
Nach den Hitzewellen des Sommers freuen wir uns alle auf einen angenehmen Herbst. 
Das kühlere Wetter wird auch so manche Aufregung wieder legen und vielleicht neue 
Impulse bringen. Wir haben den Sommer genutzt um so manche anstehende Idee in 

unseren Produkten umzusetzen. Somit sind wieder eine Reihe von neuen Features für 
unsere Anwender entstanden, die ihnen die Arbeit erleichtern. Einige Erweiterungen 
bzw. Optimierungen stellen wir auf den folgenden Seiten vor. Viel Spaß beim Lesen! 

Die Köpfe rauchten ... 

Themen in dieser Ausgabe: 

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

- In dieser Ausgabe behandeln wir einige neue 
Features, die für den Anwender einen großen 
Nutzen darstellen. 

- 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: 

Gute Vorbereitung macht sich bezahlt 

Der Rollout der E-Medikation wird nach eineinhalb Jahren im September mit dem 
letzten Wiener Gemeindebezirk (23.) österreichweit endgültig abgeschlossen sein. 
 
Aus unserer Sicht war das Projekt jedenfalls ein voller Erfolg. Die gute Vorbereitung 
hat sich für uns und unsere Kunden mehr als bezahlt gemacht. Die Implementierung 
in den Ordinationen verlief völlig ruhig und reibungslos. Ein Kundenbesuch war nicht 
notwendig! Nachdem wir das benötigte Programmupgrade im Zuge unserer üblichen 
Servicetermine verteilt haben, wurde zum Stichtag bei den jeweiligen Anwendern die 
ELGA-Funktion E-Medikation einfach über unser zentrales Lizenzmanagementsystem 
freigeschaltet. Viele unserer Kunden waren erstaunt, wie einfach das ging.  
 
Im laufenden Betrieb traten laut unserer Hotline-Statistik ebenfalls wenige Probleme 
auf. Trotz Störungen im ELGA-System, die offenbar auf Überlastung zurückzuführen 
sind, gab es für MEDSTAR-Anwender so gut wie keine Beeinträchtigung.  
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Schneller Benutzerwechsel 

WI SI ONE N  

An manchen Arbeitsplätzen ist ein häufiger Benutzerwechsel in 
MEDSTAR erforderlich. Dies kann z.B. in einem Raum der Fall 
sein, in dem temporär von verschiedenen Personen gearbeitet 
wird oder, wenn eine zentrale Anmeldung mehrere Ärzte bzw. 
logische Ordinationen bedient. Dabei ist meist jedes Mal sogar 
ein Ordinationswechsel erforderlich. 
 
Bei einem Benutzerwechsel erfolgt zuerst eine Abmeldung des 
„alten“ Benutzers. Dabei werden alle aktuellen Konfigurationen 
permanent gespeichert. Bei der anschließenden Anmeldung des 
„neuen“ Benutzers müssen alle Einstellungen geladen werden. 
Dieser Vorgang dauert je nach Rechner einige Sekunden. Aus 
diesem Grund haben manche Anwender oft auf diesen aus da-
tenschutzrechtlichen Gründen erforderlichen Schritt verzichtet. 
 
Wir haben uns daher überlegt, wie wir diesen Vorgang effizient 
optimieren können. Das Ergebnis ist, dass wir die Einstellungen 
beim Benutzerwechsel nun alle beibehalten, wodurch ein sehr 
schneller Benutzerwechsel möglich ist. 
  
So wechseln Sie rasch den Benutzer ... 
Der Wechsel zu einem anderen MEDSTAR-Benutzer und/oder 
in ein anders Ordinationsprofil kann sehr rasch entweder über 
die Menüfolge [Fenster]-[Benutzer wechseln], über 

die Tastenkombination <Strg><X> oder über einen einfachen 

Mausklick auf das 
neue Benutzersymbol 
in der linken untere 
Ecke von MEDSTAR 
erfolgen.  
 
