
Einige Wochen sind es nun schon her seit wir unser neues Büro bezogen haben und 
man kann sagen, es war die richtige Entscheidung. Platz ohne Ende, helle freundliche  
Arbeitsplätze und ein moderner Schulungsraum sind nur einige der Vorteile, die wir 

nun so richtig genießen. So macht die Arbeit Spaß und so fühlt man sich wohl. Der 
Aufwand und die Investition sowie die viele Mühe hat sich in jedem Fall gelohnt. Wir 
freuen uns über unsere neuen Arbeitsplätze und das neue Ambiente!  
 

Tapetenwechsel 

Themen in dieser Ausgabe: 

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

- Diese Ausgabe stellt unsere neuen Büroräumlich-
keiten, unsere neue CI sowie sonstige Änderungen 
vor.  

- Wir berichten über Neuerungen und informieren 
über Themen, die uns wichtig erscheinen. 

- Über ein Feedback freuen wir uns! 
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In dieser Ausgabe: 

Zeit für Veränderung 

Sie haben es sicher schon bemerkt, das Layout dieser Ausgabe hat sich etwas verändert. 
Das hat seinen guten Grund. Nachdem wir zum Jahreswechsel unser neues Büro bezogen 
haben, war das Anlass für uns, auch gleich unsere Corporate Identity neu zu überarbeiten. 
Nach mehr als 25 Jahren war es an der Zeit, hier einmal eine Veränderung vorzunehmen.  
 
Wir haben dazu einen Grafiker beauftragt, der für uns ein neues Logo entworfen hat. Auf 
der Rückseite finden Sie das Ergebnis. Wir finden, dass das neue Firmenzeichen sehr gut 
geworden ist und zu uns passt. Natürlich war damit eine Anpassung der Farben verbunden. 
 
Das MEDSTAR-Produktlogo wurde ebenfalls modernisiert und an unsere neuen Farben 
angepasst. Auch der Splash-Screen, also das Bild, das beim Starten von MEDSTAR kurz 
angezeigt wird, ist nun neu. Vielleicht hat es mancher schon bemerkt, wir haben auch in 
MEDSTAR selbst am Erscheinungsbild gearbeitet und eine Reihe von kleinen subtilen 
Modifikationen vorgenommen. Das Layout ist mit weniger Linien moderner geworden.  
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Sicherheitseinrichtung für die Registrierkasse 

WI SI ONE N  

Finanz-Online - Alles klar? 

Da es noch immer viele Unklarheiten gibt wollen wir nochmals 
den Versuch einer Erklärung machen: 

Unsere Registrierkasse ist „internetfähig“. Sie hat also eine 
direkte Schnittstelle zu Finanz-Online. Die notwendigen Daten 
werden automatisch übermittelt. Alles was Sie dazu brauchen 
sind die entsprechenden Zugangsdaten. 

Sie müssen sich dazu einmalig bei Finanz-Online registrieren. 
Die meisten Anwender haben das ohnehin schon lange getan. 
Notfalls fragen Sie bitte Ihren Steuerberater.  

Sie erhalten dabei die erforderlichen Zugangsdaten um sich über 
den Webbrowser bei Finanz-Online anmelden zu können. Diese 
bestehen aus Teilnehmerkennung, Benutzerkennung und Pin. 
Diese Zugangsdaten sind aber nicht für die Onlineverbindung 
der Registrierkasse geeignet. Dazu benötigen Sie spezielle 
Zugangsdaten!!! 

Öffnen Sie Finanz-Online, melden Sie sich an und legen Sie 
dort einen neuen Registrierkassenbenutzer an. Benutzerkennung 
und Pin können Sie selber festlegen, die Teilnehmerkennung ist 
ident mit der Ihrer „Hauptanmeldung“. Die neuen Zugangsdaten 
benötigen Sie in der Registrierkasse von MEDSTAR, damit die 
Online-Verbindung hergestellt werden kann. 

