
Neues und Innovatives funktioniert selten von Anfang an optimal und reibungsfrei. Die 
sogenannten Kinderkrankheiten gibt es selbst bei noch so guter Planung und Sorgfalt fast 
immer. Das ist normal, es gilt sie aber möglichst rasch auszukurieren. Eine intensive und 
konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten ist deshalb, speziell in der Anfangsphase, 
unabdingbar für den Erfolg eines neuen Projektes notwendig. Unsere Kunden haben uns 
dabei bisher immer sehr geholfen und entscheidend dazu beigetragen, dass wir den hohen 
Qualitätsstandard unserer Produkte erreichen konnten. Wir wollen uns deshalb an dieser 
Stelle einmal sehr herzlich bei Ihnen dafür bedanken, Sie aber gleichzeitig weiterhin um 
konstruktive Unterstützung, nicht zuletzt auch in Ihrem Sinne, ersuchen. 
 
Derzeit haben wir zwei 
interessante Projekte, für 
die wir  „Pilotanwender“ 
oder „Pionierärzte“ su-
chen. Einmal benötigen  
wir einen (oder auch 
mehrere) Anwender, die 
das neue DMP-Service 
über das GIN auf die 
Praxistauglichkeit testen 
wollen, andererseits be-
nötigen wir 10 Pioniere 
für die Gesundheitsakte 
LifeSensor. Auf Seite 2 
erfahren Sie mehr über 
diese beiden neuen und 
innovativen Projekte.  
 
Falls Sie Interesse haben und an der weiteren Entwicklung dieser beiden Projekte aktiv 
und konstruktiv mitgestalten wollen, so kontaktieren Sie uns bitte ehest möglich! 

Erfolgreich durch Kooperation! 

Themen in dieser Ausgabe: 

? In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit 
dem neuen GINA-SW-Release 4b 

? Wir stellen das neue GIN-Service DMP 
vor, berichten über LifeSensor und suchen 
Pilotanwender für beide Projekte. 

? Außerdem versuchen wir, wie immer diver-
ses Basiswissen über MEDSTAR successio 
zu vermitteln. 
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In dieser Ausgabe: 

MEDSTAR auf der WoHIT 

Am 23. und 24. Oktober 20007 konnten wir unser Produkt MEDSTAR im Rahmen der 
WoHIT (The World of Health IT), einer internationalen eHealth-Konferenz im Wiener 
Austria Center einer breiten Öffentlichkeit präsentieren. Schwerpunkt war die Einbindung 
der patientenverwalteten Gesundheitsakte LifeSensor in MEDSTAR successio.  
In enger Kooperation mit der Firma ICW (InterComponentWare GmbH), dem Anbieter 
von LifeSensor, zeigten wir unsere gelungene Integration einem interessierten Publikum. 
Einige unserer Kunden durften wir am Stand persönlich begrüßen. Sie überzeugten sich 
selbst vom einfachen und komfortablen Zusammenspiel mit LifeSensor. Auf Knopfdruck 
werden alle verfügbaren Informationen, wie Notfalldaten, Befunde und andere wichtige 
Dokumente, Diagnosen, Medikationen, Allergien usw. angezeigt und können mit einem 

Mausklick in die MEDSTAR-Kartei übernommen werden. Selbstverständlich  
können genauso einfach Arztbriefe und andere wichtige Informationen in die 
patientenverwaltete LifeSensor-Akte hochgeladen werden. Lesen Sie dazu auch 
auf nachfolgenden Seite 2 dieser Ausgabe! 

W
IS

IO
N

E
N

 

IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
E

N
 F

Ü
R

 M
E

D
S

T
A

R
-

A
N

W
E

N
D

E
R

 
Jahrgang 2, Ausgabe 7 

November 2007 



JAHRGANG 2,  AUSGABE 7 

In der Nacht vom 23. auf 24. Oktober 2007 wurde wiederum 
eine neue Software auf den GINA-Boxen der Ärzte installiert. 
Die neue Release 4b mit der aktuellen Schnittstellenversion 
V6.0 bietet keine spektakulären Änderungen für den Benutzer.  
Einige Neuerungen bringen jedoch Vorteile bei der täglichen 
Arbeit in der Ordination des Arztes. 
 
