
Das zeitgenaue personenbezogene Aufzeichnen jedes einzelnen Arbeitsschrittes wird 
heutzutage immer wichtiger. Wer hat was, wann und wo gemacht? Dies sind Fragen, 
die es zu beantworten gilt. Das ist einerseits gesetzlichen Grundlagen, wie der neuen 

DSVGO, geschuldet, andererseits haben auch die Verantwortlichen immer größeres 
Interesse daran, jeden Schritt nachvollziehen zu können. Beispielsweise will er wis-
sen, welcher Mitarbeiter wann einen konkreten Termin verschoben hat? Mit unserem 
neuen Protokollierungssystem sind solche Fragen nun ganz leicht zu beantworten.   

Dokumentation 

Themen in dieser Ausgabe: 

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

- In dieser Ausgabe widmen wir uns der Thematik 
„Dokumentation“  bzw. „Protokollierung“, die 
immer wichtiger wird. 

- Wir berichten über Neuerungen und informieren 
über Themen, die uns wichtig erscheinen. 

- Über konstruktives Feedback freuen wir uns! 
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In dieser Ausgabe: 

Datenschutzgrundverordnung 

Die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die mit 25. Mai 2018 in Kraft tritt, ist 
eine Verordnung der Europäischen Union, mit der die Regeln für die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten durch private Unternehmen und öffentliche Stellen EU-weit 
vereinheitlicht werden. Dadurch soll einerseits der Schutz von personenbezogenen Daten 
innerhalb der Europäischen Union sichergestellt, andererseits auch der freie Datenverkehr 
innerhalb des Europäischen Binnenmarktes gewährleistet werden.  
 
Ziel der DSGVO ist es, das Datenschutzrecht EU-weit zu vereinheitlichen. Dazu werden 
neue Regeln für die Verarbeitung personenbezogener Daten, die Rechte der Betroffenen 
und die Pflichten der Verantwortlichen definiert.  
 
Im eigenen Interesse sollten Sie sich rechtzeitig informieren und notwendige Maßnahmen 
ergreifen. Sicherlich wird Sie auch Ihre Kammer dabei unterstützen. 
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Ambulante Dokumentation mit ICPC-2 

WI SI ONE N  

Einstellen des Druckers 

Zu den häufigsten Anfragebereichen an unserer Hotline zählen 
die Einstellung von Druckern und allem was damit zusammen 
hängt. Dazu gibt es zwar einen speziellen Assistenten in unserer 
Software, mit dem viele unserer Anwender aber offenbar nicht 
vertraut sind. 
 
Nun gibt es zusätzlich eine neue und sehr einfach zu bedienende 
Möglichkeit, die Druckereinrichtung vorzunehmen. Klicken Sie 
dazu einfach mit der rechten Maustaste auf jenen Karteieintrag, 
für den Sie die Einstellung vornehmen wollen. Um den Drucker 
beispielsweise für ein Rezept einzustellen, klicken Sie auf einen 
Rezepteintrag (mit der RECHTEN Maustaste).  

Wählen Sie anschließend 
im Popupmenü die Option 
[*drucker einstellen].  
 
Dadurch öffnet sich ein  
Setup-Fenster, in dem der 
Drucker, der Papiereinzug 
und andere Optionen, wie 
die Druckbildausrichtung 
einstellbar sind.   
 
Einfacher geht es nicht! 

Die International Classification of Primary Care (ICPC) ist eine 
medizinische Klassifikation, die speziell für die Bedürfnisse der 
Primärversorgung und der Allgemein- und Familienmedizin 
entwickelt wurde. Im Unterschied zur ICD-10 werden keine 
Diagnosen, sondern Beratungsanlässe kodiert. 
 
Der Katalog wird von der Internationalen Organisation der All-
gemeinmediziner (World Organization of National Colleges, 
Academies and Academic Associations of General Practioners/
Family Physicians/WONCA) entwickelt und herausgegeben. Er 
ermöglicht eine international einheitliche, standardisierte und 
vergleichbare medizinische Dokumentation, speziell in den Be-
reichen Allgemeinmedizin und Primärversorgung. 
 
Die ICPC-2 erlaubt die Klassifizierung von Beratungsanlässen, 
Gesundheitsproblemen und medizinischen Maßnahmen. Eine 
Abgrenzbarkeit von Behandlungsfällen bzw. Dauerdiagnosen ist 
damit möglich. Die ärztliche Dokumentation erfolgt problemori-
entiert, nicht krankheitsorientiert.  
 
