
Unsere Entwickler können sich zur Zeit über Langeweile nicht beklagen. Nach der 
aufwändigen Implementieren der Registrierkasse stehen weitere große Projekte an. In 
diesem Jahr wird mit der eMedikation ein Teil der ELGA in Betrieb gehen, der auch 
die niedergelassenen Ärzte massiv betrifft. In der Folge sollen dann spätestens 2017 

Dokumente aus der ELGA, wie Entlassungsbriefe, Labor- und Radiologiebefunde für 
niedergelassene Ärzte verfügbar sein. Nur bei einer entsprechenden Integration in die 
Arztsoftware werden diese Projekte angenommen werden. Wir arbeiten daran. 
 

Tempo, Tempo ... 

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 nochmals mit der 
Registrierkasse und einigen neuen Features in 
MEDSTAR. 

- 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: 

10 Jahre WISIONEN 

Im Mai 2006, also vor nunmehr fast 10 Jahren, ist die erste Ausgabe unserer WISIONEN 
erschienen. Damals haben wir das Blatt noch selbst auf einem A3-Photodrucker gedruckt 
und einzeln per Hand (!) gefaltet. Dass das für uns ziemlich mühsam und ein aufwändiger 
Prozess war, versteht sich von selbst. Aller Anfang ist schwer bzw. mühsam ... 
 
Mittlerweile sind unsere WISIONEN sind zu einem etablierten und beliebten Medium 
geworden, über das wir kontinuierlich die Kommunikation mit unseren Kunden pflegen. 
Wir informieren Interessenten und Anwender laufend über neue Produkte, stellen immer 
wieder neue Features vor und berichten über aktuelle Trends und Entwicklungen. 
 
Längst wird das Blatt von einer professionellen Druckerei produziert und die Leserschaft 
hat sich vervielfacht. Die Auflage ist natürlich wesentlich höher als vor 10 Jahren. Eines 
ist aber geblieben, nämlich die Liebe und das Engagement das wir in unser Blatt stecken. 
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Zahlungssplit bei Honorarnoten 

WI SI ONE N  

 

Bei der Rechnungserstellung können Sie die Option „Bezahlt“ 
anklicken. Das bedeutet, die Zahlung des Rechnungsbetrages 
erfolgt sofort, entweder in bar oder per Karte. In nebenstehender 
Abbildung ist das der Fall, die Zahlung ist hier gesplittet. 
 
Im Zusammenwirken mit der E/A-Registrierkasse werden dabei 
auch die entsprechenden Buchungen generiert. Wenn „Bezahlt“ 
angewählt wird, kann eine Belegart ausgewählt werden, bei der 
die Zahlung sofort erfolgt. Im Normalfall sind dies Kassabeleg, 
Kreditkarte oder Bankomat. 
 
Wird die Option „Bezahlt“ nicht angeklickt, so kann nur eine 
Belegart ausgewählt werden, bei der die Zahlung später erfolgt. 
Dies wird üblicherweise eine Überweisung auf ein Bankkonto 
sein. Sie können also nur die Belegart „Bank“ auswählen. 
 
Rechts neben der Belegartauswahl ist ein Eingabefeld, in dem 
Sie den Zahlungsbetrag ändern können. Ist dieser kleiner als der 
Gesamtbetrag der Rechnung, so erscheint darunter eine zweite 
Belegartauswahl. Über diesen Beleg wird dann der Restbetrag 
abgewickelt. Im nebenstehenden Beispiel ist das Bankomat. 
 
Mit einem Klick auf [Drucken] wird die Rechnung erstellt und 
die Beträge automatisch in der E/A-Kassa verbucht. Auf der 
Honorarnote werden natürlich entsprechende Zahlungsvermerke 
aufgedruckt. Bei Sofortzahlung öffnet sich anschließend die 
EA/Registrierkasse und Sie können den Beleg erstellen.  

