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Bereit zum Abflug

sind nur einige Aspekte. Das ist oft mühsam und langwierig, aber der Aufwand lohnt
sich. Gute Vorbereitung, vorausschauende Planung und konsequente Umsetzung der
richtigen Maßnahmen ist die Basis zum Erfolg. So wie in jedem Unternehmen ...

Neue Hotline kommt gut an!

WISIONEN

INFORMATIONEN FÜR MEDSTAR-ANWENDER

Früchte kann man nur ernten, indem man rechtzeitig die richtigen Stecklinge setzt
bzw. eine gute Saat ausbringt. Natürlich muss man dann auch dafür sorgen, dass sich
die Pflanze gut entwickeln kann. Düngen, von Unkraut befreien und reichlich gießen

Aufgrund der ständig steigenden Kundenzahl wird naturgemäß auch unsere Hotline immer
stärker frequentiert. Zudem war es notwendig, eine ausgeglichene Lastverteilung für die
einzelnen Mitarbeiter sicherzustellen. Wir haben uns daher vor einiger Zeit entschlossen,
vorerst versuchsweise, eine neues Hotline-Managementsystem einzuführen. Dabei erfolgt
grundsätzlich die Anrufannahme an einer zentralen Stelle. Diese hat lediglich die Aufgabe,
in unserem Kundenverwaltungssystem ein sogenanntes Ticket anzulegen. Die Bearbeitung
des Falles erfolgt dann von einem der anderen Mitarbeiter, der den Kunden dazu innerhalb
kürzester Zeit zurückruft und sich in Ruhe um sein Anliegen kümmert. Hat der Kunde
beispielsweise ein Netzwerkproblem, so wird natürlich nur ein Mitarbeiter zurückrufen,
der sich mit dieser Materie gut auskennt. Wir können also die Anrufe besser kanalisieren.
Nach anfänglichem Erklärungsbedarf wird das neue System mittlerweile vom Großteil der
Anrufer gut akzeptiert. Sie wissen, dass sich ein kompetenter Mitarbeiter innerhalb einer
zumutbaren Zeitspanne meldet. Durch diese Strukturierung ist die Arbeit für uns ruhiger,
weniger hektisch und angenehmer geworden. Wir werden den Ablauf daher beibehalten.
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- Mit den WISIONEN informieren wir regelmäßig
unsere Kunden und Interessenten über unsere
Entwicklungen und Produkte, sowie über Trends.
- In dieser Ausgabe stellen wir wieder eine Reihe
von neuen Funktionen und Features, insbesondere
beim Planer von MEDSTAR, vor.
- Wir berichten über Neuerungen und informieren
über Themen, die uns wichtig erscheinen.
- Über ein Feedback freuen wir uns!

Unsere junge Generation
Unser bewährtes Team ist in den letzten Monaten um zwei junge dynamische Mitarbeiter gewachsen! Tamara Udjilovic und
Markus Ketterer ver stär ken in er ster Linie unser en Kundensuppor t und die Hotline. Dar über hinaus helfen Sie uns
bei der Programmentwicklung, beim Testen sowie bei vielen anderen Aufgaben. Wir haben ihnen ein paar Fragen gestellt.

Tamara Udjilovic

Markus Ketterer

Tamara hat einen HTL-Abschluss der
Fachrichtung Elektronik-Bionik. Sie ist
seit 2. Mai 2017 in unserem Unternehmen tätig. Zu ihren Aufgaben zählen der
Kundensupport bzw. die Hotline.

Markus hat nach dem Fachschulabschluss
für Informationstechnologie ein Kollege
mit Matura absolviert. Er ist seit Januar
2017 bei uns. Neben dem Kundensupport
unterstützt er uns in der Entwicklung.

Tamara, wie gefällt es dir bei WIS?
Seit 2. Mai bin ich Teil des WIS-Teams. Mein Aufgabenbereich
ist der Kundensupport, viele unserer Kunden durften mich über
das Telefon ja schon kennenlernen. Ich bin sehr zufrieden mit
meiner Arbeit und komme gerne hierher. Meine Kollegen sind
hilfsbereit und unterstützen mich in jeder Hinsicht – sowas ist
besonders wichtig für mich.

Markus, wie gefällt es dir bei WIS?
Anfangs war ich etwas nervös und aufgeregt. Wie werden die
Kunden auf mich reagieren? Werde ich jedes Problem lösen
können? Wenn ich es nicht lösen kann, wie wird das Gegenüber
reagieren? Diese Fragen haben mich anfangs beschäftigt, aber
nach nun 8 Monaten bei WIS sind diese Fragen verflogen und
ich freue mich immer, zum Hörer zu greifen und die diversesten
Probleme lösen zu dürfen.