Das BMGF spricht die klare Empfehlung aus, die medizinische 
Dokumentation nach ICPC-2 in den im Rahmen der Zielsteue-
rung-Gesundheit vorgesehenen österreichweit einzurichtenden 
Primärversorgungseinheiten vorzusehen und damit die Vorteile 
der gemeinsamen Dokumentation von Beginn an zu nutzen. 
 
Die Kodierung im ICPC-2 ist zweiachsig aufgebaut. Sie umfasst 
17 Kapitel (A-Z) für die Organsysteme, die jeweils in sieben 
Rubriken unterteilt sind, und den Beratungsanlass beschreiben.  
 

Die 17 Kapitel sind: 

A.  Allgemein, unspezifisch 
B.  Blut und blutbildende Systeme 
D.  Verdauung 
F.  Auge 
H.  Ohr 
K.  Herz-Kreislauf 
L.  Muskuloskeletal 
N.  Neurologisch 
P.  Psychologisch 
R.  Atmung 
S.  Haut 
T.  Endokrines System, Stoffwechsel, Ernährung 
U.  Urologisch 
W.  Schwangerschaft, Kindererziehung, Familienplanung 
X.  Gynäkologisch 
Y.  Männliches Genitale 
Z.  Soziale Probleme 

Die 7 Rubriken (Komponenten) lauten: 

1. Symptome, Beschwerden 
2. Diagnostik, vorbeugende Maßnahmen 
3. Medikation, Behandlung 
4. Untersuchungsergebnisse 
5. Administratives 
6. Sonstiges  
7. Diagnose, Erkrankungen 

 
Jede Klassifizierung besteht somit aus einem Buchstaben und 
zwei Ziffern, z.B. „A01“. 
 
In MEDSTAR wurde ein entsprechendes Modul implementiert, 
mit dem eine Dokumentation nach ICPC-2 einfach möglich ist.  

 
Über den speziellen 
neuen Karteieintrag 
KL - Klassifikation 
lassen sich entspre-
chende Einträge in 
der Patientenkartei 
erfassen.  
 
Die Handhabung ist 
wie bei den anderen 
Karteieinträgen. So 
ist die Eingabe über 
Maus bzw. mit der 
Tastatur möglich.  
 
Unterstützt wird die 
Eingabe durch eine 

entsprechende Auswahlfunktion, aus der ein Klassifizierungs-
code nach ICPC-2 bequem ausgewählt werden kann. 
 
Dieses Zusatzmodul können Sie bei Bedarf zu einem moderaten 
Preis bei uns erwerben. Rufen Sie uns einfach an! 

Die neue DSGVO betrifft alle Unternehmer, auch die Ärzte! 
Da in jeder Arztpraxis besonders schützenswerte und sensible 
Patienten- bzw. Gesundheitsdaten verarbeitet werden, sollten 
Sie als Arzt diesem Thema besonderes Augenmerk schenken. 
 
Wir werden unsere Produkte, soweit notwendig, fit für die neue 
DSVGO machen und unsere Kunden weiterhin über das Thema 
informieren. Eine Vorgabe der neuen Verordnung ist dabei auch 
„Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundli-
che Voreinstellungen“. Dieser werden wir uns widmen ... 
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Erweiterte Protokollierung in MEDSTAR 

Interessiert Sie nur die Historie eines einzelnen Karteieintrages, 
so klicken Sie dazu einfach mit der rechten Maustaste darauf 
und wählen im Popup-Menü die Option [Information] aus. 

Diesen Menüpunkt hat es bisher auch schon gegeben, nur dass 
ab jetzt zusätzlich alle Änderungen angezeigt werden. 
 
Im Planer lässt sich die genaue Historie eines Termins ebenso 
über den Menüpunkt [Information] anzeigen. 
 
Diese neue Protokollierung ist allerdings erst ab dem Zeitpunkt 
vorhanden, ab dem Sie die neue Programmversion verwenden. 
Ältere Einträge sind weiterhin nur im Journal zu finden. 

