
Anfang März, als es bei uns noch ziemlich kühl war, konnte man auf der Kanareninsel 
Lanzarote bereits angenehm im Meer baden. Genau der richtige Ort für einen Kurzurlaub! 
Besonders imposant und eindrucksvoll die sogenannten Feuerberge (Montañas del Fuego) 
des Timanfaya-Nationalparks: Ein Vulkan neben dem anderen, Krater an Krater, so stelle 
ich es mir auf dem Mond vor. Natürlich gibt es auch andere Landschaften, ganz schwarze, 
mit Lava bedeckt, aber auch Weinberge und grüne Gebiete mit Palmen bewachsen. Das 
Beste sind jedoch die kilometerlangen unberührten Sandstrände, vor allem die berühmten 
Papagayo-Strände im Süden der Insel, die man zur perfekten Erholung braucht. An jeder 
Ecke der Insel stößt man auf Kunstwerke des bekannten Inselkünstlers César Manrique... 

Lanzarote - Insel der Feuerberge 

Themen in dieser Ausgabe: 

 ¤ In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit 
dem neuen Betrugsbekämpfungsgesetz. 

 ¤ Wir bieten mit dem Modul EA-Kassa die 
optimale Lösung für die neuen Vorschriften 
der Finanzbehörden. 

 ¤ Außerdem versuchen wir wieder, wie in 
jeder Ausgabe, unseren Kunden diverses 
Basiswissen über MEDSTAR zu vermitteln. 
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In dieser Ausgabe: 

Nützliche Produktinformationen 
Wir wollen mit unserem Produkt MEDSTAR successio unsere Kunden so umfassend wie 
möglich bei der täglichen Arbeit in der Ordination unterstützen. Unterstützen bedeutet für 
uns auch, nützliche Hinweise und allfällige Informationen zu Produkten, die im jeweiligen 
Behandlungsfall möglicherweise relevant sind, zu geben. 
In Kooperation mit verschiedenen Pharmafirmen werden deshalb ab sofort in dezenter 
Form allfällige Hinweistexte zu neuen oder geänderten Heilmitteln bzw. anderen medizini-
schen Produkten angezeigt. Die Einblendung der Informationen erfolgt dabei so, dass der 
Arbeitsablauf von Arzt und Ordinationshilfe in keiner Weise behindert wird.  
Die Anzeigen sind in den meisten Fällen selektiv (z.B. nur bei Allgemeinmedizinern) und 
werden zeitlich limitiert eingeblendet. Wichtig ist uns, dass diese für den Arzt nützlichen 
Informationen nicht als störend empfunden werden, sondern im Gegenteil, im täglichen 
Ordinationsbetrieb einen echten Mehrwert bringen! 
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In der Nacht vom 17. auf 18. April 2007 wurde wiederum eine 
neue Software auf den GINA-Boxen installiert. Die neue Re-
lease 4a mit der aktuellen Schnittstellenversion 5 bietet keine 
spektakulären Änderungen an der Benutzeroberfläche. Einige 
Neuerungen bringen jedoch Vorteile im Ordinationsbetrieb. 
 
ABS-Langzeitbewilligung 
Die für den Arzt wesentliche Neuerung betrifft die Abfrage der 
Langzeitbewilligungen. Nunmehr ist es möglich, ohne eCard 
eine Abfrage von ABS-Langzeitbewilligungen des Patienten zu 
tätigen. Voraussetzung ist allerdings, dass innerhalb der letzten 
3 Monate (90 Tage) mindestens einmal eine Konsultation mit 
der eCard des Patienten durchgeführt wurde oder dass während 
der Abfrage die Karte im Kartenleser steckt. 

Unter [GIN-ABS-Langzeitbewilligungen abfragen] können Sie 
die Abfrage durchführen. Sie erhalten sofort, falls verfügbar, 
eine detaillierte Heilmittelliste mit allen vorhandenen ABS-
Langzeitbewilligungen und den dazugehörigen Informationen.  
 
Selbstverständlich können Sie wie bisher bei Bedarf direkt eine 
neue Folgeverordnung verbuchen.  
 
ANMERKUNG: 
Die bisherige Langzeitbewilligungsabfrage für ein bestimmtes 
Medikament, die aus dem Dialogfenster Konsultation mit der 
eCard gestartet wird, ist weiterhin verfügbar. Genaueres zum 
Thema ABS haben wir in unserer 1. Ausgabe der WISIONEN 
im Mai 2006 beschrieben. Lesen Sie gegebenenfalls dort nach! 
 
