
 
Die Zeitschrift doktorinwien hat in der Ausgabe 12/2006 eine Umfrage unter den Ärzten 
bezüglich der eCard-Integration veröffentlicht. Die Ergebnisse für MEDSTAR successio 
können sich wiederum sehen lassen. Unter 10 gelisteten Arztsoftwareherstellern landeten 
wir mit unserem Produkt in allen Kategorien auf dem ersten oder zweiten Rang! Ermittelt 
man den Mittelwert über alle Platzierungen, so geht MEDSTAR als klarer Sieger hervor!  
Folgende Fragen wurden gestellt: 
 
●  Wie hoch waren die eCard-Integrationskosten? 
Die Umfrage belegt, dass unsere Kunden mit MEDSTAR die niedrigsten Kosten für 
die eCard-Integration zu tragen hatten! 
 
●  Wie zufrieden sind Sie mit der Funktionalität des ABS-Moduls in Ihrer Arzt-Software? 
Unter den 10 Anbietern erhielten wir mit 1,6 die zweitbeste Benotung! 
 
●  Wie beurteilen Sie das Preis-/Leistungs-
verhältnis (nach Schulnoten)? 
Diese Frage brachte uns mit der Note 2,0 
die mit Abstand beste Bewertung unter 
allen Firmen! 
 
●  Wie zufrieden sind Sie mit dem Support 
Ihres Arztsoftwareherstellers? 
Auf diese Frage erhielten wir die zweitbes-
te Bewertung, nämlich die Note 1,4! 
 
Damit konnten wir mit unserem Produkt 
MEDSTAR neuerlich ein Spitzenergebnis bei 
einer Kundenbefragung verbuchen!  
Wir bedanken uns bei allen Kunden für das 
sensationelle Ergebnis und sehen es als Be-
weis, dass wir auf dem richtigen Weg sind!  
 
Weitere Informationen zu dieser und anderen Umfrageergebnissen finden Sie auf unserer 
Website www.wis.at unter dem Link [Presse]. 

Top-Umfrageergebnis  

Themen in dieser Ausgabe: 

• In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit 
der Rezertifizierung von MEDSTAR, die im 
Jänner 2007 stattgefunden hat. 

• Wir berichten über ein tolles Ergebnis bei 
einer neuen Kundenumfrage. 

• Außerdem versuchen wir, wie in jeder Aus-
gabe, unseren Kunden diverses Basiswissen 
über MEDSTAR zu vermitteln. 
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In dieser Ausgabe: 

MEDSTAR erfolgreich rezertifiziert! 
Gleich zu Jahresbeginn 2007 wurde MEDSTAR als eines der ersten Arztsoftwareprodukte 
in Österreich von einem Zertifizierungsteam gemäß den Einheitlichen Grundsätzen für 
Vertragspartner, dem Zertifizierungshandbuch und den speziellen Programmierrichtlinien 

zur Zertifizierung im Rahmen der „Zertifizierung Neu“ geprüft. 
MEDSTAR hat alle Prüfungskriterien erfolgreich bestanden und 
ist somit berechtigt, die GIN-Infrastruktur weiterhin zu nutzen. 
In Zukunft wird ein Arzt über seine Software nur mehr dann mit 
dem GIN (eCard-System) arbeiten dürfen, wenn sein Arztpro-
gramm diese neue Zertifizierung vorweist. Die umfangreichen 
Prüfungen fanden in den Räumlichkeiten des Hauptverbandes 
statt und betrafen eine Reihe von Kriterien.  
Lesen Sie mehr über die Software-Zertifizierung auf Seite 2! 
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Gleich zu Jahresbeginn 2007 wurde MEDSTAR successio von 
einem Zertifizierungsteam, bestehend aus cirka 15 Vertretern 
von Hauptverband, Krankenkassen, Ärztekammern und SVC 
gemäß den Einheitlichen Grundsätzen für Vertragspartner, 
dem Zertifizierungshandbuch und den Programmierrichtlinien 
zur Zertifizierung im Rahmen der „Zertifizierung Neu“ geprüft 
und für geeignet befunden. 
 
