November 2019

Herbstzeit

Wir haben mit den Vorbereitungen dazu bereits begonnen und werden unsere Kunden
zeitgerecht informieren. Der kleine Vogel ist übrigens ein Wintergoldhähnchen, das
wir vor einigen Tagen im eigenen Garten mit einem Smartphone fotografiert haben.

Danke für die vielen Sterne!

WISIONEN

INFORMATIONEN FÜR MEDSTAR-ANWENDER

Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu. In wenigen Wochen ist Weihnachten und dann
beginnt ein neues Jahr mit vielen neuen Herausforderungen. Die Zusammenlegung
der Krankenkassen ist gleich Anfang Jänner eine davon, die sicher spannend wird.

Im Oktober haben wir nach sechs Jahren wieder eine Umfrage unter unseren Kunden
gemacht und wollten von ihnen wissen, wie sie mit uns zufrieden sind. Das Ergebnis
liegt nun vor und ist in dieser Ausgabe nachzulesen. Wir sind mehr als zufrieden und
bedanken uns für die zahlreiche Beteiligung! Bei einer Frage konnten unsere Kunden
Sterne vergeben. Im Durchschnitt erhielten wir dabei 8,6 von 10 möglichen Sternen.
Vielen Dank!
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• Wir berichten über Neuerungen und informieren
über Themen, die uns wichtig erscheinen.
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• Über konstruktives Feedback freuen wir uns!
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• Mit den WISIONEN informieren wir regelmäßig
unsere Kunden und Interessenten über aktuelle
Entwicklungen und Produkte, sowie über Trends.
• In dieser Ausgabe berichten wir über unsere aktuelle
Kundenumfrage sowie die Kassenzusammenlegung,
die ab Jänner in einem ersten Schritt umgesetzt wird.

Ergebnisse der Kundenbefragung 2019
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Zusammenlegung der Krankenassen
Ab 1. Jänner 2020 soll ein erster Schritt zur Zusammenlegung
der Krankenkassen in Österreich umgesetzt werden. Obwohl es
noch einige Unklarheiten gibt, befassen wir uns eingehend mit
der Thematik und bereiten uns entsprechend darauf vor. Unsere
Produkte müssen zeitgerecht angepasst werden, damit die neuen
Modalitäten der Kassenabrechnung in allen Kassenordinationen
ab Jänner klaglos funktionieren. Die Zeit ist schon knapp!
Was ist ab 1. Jänner 2020 geplant?
Die Gebietskrankenkasse wird, fallweise mit Bundeslandzusatz,
in “Österreichische Gesundheitskasse”, kurz ÖGK umbenannt.
Auf allen Formularen ist die neue Bezeichnung zu verwenden.
Bei der Abrechnung ändert sich vorläufig nichts.
Die BVA und VAEB werden zur BVAEB zusammengefasst. Die
Abrechnung erfolgt allerdings weiterhin getrennt, wie bisher.
Die bisherige BVA heißt ab Jänner BVAEB-OB, die alte VAE
wird auf BVAEB-EB umbenannt.
Die SVB (Bauernkrankenkasse) wird mit der SVA (Gewerbliche
Wirtschaft) unter der Bezeichnung SVS - Sozialversicherung der
Selbständigen - zusammengelegt. Die beiden Bereiche werden
aber getrennt nach eigenen Leistungskatalogen abgerechnet. Die
bisherige SVA heißt ab Jänner 2020 SVS-GW, die bisherige
SVB in Zukunft SVS-LW.
Die neuen Kassen erhalten auch neue UIDs, die bei der Abrechnung benötigt werden.