Ihr Steuerberater kann Sie bei der Anmeldung unterstützen. 

Verwirrend? Mag sein, aber wir können es leider nicht ändern ... 

Ab 1. April 2017 ist für jede Registrierkasse in Österreich eine 
technische Sicherheitseinrichtung vorgeschrieben. Damit sollen 
Manipulationen vermieden werden. Wir haben unsere Kunden 
schon mehrfach darüber ausführlich informiert. 

Viele der betroffenen Anwender, aber noch nicht alle, haben die 
Einrichtung bei uns auch zeitgerecht bestellt, sodass wir Ende 
Januar schließlich nach einigen Wochen Verzögerung mit der 
Ausrollung begonnen haben. 

Unser Rolloutplan sieht eine blockweise Auslieferung vor. Wir 
beliefern also nicht alle Kunden gleichzeitig, sondern machen 
das in mehreren Etappen. Zeitgerecht sollen auf diese Weise alle 
Einheiten am 1.4.2017 in Betrieb sein. 

Bitte mit der Inbetriebnahme nicht zuwarten! 

Wir ersuchen unsere Kunden dringend, zeitnah ihre Kassa mit 
der Sicherheitseinrichtung in Betrieb zu nehmen und schon jetzt 
die Anmeldung bei Finanz-Online vorzunehmen. Nur so wird 
gewährleistet, dass am 1.April 2017 alles läuft.  

Bedenken Sie bitte, dass österreichweit zigtausende Kassen aller 
Branchen in Betrieb genommen werden müssen. Wenn alle bis 
zum letzten Augenblick warten, wird es sicher Probleme geben. 
Auch unsere Kapazitäten sind beschränkt, sodass wir dann unter 
Umständen keine ausreichende Unterstützung geben können. 

Bitte beachten Sie, dass wir bei falscher Übermittlung Ihrer 
Finanzamts–/Steuernummer eine Neuausstellung der Karte 
in Rechnung stellen müssen!  

MEDSTAR in neuem Design 

Die Oberfläche unserer Arztsoftware MEDSTAR wurde seit der 
Markteinführung immer wieder leicht modifiziert und dem Stil 
der Zeit entsprechend angepasst. Insbesondere neuere Versionen 
des Betriebssystems Windows bzw. generelle Veränderungen 
im modernen Look & Feel von Software machen hier Vorgaben.  
 
Am grundlegenden Aufbau der Fenster, an der optischen Anzei-
ge der Informationen und Daten sowie an der Bedienphilosophie 
hat sich über die letzten Jahre für den Anwender aber kaum 
etwas geändert. So muss es auch sein. Der Anwender soll sich 
immer zurechtfinden. Kosmetische Veränderungen müssen so 
erfolgen, dass der Anwender nicht verwirrt wird. Leider ist das 
bei vielen anderen Programmen nicht immer der Fall. 
 
Heutzutage haben die Bildschirme eine höhere Auflösung und 
sind wesentlich breiter als vor zehn Jahren. Touch-Bedienung 
wird immer populärer. Die Notwendigkeit, Software auf Tablets 
zu betreiben wird auch im Ärztebereich weiter zunehmen. Dies 
sind nur einige Beispiele, wie sich die Anforderungen ändern. 
 
Wir nehmen die Herausforderung immer wieder gerne an und 
halten unsere Softwareprodukte ständig auf den neuesten Stand 
der Technik. Dies ist vor allem mit sehr viel Arbeit verbunden. 
 
Derzeit arbeiten wir beispielweise an der Unterstützung von 
hochauflösenden Bildschirmen und Tablets.  
 