Zusätzlich gibt es die 

praktische Option, den Benutzerwechselüber ein Kommando in 
der Karteieingabezeile direkt und daher noch schneller auszu-
führen. Dazu später mehr. 
 
Der Benutzerdialog öffnet sich sofort und Sie können den neuen 
Benutzer auswählen. Nach einem Klick auf [Anmelden] 

müssen Sie noch das Benutzerpasswort eingeben und schon sind 
Sie angemeldet. Alle Einstellungen, wie Farbe, Karteischemata, 
Symbolleisten usw. bleiben dabei erhalten und werden nicht 
gewechselt. Dies ist eine kleine Einschränkung, kann aber in 
manchen Fällen sogar von Vorteil sein. 

 
Beim „schnellen“ Benutzerwechsel kann das Ordinationsprofil 
nicht immer geändert werden. Beispielsweise ist dies der Fall, 
wenn der GIN-Manager gestartet ist. Es gibt auch noch ein paar 
andere Konstellationen, wo das Ordinationsprofil aus diversen 
Gründen beibehalten werden muss. Der Grund wird jeweils im 
Anmelde-Dialogfenster angezeigt. 
 
Weitere Optionen ... 
Wie schon erwähnt, lässt sich der MEDSTAR-Benutzer auch 
über die Karteieingabezeile wechseln. Das ist noch schneller 
und eröffnet zusätzlich neue Möglichkeiten. 
 
Die Syntax lautet: //<BenutzerID> 

 
Die <BenutzerID> ist die eindeutige interne Kennung für 

das Benutzerprofil. Da Sie mit diesem Wert normalerweise bei 
der täglichen Arbeit mit MEDSTAR nicht konfrontiert sind, 
wird der aktuelle Wert jeweils in der linken unteren Ecke des 
Anmeldedialoges (im obigen Screenshot //14) angezeigt. 
 
Wenn Sie dies (z.B. //14) als Befehl in der Karteieingabezeile 
eingeben, erscheint kein Anmeldedialog und Sie können sofort 
mit der Eingabe des Benutzerpasswortes fortsetzen. Dadurch 
ergeben sich Optionen, die eine weitere Vereinfachung des Be-
nutzerwechsels erlauben. So könnten Sie auch einen Button im 
Quickboard oder ein Kürzel im Karteiprofil definieren. Darüber 
hinaus besteht auch die Möglichkeit, entsprechende QR-Codes 
(oder Barcodes) auf Papier zu drucken. Damit lässt sich ein 
Wechsel des Benutzers auch mittels Scanner vornehmen. 

Passworthierarchie bei MEDSTAR 

Der Zugriff auf diverse heikle Funktionen in MEDSTAR ist nur 
nach Eingabe eines Passwortes möglich. Dies betrifft vor allem 
Aktionen, die einer bestimmten „Hürde“ bedürfen um jedenfalls 
nicht unabsichtlich ausgelöst zu werden. Insbesondere wird da-
mit auch gesteuert, wer eine dieser Aktionen ausführen darf und 
wer nicht. Nur wer das Passwort kennt, kann die entsprechende 
Funktion ausführen! 
 
MEDSTAR unterscheidet drei Arten von Passwörtern: 

 Benutzerpasswort 

 Gruppenpasswort 

 Ordinationspasswort 
 

Jeder Benutzer hat grundsätzlich sein eigenes Benutzerpasswort. 
Dieses wird benötigt, um sich bei MEDSTAR anzumelden und 
andererseits um bestimmte einfache Aktionen, wie das bewusste 
Löschen eines eigenen Karteieintrages, ausführen zu können. 
Mit dem Gruppenpasswort lassen sich diese Aufgaben bei jedem 
Gruppenmitglied erledigen. Innerhalb der Gruppe kann also das 
Gruppenpasswort (statt Benutzerpasswort) verwendet werden. 

