
Ein ganz wichtiger Aspekt bei der elektronischen Verarbeitung von sensiblen Daten, 
wie sie in einer Arztpraxis anfallen, ist deren Sicherheit. Dabei geht es um den Schutz 
vor Verlust, vor unberechtigtem Zugriff und natürlich um die Konsistenz von Daten. 
Die gespeicherten Informationen von Patienten betreffen teilweise die intimsten und 

persönlichsten Bereiche eines Menschen. Kommen solche Daten in falsche Hände, so 
ist das möglicherweise fatal für den Betreffenden. Gehen sie verloren oder geraten gar 
durcheinander, so kann eine darauf basierende Behandlung lebensgefährlich sein. 
Eine moderne und gute Software ist Voraussetzung für eine sichere Datenhaltung!   

Sicher ist sicher 

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 dem Aspekt „Sicherheit“. Es werden auch 
einige neue Features in MEDSTAR vorgestellt. 

- 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: 

Lassen Sie sich beraten! 

Unser Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung von Software und die Betreuung 
unserer Kunden bei der täglichen Arbeit. Da wir selbst keine Hardware und auch keine 
Systemsoftware verkaufen, wissen wir oft nicht, welches Betriebssystem, welche Firewall, 
welche Viren- und Spamsoftware usw. bei einem Kunden im Einsatz sind. Wir sehen es 
aber als unsere Verpflichtung, die Anwender auf die Tragweite und Folgen von veralteten 
bzw. unsicheren Systemen aufmerksam zu machen. Nur neuere und regelmäßig gewartete 
Systeme und Komponenten sind sicher! Ein Rechner mit dem Betriebssystem Windows 
XP stellt beispielsweise ein absolutes Sicherheitsrisiko dar. Sie sollten immer die neuesten 
Webbrowser verwenden und alle Sicherheitsupdates einspielen. Leider ist es so, dass heute 
noch als sicher geltende Systeme und Komponenten schon morgen unsicher sein können. 
Sprechen Sie bitte über die Sicherheitsthematik auch mit Ihrem Systembetreuer und lassen 
sie sich entsprechend beraten. Nur durch den Einsatz von modernen, sicheren Systemen ist 
ein zuverlässiger und reibungsfreier Betrieb in Ihrer Ordination gewährleistet. 
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Datensicherheit und gesetzliche Grundlagen 

WI SI ONE N  

 

muss eindeutig hervorgehen, dass sowohl der Zugriff als auch 
die Weitergabe der Daten ordnungsgemäß erfolgt und die Daten 
Unbefugten nicht zugänglich sind.  
 
§8 (3) Die Dokumentation gemäß Abs. 1 ist auf Verlangen des 
Bundesministeriums für Gesundheit diesem zu übermitteln.  
 
Haftung 
Der Arzt ist für die Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen 
persönlich verantwortlich. Geschädigte Personen können auch 
zivilrechtlich Anspruch geltend machen. 
 
Was bedeutet das in der Praxis? 
Leider ist unter vielen Ärzten das Bewusstsein für die Sicherheit 
der sensiblen Daten und die vorhandene geltende Gesetzeslage 
noch nicht sehr ausgeprägt. Die Gesetze gibt es aber aus gutem 
Grund und sie sind auch einzuhalten. Jeder Arzt 
ist daher gut beraten, sich mit der Materie näher 
auseinandersetzt.  
 
Frage: Haben Sie schon ein IT-Sicherheitskonzept 
für ihre Ordination erstellt?  

https://www.youtube.com/watch?v=ktg-oi0oWSw# 
 

Durch entsprechende programmtechnische Maßnahmen in der 
Arztsoftware MEDSTAR können wir in bestimmten Bereichen 
eine gewisse Unterstützung bieten. 

Als Arzt stehen Sie heutzutage vor vielen Herausforderungen. 
Datensicherheit, gesetzliche Grundlagen für Ordinationen und 
Schutz von Patientendaten sind nur einige davon, mit denen Sie 
sich auseinandersetzen sollten! 
 
Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000) 
In einer Arztpraxis werden verschiedene Gesundheitsdaten von 
Patienten gespeichert. Das Datenschutzgesetz 2000 qualifiziert 
diese Daten in §4 (2) als besonders schützenswerte Daten. 
 