Ein neues Service DMP wurde implementiert. DMP steht für 
Disease Management Programme und bietet dem Arzt die 
Möglichkeit, administrative Tätigkeiten in Zusammenhang mit 
diesen Behandlungsprogrammen einfach und rasch über das 
GIN abzuwickeln. Lesen Sie dazu den nachfolgenden Artikel. 
 
Bei der Abfrage der ABS-Langzeitbewilligungen ist nun keine 
Karte mehr zu stecken, so wie es bisher der Fall war. 
 
Intern wurden einige technische Änderungen vorgenommen, 
die jedoch den Anwender nicht direkt berühren. 

ACHTUNG! Falls Sie in Ihrer Ordination zwischen GINA und 
Kartenleser eine zusätzliche Firewall (Router) installiert haben, 
so muss neben den Ports 90 TCP, 443 TCP, 6666 UDP und 
9225 TCP zusätzlich der Port 9226 TCP freigeschaltet sein. 
Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Hardwarebetreuer! 
 
Mit der aktuellen MEDSTAR-Version V2.1 unterstützen wir 
die neue Funktionalität der GINA. Alle Anwender, die einen 
gültigen Betreuungs- und Wartungsvertrag haben, erhalten die 
neueste Software jeweils automatisch bzw. werden informiert, 
wenn ein offizielles Upgrade im Internet verfügbar ist. 
 
Auf der GINA-Box sind gleichzeitig die Schnittstellen V5.0 
und V6.0 verfügbar. Die Schnittstelle V4.0 funktioniert nicht 
mehr. Das sollte MEDSTAR-Anwender in der Regel nicht 
betreffen, da wir immer zeitgerecht unsere Software auf die 
aktuelle GINA-Schnittstelle aufrüsten. Wichtig ist allerdings, 
dass Sie die Upgrades auch auf Ihrem System einspielen! 
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GINA - Software-Release 4b 

 

Ist ein Patient bei einem 
DMP Programm bereits 
eingeschrieben, so sind 
sowohl administrative 
als auch medizinische 
Informationen abrufbar. 
Natürlich kann über das 
System auch eine detail-
lierte Liste mit allen von 
Ihnen betreuten DMP-
Patienten, sowie eine 
Übersicht von allen über 
das DMP-Service getätigten Eingaben angezeigt werden.  
 
Wir suchen Pilotanwender! 
Das Service DMP über das GIN befindet sich derzeit in einer 
Verifikationsphase. Aus diesem Grund suchen wir bzw. die 
Chipkartenbetreibergesellschaft SVC Pilotärzte, die auf rein 
freiwilliger Basis an dem Projekt teilnehmen wollen und ihre 
Erfahrungen weitergeben. Wenn Sie daran interessiert sind, so 
rufen Sie uns bitte umgehend an oder senden uns ein e-Mail! 

Unter DMP versteht man sogenannte Disease Management 
Programme, also strukturierte und normierte Behandlungen von 
bestimmten (chronischen) Krankheiten. Solche systematischen 
Behandlungsansätze haben das Ziel für chronisch Kranke eine 
kontinuierliche und qualitativ hochwertige Versorgung nach 
dem neuesten Stand der Wissenschaften zu organisieren. Die 
Devise heißt dabei Langzeitbetreuung anstelle anlassbezogener 
Intervention. Anfangs wird als Pilotprojekt nur ein Programm 
für die Behandlung von Diabetes Mellitus Typ 2 angeboten, in 
Zukunft soll es jedoch mehrere solche Programme geben. 
 
DMP ist ein neues Service, das ab Ende Oktober 2007 über das 
GIN verfügbar ist. Dieses Service kann nur über die Arztsoft-
ware verwendet werden. Voraussetzung ist natürlich, dass Sie 
auch die aktuelle MEDSTAR-Version installiert haben. Ein 
Web-Interface wie bei anderen Services gibt es für DMP nicht. 
 
