine sehr gute Alternative anbieten! 

Im Dialog “Abrechnung versenden” 
können Sie statt [Senden über ELDA] 
die Option [Senden über GIN] verwen-
den. Damit werden die ausgewählten 
Daten über des eCard-System zu den 
Krankenkassen übertragen.  
  
Wir haben diese Funktion, die es in 
MEDSTAR grundsätzlich seit Jahren 
gibt (aber nicht verwendet wurde), nun 
neu überarbeitet und getestet.  
 
Die Funktion funktioniert tadellos und 
steht somit als kostenlose Alternative 
zur Verfügung. 
  



Am 26.6.1990 wurde unser Unternehmen bei einem Wiener Notar mit dem 
sogenannten Gesellschaftsvertrag gegründet. Das war die Geburtsstunde 
der Dr. Wienzl Informationssysteme GmbH. Mittlerweile ist nun schon ein 
Vierteljahrhundert vergangen, in dem sich unser Unternehmen prächtig 
entwickelt hat und stetig gewachsen ist. Rückblickend gesehen waren es 
schöne, spannende und interessante Jahre, die wir nicht missen wollen. 
Viele Erfolge haben uns gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
  
Der 25. Geburtstag ist natürlich ein Anlass um ausgiebig zu feiern, aber 
andererseits auch ein guter Zeitpunkt für eine ausführliche und kritische 
Selbstreflexion. Beides werden wir machen. 
 
Unser Kapital sind einerseits unsere qualifizierten Mitarbeiter, die sich 
tagtäglich mit großem Engagement, Wissen und Einsatz um die Anliegen 
unserer Kunden bemühen. Sie sind zweifellos die Basis unseres Erfolges.  
 
Andererseits verdanken wir unseren Kunden, dass wir zu dem geworden 
sind, was wir heute sind: Ein wesentlicher Player am österreichischen 
eHealth-Markt, der in vielen Bereichen neue Akzente setzt. 
 
Wir haben eine vernachlässigende Fluktuation bei unseren Kunden. Diese 
Tatsache freut uns besonders, denn es ist eine eindrucksvolle Bestätigung 
unserer Unternehmensphilosophie. Wir suchen die langfristige konstrukti-
ve Zusammenarbeit und nicht den schnellen Profit! Dazu stehen wir und 
so wollen wir es auch in Zukunft weiterhin handhaben. 
 
Treue Kunden, die unsere Arbeit schätzen, sind die größte Motivation für 
unsere Arbeit. In diesem Sinne freuen wir uns auf mindestens 25 weitere 
Jahre, die wir für Sie da sein dürfen. Danke!  

INFORM ATIONEN FÜR M EDSTAR -AN WENDER  

Hardwarebetreuung 
Wir haben uns dazu entschieden, selbst keine Hardware, wie 
Computer, Bildschirme oder Drucker zu verkaufen. Der Grund 
liegt schlichtweg in der meist großen räumlichen Entfernung 
zum Kunden. Während sich Softwareangelegenheiten praktisch 
immer per Fernwartung erledigen lassen, so ist bei einem Gerä-
tedefekt ein Vororttermin notwendig. Wenn nun wegen einer 
kleinen Reparatur beispielweise 350 km nach Kärnten und 350 
km zurück zu fahren sind, so ist das wirtschaftlich unrentabel. 
Der Hardwarebetreuer muss in der Nähe des Kunden sein!  

Aktualisierung der SISX-Daten 
Die SIS-Daten werden nur mehr als Gesamtstand geliefert, sodass 
das Einspielen wesentlich länger dauert als früher. Wir haben nun  
durch umfangreiche Optimierungen in der Software erreicht, dass 
die Aktualisierung wieder in relativ kurzer Zeit erledigt ist. 
 
Windows XP 
Sollten Sie noch Rechner mit dem Betriebssystem XP im Einsatz 
haben, so müssen wir Sie darauf aufmerksam machen, dass der 
Support von Microsoft bereits abgelaufen ist und demzufolge das 
System nicht mehr gewartet wird. Eventuell auftretende Sicher-
heitslücken werden nicht mehr geschlossen, sodass XP somit als 
unsicheres Betriebssystem gilt. Da die SVC (eCard-Betreiber) in 
absehbarer Zeit auch die Verschlüsselung SSL3 deaktivieren will, 
wird es mit XP-Systemen danach Probleme geben. Aus diesen 
Gründen empfehlen wir, auf neuere Betriebssysteme umzusteigen. 
Sprechen Sie am besten mit Ihrem Hardwarebetreuer darüber. 
 
Neue GINA Software - Release R15a 
Seit vielen Jahren gibt es Anfang Mai jeweils eine neue Version 
der GINA-Software, die automatisch an alle GINA-Boxen verteilt 
wird. Unsere Software MEDSTAR ist schon seit Monaten darauf  
vorbereitet, sodass die Kunden von der Umstellung nichts merken. 
Voraussetzung ist, dass alle Upgrades eingespielt werden. 

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 

 

Wir feiern Geburtstag! 

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. 