Manchmal kann es in der Praxis vorkommen, dass ein Patient 
nicht genügend Bargeld bei sich hat und er deshalb nur einen 
Teil der Honorarnote bar bezahlen kann. Den Restbetrag zahlt er 
entweder per Kreditkarte bzw. Bankomat oder überweist später 
mittels Zahlschein. Bisher war das auch schon möglich, nun 
wird dieses Szenario von MEDSTAR aber optimal unterstützt. 

Neue Features in der E/A-Registrierkasse 

Die E/A-Registrierkasse wurde in den vergangenen Wochen um 
eine Reihe von praktischen Features erweitert, sodass nunmehr 
die Buchung bzw. Belegerstellung noch besser unterstützt wird. 
Die notwendigen Einstellungen können Sie unter der Menüfolge 
[Optionen]-[Verwaltung] vornehmen. 
 
Gutscheine 
Sie können Buchungsfälle für Gutscheine anlegen. Der Wert des 
Gutscheines wird jeweils auf den Zahlungsbetrag angerechnet. 
Mit einer Gutscheinbuchung wird der Belegbetrag um den Wert 
des Gutscheines reduziert. 
 
Rabatte 
Sie können Buchungsfälle für Rabatte anlegen. Rabattbuchungen 
reduzieren den Belegbetrag ebenfalls, allerdings immer um einen 
bestimmten Prozentbetrag vom Belegbetrag. 
 
Runden bzw. Abrunden 
Mit weiteren speziellen Buchungsfällen kann der Endbetrag des 
Beleges auf Cent oder 10-Cent entweder kaufmännisch gerundet 
oder abgerundet werden. 
 
Zahlung und Retourgeld 
Nun ist es optional möglich, dass der vom Kunden bzw. Patienten 
gegebene Zahlungsbetrag erfasst und das Retourgeld automatisch 
berechnet wird. Die Daten werden gespeichert und auch auf den 
Beleg gedruckt. Grundsätzlich ist diese Funktion zwar bei allen 
Registrierkassenbelegen aktivierbar, sinnvoll ist sie aber nur beim 
Kassabeleg. Zum Aktivieren ist bei der entsprechenden Belegart 
in der Verwaltung die Option anzuklicken. 
 
Bei der Erfassung des gegebenen Zahlungsbetrages werden die 
wahrscheinlichsten Beträge, abhängig vom Belegbetrag, von der 
Registrierkasse vorgeschlagen, sodass in den meisten Fällen 
nur noch ausgewählt werden muss.  
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Sicherheitseinrichtung für die Registrierkasse 

 Frühestens ab 1. Juli 2016 und spätestens ab 1. Januar 2017 sind 
alle Registrierkassen zum Schutz gegen Manipulation mit einer 
speziellen Sicherheitseinrichtung, auch Signatureinheit genannt, 
auszustatten. Eine solche technische Einrichtung kann aus einem 
Kartenleser und einer Signaturkarte, auf der ein auf den Kunden 
persönlich ausgestelltes Zertifikat gespeichert ist, bestehen. Eine 
Stickvariante wird ebenfalls erhältlich sein. 
 
Das für die Signierung benötigte Zertifikat ist auf eigene Kosten 
über einen zugelassenen Zertifizierungsanbieter zu beziehen. Um 
diese Prozedur  für unsere Kunden zu erleichtern haben wir mit 
der Firma A-Trust einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. 
 
Somit können wir die für die Sicherheitseinrichtung der Regist-
rierkasse benötigten Komponenten, wie Signaturkarte, Zertifikat 
und auch Kartenleser bzw. Stick liefern.  
 
Wir werden Sie diesbezüglich zeitgerecht im laufe des Jahres 
über die genauen Modalitäten informieren. Die dazu anfallenden 
werden sich in Grenzen halten.   