Im Journal von MEDSTAR wurden schon bisher praktisch alle 
Einträge und Änderungen erfasst. Diese Protokollierung gibt es 
natürlich auch weiterhin. Zusätzlich haben wir aber eine neue 
und strukturierte Aufzeichnungen aller Aktivitäten implementiert 
um eine noch bessere Auswertung zu ermöglichen. 
 
Beispielsweise werden nun auch alle lesenden Zugriffe erfasst. 
Somit lässt sich leicht feststellen, welcher MEDSTAR-Benutzer 
eine Patientenakte geöffnet und auch wieder geschlossen hat. 
 
Über den Menüpunkt [Patient] - [Historie] können alle Aktionen 
des aufgerufenen Patienten eingesehen werden.   

Sonstige neue Features 

Natürlich wurden wieder eine Reihe von kleinen und größeren 
Features in MEDSTAR implementiert, die für den einen oder 
anderen Kunden von Nutzen sind. Der Platz reicht aber nicht aus 
um jedes Detail anzuführen. Daher beschränken wir uns hier auf 
einige wenige Funktionen: 
 
Aufrufaktion festlegen 
Bei jedem Planer-Eintrag lässt sich nun eine Aktion definieren, 
die beim Aufruf ausgeführt wird. Als Aktion ist dabei prinzipiell 
alles festlegbar, was in der Karteieingabezeile ausführbar ist. 

Karteischema fixieren 
Jedem einzelnen Benutzer kann individuell ein Karteischema 
fix zugeordnet werden, das er selbst auch nicht ändern kann. 
Somit muss der Benutzer mit dieser „Maske“ arbeiten. 
 
Zugriffbeschränkung für Benutzergruppen 
Man kann für jede Benutzergruppe den Zugang auf bestimmte 
Patientenkreise einschränken. Somit ist dann beispielsweise der 
Zugriff auf bestimmte Patientenklassen oder Patienten fremder 
Ordinationsprofile nicht möglich. 

Navigation im Planer 
Die Auswahl einer Liste im Planer 
kann optional über ein Klappmenü 
oder über Register erfolgen. Dazu ist 
nun eine dritte Variante gekommen, 
ein sogenannter Listenbaum.  
 
Die Einstellung, welche Auswahlart 
verwendet werden soll, lässt sich 
unter [Optionen] - [Listenauswahl] 
festlegen. Jede Variante hat natürlich 
Vor- und Nachteile. Daher hängt es 
von den Planungsanforderungen und 
von anderen Gegebenheiten wie z.B. 
der Bildschirmgröße ab, welche Art 
der Navigation die jeweils beste ist. 
 
Der neue Listenbaum ist vor allem 
bei sehr komplexen Planungsaufga-
ben mit vielen Planerlisten und wo 
eventuell mit Gruppen und Favoriten 
die Übersichtlichkeit erhöht werden 
soll, sinnvoll und die bessere Option.  

Die nebenstehenden Abbildung zeigt den Listenbaum, er wird 
jeweils am linken Fensterrand des Planers angezeigt. 
 
Über die Hauptäste des Baumes kann jeweils weiter verzweigt 
werden. Wenn Sie beispielsweise den Zweig „Wartelisten“ 
anklicken (und somit öffnen), so werden alle Planerlisten dieser 
Klasse angezeigt. In unserem Beispiel wären das die Listen 
Injektionen, Warteliste 1 und Warteliste 2.  
 
Mit einem Doppelklick auf eine Liste wird diese angezeigt. Ein 
Doppelklick auf einen Hauptzweig öffnet sofort alle Listen des 
Zweiges. Diese werden rechts nebeneinander dargestellt.  
 
Gruppen von logisch zusammengehörigen Listen oder speziell 
gekennzeichnete Favoriten sind ebenfalls über die neue Baum-
struktur organisierbar und lassen sich rasch und einfach öffnen. 
Um die Übersichtlichkeit des Planers weiter zu erhöhen, kann 
jeder Planerliste im Ordinationsprofil individuell eine Farbe 
zugeordnet werden. 
 
Im unteren Bereich des Listenbaumes ist auch ein Kalender, 
über den sich rasch zu einem anderen Tag wechseln lässt. 



 
Wir können jetzt schon sagen, dass das Jahr 2017 das erfolgreichste in 
unserer Unternehmensgeschichte sein wird. Wiederum konnten wir, wie 
schon die letzten 10 Jahre, jeweils den Umsatz gegenüber dem Vorjahr 
kräftig steigern und viele neue Kunden dazugewinnen. Die Bandbreite der 
Neuinstallationen reichte von Einplatzordination bist zu großen Einheiten 
mit bis zu 35 Ärzten bzw. Arbeitsplätzen. Das ist wieder ein sehr schöner 
Erfolg für unser ambitioniertes Team. 
 
