
Nach den Hitzerekorden im Sommer wird der kommende Herbst eine heiße Phase für 
unser Entwicklungsteam bringen. Eine Reihe von Projekten warten darauf, umgesetzt 
zu werden. Da diese durchwegs sehr aufwändig und anspruchsvoll sind, wird die eine 

oder andere Schweißperle fließen. Zeitgerecht werden wir die entstandenen Produkte 
dann vorstellen bzw. anbieten. Aber auch in den letzten Wochen und Monaten waren 
wir nicht untätig und haben einige interessante Lösungen für unsere Kunden realisiert. 
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr dazu. 

Heiße Zeiten 

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 mit dem Ausblick auf 
zukünftige Projekte und Lösungen. 

- 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: 

Registrierkassenpflicht 

Vor einigen Wochen wurde im Nationalrat ein neues Gesetz beschlossen, das ab dem 
kommenden Jahr den verpflichtenden Einsatz von Registrierkassen vorsieht. Dieses 
wird auch die Ärzte betreffen, sobald sie einen bestimmten Barumsatz überschreiten. 
Viele Kunden haben bereits bei uns angefragt, ob wir ein solches Produkt anbieten 
werden. Dazu müssen wir vorausschicken, dass wir im Vorjahr bereits eine Reihe von 
Maßnahmen getroffen haben, die in diese Richtung gehen. Sobald alle technischen 
Anforderungen verfügbar sind, wollen wir ein entsprechendes Produkt realisieren.  
In einer Verordnung vom Bundesminister für Finanzen, der uns als Entwurf vorliegt, 
werden die aufwändigen technischen Einzelheiten für Sicherheitseinrichtungen in den 
Registrierkassen, in der sogenannten Registrierkassensicherheitsverordnung (RKS-V), 
festgelegt. Da die Vorgaben sehr komplex sind, ist ein entsprechender Programmier-
aufwand notwendig. Wir arbeiten daran und werden zeitgerecht informieren. 
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Unterschrift direkt erfassen 

WI SI ONE N  

 

Der Vollbildmodus füllt den gesamten Bildschirm aus, auch die 
Taskleiste von Windows ist nicht sichtbar. 
 
Versiegeln: 
Damit ein unterfertigtes Formular nachträglich nicht manipuliert 
werden kann, gibt es die Option „Versiegeln“.  
 
Ein Karteieintrag wird durch das „Versiegeln“ für 
jede nachträgliche Bearbeitung gesperrt und kann 
selbstverständlich auch durch späteres Kopieren 
nicht verändert werden.  
 
Wird ein derart versiegelter Karteieintrag wieder geöffnet, so 
sind alle Bearbeitungsfunktion nicht sichtbar bzw. deaktiviert. 
Damit ist nur noch ein lesender Zugriff möglich, es kann nichts 
mehr verändert werden.  
 
Damit wird sichergestellt, dass das gespeicherte Formular mit 
der Unterschrift im Originalzustand erhalten bleibt. 
 
Fernbedienung: 
In der Praxis wird man dem Patienten ein Tablet in die Hand 
geben, wo er seine Unterschrift abgeben kann. Auf dem Tablet 
läuft MEDSTAR. Man muss also vorher dort den Patienten 
aufrufen, den Zeichnungsdialog öffnen und auf Vollbildmodus 
schalten. Diese Schritte sind unabdingbar notwendig. 
 
Um den Vorgang zu vereinfachen, lassen sich diese Schritte von 
einer anderen Station, z.B. vom Arbeitsplatz der Assistentin aus 
erledigen, sie werden sozusagen von dort fernbedient.  
 
Mit der neuen Fernbedienungsfunktion kann man also Aktionen 
auf einem anderen Arbeitsplatz auszuführen. Alles was sich 
über die Karteieingabezeile erledigen lässt, ist dabei möglich. 
Dies ist natürlich unabhängig von der neuen Unterschriftenfunk-
tion möglich und kann daher auch für anderen Anwendungen 
genutzt werden. 
 
Legt man zudem die notwendigen Aktionen auf einen Knopf im 
Quickboard, so reduziert sich der Aufwand, um einem Patienten 
das Formular vorzulegen, auf einen Mausklick. 
 
Wichtiger Hinweis! 
Wir können keine Gewähr dafür übernehmen, dass eine derart 
erfasste Unterschrift im Falle eines Falles, z.B. im Streitfall vor 
einem Gericht, rechtlich anerkannt wird. Klären Sie dies bitte 
eventuell mit einem Juristen ihres Vertrauens ab! 