Zusammenführen von Patientenakten 

Bei Anlegen eines neuen Patienten, also der Stammdaten, prüft 
MEDSTAR auf eventuell schon vorhandene Einträge. Damit soll 
vermieden werden, dass ein Patient nochmals angelegt wird. Mit 
einer Warnung wird der Anwender auf mögliche Doppeleinträge 
aufmerksam gemacht. Leider lassen sich solche Doppel- oder gar 
Mehrfachanlagen nicht ganz verhindern. Beispielsweise erfassen 
manche Wahlärzte nicht die volle Versicherungsnummer, die ja 
eindeutig wäre. Andererseits gibt es Ärzte, die bewusst für einen 
Patienten eine zweite Kartei anlegen wollen. Auch in der Hektik 
des Arbeitstages kann es trotz Warnungen vorkommen, dass 
irrtümlich ein Patient nochmals angelegt und somit eine zweite 
Patientenakte eröffnet wird, 
 
Wir sind nun dem Kundenwunsch nachgekommen, indem wir 
eine Funktion implementiert haben, die das Zusammenführen 
zweiter Patientenakten ermöglicht. 

Diese Funktion ist nur unter bestimmten Bedingungen möglich 
und sichtbar. Voraussetzung ist, dass beide Patienteneinträge 
dieselbe Versicherungsnummer, den selben Zunamen und den 
gleichen Vornamen haben.  
 
Über [Patient] - [Daten übernehmen von ...] ist die Funktion im 
Patientenmanager aufrufbar. Dabei werden vom ausgewählten 
Patienten alle Karteieinträge, alle Behandlungsperioden und 
alle Listeneinträge auf den im Patientenmanager angezeigten 
Patienten übertragen. Die zweite Kartei ist anschließend leer, 
sodass die Stammdaten anschließend gelöscht werden können. 
Die Daten von den Stammdaten selbst werden nicht übertragen, 
das muss der Anwender gegebenenfalls selbst machen. 
 
Um zu vermeiden, dass eine Zusammenführung unabsichtlich 
ausgeführt wird, ist eine Passworteingabe erforderlich.  

In eigener Sache ... 

Die letzten Wochen waren ziemlich turbulent und aufreibend für 
uns alle. Schuld daran war nicht nur die angefallene Arbeit durch 
viele Neukunden und die Registrierkasseneinführung, sondern 
auch unsere neue Telefonanlage. Eine optimale Servicequalität 
liegt uns sehr am Herzen. Wir haben aufgrund der Erfahrungen 
in den vergangenen Wochen einiges verändert und überlegen für 
die Zukunft weitere Optimierungen. 
 
Telefonanlage 
Wir haben im Vorjahr ein neues Telefonsystem installiert. Leider 
gab es damit in der Anfangsphase immer wieder Probleme. Oft 
kamen Anrufer kamen nicht durch bzw. wurde auf verschiedene 
Mailboxen weitergeleitet. Diese Probleme sollten nun beseitigt 
sein. Wir haben nun auch mehr Leitungen für unsere Hotline. 
 
Fernwartung 
Wir liefern mit unserer Arztsoftware MEDSTAR ein Modul zur 
Fernwartung aus. Dabei handelt es sich um eine individualisierte 
Version des Teamviewers. Die Funktion ist ganz einfach über 

den Menüpunkt [?] aus MEDSTAR heraus aufrufbar. Das hat 
sich seit vielen Jahren gut bewährt. Leider werden in letzter 
Zeit von Hardware– und anderen Systembetreuern eigene Ver-
sionen des Teamviewers auf Kundenrechnern installiert, die 
entweder mit unserer Version nicht kompatibel sind, oder die 
als Service im Hintergrund laufen und damit den Start unseres 
eigenen Fernwartungsmoduls verhindern. Oftmals kennen die 
Kunden die Zugangsdaten für diese Fernwartung nicht, sodass 
dadurch unser Support erheblich behindert wird. Wir ersuchen 
Sie, dass Sie zumindest die Zugangsdaten parat haben, wenn 
Sie eine andere TeamViewer-Variante installiert haben. 
 
Hotline 
Rund um Jahreswechsel war unsere Hotline ziemlich gefordert. 
Die Anruffrequenz hat sich zwar wieder etwas normalisiert, es 
wird mit steigender Kundenzahl jedoch immer schwieriger, das 
bisherige Procedere beizubehalten. Wir werden über kurz oder 
lang wohl zu einem Ticketsystem übergehen müssen, um alle 
Anfragen in geordneter Weise abarbeiten zu können.  