Ein Hindernis für uns ist dabei leider immer die Tatsache, dass 
wir Kunden mit sehr alten Geräten haben, auf die wir natürlich 
Rücksicht nehmen müssen. 
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Unser neuer Multifunktionsraum 

haben etwa 20 Personen Platz. Das ist für unsere Zwecke völlig 
ausreichend. Der Raum hat ein besonderes Ambiente. Obwohl 
innenliegend verfügt er über 6 Fenster, die zentral in unser 
Großraumbüro führen und somit für ausreichende Belichtung 
sorgen. Zukünftig werden hier öfters Schulungen stattfinden. 

Ein besonderes Anliegen war es uns, dass wir in unserem neuen 
Büro einen eigenen Multifunktionsraum für diverse Anlässe, wie 
Besprechungen, Schulungen, Präsentationen, interne Meetings 
oder auch kleinere Feierlichkeiten haben. Am Besprechungstisch 
können bequem 12 Leute sitzen, bei einer Schulungsbestuhlung 

ELGA - Jetzt wird es ernst! - Wird es jetzt ernst? 

Nach mehreren Jahren Vorlauf- und Entwicklungszeit soll nun 
ab Mitte des Jahres 2017 endlich auch bei allen niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzten die elektronische Gesundheitsakte ELGA 
mit dem Teilprojekt eMedikation ausgerollt werden. Man wird 
sehen, ob es zu einer weiteren Verschiebung kommt oder nicht. 
 
Das Gesundheitsministerium will ein definitives „Go“ jedenfalls 
erst dann geben, wenn sichergestellt ist, dass zumindest 80% der 
Arztpraxen in Österreich mit einer nachweislich ELGA-fähigen 
Arztsoftware ausgestattet werden können. Jenen Herstellern von 

Arztsoftware, die aus diversen Gründen nicht am Probebetrieb 
in Deutschlandsberg im Vorjahr teilgenommen haben, wird nun 
über sogenannte „Friendly User“ die Möglichkeit gegeben, das 
neue System im täglichen Echtbetrieb ausgiebig zu testen und 
so den Nachweis der Funktionsfähigkeit zu erbringen. 
 
Unsere Entwickler arbeiten schon seit vielen Jahren am Projekt 
ELGA. Auch die eMedikation wurde schon vor geraumer Zeit 
in MEDSTAR technisch umgesetzt. Von unserer Seite steht 
einem Echtbetrieb nichts im Wege. Wir sind bereit! 

Kundensupport - Der Schlüssel zum Erfolg! 

Der Kunde ist König, sagt man. Stimmt! Wir sehen uns aber 
eher als Partner für eine langfristigen Zusammenarbeit. 
 
Eine Hotline ist dazu da, Kunden bei allfälligen Problemen rasch 
und unkompliziert zu helfen. Unsere versierten Mitarbeiter sind 
darin geschult, mit gezielten Fragen und fast immer mit Hilfe der 
Fernwartung vorhandene Probleme sorgfältig zu analysieren und 
praktikable Lösungen anzubieten. 
  
Leider ist es in der Praxis so, dass die Frequenz der Anrufer stark 
schwankt. Während an manchen Tagen kaum jemand anruft sind 
es an anderen Tagen wiederum so viele, dass unsere Kapazitäten 
an die Grenzen stoßen. 
 
Selbstverständlich gibt es auch bei uns hin und wieder Potenzial 
für Verbesserungen, niemand ist schließlich perfekt. Aber wir 
bemühen uns immer, unsere Kunden so zu unterstützen, dass sie 
sich im Ordinationsalltag auf das Kerngeschäft konzentrieren 
können. Dass auch wir hin und wieder gestresst sind, mag man 
uns nachsehen, es ist ja sicher nicht persönlich gemeint. 



 
Neues Büro, neue Corporate Identity, neue Mitarbeiter! 
 
In den letzten Wochen hat sich bei uns so manches verändert. Unser neues 
Büro wurde bezogen und mittlerweile funktioniert auch alles wieder. Das 
Meiste sogar viel besser. Rückblickend gesehen haben sich die Mühe und 
der Aufwand für alle mehr als gelohnt.  
 