Was gefällt dir an deiner Arbeit?
Wie bereits erwähnt, arbeite ich im Kundensupport. Da ich zu
den kommunikativen Menschen gehöre, gefällt mir der telefonische Kontakt zu unseren Kunden sehr. Nach einiger Zeit erhält
man das Vertrauen der Kunden und kann sich selbstbewusst
und motiviert auf die Probleme bzw. Wünsche des Einzelnen
stürzen. Dann zu Wissen, dass man jemandem geholfen hat,
erfreut mich immer wieder. Neben dem Kundenkontakt darf ich
auch verschiedene Aufgaben innerhalb des Unternehmens
durchführen. Ich überarbeite die Handbücher, teste neue Funktionen von MEDSTAR und helfe im Büro aus, falls irgendwas
benötigt wird. Langeweile im Büroalltag kommt nicht auf.
Was wünscht du dir für die Zukunft?
Ich behaupte immer, man soll nicht allzu weit in die Zukunft
planen, da sich mit der Zeit ja vieles ändern kann. Einen Faden
sollte man aber dennoch durch das Leben gezogen haben. Für
die Zukunft wünsche ich, dass ich viel dazu lerne und mich auch
persönlich weiterentwickeln kann. Ein gutes Arbeitsklima und
angenehme Kunden sind für mich hier Voraussetzung.

Was gefällt dir an deiner Arbeit?
Was mir an meiner Arbeit gefällt, sind in erster Linie meine
Kollegen, die immer für gute Stimmung im Büro sorgen. Des
weiteren bereitet mir das Telefonieren mit den Kunden Freude,
wobei mich die individuellen Gespräche oft schmunzeln lassen.
Auch am Ende des Gespräches, wenn Probleme gelöst wurden,
die Freude meines Gegenübers herauszuhören, ist für mich
Motivation gleich wieder zum Hörer zu greifen und das nächste
Problem anzugehen. Und zu guter Letzt gefällt mir auch die
Arbeit an unserem neuen Projekt, über das ich aber noch nicht
viel verraten darf.
Was wünscht du dir für die Zukunft?
Für die Zukunft wünsche ich mir noch viele Jahre bei WIS zu
arbeiten und viele Erfahrungen im Bereich des Kundensupports
als auch bei der Programmierung zu sammeln. Ich freue mich,
noch viele nette Gespräche mit unseren Kunden und Anwendern
führen zu dürfen um letztendlich erfolgreich ihre Probleme zu
lösen.

Umsetzung der EU Fälschungsrichtlinie für Medikamente
Laut einer EU-Richtlinie 2011/62/EU ist ab 9. Februar 2019 ein
sogenanntes „nationales Verifizierungssystem“ für alle rezeptpflichtigen Arzneimittel zum Einsatz zu bringen. Damit sollen
Patienten dank neuer Sicherheitsmerkmale eine noch größere
Garantie für die Echtheit von Medikamenten haben, die sie aus
ihrer Apotheke beziehen. Für die Umsetzung und Verifizierung
der Arzneimittel wurde dazu in Österreich die AMVO (Austrian
Medicines Verification Organisation) und in weiterer Folge die
AMVS GmbH (Austrian Medicines Verification System GmbH,
eine 100%ige Tochter der AMVO) gegründet.
Solche Verifizierungssysteme müssen ab Februar 2019 in ganz
Europa zum Einsatz kommen, damit das Eindringen gefälschter
Arzneimittel in die legale Lieferkette verhindert wird.
Konkret heißt das: Bevor ein Patient das Arzneimittel in einer
Apotheke übernimmt, wird dieses aus einem zentralen Datensystem ausgelesen. Damit wird sichergestellt, dass es sich um
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ein reguläres Produkt und nicht um eine Fälschung handelt.
Pharmaunternehmen, Großhändler und Apotheken arbeiten mit
Hochdruck daran, dass dieses System in der Praxis funktioniert.
Dazu sind die Maschinen zur Verpackung von Arzneimitteln
umzurüsten und alle Hersteller, die Vertriebsunternehmen, der
Großhandel, sowie die Apotheken müssen neue IT-Prozesse und
Systeme einführen.
Jede einzelne Packung eines Arzneimittels wird serialisiert, also
mit einer eindeutigen Kennung versehen und vom Hersteller
bzw. vom Großhändler in ein europaweit vernetztes Datenbanksystem eingespeist. Bei der Abgabe in der Apotheke bzw. in der
Hausapotheke (!) muss mit einem Scanner der auf der Packung
aufgedruckte QR-Code ausgelesen und damit eine Abfrage in
der Datenbank gemacht werden. Das Ergebnis ist die Info, ob
diese Packung mit der eindeutigen Kennung bereits irgendwo
europaweit abgegeben wurde, ob also eine Fälschung vorliegt.
Die Abgabe selbst wird dann auch an die Datenbank gemeldet.
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Neue Features beim Planer
Der Planer von MEDSTAR ist das zentrale Werkzeug, wenn es
um Terminverwaltung, Wartezimmermanagement, Visiten- und
Laborplanung usw. geht. Die funktionellen Anforderungen an
dieses Instrument werden immer umfangreicher, sodass ständig
neue Features hinzukommen. Folgende Erweiterungen wurden
beispielsweise in letzter Zeit vorgenommen:
Planerlisten ausblenden
Im Menüpunkt [Ordinationsprofil] lassen sich jetzt im Register
[Optionen] gezielt einzelne Planerlisten ausblenden. Das ist vor
allem bei Multiordinationen, wenn also mehrere Ordinationsprofile vorhanden sind, interessant.
Planereinträge ausblenden
Optional lassen sich im Ordinationsprofil, ebenfalls im Register
[Optionen] nun auch einzelne Planereinträge ausblenden.