Das dritte, hierarchisch am höchsten stehende, Passwort ist das 
sogenannte Ordinationspasswort. Dieses ist immer notwendig, 
wenn fundamentale Einstellungen, z.B. im Ordinationsprofil, 
geändert werden sollen. Das Ordinationsprofil kann nur nach 
Eingabe des Ordinationspasswortes geöffnet werden. Darüber 
hinaus wird dieses Passwort auch für bestimmte sensiblere 
Aktionen, wie das blockweise Löschen mehrerer Einträge in 
der Kartei bzw. von Einträgen anderer Benutzer, benötigt. 
 
Das Ordinationspasswort sollte im Sinne der Systemintegrität 
nur ein explizit dazu bestimmter Administrator kennen und das 
Gruppenpasswort ein Gruppenadministrator (wenn vorhanden). 
Das Benutzerpasswort sollte jeder Benutzer selbst festlegen. 
Alle Passwörter müssen geheim gehalten werden. Nur dadurch 
ist der notwendige Schutz gewährleistet! 
 
Beachten Sie bitte: Wenn Sie von MEDSTAR zur  Eingabe 
des Benutzerpasswortes aufgefordert werden, können Sie auch 
das Ordinationspasswort (höhere Authentifizierung) eingeben. 
Dadurch kann der „Administrator“ alle Aktionen ausführen. 
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Terminerinnerung aus dem Planer 

Während das Verschicken von E-Mails üblicherweise keine 
Extrakosten verursacht, so müssen Sie für den SMS-Versand 
dafür bezahlen. Dazu ist, nach einer erstmaligen Registrierung, 
bei einem der unterstützten Provider im Voraus ein Kontingent 
an SMS zu erwerben. Dieses können Sie dann nach und nach, 
ähnlich wie bei einem Wertkartenhandy, aufbrauchen. Aus 
Kostengründen ist also die E-Mail-Funktion vorzuziehen. 
 
Die Funktion ist insbesondere für Kunden interessant, die unser 
Termin-Online-Reservierungssystem WISITOR benutzen. Das 
Produkt WISITOR bietet den Patienten die praktische Möglich-
keit, über die Webseite des Arztes Termine online zu buchen. 
Die Termine werden direkt mit dem Planer von MEDSTAR 
synchronisiert. Mehr dazu erfahren Sie unter www.wisitor.at. 

Viele Anwender wollen eine Terminbenachrichtigung bzw. auch 
eine Terminerinnerung an alle Patienten versenden, die an einem 
Tag bzw. in einem bestimmten Zeitraum einen Termin in der 
Ordination gebucht haben. MEDSTAR bietet dazu die beiden 
Möglichkeiten E-Mails und SMS an. Der Versand erfolgt direkt 
aus dem Planer heraus. 
 
Diese Funktionen sind schon länger verfügbar. Wir haben nun 
aber Erweiterungen bzw. Optimierungen vorgenommen, sodass 
Sie jetzt Nachrichten an mehrere Empfänger, beispielsweise an 
alle Termine eines Tages, versenden können.  
 
Wir haben nun also auch eine bequeme Serienfunktion für das 
Versenden von SMS bzw. E-Mails auch im Planer realisiert! 

Signatureinheit der Registrierkasse 

Seit Anfang 2016 benötigt jede Registrierkasse eine sogenannte 
Sicherheitseinrichtung. Das ist meist ein in Stickform ausgeführ-
ter Kartenleser mit fix eingebauter Chipkarte. Darauf befindet 
sich das persönliche Zertifikat des Registrierkasseninhabers. Die 
Registrierkasse von MEDSTAR verwendet ebenfalls diese Art 
von Sicherheitseinrichtung. Üblicherweise wird der Stick einmal 
angesteckt und bleibt danach in dieser Position. 
 