Weitere Neuerungen die für den Anwender an der MEDSTAR- 
Benutzeroberfläche sichtbar sind: 
 
Informationen über die GINA 
Unter [GIN]-[Informationen über die GINA anzeigen] können 
Sie verschiedene technische und organisatorische Daten über 
die GINA-Box abfragen. Neben der IP-Adresse, DNS und der 
Produktversion der GINA-Software kann auch der Status der 
einzelnen Services (KSE, ABS, SAS usw.) abgelesen werden. 
Fallweise sind auch Informationen über eine bevorstehende 
GINA-Wartung (Wartungsfenster) verfügbar. 
 
Kartenleser wechseln 
Unter [GIN]-[Kartenleser wechseln...]  können Sie bei Bedarf 
auf einen anderen Kartenleser wechseln, ohne einen Dialog 
neu aufbauen zu müssen. Die Funktion ist nur verfügbar, falls 
Sie in der Ordination mehrere Kartenleser in Betrieb haben. 
 
GIN-Meldungen 
Die System- und Statusmeldungen werden nun textgetreu vom 
GIN-System vorgegeben und werden so für den Benutzer an 
der Oberfläche angezeigt. Dabei ist auch ein eindeutiger Feh-
lercode enthalten. In Zukunft dürfen alle Softwareanbieter nur 
mehr diesen Text verwenden. Damit wird eine Harmonisierung 
der GIN-Meldungen erreicht, was in erster Linie der eCard-
Hotline im Fehlerfall bei der Problemanalyse hilft. 
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GINA - Software-Release 4a 

 

Wir haben dazu in Kooperation mit der OÖ-Ärztekammer in 
MEDSTAR für alle §2-Vertragsärzte in Oberösterreich eine 
spezielle Programmfunktion implementiert:  
Beim Verschreiben eines dieser Präparate erscheint dabei auto-
matisch ein „Stoppschild“, in dem der Zielvereinbarungstext 
angezeigt wird. Dieses Stoppschild wird bei allen §2-Patienten 

(nicht bei Bauern) angezeigt und muss 
explizit vom Anwender bestätigt werden. 
 
Die Wartung der Zielvereinbarungstexte 
erfolgt fallweise gemeinsam mit den mo-
natlichen Heilmittelupdates.  
 
Weitere Informationen dazu erhalten Sie 
auch von der OÖ-Ärztekammer! 

Im Oberösterreich gibt es hinsichtlich der Chefarztpflicht für 
Arzneispezialitäten eine Zielvereinbarung im Rahmen derer nur 
mehr für eine begrenzte Anzahl von Heilmitteln eine Anfrage 
bei der OÖGKK notwendig ist. Um das Handling für Arzt und 
Ordinationshilfe im täglichen Praxisbetrieb zu erleichtern, wird 
quasi ein „elektronisches Handbuch“ zur Verfügung gestellt. 

Oberösterreich macht's anders... 
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Seit 1. Januar 2007 ist das neue Betrugsbekämpfungsgesetz der 
österreichischen Bundesregierung in Kraft und hat bei vielen 
unserer Kunden eine gewisse Unsicherheit ausgelöst. Die neu-
en verschärften Aufzeichnungspflichten verlangen, dass alle 
finanzrelevanten Aufzeichnungen so zu führen sind, dass alle 
Transaktionen in angemessener Zeit eindeutig nachvollzogen 
werden können. Bei Nichteinhaltung der neuen Vorschriften 
kann die Finanz eine Schätzung des Gewinnes vornehmen, was 
in der Regel nicht anzustreben ist. Bei Einhaltung der Form-
vorschriften liegt hingegen die Beweislast beim Finanzprüfer. 
 
Was ist neu ! 
Alle Bareinnahmen müssen täglich einzeln und chronologisch 
erfasst werden. Dies betrifft einerseits alle Bareinnahmen aus 
den verrechneten Leistungshonoraren, andererseits bei Haus-
apothekern speziell alle vereinnahmten Rezeptgebühren und 
Erlöse aus den privat abgegebenen  Heilmitteln. 
 
Welche Möglichkeiten haben Sie? 
Neben dem umständlichen Führen von Papierlisten, auf denen  
mit dem Kugelschreiber alle relevanten Geldflüsse detailliert 
und einzeln erfasst werden oder dem Verwenden einer her-
kömmlichen Registrierkasse ist sicherlich die elektronische 
Dokumentation die eleganteste Methode um ihrer täglichen 
Aufzeichnungspflicht nachzukommen. Dabei gibt es aber eini-
ge spezielle Anforderungen an die verwendete Software: 

¤ Alle nachträglichen Änderungen (Stornierungen) müssen 
nachvollziehbar sein und bleiben! 

 
¤ Einzelaufzeichnung von Rezeptgebühren und Bareinnah-

men für privat abgegebene Heilmittel und Leistungen. 
 