Im kommenden Jahr soll es nach jahrelangen Verzögerungen nun endlich 
soweit sein, dass die ELGA, also die elektronische Gesundheitsakte, und 
die eMedikation von den niedergelassenen Ärzten eingesetzt wird. Nach 
aktuellem Rolloutplan ist die österreichweite Ausrollung dann Mitte 2019 
abgeschlossen. Die Implementierungen dazu sind in MEDSTAR schon seit 
geraumer Zeit praktisch abgeschlossen. 
 
Ab Januar 2019 soll auch das elektronische Bewilligungsservice  (EBS) in 
Betrieb gehen. Ein entsprechendes MEDSTAR-Modul haben wir bereits 
fertig entwickelt, es wartet nur noch auf den Einsatz. 
 
Ein weiteres bevorstehendes Projekt, über das wir schon in der August-
Ausgabe kurz berichtet haben, ist die Anbindung der Hausapotheken an 
ein EU-weites Serversystem, über das Arzneimittelfälschungen erkannt 
werden können. Im Sinne der Patientensicherheit ist das eine gute Sache. 
 
Auch die neue DSGVO wird einiges an Aufwand bedeuten. 
 
Interessante Perspektiven, die allerdings mit viel Arbeit verbunden sind. 
Wir freuen uns aber darauf und wollen weiterhin erfolgreich für Sie sein. 
  

INFORM ATIONEN FÜR M EDSTAR -AN WENDER  

Moderate Preisanpassung für 2018 
So wie jedes Jahr nimmt der Apothekerverlag auch ab Januar 
2018 eine Anpassung der Lizenzpreise vor. Die Preiserhöhung 
deckt im wesentlichen die Inflation ab und hält sich in Grenzen. 
Auch wir werden dies zum Anlass nehmen und unsere Tarife 
für Betreuung und Wartung ab kommendem Jahr geringfügig 
anheben. Allen Kunden (der Großteil), die als Zahlungsvariante 
„monatlich Einziehung vom Bankkonto“ gewählt haben, senden 
wir im Dezember wiederum eine Kostenaufstellung in Form 
einer Dauerrechnung für 2018 zu. 

Neue GINA-SW-Release 
Auf den GINA-Boxen wurde wieder ein neues Software-Upgrade 
installiert. Die neue Release R17b enthält einige Änderungen, sie 
wird natürlich auch von MEDSTAR unterstützt. Das notwendige 
MEDSTAR-Upgrade wird zeitnahe ausgerollt. Wir werden alle 
Kunden rechtzeitig informieren.  
 
Quickboard 
Einem vielfachen Wunsch der Anwender entsprechend bleibt die 
eingestellte Breite des Quickboards jetzt auch nach einem Neu-
start von MEDSTAR erhalten.  
 
Neue Features im Planer 
Wenn Sie im Planer den Mauszeiger über einen Termineintrag 
bewegen, so wird jetzt automatisch mehr Information angezeigt. 
Darüber hinaus lassen sich nun einzelne Termineinträge fixieren, 
sie sind also nicht mehr verschiebbar. Soll ein solcher Termin 
trotzdem auf einen anderen Zeitpunkt gelegt werden, so ist vorher 
die Fixierung zu lösen.   
 
TeamViewer 
Wir verwenden für unsere Fernwartung nun die neueste Version 
12 des TeamViewers. Durch Erweiterung der verfügbaren Kanäle 
sollte es zukünftig auch zu keinen Engpässen mehr kommen. 

Infosplitter 

Parttartgasse 34/16a 
A-1230 Wien 

Telefon: 01-865 57 86 

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, Parttartgasse 34/16a 
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, Tamara Udjilovic, 
Markus Ketterer, Franz Wienzl 

Ein schöner Erfolg ... 

Dr. Wienzl Informationssysteme 
GmbH 

Wir sind immer für Sie da! 
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 +43 664 40 37 320 an.  
Sprechen Sie gegebenenfalls auf die Voice-Mail-Box damit wir Sie ehestmöglich zurückrufen können! 

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. 


