
Ein schwieriges Jahr geht langsam aber sicher zu Ende. Ein besonderes Jahr, das uns 
allen noch lange in Erinnerung bleiben wird. Viele persönliche Einschränkungen und 
erschwerte Rahmenbedingungen, sowohl im Berufsleben als auch im privaten Alltag 

wurden zur Regel. Wir haben es aber trotzdem geschafft, unser Leben so normal wie 
möglich zu gestalten und waren dabei in unserem Unternehmen sehr produktiv. In 
dieser Ausgabe stellen wir Ihnen einige Projekte vor, die in den letzten Wochen und 
Monaten von uns umgesetzt wurden. Viel Spaß beim Lesen ...  

Impressionen im Herbst 

Themen in dieser Ausgabe: 

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

• In dieser Ausgabe berichten wir über Projekte, 
die in den letzten Wochen bzw. Monaten von uns 
umgesetzt wurden. 

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

• Über konstruktives Feedback freuen wir uns! 
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In dieser Ausgabe: 

Kooperation mit SimpleSMS 

Der SMS-Versand ist in unserer Arztsoftware MEDSTAR schon seit vielen Jahren 
technisch möglich und bietet vielfältige Möglichkeiten der schnellen Kommunikation 
mit den Patienten. Um diese Funktionalität weiter ausbauen zu können sind wir im 
Sommer eine strategische Partnerschaft mit einem führenden Anbieter von SMS-
Versandsystemen, dem Unternehmen SimpleSMS, eingegangen. Über eine eigene 
Landingpage können sich unsere Anwender direkt aus der Arztsoftware MEDSTAR 
heraus mit einem SSU-System (Self Sign Up) anmelden.  

Sie erhalten € 20,- Startguthaben! 
Der SMS-Versand, der bisher nur in 
der Premium Edition möglich war, 
wurde jetzt bei allen MEDSTAR-
Versionen freigeschaltet. 
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Zeiterfassung für Mitarbeiter mit MEDSTAR 

WI SI ONEN  

Als funktionelle Erweiterung haben unsere Entwickler ein neues 
Softwaremodul zur Zeiterfassung für Mitarbeiter realisiert. Wir 
verwenden dieses Programm selber im Unternehmen und bieten 
dieses nun auch unseren MEDSTAR-Kunden an. 
 
Automatisch erfasste Anmeldezeiten 
Die vollautomatisch erfassten Anmelde- und Abmeldezeiten der 
Benutzer in der Arztpraxissoftware MEDSTAR werden dabei 
als Basisdaten zur Erstellung von monatlichen Zeitnachweisen 
verwendet.  
 
In MEDSTAR ist grundsätzlich für jeden Benutzer (Mitarbeiter) 
eine eigene Benutzerkennung anzulegen. Diese dient, neben 
vielen anderen Zwecken, wie der Vergabe von individuellen 
Berechtigungen oder der Nachverfolgung von getätigten Aktio-
nen, auch zur Zeiterfassung. 
 
Jeder Benutzer muss sich dazu bei Dienstbeginn an MEDSTAR 
anmelden, was in einer Arztpraxis ohnehin meist der Fall ist. 
Durch die Verwendung von benutzerbezogenen Passwörtern 
(Benutzerpasswort) ist weitgehend sichergestellt, dass sich der 
Benutzer jeweils unter seinem eigenen Account anmeldet.  
 
Die Zeitpunkte der Anmeldung sowie der späteren Abmeldung 
jedes Benutzers werden, wie bereits in der August-Ausgabe der 
WISIONEN berichtet, automatisch in MEDSTAR erfasst.  
 
Manuelle Nachbearbeitung 
Ausgehend von den automatisch erfassten „Zeitstempeln“ lässt 
sich eine weitgehend automatisierte Dokumentation der Arbeits-
zeiten realisieren. Jeder Benutzer hat aber selbstverständlich die 
Möglichkeit, manuell alle Zeitdaten zu korrigieren sowie zusätz-
liche Zeiten zu erfassen. Dies ist beispielsweise immer dann 
notwendig, wenn Urlaubstage, Krankenstände, Amtswege oder 
Zeitausgleich anfallen. 
 
