
Angeblich soll es Leserinnen und Leser geben, die sich immer schon sehnlichst auf 
das Erscheinen der aktuellen WISIONEN freuen. Wie auch immer, wieder liegt eine 
neue Ausgabe vor Ihnen und wieder haben wir versucht, Sie mit allerlei wichtigen 

Informationen rund um das Thema Arztsoftware, im speziellen zu unserem Produkt  
MEDSTAR, zu versorgen. Vielleicht ist auch das eine oder andere interessante Thema 
für Sie dabei. Viel Spaß beim Lesen! 

Was gibt es Neues? 

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 aktuelle 
Projekte und geben einen Ausblick auf zukünftige 
Themen. 

• 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: 

Sichern Sie Ihre Daten - Mehrfach! 

Aus gegebenem Anlass möchten wir dringend an alle Anwenderinnen und Anwender 
appellieren, das Thema „Datensicherung“ nicht auf die leichte Schulter zu nehmen! 
Es genügt nicht, wenn Sie eine gespiegelte Festplatte haben! Die Erfahrung zeigt, dass 
man sich damit in falscher Sicherheit wiegt. Eine alleinige Sicherung in einer Cloud 
ist auch zu wenig, denn hier kann, wie in unserem Anlassfall geschehen, ein Hacker 
Zugriff erlangen, die Daten verschlüsseln und Lösegeld verlangen.  
Auch wenn manche Hardwarebetreuer dies als altmodisch betrachten, die Daten auf 
externen Festplatten zu sichern und mit nach Hause zu nehmen, so ist es eine dennoch 
bewährte Methode die funktioniert! Wir empfehlen, mehrere Sicherungen anzulegen. 
Sichern in einer Cloud ist schon gut, aber die relevanten Daten zusätzlich auch auf 
eine andere Festplatte zu speichern erhöht die Sicherheit beträchtlich. Nehmen Sie das 
Thema ernst und sorgen Sie unbedingt dafür, dass Ihre wertvollen Daten regelmäßig 
auf externen Medien gesichert werden. Sicher ist sicher! 
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Erweiterungen in MEDSTAR-Funktionalitäten 

WI SI ONE N  

Unsere Entwickler haben einige Erweiterungen vorgenommen, 
die wir Ihnen gerne vorstellen möchten. 
 
Erweiterung bei der Dokumentzustellung 
In der August-Ausgabe der WISIONEN haben wir unser neues 
Modul zur Dokumentzustellung vorgestellt. Befunde und PDF-
Dokumente lassen sich damit bequem mit wenigen Klicks aus 
der Arztsoftware heraus einem Patienten übermitteln. 
 
Mittlerweile haben bereits viele unserer MEDSTAR-Anwender 
diese Zusatzfunktion im Einsatz und sind damit durchwegs sehr 
zufrieden. Ein häufig geäußerter Wunsch war allerdings, auch 
Bilder, Formulare und insbesondere Rechnungen elektronisch 
übermitteln zu können. Unser Produktmanagement hat darauf 
reagiert und eine Erweiterung der Funktionalität veranlasst. So 
sind derzeit folgende Übermittlungen möglich: 
 

• Befunde 

• PDF-Dokumente 

• Formulare 

• Bilder 

• Zeichnungen 

• Rechnungen 
 
Anmerkung: Das neue Modul enthält keine Signierfunktion. 
 
 
Perzentile Wachstumskurven für Kinder und Jugendliche 
Ebenfalls im August haben wir die Integration der Perzentilen 
Wachstumskurven für Kinder und Jugendliche aus dem Portal 
wachstum.at angekündigt. Aufgrund der fehlenden vertraglichen 
Basis hat sich die Auslieferung der Funktionalität verzögert.  
 
wachstum.at ist eine webbasierte Software zur Beurteilung von 
Körpermessdaten im Internet. Über das Web-Portal lassen sich 
die Messdaten von Kindern und Jugendlichen speichern, in 
Perzentilen Kurven darstellen, diverse SD-Scores berechnen 
und im Zeitverlauf verfolgen. 

Die Website wachstum.at ist ein Produkt der Adliance GmbH in 
Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- 
und Jugendheilkunde (ÖGKJ), der Arbeitsgruppe Pädiatrische 
Endokrinologie und Diabetologie (APEDÖ) und der Medizini-
schen Universität Wien.  
 
