
Unser eigenes Produktportfolio ist mittlerweile so umfangreich, dass damit praktisch 
alle Bereiche in einer Arztpraxis funktionell abgedeckt werden. Lediglich in einigen 
Randbereichen unterstützen wir Fremdprodukte. Mit neuen Entwicklungen wollen wir 

unser eigenes Angebot weiter ausbauen. Unser neues Produkt WISITOR ermöglicht 
es unseren Kunden, über die Website eine einfache und kostengünstige Lösung für die 
Ter min-Online-Reservierung anzubieten. Die Ter mine werden automatisch mit 
dem Planer in MEDSTAR synchronisiert. Lesen Sie mehr auf den folgenden Seiten. 

Neue Zugänge ... 

Themen in dieser Ausgabe: 

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

- In dieser Jubiläumsausgabe stellen wir unser neues 
Produkt WISITOR, einem integrierten System zur 
Online-Terminreservierung für Patienten, vor. 

- 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: 

 50. Ausgabe - Ein kleines Jubiläum! 

Vor mittlerweile zwölfeinhalb Jahren ist unsere erste Ausgabe der WISIONEN erschienen. 
Was damals als Versuch begann - die ersten Ausgaben wurden im Eigendruck erstellt - hat 
sich mittlerweile zu einem etablierten Kommunikationsmedium entwickelt. Wir wollten in 
regelmäßigen Abständen unsere Kunden in ansprechender und kompakter Form über neue 
Entwicklungen, Trends und sonstige Neuigkeiten informieren. Das war unser Plan. 
Nun liegt bereits die 50. Ausgabe druckfrisch vor Ihnen und wir meinen, wir haben unser 
Ziel weitgehend erreicht. Sicher war es manchmal schwierig, komplexe Sachverhalte oder 
umfassende neue Programmfeatures im beengten Rahmen von 4 Seiten abzuhandeln. Aber 
in der Kürze liegt ja bekanntlich die Würze und so haben wir es stets irgendwie geschafft. 
Aus dem Feedback unserer Kunden wissen wir, dass unsere WISIONEN für viele zu einer 
liebgewordenen Einrichtung geworden sind, auf die sie sehr ungern verzichten möchten. 
Das sehen wir als Bestätigung und Auftrag zugleich, unser Medium WISIONEN auch in 
Zukunft fortzuführen. Freuen wir uns also gemeinsam auf die nächsten 50 Ausgaben ... 
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WISITOR - Das interaktive Tor zur Ordination! 

WI SI ONE N  

Immer mehr Patienten wollen heutzutage einen Arzttermin über 
die Website des Arztes online reservieren. Ein Service, der rund 
um die Uhr möglich ist ... 
 
Am Markt gibt es einige Anbieter, die solche Dienste anbieten 
und deren Lösungen auch in unsere Arztsoftware MEDSTAR 
integriert wurden.  
 
Mit WISITOR haben wir dazu nun eine eigene Lösung! 
 
Mit WISITOR kann jeder MEDSTAR-Kunde eine integrierte, 
äußerst einfach zu handhabende und kostengünstige Lösung zur 
Online-Terminreservierung implementieren. 
 
Mit wenigen Mausklicks kann der Arzt selbst ein praktikables 
Terminreservierungssystem auf seiner Website einrichten. 
 
WISITOR ist sozusagen ein virtuelles Tor zu MEDSTAR über 
das Internet. Die Online-Terminreservierung erfolgt über ein 
Frame auf der Website des Arztes, das mit einer Terminliste im 
MEDSTAR-Planer verbunden ist. Die initiale Einrichtung und 
die laufende Synchronisation erfolgt über MEDSTAR. 
 
Die Installation ist denkbar einfach: 
Öffnen Sie dazu den Planer und wählen Sie jene Terminliste 
aus, für die ein WISITOR-Webframe eingerichtet werden soll. 
Klicken Sie nun auf den Menüpunkt [WISITOR] und danach 

auf das Untermenü [Verbindung herstellen ...] 

 
Damit werden alle erforderlichen Einstellungen am WISITOR-
Server vorgenommen und das System ist sofort betriebsbereit.  

 
Über [Webframe anzeigen] können Sie das System sofort 

testen und eventuelle Feinjustierungen vornehmen. 
 
Sie müssen nur noch den angezeigten Einbettungscode in Ihre 
Website einfügen und schon kann es losgehen. Ihr Webmaster 
ist Ihnen dazu sicherlich gerne behilflich. 
 