Mitarbeiterfreundliche Option 
In der neuen Zusatzsoftware besteht die Option, alle erfassten 
Zeiten mitarbeiterfreundlich zu Gunsten des Benutzers zu run-
den. Damit können beispielsweise Zeitlücken kompensiert wer-
den, die zwischen dem Eintreffen des Mitarbeiters am Arbeits-
platz, dem Einschalten und Hochfahren des Rechners und dem 
Anmelden des Benutzers in MEDSTAR entstehen. Entsprechen-
de Nachlaufzeiten können am Tagesende berücksichtigt werden. 
Diese Option muss aber explizit vom MEDSTAR-Administrator 
vorgegeben werden. 

Erstellung von Zeitnachweisen 
Am Monatsende kann ohne viel Aufwand und weitestgehend 
automatisiert ein Zeitnachweis erstellt und auf Papier gedruckt 
werden. Zusätzlich lassen sich auch alle Daten im CSV-Format 
exportieren, um gegebenenfalls von anderen Programmen (z.B. 
Excel) weiterverarbeitet zu werden. 

Die Sollarbeitszeiten für die einzelnen Mitarbeiter sind flexibel 
über sogenannte Zeitprofile individuell festlegbar.  
 
Das Modul ist ab sofort als Zusatzmodul erhältlich. 

Neues Info-System — das magische Auge! 
Sobald wir wichtige Informationen haben, können wir diese 
binnen weniger Minuten an unsere Kunden bzw. Anwender 
weiterleiten. Die Nachrichten werden automatisch im oberen 
Bereich von MEDSTAR eingeblendet, wobei auf der rechten 
Seite ein Auge zu sehen ist. Mit einem Mausklick darauf wer-
den weitere Informationen angezeigt bzw. Aktionen ausgeführt. 
 
Die Nachrichten können sehr selektiv über das System verteilt 
werden. Dies reicht von der Adressierung eines einzelnen ganz 
bestimmten Benutzers, bis zu Kundengruppen oder natürlich zu 
allen Anwendern. Auch regional oder zeitlich eingeschränkt 
können Informationen gestreut werden. Auf diese Weise lassen 
sich z.B. Informationen für alle gynäkologischen Kassenärzte 
in Wien bereitstellen. Der Klick auf das Auge führt ggf. auch 
bestimmte Aktionen aus, z.B. Aufnahme einer Position in den 
Leistungskatalog. Das neue System ist ab sofort verfügbar. 

Schnelle Information von uns an unsere Anwender ist gerade in 
Zeiten von Corona essenziell. Alle üblichen elektronischen Me-
dien, wie Mail usw. sind zwar sehr praktisch und einfach, sie 
haben aber den Nachteil, dass die Informationen meist in der 
Mailbox des Arztes landen und die betroffenen Mitarbeiter in der 
Ordination oftmals nichts davon erfahren. 
 
Wir haben uns daher Gedanken gemacht, wie wir alle wichtigen 
Nachrichten direkt zu den Benutzern an den Computern bringen 

können, die diese in der Regel ja 
im Praxisalltag benötigen. 
 
So ist unser neues Info-System  - 
das magische Auge - entstanden. 
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Ferndatenerfassung 

In unserer Arztsoftware MEDSTAR haben wir eine praktische 
Softwarelösung zur effizienten Fernerfassung von Patientendaten 
implementiert. Unter Ferndatenerfassung verstehen wir einen 
Mechanismus, der es erlaubt, patientenbezogen Informationen 
und Daten lokal und zeitlich unabhängig von außerhalb des ordi-
nationsinternen Netzwerkes vom Patienten selbst zu erfassen 
bzw. zu bearbeiten. Dies entlastet das Ordinationspersonal und 
rationalisiert die Abläufe in einer Arztpraxis. Der Patient kann 
dabei seine Daten, wie Name, Adresse, oder Telefonnummern, 
selbst erfassen, kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren. 
  
Die Selbsterfassung kann sowohl auf vom Ordinationsbetreiber 
bereitgestellten Tablets im Wartezimmer, aber auch auf Geräten 
der Patienten selbst, wie z.B. Smartphones und dgl. erfolgen. Die 
Erfassung ist grundsätzlich auf allen webbasierten Systemen, wie 
Smartphones, Tablets, Notebooks, PC usw., möglich.  
 
Die Kommunikation erfolgt über unseren WISITOR-Server und 
kann sowohl zeit- als auch ortsunabhängig erfolgen. So könnte 
der Patient seine Daten bereits zu Hause erfassen. 
 