Über das neue DMP-Service des GIN werden im wesentlichen 
nur administrative Tätigkeiten unterstützt. So können Sie einen 
Patienten für ein Programm einschreiben, einen Arztwechsel 
anmelden oder den aktuellen Status des Programmes abfragen. 

Neues GIN-Service: DMP (Pilotprojekt) 

LifeSensor - Die patientenverwaltete Gesundheitsakte! 

Nun suchen wir maximal 10 „Pionierärzte“, die LifeSensor  in 
ihrer Ordination verstärkt den Patienten empfehlen und so für 
eine erfolgreiche Verbreitung sorgen. Natürlich gibt es hierfür 
von der Firma ICW eine entsprechende Honorierung. 
 
Werden Sie Pionier bei der Einführung einer innovativen 
und modernen Gesundheitsakte in Österreich! 
 
...und das lange bevor ELGA kommt! 
Aus den von Ihnen lukrierten Akten erzielen Sie im Übrigen 
dauerhaft Einkünfte! Mehr Infos unter www.lifesensor.at. 

In der letzten Ausgabe unserer WISIONEN haben wir bereits 
kurz über die Einbindung der Gesundheitsakte LifeSensor in 
MEDSTAR berichtet. LifeSensor, ein Produkt der Firma ICW 
(InterComponentWare GmbH), ist eine vom Patienten selbst 
verwaltete internetbasierte zentrale Gesundheitsakte, auf die 
jederzeit und weltweit zugegriffen werden kann. 
Mittlerweile ist die Integration so gut wie abgeschlossen und 
wir haben unser Produkt am 23. und 24. Oktober 20007 im 
Rahmen der WoHIT (The World of Health IT), einer internati-
onalen eHealth-Konferenz im Wiener Austria Center, erstmalig 
einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. 
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Besonders in Hinblick auf das ab 2008 geltende verschärfte 
Betrugsbekämpfungsgesetz ist es äußerst wichtig, dass der 
zusätzliche Aufwand für die täglichen Aufzeichnungen der 
Geldflüsse auf ein absolutes Minimum reduziert wird. 
 
Unser bewährtes Buchführungsprogramm EA-Kassa wurde dazu 
um eine äußerst effiziente Funktion erweitert. So ist es nunmehr 
möglich, ganze Buchungsfälle vorzudefinieren, die Sie einfach 
bei der Durchführung einer Buchung als Vorlage verwenden 
können. Dies ist vor allem immer dann sehr praktisch, wenn 
häufig wiederkehrende Buchungen, z.B. die Einnahme von 
Impfgebühren, in der Buchhaltung zu erfassen sind. 
 
Legen Sie einfach alle gängigen Buchungsfälle in EA-Kassa 
unter dem Menüpunkt [Optionen]-[Verwaltung] an. Jedem 
einzelnen Buchungsfall wird dabei individuell neben einem 
eindeutigen Kurzzeichen eine Belegart, ein Spesenverteiler, 
der Buchungstext sowie eine Betragsvorgabe zugeordnet. 
Schon können Sie ganz bequem, rasch und einfach über den 
Button [Neuer Buchungsfall...] die Buchungen vornehmen. 
Selbstverständlich können dabei im Einzelfall einzelne Para-
meter (wie z.B. Betrag oder Buchungstext) verändert werden. 

Aber es geht noch einfacher... 
EA-Kassa kann nun auch über die 
Karteieingabezeile direkt aufgeru-
fen werden. Geben Sie einfach ea 
ein und betätigen Sie die ENTER-
Taste. Schon öffnet sich das Fens-
ter von EA-Kassa. Optional kann 
in der Karteieingabezeile auch gleich das Kurzzeichen ei-
nes Buchungsfalles angegeben werden (z.B. ea fsme). Da-
mit wird automatisch die gesamte Buchung angelegt. 
Selbstverständlich können Sie diese Eingaben auch im 
Quickboard verankern. Damit ist jede Buchung lediglich 
mit einem Mausklick zu erledigen. 
 
Einfacher und schneller ist Buchen nicht möglich! 
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EA-Kassa ist jetzt noch komfortabler! 