MEDSTAR zählt somit zu den ersten Arztsoftwareprodukten, 
die sich dieser Rezertifizierungsprozedur unterzogen haben. 
Bereits vor Jahren wurde unser Produkt, wie auch die meisten 
Mitbewerberprogramme, von verschiedenen Gremien (HV, 
ÄK-NÖ, GKK NÖ, GNW usw.) ausgiebig nach bestimmten 
Grundsätzen und Kriterien geprüft. Nach Einführung der eCard 
wird nun generell eine Rezertifizierung aller in Österreich ver-
wendeten Arztsoftwareprogramme vorgenommen. In Zukunft 
dürfen nur mehr neu zertifizierte Programme auf das GIN 
zugreifen! Wir sehen das durchaus positiv im Sinne eines ver-
brieften Qualitätskriteriums als Sicherheit für unsere Kunden 
und haben deshalb die Herausforderung gerne angenommen. 
 
Der Geltungsbereich der durchgeführten Zertifizierung für 
MEDSTAR successio gilt für alle Kassen, alle Fachgebiete und 
Hausapotheke (ausgenommen sind Zahnärzte und Labors). 
 
Die umfangreiche Zertifizierung fand in den Räumlichkeiten 
des Hauptverbandes in der Wiener Kundmanngasse statt und 
bestand aus einer Reihe von einzelnen Prüfungen: 
 
Rechnungslegung  Leistungsverrechnung 
Diese grundlegende Zertifizierung betrifft die elektronische 
Verrechnung der Leistungspositionen mit den Krankenkassen. 
Vertreter von mehreren Trägern überzeugten sich dabei von 
der ordnungsgemäßen Erfassung aller abrechnungsrelevanten 
Daten und der Erstellung von regelkonformen elektronischen 
Abrechnungsdatensätzen. Geprüft wurde auch die ordnungsge-
mäße Umsetzung von Änderungen und Neuerungen, die sich 
im Zuge der eCard-Einführung, aber auch der Europäischen 
Krankenversicherungskarte ergeben haben. 
 
Abrechnung Hausapotheke 
Dabei wurde die elektronische Abrechnung der Verordnungen 
aus einer Hausapotheke (Heilmittel, Heilbehelfe, Ordinations-
bedarf usw.) überprüft. 
 
Exportnormdatensatz 
Stellvertretend für alle Ärztekammern überprüfte Herr Rath 
von der Niederösterreichischen Ärztekammer die Fähigkeit der 
Software, alle patientenrelevanten Daten in einem speziellen 
Format (Normdatensatz) zu exportieren bzw. zu importieren. 
Diese Funktion gibt dem Kunden die Sicherheit, dass die Daten 
bei einem allfälligen Systemwechsel (weitgehend) in das neue 
Programm übernommen werden können. 
 
eCard-Integration 
Die Integration der GIN-Funktionalität  wurde von Spezialisten 
der Firma SVC (Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs- und 
Errichtungsgesellschaft) auf Herz und Nieren getestet. Dabei 
wurde das Verhalten der Software bei allen GIN-Funktionen 
im Normalfall, aber auch bei Ausnahmesituationen (Fehlerfall) 
eingehend verifiziert und beurteilt. 

ABS 
Das ABS (Arzneimittelbewilligungsservice) wurde gemeinsam 
von SVC und Hauptverband eingehend unter die Lupe genom-
men. Einfache Bewilligungsanfragen wurden ebenso getestet, 
wie die patientenbezogene Abfrage von Langzeitbewilligungen 
und das Verbuchen von Folgeverordnungen. 
 
Öko-Tool 
Schließlich war auch das Ökonomietool (Ökonomieliste) Teil 
der Zertifizierung. Dabei geht es darum, dass dem Arzt beim 
Verschreiben eines Medikamentes automatisch billigere Alter-
nativpräparate vorgeschlagen werden, falls es welche gibt. 
Zweck dieses Tools ist die Unterstützung des Arztes bei der 
ökonomischen Verschreibung von Heilmitteln. 
 
MEDSTAR successio hat die Zertifizierung bestanden  und ist 
somit das erst dritte Arztprogramm in Österreich, das nach den 
neuen Regeln zertifiziert ist! 
 
Die neue Prüfnummer lautet 7003/01.  
Die bisherige Nummer 0022/01 ist somit nicht mehr gültig! 
 
Was bringt die Zertifizierung? 
Ein zertifiziertes Programm gibt dem Kunden die Sicherheit, 
damit auch gesetzes- bzw. regelkonform und damit zuverlässig 
arbeiten zu können. Er kann davon ausgehen, dass sein Produkt 
allen relevanten Anforderungen und Normen entspricht. 