Mittlerweile konnten wir mit den Betreibern die entsprechenden 
Verträge abschließen und können somit die Funktionen für alle 
Anwender von MEDSTAR freigeben. 
 
 
SIS² - Neues Spezialitäteninformationssystem 
Unser beliebtes Modul SIS-Spezialitäteninformationssystem mit 
Interaktionsprüfung benötigt eine solide Datenbasis, die wir seit 
Jahren von der Österreichischen Apotheker-Verlagsgesellschaft 
(kurz APOVERLAG) beziehen. Die Daten beinhalten wichtige 
Informationen zu allen in Österreich verfügbaren Arzneispezia-
litäten. Sie werden regelmäßig aktualisiert und kontinuierlich 
weiterentwickelt. 
 
Nach vielen Jahren wurden die Datenstrukturen einer intensiven 
Revision unterzogen. Spezialitäteninfo² ist eine Modernisierung 
der Datenbank als Ganzes und bringt neben Quality-of-Life 
Verbesserungen eine Reihe von Neuerungen mit sich, wodurch 
neue Anwendungen möglich werden. 
 
Da ab nächstem Jahr die alte Datenbank nicht mehr aktualisiert 
wird, waren wir gezwungen, das Modul SIS in MEDSTAR auf 
die neuen geänderten Strukturen anzupassen. Anpassen heißt 
hier, wesentliche Teile neu zu programmieren. Der Aufwand 
war nicht unerheblich, auch wenn der Anwender vorerst kaum 
etwas merken wird. 
 
Da die Daten nun aber viel granularer und in einer besseren 
Qualität zur Verfügung stehen, öffnen sich für uns zukünftig 
neue Möglichkeiten für Funktion und Features, die bisher nicht 
möglich waren. 
 
Lassen Sie sich überraschen, was da noch kommt. 

CCS - Connectivity Check für die Umstellung des e-Card-Systems 

unser Kunden-Monitoring bereits in Betrieb. Mit dem nächsten 
Programmupgrade werden wir die Prüffunktion auch für alle 
Anwender freischalten, sodass dieser dann jeweils selbst sehen 
kann, ob Probleme bestehen. 
 
Wichtige Information! 
Warten Sie auf das nächste Programmupgrade von MEDSTAR 
(dieses wird voraussichtlich Anfang Dezember ausgerollt). 
MEDSTAR zeigt danach an, ob alles im grünen Bereich ist 
oder nicht.  
 
Sollten bei Ihnen Probleme bestehen, so müssen Sie unbedingt 
mit Ihrem Hardwarebetreuer Kontakt aufnehmen. Leider kann 
ihnen unsere Hotline dabei nicht helfen. Wir stellen aber gerne 
alle Informationen zur Verfügung, die wir haben. 
 
Im Internet finden Sie jeweils die aktuellen Informationen vom 
e-Card-Betreiber. Der Link dazu lautet: 
 
https://www.chipkarte.at/gins 
 
Sie können den Link an Ihren Hardwarebetreuer weiterleiten. 

Im Jahr 2022 erfolgt eine generelle Umstellung der Architektur 
des e-Card-Systems. Alle wesentlichen Funktionen werden dann 
als sogenannte GINS (Gesundheits-Informations-Netz-Services) 
zentral im e-Card-Rechenzentrum ausgeführt, sodass die GINA-
Box nicht mehr benötigt wird. In den Ordinationen wird nur ein 
neuer Kartenleser, der sogenannte GINO, benötigt. Dieser ist 
übrigens mit einer NFC-Funktion ausgestattet. 
 
Die Arbeiten für dieses Projekt laufen schon länger, auch unsere 
Arztsoftware ist bereits darauf vorbereitet. Die lokale Netzwerk-
konfiguration in der Ordination muss aber gegebenenfalls vom 
jeweiligen Hardwarebetreuer angepasst werden.  
 
Um vorab prüfen zu können, ob potentielle Probleme bestehen, 
wurde das sogenannte Connectivity Check Service entwickelt. 
Mit diesem lässt sich feststellen, ob eine aktuelle Netzwerkin-
stallation den Anforderungen entspricht, die nach dem Abbau 
der GINA und dem Tausch von LAN-CCR gegen den GINO 
erforderlich sind. 
 