Im §14 (1) wird geregelt, dass alle diese Daten vor Zerstörung, 
Verlust, Manipulation und auch vor unbefugter Einsichtnahme 
zu schützen sind.  
 
Das Datenschutzgesetz sieht bei Zuwiderhandeln übrigens auch 
entsprechende Strafbestimmungen vor. 
 
Gesundheitstelematikgesetz 2012 
Als zweite gesetzliche Grundlage ist für Ordinationsdaten und 
niedergelassene Ärzte das Gesundheitstelematikgesetz 2012 von 
Bedeutung.  
 
Laut §8 (1) haben Gesundheitsdienste-Anbieter auf Basis eines 
IT-Sicherheitskonzeptes alle gemäß §14 DSG 2000 und den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes getroffenen Datensicher-
heitsmaßnahmen zu dokumentieren. Aus dieser Dokumentation 

Erweitertes Benutzermanagement 

Unsere Entwickler haben vor längerer Zeit damit begonnen, die 
umfassende Benutzerverwaltung von MEDSTAR sukzessive zu 
erweitern. Nunmehr wurden wieder neue Features  implementiert. 
Zukünftige Anforderungen, die geltende Gesetzeslage aber auch 
erweiterte Anwendungsbereiche unserer Arztsoftware machen die 
Adaptionen notwendig. 
 
Benutzergruppen 
Ab sofort können Benutzergruppen definiert und jeder Benutzer 
einer Gruppe zugeordnet werden. Diese Zuordnung kann flexibel 
im Ordinationsprofil erfolgen. Das Gruppenpasswort funktioniert 
auch als Generalschlüssel für die zugewiesenen Benutzer. 
 
Benutzerdaten 
Bei den Detaildaten für die einzelnen Benutzer kann nun neben 
dem vollständigen Namen und der Funktion in der Ordination 
auch ein Kurzzeichen definiert werden. 
 
Berechtigungen 
Neben der seit langem verfügbaren Berechtigungsvergabe für das 
Lesen, Ändern und Schreiben von Karteieinträgen sind nun  zwei 
neue Bereiche hinzugekommen.  
 
Mit Freigabe und Vidierung sind zwei Stufen für die Abnahme 
von Karteieinträgen (in erster Linie Dokumente, wie Befunde und 
Arztbriefe) individuell benutzerspezifisch definierbar.  
 
Die Berechtigungsvergabe erfolgt im Ordinationsprofil.  
 
Diese neue Freigabe-Option ist nur bei der Premium Edition von 
MEDSTAR möglich. 
 
Das Benutzermanagement wird von uns auch zukünftig immer 
wieder bedarfsgerecht erweitert und gegebenenfalls an die gesetz-
lichen bzw. organisatorischen Anforderungen angepasst. A
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Freigeben, Vidieren ... 

Bei der Karteiansicht im Patientenmanager und in den Kartei-
auszügen erscheint am rechten Rand jeweils ein entsprechendes 
Freigabekennzeichen. Nicht freigegebene Einträge werden mit 
einem roten Rufzeichen, freigegebene bzw. vidierte Einträge 
mit einem grünen Häkchen gekennzeichnet. 

In der Premium Edition von MEDSTAR gibt es nun eine Option 
zum Freigeben bzw. Vidieren von Karteieinträgen. Die Funktion 
ist grundsätzlich für jede Karteiart möglich. Im Karteiprofil muss 
dazu explizit für jede Karteiart die neue Freigabemöglichkeit 
aktiviert werden. Klicken Sie dazu einfach bei der Definition der 
jeweiligen Karteiart die Option [Freigeben] an. 
 
Um den Freigabestatus eines Karteieintrages zu ändern, klicken 
Sie in der Karteiansicht einfach mit der rechten Maustaste darauf 
und wählen Sie im Popupmenü die Option [Freigabe]. 
 
Im Freigabefenster (siehe rechte Abbildung) können sowohl die 
Art der Freigabe als auch eine Anmerkung erfasst werden. Der 
Benutzer wird automatisch protokolliert.  
 
Jede Änderung am Freigabestatus eines Karteieintrages wird mit 
dem Zeitstempel protokolliert und im Freigabefenster angezeigt. 
 