Der Ablauf ist ganz einfach ... 
Der MEDSTAR-Anwender in der Ordination setzt einen Auftrag 
zur Ferndatenerfassung für einen bestimmten Patienten ab. Dabei 
werden automatisch die notwendigen Daten und Informationen 
an unser WISITOR-System übermittelt. 
 
Der Patient erhält einen Link, über den er seine Daten auf seinem 
Gerät webbasiert bearbeiten kann. Die Zustellung dieses Links 
kann über mehrere Wege erfolgen: 
 

• Direkter Scan eines QR-Codes vom Bildschirm 
mit der Handy-Kamera! Das ist in der Ordination 
die einfachste Variante. 

 

• Mailversand an Mailadresse des Patienten 
Der Patient erhält eine E-Mail mit dem Bearbeitungslink auf 
seine persönliche Mailadresse. Mit einem Klick auf den Link 
kann die Bearbeitung erfolgen. 

 

• Versand als SMS 
Der Patient erhält eine SMS mit dem Bearbeitungslink. 

 

• Mailversand an vordefinierte Mailadresse 
Dies ist sinnvoll bei vom Ordinationsbetreiber bereitgestellten 
Geräten. 

 
Mit einem Klick auf den zugestellten Link können die Daten 
sofort bearbeitet werden. Zur Sicherheit ist, außer beim direkten 
Scan des QR-Codes, ein Kennwort einzugeben. Dieses muss 
dem Patienten bekannt gegeben werden. Das kann entweder 
mündlich oder auf eine andere Art und Weise erfolgen, aber bitte 
nicht zusammen mit der Übermittlung des Links! 
 
Die Bearbeitung der Daten durch den Patienten erfolgt über eine 
Weboberfläche, sodass das System sowohl plattform- als auch 
geräteunabhängig ist. Nachdem der Patient die Daten ergänzt 
bzw. korrigiert hat, werden diese (am WISITOR-Server) zum 
Download bereitgestellt. 
 
Der MEDSTAR-Anwender in der Ordination kann daraufhin die 
Daten vom WISITOR-Server anfordern und mit den bestehenden 
Daten abgleichen. Dies erfolgt weitgehend automatisch. Über die 
Option [Automatisch anzeigen] lässt sich festlegen, ob 
beim Aufruf des Patienten der Ferndatenerfassungsdialog sofort 
automatisch geöffnet werden soll oder nicht. 

Welche Daten und Informationen können erfasst werden? 
Derzeit können grundlegende Stammdaten des Patienten, wie 
Name, Titel, Versicherungsnummer, Geburtsdatum, Adresse, 
Telefonnummern usw. über das System fernerfasst werden. Die 
entsprechenden Felder lassen sich selektiv auswählen. 

Zusätzlich können auch Statuswerte, wie beispielsweise die 
Körpergröße oder das Gewicht des Patienten, auf diese Weise 
abgefragt werden. Dabei ist grundsätzlich jeder in MEDSTAR 
definierte Statuswert möglich. Das Ergebnis landet jedenfalls 
als Statuseintrag in der Kartei des Patienten. 
 
Der dritte Bereich sind Formulare, wobei wiederum jedes in 
MEDSTAR verfügbare Formular verwendet werden kann. 
 
Ein Formular wird bei der Ferndatenerfassung aber nur als Bild 
angezeigt, d.h. es sind keine Feldeinträge möglich. Allerdings 
lassen sich folgende Benutzerinteraktionen festlegen: 
 

• Keine (Nur Formular anzeigen) 
Dabei wird das Formular nur als Information angezeigt, 
eine Bestätigung ist nicht erforderlich. 
 

• Formular bestätigen 
In diesem Fall muss das Formular bestätigt werden, wobei 
ein spezieller Bestätigungsvermerk angebracht wird. 
 

• Formular unterschreiben  
Bei dieser Benutzerinteraktionsvariante muss der Patient 
das Formular unterschreiben, z.B. einfach mit dem Finger 
am Display des Handys. Die erstellte Unterschrift wird am 
Formular aufgedruckt. 

 
Das Formular wird anschließend als Bild-Eintrag in der Kartei 
des Patienten zur Dokumentation gespeichert.  
 
Damit lassen sich diverse Formen der Patientenaufklärung oder 
Einwilligung auf einfache Art und Weise realisieren. Inwieweit 
eine auf diese Weise erstellt Unterschrift rechtsgültig ist, muss 
aber juristisch abgeklärt werden! 
 