MEDSTAR unter Windows Vista 

Obwohl wir derzeit noch davon abraten, wollen immer mehr 
Anwender das neue Microsoft-Betriebssystem Windows Vista 
verwenden. Aus Erfahrung wissen wir zu gut, dass jedes neue 
Betriebssystem anfangs noch verschiedene Kinderkrankheiten 
hat. Etwas zuwarten ist hier ein pragmatischer Weg. 
 
Leider ist es auch so, dass eine Software wie MEDSTAR unter 
einem neuen Betriebssystem ohne Adaptierungen meist nicht 
ganz reibungsfrei läuft. Obwohl es sich in der Regel nur um 
Kleinigkeiten handelt, so ist es doch erforderlich, das ganze 
Programm durchzuchecken und alle Funktionen zu verifizieren 
um gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.  

Wichtig ist auch, dass wir selbst Erfahrungen mit dem neuen 
Betriebssystem sammeln, um Sie im Bedarfsfall kompetent 
betreuen zu können. Auch wir müssen mit den „Tücken und 
Fallen“ zurechtkommen. 
 
In den vergangenen Wochen haben wir schon systematisch 
eine Reihe von Überprüfungen und auch kleinere Änderungen 
in der Software vorgenommen um MEDSTAR wirklich fit für 
das Betriebssystem Windows Vista zu machen. Naturgemäß 
fehlen aber noch die Langzeiterfahrungen. Aus diesem Grund 
empfehlen wir bis auf weiteres vorzugsweise das bewährte 
Windows XP Professional Edition zu verwenden.  

SIS-Erweiterung: 
Wirkstoffunverträglichkeit 

Seit Sommer haben viele Anwender unser neues Modul SIS, 
also das umfangreiche Spezialitäteninformationssystem bestellt 
und im täglichen Ordinationsbetrieb verwendet. Durchwegs 
positive Rückmeldungen bestätigen uns den wertvollen Nutzen 
dieses Tools, was uns natürlich sehr freut. Da sich bekanntlich 
Gutes aber immer noch verbessern lässt haben wir das Modul 
um eine weitere wichtige Funktion erweitert.  
Nun ist es möglich, bei jedem Patienten individuell Wirkstoffe 
festzulegen, bei denen eine gewisse Unverträglichkeit besteht. 
Diese Wirkstoffunverträglichkeiten werden automatisch immer 
bei jeder Interaktionsprüfung berücksichtigt. Gegebenenfalls  
wird eine entsprechende Meldung am Bildschirm angezeigt 
und somit der Arzt auf eine mögliche Komplikation mit dem 
soeben verschriebenen Heilmittel aufmerksam gemacht. 

Bei jedem Patienten können Sie einen oder mehrere Wirkstoffe 
zuordnen. Diese werden jeweils in der Merkmalleiste, links 
neben dem Sternzeichen im Patientenmanager, angezeigt.  
 
Die Merkmalleiste ist nur bei der Standard Edition und bei der 
Premium Edition von MEDSTAR verfügbar. Dies ist einer der 
Gründe, warum diese SIS-Erweiterung bei der Junior Edition 
leider nicht möglich ist! 
 
Falls Sie unser Spezialitäteninformationssystem SIS bestellen 
wollen, so benutzen Sie bitte das Bestellformular, das in der 
Augustausgabe unserer WISIONEN beilag. Sie können das 
Formular auch von unserer Website www.wis.at herunterladen, 
uns ein eMail senden oder einfach anrufen! 

Kennen Sie einen Kollegen, der eine Arztsoftware sucht 
oder der mit seiner alten Softwarefirma unzufrieden ist? 

Empfehlen Sie uns bitte weiter! 
Sie erhalten für jede erfolgreiche Vermittlung von uns 

3 Monate Betreuung und Wartung gratis! 



Nach wochenlangen Vorbereitungen sind wir Ende September in unser 

neues Büro übersiedelt. Die neuen Räumlichkeiten befinden sich zirka 

zwei Kilometer von unserem alten Standort entfernt in einem loftartigen, 

von Grund auf sanierten Backsteingebäude. Wir haben neben einer neuen 

Möblierung auch unsere technische Infrastruktur (wie Telefonanlage, 

Rechner, Kopierer usw.) fast vollständig erneuert.  