Wir haben Anwender mit vielen Registrierkassen (Ärztezentren), 
wo diese Sticks häufig neu gesteckt werden müssen. Windows 
kann systembedingt gleichzeitig maximal 10 Signatureinheiten 
verwalten, es gibt aber Zentren unter unseren Kunden mit 30 
oder mehr Registrierkassen. In diesen Fällen ist es notwendig, 
immer nur jene Sicherheitseinrichtungen zu stecken, die gerade 

benötigt werden. Das ist natürlich suboptimal aber bis es eine 
bessere Lösung gibt, müssen wir damit leben. Beim Anstecken 
einer Signatureinheit kann es passieren, dass diese nicht sofort 
betriebsbereit ist. Wird dann zu früh beim Buchen in der Re-
gistrierkasse eine Signatur angefordert, kann es zu Störungen 
kommen. Das selbe tritt natürlich auf, wenn nicht die richtige 
Signatureinheit gesteckt wird. 
 
Unsere Entwickler haben nun ein neues Feature implementiert, 
sodass bereits bei jeder Anmeldung eines Benutzers an MED-
STAR die Verfügbarkeit der richtigen und funktionsfähigen 
Sicherheitseinrichtung geprüft wird. Somit wird eine Störung 
oder Nichtverfügbarkeit frühzeitig erkannt und führt nicht erst 
beim Buchen zu Problemen!  

MEDSTAR Satellite - Onlinezugriff über WISITOR 

Bereits seit längerer Zeit arbeiten unsere Spezialisten an einer 
webbasierten Lösung für den Online-Fernzugriff auf die Daten 
von MEDSTAR in Ihrer Ordination. Das neue Softwareprodukt 
heißt MEDSTAR Satellite und wird demnächst verfügbar sein. 
 
Über jeden Webbrowser können Sie damit auf die Karteien ihrer 
Patienten zugreifen. Dies kann grundsätzlich von jedem Gerät 
aus, egal ob es sich um ein Notebook bzw. MacBook, ein Tablet 
oder ein Smartphone handelt, erfolgen. 
 
Nehmen wir an, Sie sind auf Visite und wollen in die Kartei des 
Patienten einsehen. Dabei sollen auch gleich Abrechnungsdaten 
und andere Informationen dokumentiert werden. Mit MEDSTAR 
Satellite können Sie das jederzeit ganz einfach machen. Oder Sie 
wollen in Ihrem Terminplaner nachsehen, wie viele und welche 
Termine für morgen vorgemerkt sind. Auch das ist ganz einfach 
mit diesem Produkt möglich. 
 
Mit der webbasierten Lösung MEDSTAR Satellite können Sie 
also jederzeit und von jedem Ort aus auf Ihre Daten zugreifen. 
Voraussetzung ist allerdings, dass der Hauptrechner (Server) in 
Ihrer Ordination mit MEDSTAR läuft. 
 
Die Benutzeroberfläche von MEDSTAR Satellite orientiert sich 
stark am Look & Feel vom Windows-Programm MEDSTAR. 
Jeder Anwender wird sich dadurch sofort leicht zurecht finden. 
Der gebotene Funktionsumfang ist derzeit schon sehr hoch, er 
wird aber in Zukunft sukzessive noch weiter ausgebaut. 

Der verschlüsselte und gesicherte Zugriff wird über WISITOR 
gesteuert, einen Server, über den wir auch unser webbasiertes 
Terminreservierungssystem betreiben. WISITOR ist sozusagen 
das virtuelle Tor zu Ihrer Ordination. 

 
Wir starten demnächst mit einem erweiterten Probebetrieb, bei 
dem wir auch ausgewählte MEDSTAR-Anwender einbeziehen 
wollen. Sollten Sie an einer Teilnahme daran Interesse ha-
ben, so melden Sie sich bitte umgehend bei uns.  



 
... sind nur fair, wenn die Qualität bei Produkt und Service stimmt! 
 
Ein wesentlicher Faktor für die Qualität ist die Kompetenz! Um sich diese 
solide in einem speziellen Bereich, wie z.B. als Arztsoftwarehersteller, 
aufzubauen, erfordert es viele Jahre an Zeit und Erfahrungen, sowie an 
der nötigen Einsatzbereitschaft und Konsequenz.  
 
Schnell eine Lösung aus dem Hut zu zaubern und mit Billigstpreisen zu 
versuchen, den Markt zu erobern, ist kurzsichtig und über kurz oder lang 
sicher zum Scheitern verurteilt. Das zeigt die langjährige Erfahrung und 
entspricht jedenfalls auch nicht unserer Unternehmensphilosophie. 
 
