
Gutes noch besser zu machen ist und bleibt unser stetes Streben, mit dem ehrgeizigen Ziel, 
mehr Qualität für unsere Kunden zu bieten und unserem Mitbewerb einen Schritt voraus 
zu sein. In diesem Sinne haben wir unsere Arztsoftware einem umfassenden Facelifting 
unterzogen. Nunmehr präsentiert sich MEDSTAR successio in einem moderneren Design. 
Bei dieser Gelegenheit haben wir uns auch Gedanken gemacht, wie wir die Karteiansicht 
noch übersichtlicher gestalten können. Herausgekommen ist dabei eine neue kompakte 
Darstellung, bei der erstmals in einer österreichischen Arztsoftware grafische Symbole 
verwendet werden. Revolutionär ist auch das neue Vorschau-Konzept. Das bedeutet, wenn 
Sie den Mauszeiger über einen Karteieintrag bewegen wird sofort der Inhalt detailliert in 
einem speziellen Vorschaufenster angezeigt. Einfacher geht es nicht mehr! 
 
Näheres über unsere 
innovativen Entwick-
lungen erfahren Sie 
im Detail auf den 
folgenden Seiten. 
Alle Neuerungen sind 
ab sofort in unseren 
Programmupgrades 
enthalten.   
Sollten Sie konstruktive Ideen für Verbesserungen oder Weiterentwicklungen haben, so 
lassen Sie uns dies bitte wissen. Danke im Voraus! 

Facelifting bei MEDSTAR! 

Themen in dieser Ausgabe: 

- In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit 
dem umfassenden Facelifting bei MEDSTAR. 

- Wir stellen Ihnen u.a. die neue kompakte 
Karteidarstellung vor und empfehlen DaMe-
Online-Backup zur Datensicherung. 

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

DaMe - Online-Backup 

Wir weisen unsere Kunden bei jeder Gelegenheit auf die Wichtigkeit einer regelmäßigen 
Datensicherung hin. Auch in den WISIONEN haben wir mehrfach darüber geschrieben. 
Nunmehr können wir Ihnen ein Produkt empfehlen und anbieten, mit dem Sie praktisch 
ohne Aufwand eine optimale Datensicherheit zu äußerst moderaten Preisen erzielen.  
DaMe-Online-Backup ist ein neuer Dienst von Telekom Austria für das automatisierte 
Sichern von unternehmenskritischen Daten und für die schnelle Rücksicherung im Falle 
eines Datenverlustes. Alle zu sichernden Informationen werden dabei in der Ordination 
verschlüsselt und anschließend komprimiert in die Datenzentren der Telekom übertragen. 
Dies kann nach einem Zeitplan automatisiert ablaufen, sodass Sie dazu selber nichts tun 
müssen. Durch inkrementelle Sicherung und Komprimierung wird dafür gesorgt, dass die 
zu übertragende Datenmenge möglichst gering gehalten wird. Bei der Verschlüsselung 
wird ein Schlüssel verwendet, der nur Ihnen bekannt ist. Damit wird gewährleistet, dass 
die gesicherten Daten von keinem Unbefugten gelesen werden können. Bei Verlust des 
Schlüssels lassen sich die Daten deshalb auch nicht mehr wieder herstellen. 
DaMe-Online-Backup stellt eine innovative und sinnvolle Alternative bzw. Ergänzung zur 
zuverlässigen Sicherung aller wichtigen Ordinationsdaten dar. Da wir selbst das Produkt in 
unserem Unternehmen zur Datensicherung verwenden, können wir es nur empfehlen.  
Regelmäßige und zuverlässige Datensicherung ist für jeden Arzt tägliche Pflicht! 
Das monatliche Grundentgelt beträgt inklusive Mehrwertsteuer € 9,60 zuzüglich € 1,50 
Speicherentgelt pro angefangenem Gigabyte Datenvolumen. Sie benötigen dazu entweder 
einen Internet- oder einen eCard-Anschluss. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 
dem beiliegenden Produktblatt oder erhalten Sie über die Website www.dame.at.  
Selbstverständlich geben wir Ihnen auch gerne nähere Auskunft. Sie können mit 
dem beiliegenden Bestellformular DaMe-Online-Backup sofort bestellen. 
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Die gesamte Benutzeroberfläche von MEDSTAR successio 
wurde grundlegend überarbeitet und erscheint nun im neuen 
XP-Design. Dadurch wirkt das gesamte Programm frischer und 
moderner als früher. Abgerundete Buttons, teilweise farblich 
verlaufende Flächen und feinere Konturen ergeben insgesamt 
ein angenehmes harmonisches Erscheinungsbild. 
Im Zuge dieses Redesigns haben wir auch einige kosmetische 
Änderungen am Programm selbst vorgenommen. So wurden an 
mehreren Stellen überflüssige oder doppelte Linien entfernt um 
die für manche Anwender subjektiv überladene Wirkung der 
Oberfläche etwas zu entschärfen. Leider funktioniert das neue 
Design erst ab dem Betriebssystem Windows XP (nicht bei 
Windows 2000 oder älteren Systemen).  