Die neue Adresse lautet 1230 Wien, Breitenfurterstraße 219/7. Unsere 

Telefonnummern und eMail-Adressen sind gleichgeblieben. 

Seit Anfang Oktober haben wir auch zwei neue Mitarbeiterinnen, die Ihre 

Anfragen am Telefon entgegennehmen und für unseren Kundenservice 

zuständig sind. Frau Janine Baron und Frau Sonja Kaiblinger werden 

Ihnen beim „First-Level-Support“ bestmöglich behilflich sein und bei den 

kleineren Problemchen gerne weiterhelfen. Bei mittleren und größeren 

Problemen technischer Art steht Ihnen vorzugsweise Herr Stefan Huber 

als „Troubleshooter“ zur Verfügung. Selbstverständlich können Sie auch 

mich jederzeit gerne erreichen.  

Mit einem neuen Team in neuer Umgebung wollen wir durchstarten und 

in gewohnter Weise weiterhin für Sie tätig sein.   

Ihr Franz Wienzl 

INFORM AT IONEN FÜR M EDSTAR-AN WENDER 

Obwohl es noch einige Wochen dauert, bis das aktuelle Jahr zu 
Ende ist, möchten wir bereits jetzt allen unseren treuen Kunden 
für das entgegengebrachte Vertrauen und die besonders gute 
Zusammenarbeit danken, mit dem gleichzeitigen Versprechen, 
im kommenden Jahr mit gleichem Elan für Sie zu arbeiten. 
 
Wenn Sie mit uns zufrieden waren, so empfehlen Sie 
uns bitte weiter, falls nicht, so sagen Sie uns das! 

Das Jahr 2007 neigt sich mit Riesenschritten dem Ende zu und 
man kann sagen, es war für uns ein ereignisreiches Jahr. Wir 
haben viel gearbeitet, eine Reihe von neuen Produkten auf den 
Markt gebracht (SIS, LifeSensor-Anbindung usw.) und sind 
nebenbei in ein neues Büro umgezogen. Im nächsten Jahr geht 
es munter weiter und wir werden in gewohnter Weise für Sie da 
sein. Ein kleiner Ausblick, was alles ansteht: 
 
Ab 1. Januar 2008 ist bei Patienten aus der Europäischen Union 
das Ablaufdatum der Europäischen Krankenversicherungskarte 
einzugeben. Im Dialogfenster ‚Behandlungsperiode‘ wurde ein 
zusätzliches Eingabefeld für diese Information implementiert. 
Geben Sie das Ablaufdatum der EKVK in der Form JJMM ein. 
Das Feld wird erst ab 2008 in MEDSTAR angezeigt! 
 
Im Jahr 2008 sind wieder zwei Softwareupgrades für die GINA 
geplant, eine im April und eine im September. Die Firma SVC 
stellt dabei die Bezeichnung der Releases um, sodass das Jahr 
der Auslieferung enthalten ist. 2008 wird es also die Releases 
8a und 8b der GINA-Software geben. Wir müssen und werden 
in diesem Takt MEDSTAR mitziehen und Ihnen jeweils die 
aktualisierten Programme zeitgerecht zur Verfügung stellen. 

Ein erfolgreiches Jahr geht zu Ende! 

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 
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Die Zeitschrift „WISIONEN“  
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Gegenstand des Unternehmens:  

Entwicklung und Vertrieb von 
Softwarelösungen für  Ärzte 

Auflage: 500 Stück 
 

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 
Stefan Huber, Franz Wienzl 

Unser neues Büro... 

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 die Voice-Mail-Box. 

Nennen Sie bitte Name und Telefonnummer, Sie werden ehest möglich zurückgerufen! 

 

Aus aktuellem Anlass! 
 

Bitte sichern Sie regelmäßig (am besten täglich) 
Ihre wertvollen Daten und verwahren Sie die  

Sicherungsmedien an einem sicheren Ort! 
Bei einem Einbruch oder einem Festplattencrash 

sind sonst Ihre wichtigen Informationen 
unwiederbringlich verloren! 