Kompetenz aufzubauen und vor allem langfristig zu halten (auch neue 
Mitarbeiter müssen erst auf das notwendige Level gebracht werden) ist 
mühsam, kostenintensiv und dauert eben seine Zeit. Die dafür notwendige 
Infrastruktur und das benötigte hochqualifizierte Personal verursachen 
darüber hinaus Fixkosten, die erst verdient werden wollen.  
 
Dazu kommen ständige Weiterbildungen aufgrund vieler technologischer 
Neuerungen. Aktuelle Projekte, wie EKOS, ELGA oder die E-Medikation 
sind technisch hoch komplex und anspruchsvoll. Das dazu erforderliche 
Know-How muss erst erarbeitet werden. Dass dabei viele Unternehmen 
an ihre Grenzen stoßen zeigt, dass das nicht so ganz einfach ist. 
 
Natürlich versuchen wir immer so sparsam wie möglich zu wirtschaften 
um die Preise und Konditionen so fair wie möglich gestalten zu können. 
Ökonomisch ist es aber erforderlich, dass unsere Kosten gedeckt sind und 
im Idealfall noch ein kleiner Gewinn übrig bleibt. Dann macht die Arbeit 
auch mehr Spaß! 

INFORM ATIONEN FÜR M EDSTAR -AN WENDER  

Wartungskostenzuschuss E-Medikation 
Alle Ärzte, die keinen Vertrag mit den §2-Kassen, jedoch einen 
kurativen Vertrag mit der BVA und/oder der SVA haben, erhal-
ten bei tatsächlicher Nutzung der E-Medikation ebenfalls eine 

Wartungspauschale in der Höhe von € 20 monatlich. Anspruch 
besteht frühestens ab April 2019 bzw. ab dem Zeitpunkt des 
Roll-Outs. Bei der BVA erfolgt die Auszahlung jährlich im 
Nachhinein, aber nur, falls die Pauschale von keinem anderen 
Träger ausbezahlt wurde. Ärzte, die nur mit der SVA einen 
Vertrag haben, müssen die Position 0970730 verrechnen. 

Optimierungen im Planer 
Im Planer können jetzt unter der Übersicht [Alle Listen] 

Einträge auch gelöscht werden. Bisher musste man dazu auf die 
jeweilige Einzelliste wechseln. Bei Wartelisten werden manuell 
vor- bzw. zurückgereihte Patienten nun auch in der Übersicht in 
der richtigen Reihenfolge angezeigt.  
 
Arzneimittel-Fälschungsrichtlinie 
Die Stabilisierungsphase wurde bis 20. Februar 2020 verlängert. 
Diese Phase soll dazu dienen, Prozess- und Anwendungsfehler zu 
erkennen und zu optimieren. Die Akzeptanz der Anwender ist 
laut AMVS laufend im Steigen. Seit dem 9. Februar 2019 dürfen 
verschreibungspflichtige Arzneimittel nur mehr bei gleichzeitiger 
Nutzung des AMVS-Systems abgegeben werden! Dies betrifft  
die hausapothekenführenden Ärzte! 
 
Neue Datenstruktur SISX 
Der Apothekerverlag hat die Datenstruktur für das Produkt SISX, 
das auch unserem SIS-Modul (Spezialitäteninformationssystem) 
zugrunde liegt, geändert. Damit unsere Kunden auch weiterhin 
mit diesem beliebten Modul arbeiten können, mussten wir daher 
umfangreiche Anpassungen in unserer Software vornehmen. Das 
Modul Spezialitäteninformationssystem mit Interaktionsprüfung 
können Sie jederzeit über die Hotline oder per Mail bestellen! 

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 Kügler, Thomas Wienzl,  

Michaela Kissova, Tamara Udjilovic, 
Natascha Karahan, Markus Ketterer,  

Franz Wienzl 

Faire Preise ... 

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. 