 
Andererseits bringt es auch für den 
Softwarehersteller viele Vorteile. So 
soll die neue Zertifizierung auch einer 
Vereinheitlichung der Regeln und 
Richtlinien bei der Abrechnung mit den 
KV-Trägern dienen. Bisher war es oft 
so, dass man mit einem Programm, das 
vom Hauptverband ordnungsgemäß 
zertifiziert war, noch lange nicht mit 

allen Kassen ohne Modifikationen abrechnen konnte. Fast je-
der Träger hatte bestimmte Eigenheiten und spezifische Anfor-
derungen an den Abrechnungsdatensatz. Dieser eigentlich un-
tragbare Zustand soll nun weitgehend bereinigt werden mit 
dem Ziel einer Harmonisierung der Abrechnung. 
 
„Wenn das Programm einmal zertifiziert ist, so kann der Arzt 
auch damit abrechnen. Sonderwünsche einzelner Kassen gibt 
es dann nicht mehr!“, so die Aussage des Zertifizierungsteams.  
Hoffentlich bleibt das kein frommer Wunsch! 
 
Weitere Auswirkungen der Zertifizierung: 
Wir haben die Programmversion von MEDSTAR successio  
auf 2.0 gehoben. Sie wissen nun, Version 2.0 oder höher ist das 
rezertifizierte Produkt. 
 
Eine Auflistung der wichtigsten Änderungen in MEDSTAR, 
die aufgrund der Zertifizierung notwendig waren, finden Sie 
nebenstehend auf Seite 3.  
 
Das rezertifizierte neue Programm steht ab sofort auf unserer 
Website als Zwischenupgrade zum Download zur Verfügung. 
Offiziell wird das Upgrade im März 2007 an alle Kunden mit 
Wartungsvertrag ausgeliefert! 
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MEDSTAR successio wird ständig weiterentwickelt und mit 
aller Sorgfalt und Umsicht vorausschauend an allfällige neue 
Rahmenbedingungen angepasst. Notwendige Änderungen kön-
nen beispielsweise gesetzlicher Natur sein aber auch aufgrund 
anderer Vorgaben (Zertifizierung) erforderlich werden.  
Darüber hinaus versuchen wir ständig, mit neuen oder verbes-
serten Funktionen die tägliche Arbeit von Arzt und Ordinati-
onshilfe zu erleichtern. Einige Beispiele, die in der nächsten 
Programmversion verfügbar sein werden: 
 
Dokumentationshilfe SORTIS 
Als Unterstützung der Dokumentation 
von SORTIS (RE1/RE2) haben wir auf 
Anregung einer Pharmafirma (Pfizer) 
spezielle Dokumentationsblätter imp-
lementiert. Bei der Verschreibung von 
SORTIS erscheint automatisch im Re-
zept-Dialogfenster ein eigener Button 
[SORTIS-Dokumentation]. Ein Klick 
darauf öffnet das Dokumentationsfor-
mular. Dieses kann man ausdrucken 
oder als Attachement einer ABS-Bewilligungsanfrage anfügen. 
 
Straßenverzeichnis 
Wir liefern mit dem neuen Upgrade alle Straßen Österreichs 
mit aus. Um diese verwenden zu können, müssen die Daten 
aber zuerst in die Datenbank eingespielt werden. Gehen  Sie 
folgendermaßen vor: Nachdem Sie mit [Datei]-[Schließen] alle 
Patientenmanager geschlossen haben wählen Sie zuerst 
[Datei]-[Datenbank] und dann die Register [Import] und 
[Update]. Klicken Sie auf [Straßenverzeichnis aktualisieren]. 
Sie können entweder alle Straßen Österreichs bzw. einzelner 
Bundesländer oder alle Straßen bestimmter Postleitzahlenbe-
reiche einspielen. Im letzten Fall geben Sie die gewünschten 

Postleitzahlen einfach sequenziell ein (z.B. 1170,1180,1190). 
Im Auswahlfenster können Sie bei der Suche optional die 
Postleitzahl voranstellen: z.B. 1170;Bergsteiggasse 
 
Befundimport 
Beim Importieren von elektronisch übertragenen Laborwerten 
besteht nun die Option, zusätzlich die Werte in Kurzform als 
Anamnese zu übernehmen. In einer Zeile werden alle Labor-
werte komprimiert zusammengefasst, z.B. 
BZ=102  HS=8.2[+] CRP=0,92 GGT=10 TG=48 CHOL=169 
Als weitere Option besteht die Möglichkeit, nur pathologische 
Werte in dieser Form einzutragen. Eingespielte Laborwerte 
nehmen normalerweise einen großen Teil der Karteiansicht in 
Anspruch, sodass andere wichtige Einträge nur durch Scrollen 
sichtbar werden. Das hat viele Anwender gestört. Nunmehr ist 
es möglich, die Anzeige der Parameter abzuschalten und 
trotzdem die wichtigen Laborwerte sofort zu sehen. 
 