Standardanmerkung bei Listeneinträgen (Planereintrag)
Im Ordinationsprofil können Sie unter [Listeneintrag] für jeden
Eintrag eine Standardanmerkung definieren, die dann bei jedem
Planereintrag dieses Typs automatisch vorgeschlagen wird.

Belegungsdauer bei Terminlisten
Normalerweise wird bei jedem Eintrag auf einer Terminliste
eine Dauer angegeben. Das bedeutet, dass für diesen Zeitraum
der Termin belegt ist. Nun gibt es aber Fälle, wo der Patient nur
kurz „belegt“ ist, z.B. für eine Blutabnahme, jedoch trotzdem
eine längere Zeit kein Termin vergeben werden kann, weil z.B.
die anschließende Auswertung für den Arzt oder Therapeuten
länger dauert. Der Patient kann aber schon viel früher einen
weiteren Termin wahrnehmen. Andererseits kann der Patient
viel länger als der Behandlungstermin dauert belegt sein, wenn
er z.B. eine längere Ruhepause einlegen muss. Für diese Zeit
darf für den Patienten kein weiterer Termin vergeben werden.
Diese Vorlauf- bzw. Nachlaufzeiten sind nun in MEDSTAR
jeweils einstellbar und werden bei der Kollisionsbehandlung
automatisch berücksichtigt.
Kollisionsbehandlung
Üblicherweise kann ein Patient zu einem Zeitpunkt nur einen
einzigen Termin wahrnehmen. Er kann z.B. nicht gleichzeitig
bei mehreren Behandlungen sein. Bei der Terminplanung wird
automatsch eine Prüfung von Kollisionen vorgenommen.

Gesamtübersicht des Planers
Über die Option [Alle Listen ...] werden alle
ausgewählten Listen für den eingestellten Tag
übersichtlich nebeneinander dargestellt. Links
wird eine gemeinsame Uhrzeitleiste angezeigt
und alle Listen lassen sich nun standardmäßig
gemeinsam nach oben bzw. unten scrollen.
Eine Terminverschiebung von einer Liste auf
eine andere ist jetzt bequem mit der Maus per
Drag & Drop möglich. Die Übertragung eines
Termins, z.B. von einem Therapeuten zu einem anderen, ist somit ganz einfach mit wenig
Aufwand durchführbar.
Die Art des Termins, die vorrangig durch die
Farbe dargestellt wird, lässt sich jetzt optional
zusätzlich auch als Text anzeigen. Dies ist in
nebenstehender Abbildung nicht aktiviert.
Ein weiteres Feature ist nun die Möglichkeit
zur Erstellung von Gruppenterminen. Damit
lassen sich zu einem Termineintrag mehrere
Patienten zusammenfassen. Dies könnte beispielsweise ein gemeinsamer Termin für eine Gruppentherapie,
für einen interessanten Vortrag oder für gemeinsame Aktivitäten,

wie z.B. Joggen sein. Der gelbe Termin in obiger Abbildung ist
so ein Gruppentermin.

Planergruppen
Bei größeren Planungsanforderungen mit vielen Listen lässt sich
nun eine weitere Strukturierung vornehmen, die in erster Linie
die Übersichtlichkeit verbessert. Dazu kann man jede Planerliste
eindeutig einer Gruppe zuordnen. So könnte man beispielsweise
eine Gruppe von Therapeuten, eine Gruppe der Räume und eine
Gruppe von Ärzten definieren. Die Einstellungen dazu erfolgen
im Ordinationsprofil von MEDSTAR.
Im Planer selbst lässt sich dann selektiv einfach und bequem eine
bestimmte Gruppe von Terminlisten auswählen und anzeigen.

