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Immer was Neues ...

ist auch verständlich und bis zu einem gewissen Grad auch gut nachvollziehbar. Aus
unserer langjährigen Erfahrung wissen wir aber, dass die Angst vor potenziell Neuem
aber völlig unbegründet ist. Praktisch immer ändert sich die Einstellung, wenn erst
einmal mit dem neuen Produkt gearbeitet wird. Dann werden die Vorteile gesehen.

WISIONEN

INFORMATIONEN FÜR MEDSTAR-ANWENDER

Immer was Neues, immer diese Änderungen, immer muss ich mich umgewöhnen!
Muss das sein? Viele unserer Anwender sehen der laufenden Digitalisierung mit der
Einführung neuer Services in der Arztpraxis mit einer Portion Skepsis entgegen. Das

Der Rollout rollt ...
Momentan stehen mehrere neue Projekte an, die aktuell bei unseren Kunden in Betrieb
genommen werden. Der Rollout der eMedikation läuft plangemäß weiter und wird im
Herbst abgeschlossen sein. Die bisherigen Erfahrungen bei unseren Anwendern sind als
sehr gut zu bezeichnen, es gibt keine nennenswerten Probleme. Mit der Ausrollung des
Projektes EKOS haben wir im vergangenen Dezember begonnen. Ein Großteil unserer
Kunden hat das Modul bereits bei uns bestellt, es wurde schon freigeschaltet und ist im
produktiven Einsatz. Auch hier ist die Resonanz überwiegend positiv. Für beide Projekte
gibt es für unsere Anwender eine staatliche Förderung, sowohl für die Anschaffung, als
auch für die laufende Betreuung. Wir haben darüber auch schon mehrfach berichtet.
Das dritte Projekt, das zur Zeit bei unseren Kunden — in erster Linie den Hausapothekern
— in Betrieb genommen wird, ist AMVS, also die Anbindung an das EU-weit geschaffene
System zur Erkennung von Arzneimittelfälschungen. Die bestellten Anbindungen wurden
mittlerweile von uns freigeschaltet. Der verpflichtende Starttermin war der 9.2.2019.

In dieser Ausgabe:

Themen in dieser Ausgabe:

Immer was Neues ...

1

Der Rollout rollt ...

1

Das schönste MEDSTAR ...

2

Situatives Opt-Out bei der eMedikation

2

Weiterentwicklung des eCard-Systems

3

AMVS - Stabilisierungsphase

3

Einige Tipps, die Ihnen die Arbeit erleichtern

3

Über uns

4

Infosplitter

4

- Mit den WISIONEN informieren wir regelmäßig
unsere Kunden und Interessenten über aktuelle
Entwicklungen und Produkte, sowie über Trends.
- In dieser Ausgabe behandeln wir die derzeit
laufenden Rollouts und stellen geplante bzw. in
der Umsetzung befindliche Projekte vor.
- Wir berichten über Neuerungen und informieren
über Themen, die uns wichtig erscheinen.
- Über konstruktives Feedback freuen wir uns!

Das schönste MEDSTAR ...
Unsere Entwickler arbeiten laufend daran unsere Produktpalette
an die jeweils aktuellsten Technologien anzupassen und dafür
zu optimieren. Dies gilt sowohl für Betriebssysteme als auch für
alle Hardwarekomponenten, wie beispielsweise die modernen
hochauflösenden Bildschirme (4K, Retina). Dabei werden auch
Funktionen, die heute nicht mehr zeitgemäß sind bzw. in den
aktuellen Windows-Versionen nicht mehr erlaubt sind (wie
Makros), aus MEDSTAR entfernt. Unsere Kunden haben somit
immer ein Produkt, das am aktuellen Stand der Technik ist.

Nach der Umstellung bzw. Überarbeitung wird MEDSTAR auf
hochauflösenden Bildschirmen nicht nur gut sondern sehr gut
aussehen. Erste Bilder zeigen dies.

Auswahlfenster in normaler Auflösung

Auswahlfenster in hoher Auflösung

Moderne Bildschirme haben eine sehr hohe Auflösung. Bis ins
kleinste Detail wird darauf alles sehr scharf und klar dargestellt.
Voraussetzung ist allerdings, dass eine Anwendungssoftware
dies auch explizit unterstützt. Ist das nicht der Fall, so muss vom
Rechner die Bildschirmanzeige jeweils hochgerechnet werden,
was automatisch zu einer Unschärfe führt.