Da jedes WISITOR-Webframe immer genau einer Terminliste 
zugeordnet ist, können natürlich mehrere WISITOR-Zugänge in 
Ihrem MEDSTAR eingerichtet werden. 
 
Im Ordinationsprofil lassen sich eine Reihe von Einstellungen 
zur WISITOR-Anbindung vornehmen, deren Beschreibung den 
Rahmen dieser WISIONEN sprengen würde. Im Planer können 
Sie unter dem Menüpunkte [WISITOR] ein kleines Handbuch 

mit weiteren Informationen öffnen und ggf. ausdrucken. 

Einfach für den Patienten: 
Der Patient wählt auf der Website im Webframe einfach die 
gewünschte Terminart aus und erhält sofort alle verfügbaren 
Termine, sortiert nach Tagen, angezeigt.. 

Mit einem Mausklick auf einen verfügbaren Termin wird der 
Reservierungsvorgang gestartet. 

Der Patient muss seinen Namen, sein Geburtsdatum bzw. seine 
Versicherungsnummer und seine eMail-Adresse eingeben, die 
Datenschutzerklärung zur Kenntnis nehmen sowie einen Sicher-
heitscheck anklicken („Ich bin kein Roboter“).  
 
Anschließend erhält er auf die angegebene eMail-Adresse einen 
Bestätigungscode (TAN), der zum Bestätigen bzw. Abschließen 
der Reservierungsanfrage einzugeben ist. Auf diese Weise wird 
ein Höchstmaß an Sicherheit erreicht, um Missbrauch so weit 
wie möglich auszuschließen.  
 
Der Patient erhält danach eine Mail als Bestätigung, dass seine 
Reservierung vermerkt wurde. 
 
Wir verwenden also für die Rückbestätigung eMails, da damit, 
im Gegensatz zu einer SMS, keine Extrakosten anfallen.  
 
Über die periodische Synchronisierung landet die Reservierung 
direkt im Planer von MEDSTAR.  
 
Weitere Informationen zur Termin Online Reservierung finden 
Sie demnächst auf www.wisitor.at. 
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Schneller Benutzerwechsel 

erfolgt. Der Benutzerwech-
sel wird also durch zweima-
liges Klicken (Doppelklick) 
mit der linken Maustaste 
auf das Feld ausgelöst. 
 

Über den bekannten Benutzeranmeldedialog kann ein anderer 
Benutzer ausgewählt werden. Anschließend ist natürlich noch 
das Benutzerpasswort einzugeben. 
 
Alle Fenster, die bei einem Benutzerwechsel geschlossen sein 
müssen, werden vorher geschlossen und nach dem Anmelden 
automatisch sofort wieder geöffnet. Damit ist die Prozedur des 
Benutzerwechsels einfacher als dies bisher möglich war.  

Nicht nur aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung, die 
seit einigen Monaten gilt, sollte jede Person, die mit MEDSTAR 
arbeitet, eine eigene Benutzerkennung verwenden. Wir haben in 
den letzten Ausgaben unserer WISIONEN dazu mehrfach und 
ausführlich berichtet. 
 
Das Szenario ist folgendes: Benutzen mehrere Personen ein und 
denselben Computer an einem Arbeitstag, so muss rasch und 
einfach ein Benutzerwechsel in der Arztsoftware möglich sein. 
Aus diesem Grund haben wir uns überlegt, wie dieser Vorgang 
in MEDSTAR beschleunigt werden kann.  
 
Dazu bietet sich an, dass der Wechsel mit einem Doppelklick auf 
die Benutzeranzeige in der linken unteren MEDSTAR-Ecke 

Filterfunktion mit Karteireitern 

Bei den Anamnesen kann man sogenannte Präfixe definieren, die 
dann auch als Karteireiter im Karteiauszug erscheinen und nach 
denen rasch in der Kartei gefiltert werden kann. Ein Mausklick 
auf einen dieser Karteireiter filtert sofort alle Anamneseeinträge 
heraus, die das entsprechende Präfix gesetzt haben. 
 
Wir haben diese praktische und beliebte Option nun auch auf die 
Karteiarten Befund, Bilder, Ole und CDA ausgeweitet. 
 