Um eine Freigabe bzw. Vidierung vornehmen zu dürfen, muss 
die entsprechende Berechtigung vorhanden sein. Diese kann im 
Ordinationsprofil individuell für jeden Benutzer gesetzt werden. 

Berechtigungssystem bei allen MEDSTAR-Editionen 

Das Berechtigungssystem von MEDSTAR erlaubt eine selektive 
Vergabe von verschiedenen Rechten auf Benutzerebene. So kann 
für jeden Benutzer individuell festgelegt werden, welche Kartei-
einträge er lesen darf (Leserechte) und welche Einträge er selbst 
erfassen kann (Schreibrechte). Darüber hinaus gibt es noch die 
sogenannten Änderungsrechte. Damit wird festgelegt, welche 
Karteieinträge, die andere Benutzer erfasst haben, er ändern darf 
und welche nicht. Eigene Karteieinträge, also Einträge, die er 
selbst erfasst hat,  kann er selbstverständlich immer verändern. 
Natürlich setzt ein Schreib- bzw. auch ein Änderungsrecht ein 
Leserecht für diesen Karteieintrag voraus. 
 
Darüber hinaus sind eine Reihe von weiteren Rechten möglich. 
Beispielsweise kann auch festgelegt werden, welcher Benutzer 
Rechnungen erstellen bzw. einsehen darf und welcher nicht. 

Zukünftig wird die Verwaltung bzw. Vergabe von einzelnen 
Rechten in der Arztsoftware weiter an Bedeutung gewinnen. So 
wird beispielsweise der Zugriff auf die elektronische Gesund-
heitsakte ELGA zu kontrollieren, aber auch zu protokollieren 
sein. Letzteres erfolgt in MEDSTAR über das Journal. 
 
Bisher war das Berechtigungssystem in MEDSTAR nur bei der 
Premium Edition möglich. Aufgrund verschiedener Aspekte, 
die einerseits durch gesetzliche Rahmenbedingungen begründet 
sind, andererseits aber auch aus praxisorganisatorischen Über-
legungen heraus, haben wir uns entschieden, diese Komponente 
ab sofort bei allen Editionen von MEDSTAR freizuschalten. 
 
Die Rechte für jeden einzelnen Benutzer können individuell im 
Ordinationsprofil festgelegt werden. 

Arbeitsanweisungen 

Wir haben einen neuen Karteieintrag implementiert, der bei der 
Premium Edition verfügbar ist. Dabei geht es um die Erteilung 
bzw. Protokollierung patientenbezogener Arbeitsanweisungen an 

die Mitarbeiter. Es 
hängt sehr stark 
von der Ordination 
ab, wofür die neue  
Funktion sinnvoll 
eingesetzt wird. 
 
Der neue Eintrag 
eignet sich gut für 
Anweisungen, die 
Patienten betreffen 
und die schriftlich 
gegeben werden.  
 
Damit erfolgt auch 
eine  automatische 
Dokumentation.  

Eine Anweisung kann an einen bestimmen Einzelbenutzer, an 
eine Benutzergruppe oder allgemein an alle Anwender gerichtet 
sein. Damit wird festgelegt, wer für die korrekte Ausführung 
der Anweisung zuständig ist. 
 
Über das Feld „Auftragsart“ kann eine grobe Unterteilung der 
Anweisungen erfolgen. Dadurch wird eine spätere Auswertung 
unterstützt. 
 
Im Feld „Kommentar“ kann die Anweisung näher spezifiziert 
werden. Geben Sie hier einen beliebigen Text ein. Damit wird 
die Arbeitsanweisung genauer beschrieben. 
 
Die Option [Erledigt] wird gesetzt, wenn die Anweisung bereits 
ausgeführt, also erledigt, wurde. Auf diese Weise kann man 
leicht alle offene Anweisungen herausfiltern.  
 
Die innerbetriebliche Kommunikation wird mit dieser neuen 
Option effizient unterstützt. Wir sind uns aber bewusst, dass 
nicht alle Arztpraxen eine Verwendung dafür haben werden. 



Die tägliche Arbeit an unserer Hotline ist anstrengend, manchmal sogar 
sehr anstrengend. Unsere versierten Mitarbeiter erledigen diese Aufgabe 
trotzdem bravourös und versuchen mit großer Geduld für alle Probleme 
eine gute Lösung zu finden. Dabei sind Empathie, technisches Verständnis 
und logisches Denken genauso wichtig wie Freundlichkeit am Telefon 
dem Kunden bzw. Anrufer gegenüber.  
 