Will man z.B. eine Übersicht der Raumbelegungen, so wählt
man einfach die Gruppe „Räume“ aus. Unter der Gruppe
„Therapeuten“ sieht man sofort die Auslastung der einzelnen
Therapeuten usw..

Bei einer Gruppenauswahl erfolgt einfach eine Filterung, also
eine selektive Anzeige der Listen, der entsprechenden Gruppe.
Über ein Dropdownmenü bei der Option „Favoriten“ in der
Symbolleiste kann die gewünschte Gruppe ausgewählt und
eingestellt werden.
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Über uns ...
I N F O R M AT I O N E N F Ü R M ED ST AR - AN WE N D ER

Dr. Wienzl Informationssysteme
GmbH
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

Der etwas ruhigere Sommer eignet sich immer für eine Selbstreflexion.
Was können wir besser machen? Was sollten wir verändern? Oder passt
ohnehin alles, so wie es ist ...
Beispielsweise haben wir die Zeit genutzt um alle unsere Produkte auf die
neueste Version der Entwicklungsumgebung (Delphi 10.2) umzustellen.
Davon werden die Anwender kurzfristig kaum etwas bemerken, langfristig
aber durch neue Möglichkeiten in der Software-Weiterentwicklung sehr
wohl viele Vorteile haben.
Wir haben unser neues Hotline-Verfahren getestet, für gut befunden und
werden es somit beibehalten. Davon profitieren einerseits unsere Kunden,
andererseits aber auch unsere Mitarbeiter und somit letztendlich alle.

Natürlich haben wir uns auch Gedanken gemacht, welche Produkte wir in
den nächsten Jahren anbieten wollen und welche Innovationsakzente wir
setzen werden. Dabei wurden einige Vorhaben konkretisiert und fixiert.
Nähere Details dazu werden wir zu gegebenem Zeitpunkt bekanntgeben.
Wir wollen auch sukzessiv unsere Produktpalette erweitern um zukünftig
neue Märkte und Segmente, die sich immer wieder anbieten, noch besser
bedienen zu können. Vorläufig werden wir unseren Kernkompetenzbereich
„eHealth“ dabei aber nicht verlassen.
Selbstverständlich haben wir alle unseren wohlverdienten Sommerurlaub
genossen und gehen somit mit frischer Energie und gestärkter Motivation
an neue Herausforderungen.
Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Sommerausklang!

Infosplitter
Neue Entwicklungsumgebung

In den Sommermonaten haben wir unsere MEDSTAR-Produkte
auf die aktuellste Entwicklungsumgebung umgestellt. Ab sofort
verwenden wir Delphi 10.2 von Embarcadero für die Erstellung
unserer Softwarelösungen. Somit sind wir für die nächste Zeit gut
gerüstet und am neuesten Stand. Eine solche Versionsumstellung
ist leider immer mit vielen kleinen Adaptionen bzw. Modifikationen in den Programmen selbst verbunden, bietet uns aber auch
neue Möglichkeiten. Jedenfalls müssen danach alle Softwareteile
ausführlich getestet werden, bevor wir mit einer Ausrollung an
unsere Anwender beginnen können.

Onlineübermittlung der Wahlarztrechnungen
Vor einigen Jahren wurde in Oberösterreich ein Pilotprojekt zur

elektronischen Übermittlung von Wahlarztrechnungen gestartet,
das mittlerweile in den produktiven Betrieb übergeführt wurde.
Wir haben darüber berichtet und auch selbst teilgenommen. Die
GKK erspart sich damit den Aufwand für die manuelle Erfassung
der für die Kostenrückerstattung eingereichten Honorarnoten und
der Arzt kann eine zusätzliche Serviceleistung für seine Patienten
anbieten. Das neue Übermittlungssystem wird mittlerweile auch
von den Gebietskrankenkassen in Burgenland, Kärnten, Salzburg
und Vorarlberg getestet bzw. eingesetzt. Weitere Kassen zeigen
auch Interesse. Wir können ein entsprechendes Modul anbieten.

eMedikation in Vorarlberg

Kammer und Kasse haben sich neulich darauf geeinigt, dass die
eMedikation in Vorarlberg nun als erstem Bundesland flächendeckend eingeführt werden soll. Dazu wurde eine Vereinbarung
über die Abgeltung der anfallenden EDV-Kosten getroffen. Für
den niedergelassenen Arzt fallen somit offensichtlich keinerlei
Extrakosten an. Die bundeslandweite Ausrollung soll dann im
Januar 2018 erfolgen. Voraussetzung dazu ist ein erfolgreicher
Probelauf mit „Friendly Usern“, der von Anfang September bis
Ende Oktober 2017 laufen soll.

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.

Wir sind 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!