¤ Relevant ist immer der Zeitpunkt des Geldflusses, also die 

Zahlung und nicht die Rechnungslegung. 
 
Durch das neue Betrugsbekämpfungsgesetz sind in Zukunft 
seitens der Finanz strengere Kontrollen und weniger Toleranz 
zu erwarten. Dies erfordert von Ihnen mehr Genauigkeit bei 
der Verwaltung der Einnahmen. 
 
Um Sie bei der neuen Aufzeichnungspflicht bestmöglich und 
vor allem vorgaben- und gesetzeskonform zu unterstützen 
haben wir unser bewährtes Buchhaltungsmodul EA-Kassa 
überarbeitet und an die neuen Vorschriften angepasst. Mehr 
dazu erfahren Sie im nachfolgenden Artikel! 
 
HINWEIS: Wir haben die Informationen nach bestem Wissen 
und Gewissen für Sie zusammengestellt. Fragen Sie jedoch in 
jedem Fall Ihren Steuerberater oder auch einen anderen 
Rechtsexperten falls Sie Unklarheiten oder offene Fragen da-
zu haben. Sicherlich steht Ihnen auch die Ärztekammer für 
eine kompetente Auskunft zur Verfügung. 
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Neues Betrugbekämpfungsgesetz 

EA-Kassa - Unsere Lösung für die Aufzeichnungspflicht! 

Viele unserer Kunden nutzen das optionale Modul EA-Kassa 
um alle finanzrelevanten Aufzeichnungen effizient zu führen. 
In den meisten Fällen erfolgen diese in erster Linie als vorbe-
reitende Hilfsaufzeichnungen für den Steuerberater, der dann 
die endgültige Steuererklärung für den Arzt erstellt. Wir haben 
aber auch Anwender, die damit die gesamte Steuererklärung 
selbst erstellen.  
Mit dem Modul EA-Kassa können auf einfache Art und Weise 
alle Transaktionen erfasst werden. Die Funktionen sind dabei 
voll in den Arbeitsablauf von MEDSTAR successio integriert 
und verringern den zusätzlichen Aufwand auf ein Minimum. 
Beispielsweise wird beim Ausstellen einer Honorarnote sofort 
automatische eine Buchung angelegt, bei der die notwendigen 
Informationen (z.B. Betrag, Buchungstext usw.) übernommen 
werden. Wenn Sie eine Hausapotheke haben, werden auch alle 
Einnahmen von Rezeptgebühren und/oder privat abgegebenen 
Heilmittel durch einen einfachen Mausklick direkt verbucht. 
Damit werden die neuen Aufzeichnungspflichten effizient und 
finanzkonform erfüllt. 
 
Bei jeder Buchung geben Sie neben Datum und Betrag unter 
anderem eine Belegart und einen zugeordneten Spesenverteiler 
(entspricht einem Konto) an. Die Belegart wäre z.B. Kassabe-
leg oder Bankbeleg. Der Spesenverteiler legt fest, wofür Sie 
das Geld verwendet haben (z.B. Miete, Ordinationsreinigung, 
KFZ, Personal usw.) oder wofür Sie die Einnahme erhalten 
haben (Impfhonorar, Hausapotheke usw.). Selbstverständlich 
können Sie auf Knopfdruck alle relevanten Auswertungen  und 
Listen in Sekundenschnelle erstellen. 

Um die Anforderungen seitens der Finanz zu erfüllen, haben 
wir das Programmmodul EA-Kassa neu überarbeitet. So ist es 
jetzt nicht mehr möglich, einzelne Buchungen zu löschen. Sie 
können eine falsche Buchung aber ganz einfach stornieren um 
die Fehldokumentation zu korrigieren. Eine Stornobuchung ist 
mit der Originalbuchung praktisch identisch, hat jedoch einen 
negativen Betrag. Damit wird der Saldo wieder neutralisiert 
und die Formvorschriften einer transparenten und eindeutigen 
Nachvollziehbarkeit werden erfüllt. 

Wir bieten Ihnen unser Modul EA-Kasse zeitlich limitiert zu 
einem speziellen Sonderpreis an: Für nur € 300,- und  € 8,- 
monatlicher Wartung  (zzgl. 20% Mwst.) kommen Sie Ihrer 
Aufzeichnungspflicht finanzkonform nach! Rufen Sie uns an! 



 ¤  Aufgrund der Tatsache, dass wir nur mehr ganz wenige Anwender von 

MEDSTAR V2.1 (DOS-Version) haben und diese nach Rücksprache 

unser Serviceweb praktisch nicht nutzen, haben wir alle DOS.-Themen 

von unserer Website entfernt. Falls Sie irgendwelche Informationen zu 

diesem Programm benötigen oder Fragen haben, so wenden Sie sich 

bitte einfach an unsere Hotline! 