Einige Anwender haben den Wunsch geäußert, sie möchten die 
Unterschrift von Patienten, z.B. auf Einwilligungserklärungen, 
Patientenaufklärungen usw. mittels elektronischem Stift direkt 
am Bildschirm erfassen und dann in der Kartei des Patienten 
abspeichern. Damit würde das Einscannen von zuvor auf Papier 
ausgedruckten und unterschriebenen Formularen entfallen. 
 
Wir haben uns darüber intensiv Gedanken gemacht und eine 
entsprechende Lösung realisiert.  
 
Die grundlegende Basisfunktion für das neue Feature ist der 
Zeichnungsdialog, den wir in einer der letzten Ausgaben unserer 
WISIONEN vorgestellt haben. Als Hintergrund lässt sich dabei 
nun jedes beliebige ausgefüllte Formular verwenden. Man kann 
dann mit der Zeichenfunktion direkt darauf schreiben. Mit der 
Maus ist das auf jedem Bildschirm möglich, für den praktischen 
Einsatz ist natürlich ein Touchscreen zweckmäßig. Ideal ist 
dazu ein Tablet mit Windows-Betriebssystem. 
 
Vollbild: 
Um während der Unterschrifterfassung das Ausführen anderer 
Funktionen zu  unterbinden, kann man das Zeichnungsfenster in 
einen Vollbildmodus versetzen. Danach ist am Bildschirm nur 
noch das zu unterschreibende Formular sichtbar und der Patient 
kann nichts anstellen (siehe untenstehende Abbildung). 

Erweiterte Zugriffsprotokollierung 

Das Benutzermanagement wird zukünftig in einer Arztsoftware 
eine immer größere Rolle spielen. Eine genaue Protokollierung, 
wer wann was gelesen, erfasst oder bearbeitet hat, ist notwendig, 
damit jederzeit alle Datenzugriffe nachvollziehbar sind. 
 
In der Arztsoftware MEDSTAR gibt es schon immer ein sehr 
effizientes Benutzerverwaltungssystem, das mit einer Reihe von 
Berechtigungsfunktionen den individuellen Zugriff auf einzelne 
Daten regelt. 
  
Im Hinblick auf die zukünftigen Anforderungen haben wir die 
Zugriffsprotokollierung im Tagesjournal erweitert, sodass nun 
bei jedem Journaleintrag auch der jeweilige Benutzer miterfasst 
wird. Dadurch ist es möglich, jederzeit festzustellen, wer z.B. 

einen bestimmten Karteieintrag erfasst, geändert oder gelöscht 
hat. Jede Aktion ist damit benutzerspezifisch nachvollziehbar. 
 
Im Journal von MEDSTAR gibt es jetzt auch eine spezielle 
Filterfunktion, mit der alle Patienten, bei denen ein bestimmter 
Benutzer irgendwelche Aktionen vorgenommen hat, selektiert 
werden können. 
 
Natürlich muss in MEDSTAR für jeden einzelnen Mitarbeiter 
der Ordination ein eigener Benutzer angelegt werden und es ist 
auch notwendig, dass sich die Mitarbeiter jeweils korrekt in der 
Arztsoftware anmelden. Ein Benutzer „Ordinationshilfe“, der 
von mehreren Mitarbeitern verwendet wird, macht wenig Sinn. 
In Zukunft wird ein strengeres Vorgehen notwendig sein. 
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Der praktische Karteiassistent 

 
Alternativ zur mittleren Maustaste kann man auch auf 
das linke Lupensymbol im Karteiartmitläufer anklicken. 
 

Allgemein sind viele Kombinationen möglich. Der ausgewählte 
Karteieintrag gilt dabei immer als Ausgangskriterium für die 
Analyse. Die mit der mittleren Maustaste angeklickte Karteiart 
ist Kriterium für die Ergebnismenge der neuen Einträge.  
 
Was ist der Sinn dieser Funktion? 
Bei dieser intelligenten Funktion geht es um eine möglichst 
effiziente Bedienung von MEDSTAR und insbesondere um die 
Einsparung jedes unnötigen Mausklicks bzw. Tastendrucks. 
Wenn die Software also aufgrund eines bestimmten Eintrages 
(meist des letzten) sofort eine Reihe plausibler Folgeeinträge 
vorschlägt, so spart das Zeit, denn der Arzt braucht in vielen 
Fällen („weil er es immer so macht“) nur aus den angezeigten 
Vorschlägen auszuwählen. 