Was sind die Herausforderungen?
Die SVB verursacht sicherlich den größten Aufwand für uns,
da die Abrechnung dann als eigenständiger Bereich monatlich
erfolgt, anstatt wie bisher quartalweise mit der GKK. Dafür soll
es einen neuen Leistungskatalog geben, den wir bis dato noch
nicht haben.
Eine Herausforderung ist auch, dass wir offiziell noch keine
schriftlichen verbindlichen Informationen haben und die Zeit
für die notwendigen Programmänderungen schon knapp wird.
Was sind die nächsten Schritte?
Wir werden alles daran setzen, um zeitgerecht ein Upgrade für
unsere Arztsoftware MEDSTAR zu liefern, damit unsere Kunden ab Jänner problemlos nach den neuen Modalitäten arbeiten
können.
Das entsprechende Programmupgrade wird erst zeitnahe zum
Jahreswechsel zur Verfügung stehen. Dabei versteht sich von
selbst, dass Sie dieses verlässlich einspielen müssen.
Wenn Sie mit der alten Programmversion weiterarbeiten, so ist
die Abrechnung der SVS-LW (bisher SVB) im neuen Jahr
nicht korrekt möglich.
Wir ersuchen unsere Kunden auch, dass Sie die Abrechnung
mit den §2-Kassen für das 4. Quartal 2019 machen, bevor Sie
auf die neuen Kassen umstellen!

Terminerinnerungen im Planer
Unsere Entwickler haben eine Funktion für das Versenden von
Terminerinnerungen aus dem Planer heraus implementiert. Über
die Menüfolge [Patient]-[Terminerinnerungen] (im
Planer) kann dieses neue praktische Feature aufgerufen werden.
Übersichtlich werden zeilenweise, wie im Screenshot zu sehen,
alle Termine des im Planer ausgewählten Zeitraums, sowie der
eingestellten Terminliste, aufgelistet. Sie können nun anklicken,
welcher Patient über welches Medium eine Erinnerung erhalten
soll. Bevorzugt wird SMS vorgeschlagen, vor E-Mail.
Über die Optionen [SMS senden] bzw. [Email senden]
werden alle angeklickten Patienten automatisch benachrichtigt.
Ist weder eine Handynummer, noch eine E-Mailadresse bei den
Stammdaten des Patienten eingetragen, so können die Patienten

über die Liste auch manuell angerufen werden. Der SMS- bzw.
Email-Versand ist nur in der Premium Edition verfügbar.

Preise Betreuung und Wartung bzw. Apothekerverlag
Der Apothekerverlag ist seit vielen Jahren unser zuverlässiger
Lieferant für die benötigten Heilmitteldaten, wie Warenverzeichnis, Spezialitäteninfo, eAustria-Codex, Ergänzungssortiment und
Piktogramme (Einnahme- und Warnhinweise). Die Verrechnung
für die dafür anfallenden Lizenzgebühren erfolgt durch uns, d.h.
wir heben die Beträge im Namen des Apothekerverlages jeweils
im Jänner für das gesamte kommende Jahr von unseren Kunden
ein und führen diese an den Verlag ab. Dies erfolgt entweder
über eine Jahresrechnung oder durch Bankeinzug.
Jährlich nimmt der Apothekerverlag bei den Lizenzgebühren
eine geringe Indexanpassung vor. Auch im Jahr 2020 ist dies der
Fall. Dabei handelt es sich aber um wenige Euro pro Jahr, sodass
dies kaum ins Gewicht fällt.

Bei Gruppenpraxen, Praxisgemeinschaften und bei sonstigen
Kunden (Firmen) verlangt der Verlag eine nach Arbeitsplätzen
gestaffelte höhere Lizenzgebühr. So wird beispielsweise bis zu
10 Arbeitsplätzen die 3-fache, bis 25 Plätze die 5-fache Lizenz
usw. verrechnet.
Und nun die gute Nachricht für unsere Kunden!
Wir haben uns im Sinne unserer Kunden entschieden, diesmal
keine Indexanpassung der Betreuungs- und Wartungsgebühren
vorzunehmen. Die monatlichen Beträge bleiben demnach auch
im Jahr 2020 auf dem Stand von 2019, werden also von uns
nicht angehoben! Schließlich feiern wir 2020 unser 30-jähriges
Firmenjubiläum ...
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Zur Kundenumfrage ...
I N F O R M AT I O N E N F Ü R M E D S T AR - AN W E N D E R

Dr. Wienzl Informationssysteme
GmbH
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A-1230 Wien
Telefon: 01-865 57 86