Tatsächlich ist es so, dass es für jeden unserer Mitarbeiter eine Freude 
ist, einem verzweifelten Anwender weiterzuhelfen. Die Arbeit macht Spaß, 
wenn der Anrufer beim Auflegen des Hörers zufrieden ist!  
 
Diese Motivation wird leider gelegentlich getrübt. „Offensichtlich suchen 
manche Anrufer an unserer Hotline einen Fußabstreifer für persönliche 
Befindlichkeiten, einen seelischen Mistkübel oder eine Frustdeponie. All 
das sind wir aber ganz sicher nicht!“, beklagt sich ein Mitarbeiter. 
 
Einige wenige Anrufer sind sich scheinbar nicht immer ganz bewusst, dass 
hier Menschen arbeiten, die grundsätzlich ihr bestes geben, um Probleme 
zu lösen oder Fragen zu beantworten.  
 
Ein solch negatives Erlebnis, gelegentlich auch vorurteilsbehaftet, brennt 
sich irgendwie ein und man wird es, je nach persönlicher Konstitution, 
Erfahrung und Tagesverfassung, längere Zeit nicht los. Spuren hinterlässt 
es allemal und es ist unnötig! 
 
„Wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück!“ lautet ein weises 
Sprichwort. Jeder kennt es, aber nicht alle beherzigen es. Das ist schade! 
Niemand ist perfekt, auch wir sind manchmal gereizt. Nehmen wir uns alle 
selbst bei der Nase, denn mit Freundlichkeit kommt man sicher weiter! 

INFORM ATIONEN FÜR M EDSTAR -AN WENDER  

GINA Software Release 16a 
Anfang Mai 2016 wurde wieder eine neue Softwareversion auf 
auf den GINA-Boxen der Ärzte bzw. Vertragspartner installiert 
und in Betrieb genommen. Ein solches Softwareupdate erfolgt 
turnusmäßig zwei Mal im Jahr und läuft vollautomatisch ab. 
An den Rollout-Tagen sollte aber die GINA-Box in der Nacht 
durchlaufen, was ohnehin die Empfehlung der Betreiber ist. 
Wir haben in unserer Arztsoftware bereits alle notwendigen 
Anpassungen an dieses neue SW-Release vorgenommen und 
unseren Kunden zeitgerecht zur Verfügung gestellt. 

Leistungsbezeichnung 
Die Feldlänge der Leistungsbezeichnung in den Katalogen wurde 
auf maximal 500 Zeichen verlängert. Somit ist eine detailliertere 
Beschreibung der einzelnen Positionen möglich.   
 
Planervorschau 
In der Planervorschau im Patientenmanager kann die Anmerkung 
des entsprechenden Planereintrages geändert werden. Klicken Sie 
dazu mit der RECHTEN (!) Maustaste auf den Vorschaueintrag 
und wählen Sie im sich öffnenden Popupmenü die Menüoption 
[Anmerkung ändern ...] aus. Nun können Sie den Eintrag ändern. 
 
Fitness 
Die im Fenster „Fitness“ eingegebenen Werte für die Körpergröße 
und das Körpergewicht können nun optional mit einem Mausklick 
auch in die Kartei eingetragen werden. Bisher war das nur für den 
Wert „Body-Mass-Index“ möglich.  
 
eMedikation 
Ende Mai 2016 wird im steirischen Bezirk Deutschlandsberg ein 
Probebetrieb für die eMedikation starten. Im Anschluss daran soll 
das Projekt ab Herbst sofort in den Regelbetrieb übergeführt und 
auf ganz Österreich ausgerollt werden. Die eMedikation ist ein 
Teil der elektronischen Gesundheitsakte ELGA. 

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, Alexander Kraus, 
Franz Wienzl 

 

Bitte recht freundlich! 

Dr. Wienzl Informationssysteme 
GmbH 

Unsere Hotline +43 (0)1 865 57 86 erreichen Sie Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und Freitag von 8 bis 12:30 Uhr.  
Außerhalb dieser Zeiten rufen Sie bei Notfällen die Nummer +43 (0)664 40 37 320 an.  

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. 