Bis der Umstellungsprozess komplett abgeschlossen ist wird es
noch eine Weile dauern. Wir müssen dazu nämlich auch alle
Bilder, Icons und Symbole austauschen und durch welche mit
höherer Auflösung ersetzen.

Wir sind gerade dabei, unsere Arztpraxissoftware MEDSTAR
für diese neue Generation hochauflösender Bildschirme zu optimieren. Der Aufwand dazu ist relativ hoch, da praktisch alle
optischen Programmteile überarbeitet werden müssen.

Der linke Screenshot zeigt ein Auswahlfenster in der bisherigen
normalen Auflösung auf einem hochauflösenden Schirm. Auf
der rechten Seite sehen Sie dasselbe Fenster nach der Adaption
im hochauflösenden Modus. Der Unterschied ist in Wirklichkeit
noch viel besser zu sehen als auf den beiden Bildern.

Der Großteil der Programmoberfläche wird aber schon mit dem
nächsten offiziellen Programmupgrade, geplant für Mai 2019,
in hoher Auflösung verfügbar sein.
Um in den Genuss dieser schönen neuen Oberfläche zu kommen
benötigen Sie natürlich einen entsprechenden Bildschirm.

Situatives Opt-Out bei der eMedikation
Aufgrund mehrerer Anfragen zum Thema Aufklärungspflicht
und Opt-Out haben wir uns erkundigt und von der Firma SVC
folgende Antwort erhalten, die wir gerne weitergeben:

Behandlung von chronisch erkrankten Personen nicht bei jedem
erneuten Ordinationsbesuch oder jeder einzelnen Verschreibung im Zuge der Erkrankung zu erfolgen, sondern nur einmal
zu Beginn des Behandlungs- und Betreuungsfalles.

Die Patientin bzw. der Patient ist zu Beginn des Behandlungsoder Betreuungsfalles über ihr bzw. sein Recht zum situativen
Opt-Out zu informieren. Unter Behandlungs- bzw. Betreuungsfall versteht man in diesem Zusammenhang die Dauer eines
Krankheitsfalles, unabhängig von der Abrechenbarkeit einzelner
Teilleistungen im Laufe der Betreuung dieses Krankheitsfalles.
Ein Behandlungsfall ist also kein Zeitpunkt, sondern ein
(potenziell längerer) Zeitraum, dessen Dauer nur anhand der
konkreten Umstände des jeweiligen Einzelfalles beurteilt werden
kann. Beispielsweise hat die Information bei einer fortgesetzten

Prinzipiell gilt die Aufklärungspflicht je Behandlungsfall und
muss je Einzelfall betrachtet werden (z.B. Verständigkeit/
Rechtsfähigkeit der Patientin bzw. des Patienten bei psychischer Erkrankung). Wenn sichergestellt ist, dass ein Widerspruch so dokumentiert wurde, dass auch zukünftig während
der Dauer der Behandlung nichts gespeichert wird, kann eine
Aufklärung zu Beginn der Behandlung ausreichend sein. Bei
Zustimmung zur Speicherung empfiehlt sich jedenfalls eine
entsprechende Dokumentation.
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Weiterentwicklung des eCard-Systems
Das eCard-System wurde im Jahr 2005 österreichweit eingeführt
und ist mittlerweile von der Technologie, den Komponenten und
der generellen Struktur schon etwas in die Jahre gekommen. Aus
diesem Grund arbeitet die Firma SVC an einer Modernisierung
des Gesundheitsinformationsnetzes.

Neue eCards G5
Die kommende Generation der eCards G5 wird neben einem
Foto auch die NFC-Fähigkeit unterstützen. Das Foto wird auf
die Karten aufgedruckt, eine zentrale Speicherung des Bildes
ist nicht vorgesehen.

Gina as a Service
Als einer der nächsten Schritte wird die GINA bei den Ärzten
abgelöst. In den Arztpraxen wird dann zukünftig keine physische
Hardwarekomponente „GINA-Box“ mehr stehen.

Darüber hinaus sind auch etliche neue Services im Entstehen,
die zukünftig über das GIN abgewickelt werden. Die nächsten
beiden Projekte sind das eRezept sowie der eImpfpass.

Bis alle GINAs aus den Arztpraxen verschwunden sind werden
aber noch einige Jahre vergehen.

eRezept
Das eRezept, ein Projekt der Sozialversicherungsträger, wird
die bisher papiergebundenen Prozesse weitgehend reduzieren
und durch elektronisches Erfassen, Einlösen und Abrechnen
von Kassenrezepten automatisieren bzw. vereinfachen. Die
derzeit verwendeten Kassenrezeptformulare werden dann nicht
mehr zur Verfügung gestellt. Die Rezeptgebührobergrenze, ab
der ein Patient gebührenfrei ist, kann damit auch tagesaktuell
berücksichtigt werden.