Im Karteiprofil müssen dazu einfach unter [Erweitert ...] 

bei den jeweiligen Karteieintragsarten entsprechende Filtertexte 
zugeordnet werden. Jedes dieser Schlagwörter (bzw. Filtertexte) 
wird dann als Karteireiter im Karteiauszug angezeigt und dient 
als Filterkriterium. In einem Karteischema wird in Bereichen, in 

der nur Einträge einer Art ausgewählt sind, ebenfalls die Filter-
möglichkeit mittels dieser Karteireiter angezeigt.   

Das Filtern der Karteieinträge erfolgt derart, dass einfach das 
Schlagwort irgendwo im Anzeigetext des Karteieintrages vor-
kommen muss. Beachten Sie, dass nicht nach Textstellen im 
Objekt selbst, also beispielsweise im Befundtext, gefiltert wer-
den kann. Das war aber in allen Karteiselektionen auch bisher 
schon so. Gegebenenfalls können Stichworte zum Befund zu-
geordnet werden, auf die der Filter angewandt wird. 

Termin Online Reservierung 
Zugegeben, es ist ein naheliegendes Wortspiel, aber wir sehen 
WISITOR als virtuelles Tor bzw. einen interaktiven Zugang zur 
Ordination. Mit unserer neuen Termin Online Reservierung hat 
ein Patient in gewisser Weise einen Zugang zu den Services der 
Ordination. Das ist ein virtuelles Tor für die Patienten. 
 
Demnächst verfügbar ... 
Spätestens ab 1. September 2018 ist WISITOR für alle unsere 
Kunden verfügbar. Jeder MEDSTAR-Anwender kann sofort das 
System aktivieren und in aller Ruhe selbst testen. Natürlich muss 
dazu von unserem Serviceweb ein aktuelles Programmupgrade 
eingespielt werden. 
 
WISITOR kostenlos aktivieren und testen! 
Das Aktivieren bzw. Einrichten der Termin Online Reservierung 
ist ganz einfach (siehe Seite 2), wenige Mausklicks genügen.  
 
Sie können WISITOR auch sofort produktiv verwenden, indem 
Sie das Webframe in Ihre Website einbinden. Dadurch lernen Sie 
das System kennen, können es selber in aller Ruhe ausprobieren 
und das alles ganz ohne finanzielles Risiko! 
 
Die kostenlose Testversion hat funktionelle Einschränkungen. So 
können Termine nur innerhalb von wenigen Tagen (1 Woche) 
über das Webframe gebucht werden und auch mengenmäßig gibt 
es Limitierungen. Kunden, die längerfristige Onlinebuchungen 
über die Website zulassen wollen, sollten die kostenpflichtige 
Version bestellen. 

WISITOR Online bestellen! 
Wenn Sie WISITOR ohne jegliche Einschränkungen in der 
Praxis verwenden möchten, so können Sie eine kostenpflichtige 
Version jederzeit online bestellen.  
 
Im Planer finden Sie dazu unter dem Menüpunkt [WISITOR] 

ein Untermenü [Bestellen]. Über diese Option erfahren 

Sie die genauen Konditionen und können die Bestellung sofort 
abschicken. Dazu ist das Ordinationspasswort erforderlich.  
 
Günstiger Preis und faire Konditionen! 
WISITOR ist eine Erweiterung von MEDSTAR und kann nur 
mit unserer Software verwendet werden. Wir wollen unseren 
Kunden eine einfache kostengünstige Möglichkeit geben, ein 
Online-Terminreservierungssystem für die eigene Ordination 
zu schaffen. Mit wenig Aufwand und geringen Kosten ... 
 
WISITOR ist sicherlich eines der günstigsten Systeme dieser 
Art am Markt, das eine Vollintegration in die Arztsoftware 
bietet. Da wir eMail anstelle von SMS verwenden, fallen hier 
auch keine zusätzlichen Betriebskosten an.  

Wir werden zukünftig weitere „virtuelle TORE“ anbieten, 
so auch welche für den Arzt und das Ordinationspersonal. 
An diesen innovativen Produkten wird gerade gearbeitet. 
Wenn es soweit ist werden wir natürlich ausführlich darüber 
berichten. Lassen Sie sich überraschen. 



 
Der Rollout der ELGA-Funktion „eMedikation“ ist im vollen Gange. Die 
Bundesländer Vorarlberg, Steiermark und Kärnten wurden in den vergan-
genen Wochen und Monaten flächendeckend an das System angeschaltet. 
Heuer folgen noch Tirol, Salzburg und ein Teil von Oberösterreich. Die 
Ärzte in den restlichen Bundesländern müssen sich bis 2019 gedulden. 
 