Links sehen Sie beispielhaft das Dialogfenster für Diagnosen 
im alten Stil, rechts im neuen XP-Design. 

Sollte Ihnen das neue Layout wider Erwarten nicht gefallen, so 
können Sie über die Aufrufoption „-XP“ das alte Aussehen 
wieder herstellen. Alternativ dazu können Sie im MEDSTAR-
Verzeichnis die Datei MEDSTAR.Manifest löschen. 
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Neues XP-Design 

 

Grafische Symbole, sogenannte Icons, werden für Befunde, 
Bilder, Formulare, Ole-Objekte, Impfungen, Krankmeldungen, 
Überweisungen, Termineinträge und eCard-Konsultationen 
verwendet. Andere Karteiarten werden verkürzt dargestellt. 
Parametereinträge, z.B. Laborwerte, werden standardmäßig in 
Kurzform angezeigt (RR 140/100), Leistungseinträge nur als 
Positionsnummer. Bei Rezepten wird nur das Heilmittel selbst, 
nicht aber Dosierung und Menge angeführt. Wenn Sie nähere 
Informationen zum Eintrag sehen wollen, müssen Sie diesen 
entweder öffnen (doppelklicken) oder einfach den Mauszeiger 
darüber bewegen um die neue Vorschaufunktion zu aktivieren. 
Diese praktische kompakte Karteiansicht ist ab sofort in allen 
MEDSTAR-Editionen  verfügbar. Auch bei der Junior Edition 
können Sie zwischen <Standard> und <Kompakt> umschalten. 
In den Karteischemas lassen sich jetzt auch flexibel kompakte 
Teilansichten einbauen. Dadurch ergeben sich viele neue Mög-
lichkeiten, die Krankengeschichte übersichtlich und informativ 
zu gestalten. Ihrer Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt. 

Nur Informationen, die für einen schnellen und informativen 
Überblick über die Krankengeschichte eines Patienten relevant 
sind, werden direkt angezeigt, alles andere ist rasch über die 
neue Vorschaufunktion verfügbar. Wir glauben, dass dieser 
Ansatz für viele unserer Kunden einen qualitativen Gewinn im 
täglichen Ordinationsbetrieb bringt. Feedback erwünscht! 

Im Zuge unserer ständigen Weiterentwicklung haben wir uns  
Gedanken gemacht, wie wir die Karteiansicht von MEDSTAR 
noch kompakter, übersichtlicher und informativer gestalten 
können. Herausgekommen ist dabei eine Darstellung, bei der 
wir teilweise grafische Symbole verwenden. Beispielsweise 
wird ein Befund lediglich durch ein Icon dargestellt. Bewegen 
Sie nun den Mauszeiger darüber, so wird sofort der Inhalt, also 
der Textkörper, in einem Vorschaufenster angezeigt. Auf diese 
Weise wird die Karteidarstellung äußerst kompakt und es sind 
viel mehr Informationen auf einen Blick verfügbar.  
Durch die grafische Darstellung einzelner Karteieinträge, zB. 
von Überweisungen, sind diese sehr auffällig, benötigen aber 
kaum Platz am Bildschirm. Da außerdem alle Einträge eines 
Tages fortlaufend aufgelistet werden, also nicht wie bisher für 
jeden Eintrag eine eigene Zeile, wird die Krankengeschichte 
sehr kurz. Dadurch findet ein wesentlich größerer Zeitabschnitt 
am Schirm Platz, sodass das lästige Auf- und Abwärtsscrollen 
bei längeren Karteien weitgehend vermieden wird.  

Der linke Screenshot zeigt die „alte“ Standardansicht. Jeder 
Karteieintrag wird hier in einer eigenen Zeile angezeigt. Rechts 
sehen Sie als direkte Gegenüberstellung die neue kompakte 
Ansicht. Da die einzelnen Einträge tagesweise zusammenge-
fasst werden, ist die Krankengeschichte extrem kurz. Natürlich 
handelt es sich in beiden Fällen um ein und dieselbe Kartei. 