Langweilig war uns in den letzten Wochen sicher nicht und wir konnten 
uns auch nicht über einen Mangel an Interessenten für unsere Produkte 
beklagen. Wir hatten sehr viel zu tun ... 
 
Das enorme Interesse an unserer E/A-Registrierkasse zum Jahreswechsel 
war für uns alle ziemlich überraschend. Wir haben zwar schon mit vielen 
Bestellungen gerechnet, dass es dann letztlich so viele wurden, das haben 
wir ehrlich gesagt nicht erwartet. 
 
Hinzu kam, dass wir rund um den Jahreswechsel sehr viele Neukunden 
gewonnen haben, die natürlich alle ihr System in Betrieb nehmen wollten. 
Für die zeitgerechten Installationen und Schulungen war ein sehr straffes 
Zeitmanagement erforderlich.  
  
Einerseits hat uns das natürlich sehr gefreut und wir sind stolz auf unsere 
Geschäftsentwicklung, andererseits war das damit verbundene enorme 
Arbeitspensum für alle Mitarbeiter beinahe erdrückend und auch sehr 
belastend. Letztlich haben wir es aber durch den unermüdlichen Einsatz 
aller Mitarbeiter geschafft, alle Projekte zeitgerecht abzuschließen. 
 
Ich möchte an dieser Stelle meinen besonderen Dank an alle Mitarbeiter 
aussprechen, ihr seid die Besten! 
 
Seit Jahresanfang haben wir übrigens einen neuen Mitarbeiter, der uns in 
Zukunft unterstützen wird. Herr Alexander Kraus wird zwar primär mit 
Programmierarbeiten beschäftigt sein, er wird Sie aber auch fallweise an 
der Hotline betreuen, wenn Bedarf besteht. Herzlich willkommen! 
 
Franz Wienzl, GF von WIS 

INFORM ATIONEN FÜR M EDSTAR -AN WENDER  

Pflegestufe 
In den Patientenstammdaten kann nun optional die Pflegestufe 
des Patienten erfasst werden. Das entsprechende Feld wird in 
der Standardeinstellung aber nicht angezeigt. Sie müssen unter 
dem Menü [Anzeige] im Stammdatendialogfenster die Option 
erst aktivieren. Klicken Sie dazu einfach auf den Menüpunkt 
[Pflegestufe]. Das Feld ist unterhalb des Geschlechtes platziert. 
 
Ist eine Pflegestufe gesetzt, so wird diese im Patientenmanager 
im Feld rechts oben angezeigt.  

Hinweis bei offenen Buchungen 
Über eine spezielle Programmoption kann nun in MEDSTAR 
festgelegt werden, dass sich die E/A-Registrierkasse jedes Mal 
automatisch beim Aufruf eines Patienten öffnet, wenn noch offene 
Buchungen, also Außenstände, vorhanden sind. Dieses neue prak-
tische Feature ist über die Menüfolge  
[Anzeige]-[Weitere Optionen]-[Offene Buchungen anzeigen]  
Aktivierbar (bzw. deaktivierbar). 
 
Kopf– und Fußzeilen bei Befunden 
Nunmehr ist es möglich, dass bei Befunden bzw. Textdokumenten 
Kopf– und Fußzeilen verwendet werden. Bei der Kopfzeile kann 
ein linker und ein rechter Teil definiert werden, bei der Fußzeile 
nur der linke Teil. Wenn eine Fußzeile verwendet wird, so ist in 
rechten Teil automatisch eine Seitennummerierung. 
 
Neue Score-Berechnungsfunktionen 
Unter [Extra]-[Berechnungen] finden Sie eine Reihe von Score-
Berechnungen. Folgende Funktionen sind hinzugekommen: 

 DAS 28   Disease Activity Score 

 CDAI   Crohn‘s Disease Activity Score 

 HBI   Harvey-Bradshaw Index 
Die Funktionen sind in allen MEDSTAR-Editionen verfügbar.  

Infosplitter 
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Telefon: 01-865 57 86 
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Sie finden uns auch im Web! 
www.wis.at 
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Ohne Fleiß kein Preis! 

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. 