Sie finden uns auch im Web!
www.wis.at
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In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen fragen wir unsere Kunden
über die Zufriedenheit mit unseren Produkten, unseren Dienstleistungen
bzw. auch allgemein zu unserem Unternehmen. Die letzte Umfrage war
2013, ist also schon relativ lange her. Ende Oktober haben wir deshalb
wieder eine Umfrage gestartet, diesmal online. Das erfreuliche Ergebnis
finden Sie im Detail auf Seite 2 dieser Ausgabe.
Ein Feedback von unseren Kunden ist für uns sehr wichtig. Nur dadurch
wissen wir, wie zufrieden oder auch unzufrieden unsere Kunden mit uns
sind und können eventuell Maßnahmen ergreifen.
Im Tagesgeschäft bekommt man in erster Linie das negative Feedback
mit, da Kunden, die rundum zufrieden sind und keine Probleme haben, bei
uns normalerweise nicht anrufen. Bei einer generellen Umfrage ist das
anders, hier geben alle ihre Meinung ab. Für eine seriöse Einschätzung
und Bewertung unserer Produkte und Leistungen ist daher das Befragen
der Kunden ein sehr wichtiges Instrument. Kundenzufriedenheit steht an
oberster Stelle unserer Unternehmensphilosophie!
Da die positiven Bewertungen bei weitem überwiegen, leiten wir ab, dass
unsere Arbeit durchaus geschätzt wird und wir auf einem guten Weg sind.
Natürlich wurde auch die eine oder andere Kritik geäußert. Diese nehmen
wir selbstverständlich sehr ernst. Da die Umfrage anonym war, wissen
wir leider nicht, von wem diese kommt. Wir würden uns daher sehr freuen,
wenn sich diese Kunden bei uns melden.
Wir bedanken uns sehr herzlich für die zahlreiche Teilnahme an unserer
Umfrage! Bitte sagen Sie uns auch weiterhin jederzeit, wenn Sie etwas
stört. Wir werden es einer kritischen Selbstreflektion unterziehen.

Infosplitter
Supportende Windows 7
Der Support für Windows 7 endet am 14. Jänner 2020. Danach
sind weder technische Unterstützung noch Softwareupdates über
Windows Update zum Schutz des PCs verfügbar. Microsoft empfiehlt dringend, vor Jänner 2020 zu Windows 10 zu wechseln, um
Situationen zu vermeiden, in denen Sie Service oder Support
benötigen, der nicht mehr verfügbar ist.

Aktuelles Straßenverzeichnis
Mit dem neuen Programmupgrade von MEDSTAR wird auch
ein aktuelles Verzeichnis mit allen österreichischen Straßen
ausgeliefert. Um dieses verwenden zu können, müssen Sie es
zuerst jedoch noch explizit in die Datenbank von MEDSTAR
einspielen. Das geht ganz einfach indem Sie auf die Menüfolge
[?]-[Programmupdate]-[Straßenverzeichnis]
klicken. Sie können bundeslandweise die gewünschten Straßen
Aktuelle Mail-Adresse
übernehmen. Markieren Sie die Dateien und klicken Sie auf die
Manche Kunden ändern Ihre Mailadresse und vergessen darauf, Option [Starten].
uns diese mitzuteilen. Da wir häufig, und in Zukunft immer mehr,
wichtige Informationen an unsere Kunden per E-Mail versenden,
Empfehlen Sie uns bitte weiter!
wäre es wichtig, dass wir immer die aktuelle Mail-Adresse in
Kennen Sie eine Kollegin oder einen Kollegen,
unseren Verteilern haben. Sollten Sie schon längere Zeit kein
Mail mehr von uns erhalten haben, so liegt das möglicherweise
die/der eine Arztsoftware sucht oder mit der
daran, dass wir eine nicht mehr gültige Mailadresse haben. Bitte
verwendeten Software unzufrieden ist?
senden Sie uns in diesem Fall die aktuelle Mail-Adresse. Danke!
Neue GINA-Software
Auf den GINA-Boxen in den Ordinationen wurde im November
planmäßig, wie jedes Jahr, wieder eine neue Software aufgespielt
(Release R19b). Das erfordert umfangreiche Anpassungen in der
Arztsoftware MEDSTAR. Wir werden die aktualisierte Software
mit einem Programmupgrade Ende Dezember ausrollen.

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!