Der Karteiassistent ist eine praktische Unterstützungsfunktion, 
wobei aufgrund der bisherigen Behandlungstätigkeit des Arztes 
und ausgehend vom letzten Karteieintrag neue Karteivorschläge 
gemacht werden. Das klingt kompliziert, ist es aber nicht. Die 
Funktion ist schon seit längerem verfügbar, wir haben jetzt nur 
die Bedienung vereinfacht. 
 
So funktioniert der Karteiassistent:  
Angenommen, Sie haben beim aktuell aufgerufenen Patienten 
die Diagnose Herpes zoster eingetragen. Dieser Karteieintrag ist 
nun automatisch angewählt. Wenn Sie jetzt mit der mittleren 
Maustaste auf den Karteieintragsknopf [R] klicken, so beginnt 
MEDSTAR mit einer Analyse des bisherigen Verschreibungs-
verhaltens über alle Patienten. MEDSTAR untersucht, welche 
Medikamente der Arzt verschrieben hat, wenn der Patient die 
ausgewählte Diagnose hatte. Als Ergebnis werden die häufigsten 
Rezepteinträge, nach Häufigkeit gereiht, dem Arzt zur Auswahl 
angeboten und können durch Anklicken sofort verordnet werden. 

Die Tücken der Fernwartung 

Die Fernwartung ist eine geniale Erfindung und erspart uns viel 
Arbeit. Wir verwenden dazu das Produkt TeamViewer, das wir 
mit unserer Software ausliefern. Es liegt in unserer Philosophie, 
dass wir grundsätzlich keine fixen Kennwörter vergeben. Jedes 
Mal, wenn wir also eine Fernwartung zum Kunden aufbauen, 
muss uns der Kunde, meist per Telefon, das aktuelle Kennwort 
mitteilen. Da sich das Kennwort bei jedem Fernwartungsstart 
ändert, ist definitiv ausgeschlossen, dass wir ohne Zustimmung 
des Arztes auf seinen Rechner zugreifen können. Das ist gut so! 
 
Leider kommt es immer wieder vor, dass Anbieter von anderen 
Produkten oder auch Hardwarebetreuer ebenfalls eine Version 
vom TeamViewer installieren und dabei oft ein fixes Kennwort 
verwenden. Abgesehen von der Tatsache, dass dieser dann zu 

jeder Tages- und Nachtzeit Zugriff auf die Rechner (und damit 
auf alle Daten) der Ordination hat, von dem der Arzt überhaupt 
nichts mitbekommt, wissen viele Ordinationsmitarbeiter oder 
auch der Arzt selbst das Kennwort nicht. Das hat zur Folge, 
dass wir keine Fernwartung aufbauen können, weil wir das 
Kennwort nicht haben. Die Sache ist dann relativ mühsam. 
 
Verwenden Sie keine Fernwartung mit fixem Kennwort! 
 
Wir möchten daher eindringlich an alle Anwenderinnen und 
Anwender appellieren, dass sie keine Fernwartungssoftware 
mit fixem Kennwort zulassen. Datensicherheit und Datenschutz 
sind wichtige Aspekte, mit einem fixen Kennwort haben Sie 
eine Sicherheitslücke, die weit offen steht. 

Multiauswahl in Auswahlfenstern 
In den Auswahlfenstern diverser Karteiarten gab es schon bisher 
die Möglichkeit, mehrere Einträge gleichzeitig auszuwählen. So 
funktionierte das schon seit längerem bei Diagnosen, Leistungen, 
Parametern oder Statusparametern. Dies ist in vielen Fällen sehr 
praktisch, erspart man sich doch dadurch das wiederholte Öffnen 
und Schließen der Auswahlfunktion.  
 
Im Sinne unserer MEDSTAR-Philosophie, dass jeder unnötige 
Mausklick bzw. Tastendruck zu viel ist, bringt die Multiauswahl 
einen weiteren Komfortgewinn für den Anwender. 
 
Wir haben dies nun auf einige weitere Auswahlfenster, wie den 
Begründungen, Infofloskeln usw. ausgeweitet. 
 
Beispielsweise in der Begründungsauswahl (Abbildung rechts) 
lassen sich nun bequem mehrere Auswahloptionen anklicken, 
wobei diese jeweils in der Reihenfolge des Anklickens eingefügt 
werden. Damit kann man einen komplexen Text aus mehreren 
einfachen Textteilen zusammenstellen.  
 