Heilmittelauswahl 
Im Auswahlfenster [Heilmittel] werden nun eine Reihe von 
Informationen, wie Wirkstoffe, Hersteller, Kassenzeichen, 
Rezeptzeichen usw. direkt angezeigt. In einem speziellen Feld 
können individuelle Informationen zum jeweiligen Artikel 
vermerkt werden. Als zusätzliches Auswahlkriterium kann die 
entsprechende Box eingestellt werden. Dies ist besonders 
praktisch, wenn Sie z.B. nur ein Heilmittel aus der grünen 
Box suchen. Die Wirkstoffsuche wurde ebenfalls verbessert. 
 
Diese und viele weitere Neuerungen werden in der nächsten 
Programmversion enthalten sein. Offiziell wird die Version 
2.0 von MEDSTAR im März 2007 verteilt. Im Internet ist ein  
Zwischenupgrade mit den neuen Funktionen wie immer sofort 
zum Herunterladen verfügbar!  

Web: www.wis.at 

Seite 3 

Neue Entwicklungen in MEDSTAR 

Änderungen aufgrund der Zertifizierung 
Aufgrund der Zertifizierung mussten in MEDSTAR successio 
entsprechend der Vorgaben einige Anpassungen vorgenommen 
werden. Neben einigen kleineren Modifikationen haben die 
folgenden Punkte am ehesten Auswirkungen auf die tägliche 
Ordinationsarbeit von Arzt und Ordinationshilfe: 
 
eCard-Manager 
Der eCard-Manager wurde in einigen Bereichen umgestaltet. 
Erste Designänderungen sehen Sie bereits im Anmeldedialog. 
Der Quickstart, also das automatische Fortsetzen des Dialoges 
beim Programmstart wurde ersatzlos entfernt. Sie müssen sich 
nun bei jedem Starten von MEDSTAR successio am GIN mit 
Eingabe des PIN-Codes anmelden. Bei reinem Profilwechsel in 
Gemeinschaftspraxen ist aber keine neuerliche Anmeldung am 
GIN erforderlich. Von Seiten der Prüfungskommission musste 
auch das Pollen, also das periodische Abfragen des Kartenle-
serstatus, eingeschränkt werden. Der Pollingmechanismus ist 
bei MEDSTAR-Anwendern besonders beliebt, da automatisch 
beim Stecken der eCard das Programm reagiert. Sie müssen 
nicht, wie bei vielen Mitbewerbern, zusätzlich noch eine Taste 
drücken. Die periodische Kartenabfrage darf jetzt maximal alle 
3 Sekunden erfolgen. Möglicherweise ist das Arbeiten an der 
Anmeldung dadurch etwas zäher. 

Ökonomieliste 
Die Ökonomieliste muss laut Vorgaben immer alle Alternativ-
präparate anzeigen. Ein standardmäßiges Filtern auf „gleicher 
Wirkstoff und gleiche Stärke“ ist nicht mehr zulässig. 
MEDSTAR wurde dahingehend modifiziert. 
 
Nachverrechnen von Leistungen 
Das Datum der Legitimation ist entweder das Abgabedatum 
des Krankenscheins oder das Datum der Anspruchsprüfung mit 
der eCard und legt grundsätzlich den Verrechnungszeitraum 
fest. Bisher wurde bei einer Nachverrechnung einfach dieses 
Legitimationsdatum entsprechend verändert. Damit ist aber das 
Datum der eCard-Konsultation nicht mehr nachvollziehbar. 
Wir haben eine entsprechende Erweiterung implementiert, mit 
der optional der Verrechnungszeitraum einstellbar ist. 
 
Leistungseingabe 
Das Bündeln von Leistungen, z.B. über das Quickboard, ist nur 
dann zulässig, wenn jede Leistungsposition einzeln bestätigt 
wird. Wir haben deshalb entsprechende Änderungen bei der 
Blockeingabe von Kassenleistungen vorgenommen, haben uns 
aber bemüht, die Auswirkungen gegenüber dem bisherigen 
Programmverhalten so gering wie möglich zu halten. 



• Im März 2007 ist ein offizielles MEDSTAR-Upgrade vorgesehen, mit 

dem unsere Kunden österreichweit die neue zertifizierte Programmver-

sion erhalten. Diese Version wird auch die neue GINA-Software, die 

im April auf den GINA-Boxen installiert wird,  unterstützen. 