Wir haben jetzt genügend Platz um uns zu entfalten und verfügen endlich 
über einen modernen Schulungs- und Präsentationsraum. 
 
Im Zuge der Übersiedlung haben wir auch gleich eine Modernisierung 
unserer Corporate Identity vorgenommen. Der zentrale Punkt dabei ist 
natürlich unser neues Firmenlogo, auf das wir ganz besonders stolz sind. 
Nach mehr als 25 Jahren war hier dringend eine Veränderung angesagt. 
 
Da unsere Anwenderzahl glücklicherweise ständig steigt und somit die 
Arbeit für uns immer mehr wird, ist auch eine personelle Aufstockung 
unumgänglich. Wir haben seit Jahresanfang schon mehr Mitarbeiter und 
werden im Laufe das Jahres noch weitere hinzubekommen. Platz dafür ist 
nun ja genügend vorhanden. 
 
Viele neue Projekte stehen an und neue spannende Herausforderungen 
kommen auf uns zu. Es wird uns sicher nicht langweilig. 
 
Positive Veränderungen bringen immer einen neuen und frischen Wind, 
der die Motivation aller Beteiligten hebt und so alle weiter vorantreibt. 
Diesen Wind wollen wir nutzen und kräftig durchstarten. Unser Ziel ist 
und bleibt eine langfristige Zusammenarbeit mit unseren Kunden. 

INFORM ATIONEN FÜR M EDSTAR -AN WENDER  

Neue Karteireiter für Dekurs 
Mit der Karteiart [Anamnese] werden verschiedene Informatio-
nen zu einem Patienten erfasst. Über sogenannte Präfixe kann 
dabei Struktur in diesen Dekurs gebracht werden. Neu ist jetzt, 
dass es eine sehr einfache und bequeme Filtermöglichkeit über 
sogenannte Karteireiter am oberen Karteirand gibt. 
Im selektiven Karteiauszug [Anamnese] werden diese neuen 
Tabs jeweils automatisch angezeigt. Zusätzlich gibt es links 
einen speziellen Karteireiter [Alles ...], bei dem alle Einträge 
angezeigt werden, es erfolgt also keine Filterung. 

Statusfelder 
In einem Karteischema lassen sich nun sehr einfach und bequem 
einzelne Statusfelder einbauen. Bisher war das etwas umständlich 
durch vorheriges Anlegen einer Statustabelle möglich. Das ist nun 
nicht mehr erforderlich, ein Feld kann direkt als eigene Karteisicht 
eingefügt werden.  
 
Schnittstelle zu Mednanny 
Da eine Reihe von Kunden das Online-Terminverwaltungssystem 
Mednanny in ihrer Ordination verwenden, haben wir nun auch 
eine Anbindung von MEDSTAR an dieses System implementiert.  
Nach Abschluss der derzeit noch laufenden Integrationstests kann 
die Schnittstelle bei allen interessierten MEDSTAR-Kunden zum 
Einsatz kommen. Gerne stellen wir Ihnen ein Angebot.   
 
Benutzerwechsel 
Beim Wechsel des Benutzers, also bei der Neuanmeldung unter 
einem neuen Profil, gibt es eine praktische Unterstützung. Wenn 
beispielsweise in einer Gemeinschaftsordination eine Ordinations-
hilfe mehrere Ärzte betreut, dann wird es in jedem Arztprofil den 
Benutzer „Ordinationshilfe“ geben. Beim Benutzerwechsel schlägt 
MEDSTAR jetzt jeweils den Benutzer mit dem selben Namen im 
neuen Profil vor. In diesem Fall also wieder „Ordinationshilfe“. 
Somit kann rascher zwischen den Profilen gewechselt werden. 

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, Markus Ketterer, 
Franz Wienzl 

Frischer Wind ... 

Dr. Wienzl Informationssysteme 
GmbH 

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, Sie werden ehestmöglich zurückgerufen! 

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. 