Im Auswahlfenster können Sie jeweils rechts oben festlegen, ob 
Sie die bekannte herkömmliche Listenauswahl oder die neue 
Multiauswahl verwenden möchten. MEDSTAR merkt sich die 

Einstellung, sodass beim nächsten Öffnen der Auswahlfunktion 
wieder die letzte Darstellungsoption verwendet wird. Über die 
Filterfunktion können Einträge auch eingeschränkt werden. 



So wie es derzeit aussieht wird uns unser Jubiläumsjahr in den restlichen 
Monaten noch eine Menge an Entwicklungsarbeit abfordern und unsere 
Entwickler gehörig zum Schwitzen bringen. Die anstehenden Projekte sind 
allesamt extrem aufwändig und es gibt bis dato noch keine verbindlichen 
Vorgaben in Form von Spezifikationen und Verordnungen. 
 
Die schon erwähnte Registrierkassenpflicht ist ein sehr anspruchsvolles 
Projekt, da die vom Gesetzgeber geforderten Sicherheitseinrichtungen 
äußerst komplex sind. Eine diesbezügliche Verordnung vom Ministerium 
liegt allerdings erst als Entwurf vor. 
 
Die eMedikation soll ebenfalls mit 1. Januar 2016 in Echtbetrieb gehen. 
Die entsprechenden Spezifikationen werden wir in den nächsten Wochen 
erhalten. Auch bei diesem Projekt ist der Entwicklungsaufwand sehr hoch. 
 
Nach den ambitionierten Plänen der Firma SVC (eCard-Betreiber) wird 
mit 1. Januar 2016 auch ein weiteres, völlig neues System starten. Das 
elektronische Bewilligungs- und Antragsservice (eBS) soll den gesamten 
Prozess von der Antragstellung über die Bewilligung bis zur Zuweisung 
bzw. Überweisung abbilden. Nach den bisher vorliegenden (vorläufigen) 
Spezifikationen ist der Aufwand an unsere Entwicklung ebenfalls gewaltig. 
 
Obwohl es in den letzten Monaten sehr still (fast schon zu still) um ELGA 
geworden ist, so soll dieses Projekt auch Anfang 2016 in Betrieb gehen. 
Hier haben wir in den vergangenen Jahren zwar schon eine ganze Reihe 
an Vorleistungen gemacht, eine Spezifikation für die Anbindung über die 
GINA fehlt aber noch immer. 
 
Ein heißer Herbst ist uns also gesichert ... 

INFORM ATIONEN FÜR M EDSTAR -AN WENDER  

Praktische Features im Befunddialog 
Im Befunddialog gibt es die Option „Drucken und Speichern“. 
Damit wird, wie bei anderen Karteieinträgen, das Dokument 
ausgedruckt und gleichzeitig abgespeichert. Optional gibt es 
auch eine neue Funktion „Senden und Speichern“. 

Vorschläge für sicheres Passwort 
Bei der Festlegung der Passwörter, dem Ordinationspasswort und 
dem Benutzerpasswort, kann sich der Anwender von MEDSTAR 
jetzt Vorschläge erstellen lassen, die hohen Sicherheitsansprüchen 
genügen. Im Sinne eines gelebten Datenschutzes sollten Sie stets 
sichere Passwörter verwenden! 
 
Neue Druckoption 
Als neue Komfortfunktion wird jetzt im Patientenmanager rechts 
neben der Karteieingabezeile eine zusätzliche Druckeroption ein-
geblendet, sobald druckbare Karteieinträge vorhanden sind. Wenn 
kein Druckauftrag für 
den aktuellen Patienten 
existiert, so ist dieser 
Button nicht sichtbar. 
 
Windows 10 
Seit 29.7.2015 ist das neue Betriebssystem Windows 10 verfügbar 
und am Markt erhältlich. Wir haben MEDSTAR schon vor einem 
halben Jahr unter der damals erhältlichen Vorabversion des neuen 
Betriebssystems getestet und keine Probleme festgestellt. Um ganz 
sicher zu gehen haben wir begonnen, MEDSTAR jetzt nochmals 
intensiv mit der endgültigen Version von Windows 10 zu testen 
und werden gegebenenfalls notwendige Anpassungen vornehmen. 

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 

 

Der Herbst wird spannend 

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. 