Neuer Kartenleser GINO
Bei den Ärzten wird zukünftig ein neuer Kartenleser stehen, der
mehr „Intelligenz“ besitzt, der sogenannte GINO. Dieser wird
auch NFC-fähig sein, also eine kontaktlose Schnittstelle mit der
zukünftigen Generation der eCards bzw. Admin-Cards haben.
Sie brauchen die Karte dann nicht mehr stecken sondern nur
noch nahe genug hinhalten.

eImpfpass
Der elektronische Impfpass wird ab 2020 in einer Pilotregion
getestet und anschließend österreichweit ausgerollt. Das Projekt
wurde von der Bundeszielsteuerungskommission beschlossen.
Neben der „bloßen“ Digitalisierung werden weitere Ziele, wie
eine Erhöhung der Durchimpfungsrate, Impferinnerungen, Ausbruchsmanagement, digitale Verrechnung usw., verfolgt.

Die notwendigen Funktionen werden als zentrale Services an die
eCard-Rechenzentren ausgelagert. Gina as a Service lautet das
Zauberwort. Dabei wird schrittweise vorgegangen. Sukzessiv
werden die einzelnen Services ausgelagert bis schließlich keine
GINA-Box mehr erforderlich ist.

AMVS - Stabilisierungsphase
Die AMVS - Austrian Medicines Verification System GmbH
hat uns folgende Information mit der Bitte um Weiterleitung an
unsere Kunden übermittelt:
„Die Fälschungsrichtlinie wird wie geplant ab 09. Februar 2019
umgesetzt. Um einen reibungslosen Start und einen weiterhin
hohen Versorgungsgrad sicherzustellen, startet ab 09.02.2019
bis 09.08.2019 eine Stabilisierungsphase von 6 Monaten.
In dieser Zeit haben alle beteiligten Personen und Organisationen die Möglichkeit, allfällige Prozess- und Anwendungsfehler
zu erkennen und ggf. zu beheben.
Für alle verifizierenden und abgebenden Stellen (VAS) gilt in der
Stabilisierungsphase: Wenn bei einem Scanvorgang die Meldung

„Stabilisierungsphase - Systemüberprüfung - VAS prüft Arzneimittelpackung“ erscheint, muss wie bisher eine Überprüfung
auf Echtheit und Unversehrtheit vom Endbenutzer durchgeführt
werden. Ist die Arzneimittelpackung dabei augenscheinlich in
Ordnung, so entscheidet der Abgabeberechtigte, wie bisher,
über die Abgabe und der Geschäftsfall kann abgeschlossen
werden.
Während der sechsmonatigen Stabilisierungsphase werden alle
„Systemüberprüfungsmeldungen“ von der AMVS GmbH gemeinsam mit dem Zulassungsinhaber analysiert.
Eine Information zur Stabilisierungsphase erfolgt durch alle
Interessensvertretungen der AMVO ebenfalls noch direkt an
ihre Mitglieder!“

Einige Tipps, die Ihnen die Arbeit erleichtern
MEDSTAR unterstützt Sie praktisch bei allen Abläufen in der
täglichen Praxisarbeit. Hier finden Sie einige Tipps und Tricks,
die Sie vielleicht noch nicht kennen:
Karteiübersicht jederzeit anzeigen:
Sie können jederzeit und aus jedem Dialogfenster heraus einen
Karteiauszug des aufgerufenen Patienten öffnen. Drücken Sie
dazu einfach die Tastenkombination <Alt><F3>.
Sofortiges Öffnen eines OLE-Eintrags (z.B.PDF):
Wenn Sie auf einen OLE-Eintrag, in den meisten Fällen wird das
ein PDF-Dokument sein, mit gleichzeitig gedrückter <Alt>-Taste
einen Doppelklick ausführen, dann öffnet sich das verknüpfte
Bearbeitungs- bzw Anzeigeprogramm (PDF-Reader) sofort.