Kompakte Karteiansicht 



JAHRGANG 3,  AUSGABE 8 

Besonders bei der kompakten Karteiansicht kommt der neuen 
Vorschaufunktion eine zentrale Bedeutung zu. Immer wenn 
Sie den Mauszeiger über einen Karteieintrag bewegen, wird 
sofort automatisch der Inhalt angezeigt. Bei Befund-, Bild-, 
Ole- und Formulareinträgen wird dabei der Dokumentkörper 
in einem speziellen Vorschaufenster eingeblendet, bei allen 
anderen Karteieinträgen, wie Überweisungen, magistralen 
Rezepten, Impfungen usw. werden die Daten in Form eines 
Hinweistextes angezeigt (wie bei einem Windows-Tooltipp). 
Diese Vorschau ist insofern sehr praktisch, da der Eintrag 
nicht mehr explizit geöffnet werden muss, wenn Sie nähere 
Informationen benötigen. Einfach die Maus darüber bewegen 
und schon sehen Sie die genauen Details des Karteieintrages. 
Diese nützliche und innovative Vorschaufunktion haben wir 
auch bei der altbekannten Standardansicht implementiert.  
Die Position des Vorschaufensters am Bildschirm sowie die 
Größe kann in mehreren Varianten über den Menüpunkt 
[Anzeige]-[Karteivorschau] individuell festgelegt werden. 
Natürlich lässt sich dieses neue Feature auch ganz abschalten. 
Anfangs ist die Funktion etwas gewöhnungsbedürftig, nach 
einer gewissen Zeit werden Sie diese Funktion zu schätzen 
wissen. Eventuelle Verbesserungswünsche sind erwünscht! 
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Praktische Vorschaufunktion 

Textstellen automatisch markieren 

Manche unserer Kunden markieren in allen eingegangenen 
Arztbriefen bestimmte Textstellen farblich, damit diese beim 
Öffnen des Dokumentes dem Leser sofort ins Auge springen. 
Beispielsweise wird der Begriff Empfohlene Therapie gelb 
hinterlegt, das Wort Diagnose blau usw. 
 
Um diese praktische und sinnvolle Funktion zu unterstützen 
haben wir einen speziellen Automatismus dafür implementiert.  
 
Dazu müssen unter [Optionen]-[Einstellungen] im Register 
[Markierungen] erst einmal die einzelnen Begriffe und dazu 
die jeweiligen Farben festgelegt werden. 

Bei Befunden können Sie nun über das Dialogfenstermenü 
[Extra]-[Textstellen] automatisch die entsprechenden Begriffe 
farblich markieren. Mit einem einzigen Mausklick werden alle 
relevanten Textstellen gesucht und mit Farbe hinterlegt. 
 
Beim Befundimport können Sie wiederum über eine spezielle 
Option angeben, ob automatisch beim Import eines Befundes 
bzw. Arztbriefes alle Stellen markiert werden sollen. 
 
Über den Menüpunkt [Extra]-[Alles in Standardschrift...] im 
Befunddialog können Sie auch automatisch die Schriftart des 
gesamten Textes setzen, eine weitere praktische Funktion. 

Texte in Befunden suchen 

Immer wieder kam in den vergangenen Jahren die Anfrage, ob 
es denn nicht möglich sei, bestimmte Textstellen auch im Text 
von gespeicherten Arztbriefen oder Befunden über die einge-
baute Suchfunktion zu finden. Dies ist eine berechtigte Frage. 
Leider ist das Problem aus technischen Gründen nicht ganz so 
einfach zu lösen, da der eigentliche Dokumententext immer 
komprimiert (gezippt!) in der Datenbank gespeichert wird. Wir 
haben jetzt aber doch eine vernünftige Lösung dafür gefunden: 
 
Im Dialogfenster „Befund“ können nun Stichworte zu jedem 
einzelnen Dokument eingeben werden. Damit ist es möglich, 
über die Suchfunktion bestimmte Stichworte und somit auch 
indirekt Texte im eigentlichen Befundkörper zu finden. 
 
Um Ihnen die einzelne Eingabe jedes Stichwortes zu ersparen 
(obwohl dies natürlich möglich und in Einzelfällen vielleicht 

manchmal sinnvoll ist) wurde ein spezieller Stichwortgenerator 
implementiert, der Ihnen diese Aufgabe abnimmt. 
 