Haben Sie Interesse an diesem Produkt? 
Wenn Sie eine konkrete Anwendung für eine Fernerfassung 
haben und Sie unser neues Produkt interessiert, so wenden Sie 
sich bitte an uns. Wir werden Sie gerne beraten.  
 



 
Das Jahr 2020 ist für alle ein besonderes Jahr. So war es nicht geplant 
und so wollte es sicher keiner haben. Ein für alle schwieriges Jahr, auch 
wir haben uns alles ganz anders vorgestellt. 
 
Trotzdem müssen wir in unserem Unternehmen sehr zufrieden sein, denn 
es ist wirklich viel weitergegangen. Neben der ISO-Zertifizierung (wir 
haben in der August-Ausgabe ausführlich darüber berichtet) haben wir 
viele neue Projekte realisiert, die so vielleicht nicht entstanden wären. 
Einige dieser Produkte stellen wir in dieser Ausgabe vor ... 
 
Die Implementierung von eRezept in MEDSTAR, für das ein Pilotprojekt 
in diesem Jahr geplant war, wurde von uns mit viel Aufwand vorbereitet 
und fristgerecht fertiggestellt. Nunmehr wartet es auf seinen produktiven 
Einsatz. Leider wird der Start des Piloteinsatzes (in den beiden Kärtner 
Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg) immer wieder von verschiedenen 
Interessensvertretungen verzögert. Corona scheint hier ausnahmsweise 
nicht im Vordergrund zu stehen, es gibt wohl andere Gründe. 
 
Wir können auch, trotz Lockdown und anderer bekannter Hürden, einen 
soliden Zuwachs an Neukunden verzeichnen. Viele Umsteiger von anderen 
Produkten sind zu uns gewechselt, was uns sehr freut. Wir erwarten hier 
für das Jahresendgeschäft nochmals einen kräftigen Schub. 
 
Eine gute Nachricht für unsere Anwender: Voraussichtlich werden wir 
auch im kommenden Jahr 2021 unsere fairen Preise für Betreuung und 
Wartung beibehalten können. 
 
Die kleine Hoffnung, dass im kommenden Jahr alles wieder halbwegs 
normal wird, sollten wir nicht aufgeben ... 

INFORM ATIONEN FÜR M EDSTAR -AN WENDER  

Contact Tracing Tool 
In unserer Arztsoftware MEDSTAR haben wir als funktionelle 
Erweiterung ein Softwaremodul zur Unterstützung des „Contact 
Tracings“, also zur Feststellung, welche Personen gleichzeitig 
mit einem bestimmten Patienten in der Ordination anwesend 
waren, implementiert. Diese Auswertung basiert auf den Erfas-
sungszeiten der Karteieinträge. Dieses Tool soll lediglich eine 
Unterstützung im Falle eines Contact Tracings bei der aktuellen 
Corona-Pandemie sein. Eine hundertprozentige Sicherheit kann 
nicht gewährleistet werden. 

Zusätzliche Optionen für das Geschlecht 
Bei der Geschlechtsangabe eines Patienten sind nun zusätzlich 
folgende Optionen möglich:  

• U - Unbestimmt 

• D - Divers 

• O - Offen 
Diese Angaben sie sind von offiziellen Stellen vorgegeben und 
werden auch im ELGA-System verwendet. 
 
Patient sperren 
Über die Menüfolge [Patient]-[Patient sperren] lässt 
sich der aufgerufene Patient sperren. Das bedeutet, es können 
dann keine Einträge mehr bearbeitet bzw. neu erfasst werden. Die 
Funktion ist schon lange in MEDSTAR verfügbar. Neu ist nun, 
dass man bei der Sperre optional festlegen kann, ob die Karteiein-
träge weiterhin sichtbar sein sollen oder nicht. Zum Sperren und 
Entsperren ist jeweils das Ordinationspasswort einzugeben. 
 
GINA-SW Release 20b 
MEDSTAR wurde an die neueste Software-Release (R20b) der 
GINA angepasst. Wir werden die adaptierte Software zeitgerecht 
allen Kunden mit gültigem Betreuungs- und Wartungsvertrag mit 
einem offiziellen Programmupgrade zur Verfügung stellen.  

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 Kügler, Thomas Wienzl,  

Michaela Kissova, Michal Hrican, 
Natascha Karahan, Markus Ketterer,  

Mara Trojovsky, Franz Wienzl 

Ein besonderes Jahr ... 

Dr. Wienzl Informationssysteme 
GmbH 

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! 

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. 