Mehrere Einträge gleichzeitig anzeigen:
Bei einigen Eintragsarten, wie Befunden, Bildern usw. können
gleichzeitig mehrere Einträge im Lesemodus geöffnet werden.
Klicken Sie dazu auf einen entsprechenden Karteieintrag mit
der rechten Maustaste und wählen dann im Popupmenü die
Option [Anzeigen] aus. Wiederholen Sie dies, theoretisch beliebig oft, bei einem weiteren Eintrag. Auf diese Weise sehen Sie
mehrere Einträge gleichzeitig am Bildschirm. Eine Bearbeitung
ist dabei aber nicht möglich!
Öffnen eines Auswahlfensters:
Mit <Strg><Enter> können Sie in jedem Eingabefeld, bei dem
es Auswahlmöglichkeiten gibt, das jeweilige Auswahlfenster
aufblenden. Dies ist bei Tastaturbedienung sehr praktisch.
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Das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 hat uns viele neue Kunden gebracht,
es war das erfolgreichste unserer Unternehmensgeschichte. Das freut uns
natürlich sehr, es bedeutet andererseits aber auch viel mehr Arbeit. Wir
haben daher mit Jahresbeginn 2019 unser Team um zwei neue Mitarbeiter
aufgestockt.
Frau Natascha Karahan ist nunmehr unsere neue Telefonistin und somit
zentrale Ansprechperson an der Hotline. Sie nimmt die Anrufe unserer
Kunden entgegen und sorgt zuverlässig für die ehestmögliche Bearbeitung
durch unsere bewährten Supportmitarbeiter.
Unser Entwicklerteam wurde durch Herrn Dominik Josipovic verstärkt.
Die steigende Anzahl neuer Projekte sowie die laufende technologische
Aktualisierung unserer bestehenden Softwareprodukte erfordern zusätzliche Kapazitäten. Wir erwarten uns damit, neben vielen frischen jungen
Ideen, vor allem zukünftig eine spürbare Entlastung für unsere alteingesessenen Entwickler.
Die Perspektiven für die Zukunft sehen für unser Unternehmen gut aus,
ein weiteres Wachstum ist vorherzusehen. Wir werden daher alles daran
setzen, unsere Leistungen für unsere Kunden sowie die Produktqualität
auf hohem Level zu halten.
Neue Technologien erfordern laufend Adaptionen an unseren Produkten.
Auch wenn der Kern von MEDSTAR (vor allem der Name) schon einige
Jahre „auf dem Buckel“ hat, so ist die Software trotzdem durch laufende
Erneuerungen immer am Stand der Technik geblieben. Daran arbeiten
wir beständig, auch wenn der Anwender dies meist gar nicht wahrnimmt.

Infosplitter
Fernwartung
Wir verwenden zum Kundensupport per Fernwartung seit Jahren
das Produkt TeamV iewer, ein sehr weit verbreitetes Programm
für diese Zwecke. Leider kommt es in letzter Zeit immer wieder
zu Ausfällen, die nicht in unserem Bereich liegen. Aus diesem
Grund haben wir nun eine zweite Fernwartungsmöglichkeit mit
dem Produkt A nyDesk implementiert. Primär verwenden wir
natürlich weiterhin den TeamV iewer, aber wir haben damit eine
zweite alternative Möglichkeit geschaffen, Sie zu unterstützen.
Umstellung unseres Kundenverwaltungssystems
Anfang Januar haben wir ein neues Kundenmanagementsystem,
über das auch unsere Verrechnung läuft, in Betrieb genommen.
Im Großen und Ganzen hat dabei alles gut funktioniert. In einigen
wenigen Fällen hatten wir aber das Problem, dass die Felder für
die genaue Kundenbezeichnung etwas zu kurz war. Dies betraf in
erster Linie Gruppenpraxen, Praxisgemeinschaften und Institute.
Auf den ausgestellten Rechnungen mussten wir daher die teilweise extrem langen Bezeichnungen abkürzen, was einige Kunden
nicht akzeptieren wollten. Natürlich ist im Sinne einer korrekten
Rechnungslegung aus finanztechnischen Gründen die genaue
Unternehmensbezeichnung notwendig. Wir wissen aber auch aus
eigener Erfahrung—unsere Firmenbezeichnung ist ebenfalls sehr
lang—dass eine abgekürzte Form manchmal unvermeidlich ist.

Unsere Hotline ist gerne für Sie da ...
Wir arbeiten ständig daran, den Support für unsere Kunden zu
optimieren bzw. zu verbessern. Das eingeführte Rückrufsystem
hat sich sehr gut bewährt und wird auch gut angenommen. In
Stoßzeiten kann es allerdings schon einmal vorkommen, dass
viele Kunden gleichzeitig auf einen Rückruf von uns warten.
Wir ersuchen daher um Verständnis, wenn sich unsere Mitarbeiter in solchen Situationen kurz halten müssen und nicht so
wichtige Nebenthemen auf einen weiteren Anruf verschieben
müssen.

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 (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!