 ¤  Sie halten jetzt schon die 5. Ausgabe unserer Anwenderinformation 

WISIONEN in den Händen. Wir bemühen uns, Ihnen jeweils aktuelle 

Informationen zu bieten und Sie auf dem Laufenden zu halten. Um uns 

dabei weiter zu verbessern und für Sie unser Blatt noch interessanter 

zu gestalten, hätten wir gerne ein Feedback. Sagen Sie uns einfach 

worüber wir in den nächsten Ausgaben berichten sollen, was für Sie 

besonders interessant wäre und womit Sie echten Nutzen hätten. Am 

besten senden Sie uns ein eMail an office@wis.at. Vielen Dank! 

 ¤  Wir versuchen unseren Kunden jeweils zeitgerecht 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 ersuchen deshalb 

um Verständnis, falls es manchmal zu kleinen Verzögerungen kommt! 

INF O RM A T IO NE N F ÜR  ME D ST AR - ANW E ND E R 

Der Hauptverband gibt also praktisch für uns Softwareanbieter 
vor, welche neuen Entwicklungen wir umzusetzen haben und 
in welchen Intervallen wir unsere Programme warten müssen. 
Mit der neuen Zertifizierung (wir haben in unserer letzten Aus-
gabe ausführlich davon berichtet) wird auch in bestimmten 
Bereichen festgelegt, welche Funktionen zulässig sind und 
welche nicht. Leider mussten wir einige Komfortfunktionen 
teilweise zurücknehmen, was zu einigem Unmut unter unseren 
Anwendern geführt hat. Als Beispiel sei hier die Blockeingabe 
von Leistungen bei Kassenpatienten angeführt. 
 
Falls ein Kunde keinen Betreuungs- und Wartungsvertrag hat, 
so kann er maximal 1 Jahr mit seinem Arztprogramm arbeiten, 
danach kann er zumindest die Funktionen des GIN nicht mehr 
nutzen. In Zeiten der eCard ist es deshalb unumgänglich einen 
werterhaltenden Betreuungsvertrag zu haben! 

Im April 2007 wurde wiederum eine neue Softwareversion auf 
den GINA-Boxen installiert, die nächste ist bereits für Oktober 
geplant. In Zukunft soll es zwei Upgrades pro Jahr geben, eines 
im April und eines im Oktober. Falls dabei Änderungen an der 
SOAP-Schnittstelle vorgenommen werden, was praktisch bei 
jeder Release der Fall ist, so sind auch jeweils Adaptionen in 
der Arztsoftware (z.B. in MEDSTAR successio) erforderlich. 
Nur so kann die neue Funktionalität auch über die Arztsoftware 
in vollem Umfang genutzt werden. 
 
Auf den GINA-Boxen sind jeweils zwei Softwareversionen 
parallel verfügbar. Bis 17. April wurden beispielsweise die 
Schnittstellenversionen 3.0 und 4.0 unterstützt, danach wurde 
die Version 5.0 installiert und gleichzeitig die Version 3.0 von 
den GINA-Boxen entfernt. Alle Arztprogramme, die nur für die 
Version 3.0 ausgelegt waren, was im März 2007 noch bei 1800 
Anwendern anderer Software-Anbieter der Fall war, konnten 
danach nicht mehr auf das GIN zugreifen. Ihnen stand nur mehr 
der umständliche Weg über den Webbrowser zur Verfügung.  
 
An dieser Stelle möchten wir anmerken, dass unsere Kunden 
bisher jeweils zeitgerecht auf die neueste GINA-Software um-
gestellt wurden. Daran soll sich in Zukunft auch nichts ändern! 

Der Hauptverband gibt den Takt vor! 

Steinergasse 13 
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, Steinergasse 13 
Geschäftsführer: DI Dr. Franz Wienzl 
FN66937 m, Handelsgericht Wien 

ATU 15150501 
Gegenstand des Unternehmens:  

Entwicklung und Vertrieb von Softwarelösungen für  Ärzte 
Auflage: 300 Stück 

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 
Sanela Muslic, Stefan Huber, Franz Wienzl 

Infosplitter 

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! 

Auch wir wollen Urlaub machen!  
Vom 2. bis 13. Juli ist unser Büro urlaubsbedingt nicht per-
manent besetzt! Benutzen Sie verstärkt unsere Website 
falls Sie Unterstützung brauchen. In wirklich dringenden 
Fällen erreichen Sie uns jedoch über die Handynummern! 