Über die Funktion [Stichworte generieren] wird automatisch 
eine Liste aller im Dokument enthaltenen Wörter erzeugt.  
 
Unter dem Menüpunkt [Extra]-[Stichwortgenerator einstellen] 
können Sie festlegen, welche Begriffe als Stichwörter in Frage 
kommen. Sie können eine Mindestlänge angeben und auch in 
Texten häufig vorkommende Wörter ausklammern. Eine Reihe 
weiterer Optionen sind möglich. 
 
Beim Importieren von Befunden (Befundimport) können Sie 
über eine spezielle Option angeben, ob beim Übernehmen des 
Dokumentes in die Patientenkartei jeweils automatisch alle 
relevanten Stichwörter generiert werden sollen oder nicht. 

 



Unser Mitarbeiter Stefan engagiert sich nicht nur bei der konsequenten 

Weiterentwicklung von MEDSTAR, er ist auch ein glühender Fanatiker, 

wenn es um Umweltschutz und Ökologiebewusstsein geht. So hat er sich 

erst kürzlich ein mit Elektroenergie betriebenes Moped angeschafft, mit 

dem er beinahe bei jedem Wetter in Wien und Umgebung unterwegs ist. 

Wenn es nur irgendwie geht lässt er das Auto stehen und düst lieber mit 

seinem E-Moped durch die Stadt. 

Da kommt es vor, dass sogar die Polizisten staunen, wenn er einmal im 

Zuge eines Planquadrates angehalten wird.   

„Was stellen‘s denn den Motor ab, bevor‘s stehn bleibm?“ 

Darauf Stefan: „Na, na, der rennt jo eh! Der fahrt mit Strom!“ 

„Aha! - Kollegen kummt‘s her, schaut‘s eich des amol an.“ 

Worauf alle anwesenden Polizisten zusammenliefen um sich das suspekte 

Vehikel genauer anzusehen, denn so etwas haben Sie noch nie gesehen. 

Wem etwas an einer sauberen Ökobilanz liegt, für den ist so ein E-Moped 

eine vernünftige Alternative! Vorbildlich! 

INFORM AT IONEN  FÜR MEDST AR -AN WENDER  

GINA Software Release 
Das nächste Software-Release auf den GINA-Boxen ist laut 
Plan der Firma SVC für April 2008 vorgesehen. 
 
Updatetermine Warenverzeichnis 
Im Jahr 2008 sind folgende Termine vorgesehen: 
               24. Januar, 22. Februar, 20. März,  23. April,  
               23. Mai, 23. Juni, 24. Juli, 22. August,  
               23. September, 24. Oktober, 21. November 

LifeSensor zertifiziert 
Anfang Januar 2008 wurde unsere MEDSTAR-Integration der 
Gesundheitsakte LifeSensor von der Firma ICW erfolgreich 
zertifiziert. Damit darf sich unsere Arztsoftware mit dem Logo 
Speaks LifeSensor schmücken. 
 
Dokumentationen zu MEDSTAR 
Wir haben in den vergangenen Wochen einige ausgewählte 
Spezialdokumentationen zu folgenden Themen verfasst: 
 

Formulare in MEDSTAR 

SIS Spezialitäteninformationssystem 
 
Weitere Beschreibungen werden demnächst folgen. Sie können 
diese Kurzanleitungen von unserer Website herunterladen oder 
in gedruckter Form über unser Büro kostenlos anfordern. Rufen 
Sie einfach an, wir senden Ihnen die Dokumente gerne zu. 
 
Wollen Sie lieber mit MEDSTAR sprechen? 
Kein Problem, mit der bekannten Spracherkennungssoftware 
Dragon NaturallySpeaking diktieren Sie Ihre Arztbriefe und 
Befunde ganz einfach über ein Mikrofon direkt in MEDSTAR. 

Infosplitter 

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 

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, Breitenfurterstrasse 219/7 
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: 
Janine Baron, Sonja Kaiblinger, 

Stefan Huber, Franz Wienzl 

Ein echtes Vorbild für die Umwelt... 

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! 

Kennen Sie einen Kollegen oder eine Kollegin, 
der/die eine Arztsoftware sucht oder mit 

seiner alten Software unzufrieden ist? 
 

Empfehlen Sie uns bitte weiter! 

 

Sie erhalten für jede erfolgreiche Vermittlung  
3 Monate Betreuung und Wartung gratis! 