• Die monatlichen Updates des Warenverzeichnisses sind zu folgenden 

Terminen geplant: 

         03/07 21.02.2007               04/07 23.03.2007 

         05/07 23.04.2007               06/07 23.05.2007 

         07/07 22.05.2007               08/07 24.07.2007 

         09/07 24.08.2007               10/07 21.09.2007 

         11/07 23.10.2007               12/07 23.11.2007 

• Die vorgesehenen Update-Termine des EKO (Ökonomieliste) sind: 

         April                    Juli                      Oktober 

         Die Updates erfolgen jeweils Anfang des Monats. 

WICHTIGER HINWEIS: Wir versuchen unseren Kunden jeweils zeitge-

recht die notwendigen Daten und Programme zur Verfügung zu stellen. 

Leider ist uns das speziell bei den Leistungskatalogen der Krankenkassen 

nicht immer möglich. Oft erhalten wir die Informationen verspätet, 

manchmal auch gar nicht oder nur indirekt über unsere Kunden. Wir er-

suchen deshalb um Verständnis, falls es hier zu Verzögerungen kommt! 

INFORMATIONEN FÜR MEDSTAR-ANWENDER 

Alle Kunden mit gültigem Betreuungs- und Wartungsvertrag 
erhalten immer zeitgerecht die notwendigen Softwarestände! 
Wir können jedoch grundsätzlich nicht garantieren, dass ein 
Arzt ein MEDSTAR-Upgrade auf seinem Rechner zuverlässig 
installiert. Dafür ist der Anwender stets selbst verantwortlich! 
 
Sollten Sie wider Erwarten noch nicht mit der derzeit aktuellen 
GINA V4.0 arbeiten, so besteht Handlungsbedarf, da ansonsten 
die eCard über MEDSTAR ab April nicht mehr funktioniert! 
Die unterstützte GINA-SW wird immer beim Programmstart 
im sogenannten Spash-Screen angezeigt bzw. man kann sie 
unter dem Menü [?]-[Info über MEDSTAR] abfragen. 
 
Über die wesentlichen Änderungen bzw. Auswirkungen der 
neuen Release der GINA-Software informieren wir Sie, wie 
immer, in den Info & News, also beim Start von MEDSTAR  
nach dem Einspielen des Upgrades oder auf unserer Website! 

Im April 2007 wird eine neue Softwareversion auf den GINA-
Boxen installiert. Da Änderungen an der SOAP-Schnittstelle 
vorgenommen wurden, sind auch Adaptionen in MEDSTAR 
notwendig, damit die volle Funktionalität der eCard-Integration 
weiterhin gegeben ist. Gleichzeitig wird ab diesem Zeitpunkt 
die GINA-Software V3.0 nicht mehr unterstützt. 
 

Zur Erläuterung:  
Derzeit laufen auf der 
GINA parallel zwei 
SW-Versionen, V3.0 
und die aktuelle V4.0. 
Ab April 2007 wird 
dann V3.0 aufgelassen, 
es laufen ab diesem 
Zeitpunkt V4.0 und 
V5.0 gleichzeitig.  
 

Diese Vorgangsweise wurde vor allem deshalb gewählt, damit 
ein reibungsloser und unterbrechungsfreier Releasewechsel 
überhaupt möglich ist. Ansonsten müsste eine neue GINA-
Software immer zeitgleich mit einem neuen Arztsoftware-
Release in den Ordinationen installiert werden. Dies ist in der 
Praxis jedoch kaum vernünftig durchführbar. 

Neue GINA-Software 

Steinergasse 13 
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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Termine 2007 

Dr. Wienzl Informationssysteme 
GmbH 

Unsere Hotline +43 (0)1 865 57 86 erreichen Sie an Bürotagen von 8 bis 18 Uhr.  
Sollte unser Büro ausnahmsweise nicht besetzt sein, so sprechen Sie bitte auf den Anrufbeantworter. Die Nachricht wird  

automatisch weitergeleitet. Nennen Sie bitte Name und Telefonnummer, Sie werden ehest möglich zurückgerufen! 

Haben Sie schon Ihre kostenlose WISitenkarte bestellt? 
Eine WISitenkarte ist eine persönliche Webseite mit allen 
relevanten Daten zu ihrer Ordination. Damit haben Sie ihre 
Visitenkarte im Internet! Die WISitenkarte ist ein Service 
an unsere Kunden und völlig kostenlos!     http://arzt.wis.at 