Eine Zwischenbilanz sieht sehr positiv aus. Einerseits gab es dank unserer 
guten und umfangreichen Vorbereitung beim Rollout kaum nennenswerte 
Probleme, andererseits wird das System von der überwiegenden Anzahl 
unserer Ärzte gut angenommen. Die meisten sehen die eMedikation als 
wertvolle Unterstützung bei der täglichen Arbeit. Die anfängliche Skepsis 
hat sich mittlerweile zum Positiven gewandelt. Dies ist letztlich auch der 
Tatsache geschuldet, dass der Arzt und das übrige Ordinationspersonal 
die Funktion eMedikation im Praxisalltag kaum wahrnimmt. Das Modul 
arbeitet fast unbemerkt im Hintergrund und beeinträchtigt den übrigen 
Arbeitsablauf praktisch nicht. Wir haben uns bei der Integration große 
Mühe gegeben, hier ein Optimum an Bequemlichkeit zu schaffen. 
 
Etwas mühsamer gestaltet sich die Einreichung des Förderantrages. Dazu 
wurde eine spezielle Web-App geschaffen, über die alle Förderungen zu 
beantragen sind. Der Antrag wird von uns initial angelegt und muss vom 
jeweiligen Kunden selbst fertiggestellt werden. Als Serviceleistung laden 
wir die geforderte Rechnungskopie für den Kunden gleich hoch, alles an-
dere ist von ihm selbst zu erledigen. Sollten dabei Fragen oder Probleme 
auftreten, so gibt es dazu eine zuständige Hotline bei der ELGA GmbH 
(050-124 44 11), an die Sie sich bitte primär wenden. Wir ersuchen um 
Verständnis, dass wir einen Förderantrag erst nach vollständiger Beglei-
chung der Rechnung generieren und Sie bei der finalen Einreichung des 
Förderantrages nur bedingt unterstützen können. 

INFORM ATIONEN FÜR M EDSTAR -AN WENDER  

Aktualisierung der Leistungskataloge 
Wir aktualisieren die Leistungskataloge der Krankenkassen als 
Serviceleistung für unsere Kunden auf freiwilliger Basis und 
ohne Gewähr! Daraus ist keinerlei Rechtsanspruch ableitbar! 
Da wir kein offizieller Vertragspartner der Kassen sind erhalten 
wir die erforderlichen Informationen oftmals gar nicht bzw. 
nicht zeitgerecht. Manche Kassen unterstützen uns dabei mehr, 
andere weniger bis gar nicht. Oftmals sind wir auf Informatio-
nen unserer Kunden angewiesen. Jeder Kunde kann aber, und 
viele tun das, seine Leistungskataloge selber aktualisieren.  

Mit Drag & Drop Dateien übernehmen ... 
Wussten Sie, dass beliebige Dateien von Ihrem Computer einfach 
mit Drag & Drop in die Kartei des aktuell aufgerufenen Patienten 
übernommen werden können?  
 
Ziehen Sie dazu mit der Maus das markierte Objekt (also die 
ausgewählte Datei) in den Karteibereich von MEDSTAR und 
lassen Sie die Maustaste los. Damit wird das Objekt als OLE-
Eintrag in der Kartei gespeichert. Vor dem Speichern wird das 
Dialogfenster angezeigt, in dem sich zusätzliche Informationen 
zum Eintrag hinzufügen lassen. Diese praktische Funktion ist bei 
der Premium Edition standardmäßig vorhanden, bei der Junior 
Edition ist dazu ein kleines Zusatzmodul notwendig.  
 
Mitarbeiter in Hochzeitslaune ... 
Im Spätsommer schließen zwei unserer langjährigen Mitarbeiter 
den Bund fürs Leben. Unser „Junior“ Thomas Wienzl heiratet am 
24. August seine Jenny und Stefan Huber führt am 15. September 
2018 seine Agnes zum Altar. Wir gratulieren beiden sehr herzlich 
und wünschen alles Guten zum neuen Lebensabschnitt.  
 
Stefan nimmt übrigens den Namen seiner Frau an und wird dann 
nicht mehr Huber sondern Kügler heißen. Ab Herbst werden Sie 
also mit unserem neuen/alten Mitarbeiter Stefan Kügler sprechen.   

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 

Die eMedikation läuft ... 

Dr. Wienzl Informationssysteme 
GmbH 

Wir sind (fast) 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. 