Das Connectivity Check Service wurde in MEDSTAR bereits 
mit dem Frühjahrs-Upgrade (R21a) ausgeliefert und ist auch für 
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Kennen Sie diese MEDSTAR-Module? 

Immer wieder stellen uns unsere 
Anwenderinnen bzw. Anwender 
die Frage, welche Zusatzmodule 
wir noch haben, die eventuell für 
sie interessant wären. Besonders 
zum Jahresende ist das ein Thema, 
werden doch oftmals Investitionen 
noch im alten Jahr von manchen 
Steuerberatern empfohlen. 
 
Natürlich gibt es auch viele andere 
Gründe, wie z.B. sich selbst ein 
kleines Weihnachtsgeschenk zu 
machen ...  
 
Aber Spaß beiseite, wir wollen Sie 
hier einfach darüber informieren, 
was wir sonst noch an praktischen 

Zusatzprodukten anbieten können. Vorgestellt haben wir alle 
Produkte schon einmal, wir rufen Sie hiermit nochmals für alle 
in Erinnerung. 
 
 
E/A-Registrierkasse mit Sicherheitseinrichtung 
Dieses Produkt ist unser Renner schlechthin und mehr als eine 
Registrierkasse. Eigentlich ist es ein vollwertiges Buchhaltungs-
programm, speziell für Ärzte. Das Modul ist vollständig in den 
Workflow unserer Arztsoftware MEDSTAR integriert, natürlich 
mehrplatzfähig und direkt an FinanzOnline angebunden. 
 
 
Wartezimmersystem 
Mit dem innovativen Wartezimmersystem TeleWISION wird der 
Wartebereich Ihrer Ordination in das Softwaresystem integriert. 
Neben einem von Ihnen frei gestaltbaren Unterhaltungs- und 
Informationsprogramm, das auf einem Bildschirm abläuft, ist aus 
MEDSTAR heraus ein automatischer visueller Patientenaufruf 
möglich. Daneben kann auch per Audionachricht ein Patient in 
den Behandlungsraum gebeten werden. Das System bietet noch 
eine Reihe anderer Vorteile. 
 
 
Dokumentzustellung 
Mit diesem neuen Modul können Sie Dokumente elektronisch 
auf sicherem Weg einem Patienten zugestellt werden.  
 
Mehr dazu  finden Sie auf Seite 2 dieser Ausgabe ... 
 
 
Ferndatenerfassung 
Mit diesem Zusatzprodukt können Sie bestimmte Daten von 
einem Patienten selbst erfassen lassen. Das betrifft einerseits 
Stammdaten, wie die Adresse oder Telefonnummer, andererseits 
auch Fragen zur Standardanamnese bzw. zum Status.  Darüber 
hinaus können dem Patienten Informationsblätter zum Bestätigen 
bzw. Unterzeichnen vorgelegt werden. Die Bearbeitung kann der 
Patient auf seinem eigenen Smartphone oder Computer machen. 
Die Ergebnisse landen automatisch in der Kartei des Patienten.  
 
 
Anbindung an Zahlungsterminals 
Bargeldloses Zahlen gehört heutzutage zum Stand der Technik, 
auch in Arztpraxen. Mit diesem Modul steuern Sie den gesamten 
Zahlungsvorgang direkt aus der Arztsoftware heraus. Der Betrag 
wird automatisch übernommen, wodurch menschliche Fehler 
ausgeschlossen werden. Wir unterstützen Kartenterminals von 
mehreren Anbietern (Hobex, Global Payment).  

Spezialitäteninformationssystem mit Interaktionsprüfung 
Mit diesem beliebten Produkt können vielfältige und nützliche 
Informationen zu den Arzneispezialitäten abgerufen werden. 
Zusätzlich ist es möglich, ein verordnetes Heilmittel mit allen 
anderen Abgaben auf Wechselwirkungen (Interaktionen) zu 
prüfen. Letzteres erfolgt manuell oder ganz vollautomatisch im 
Hintergrund, bereits bei der Erfassung des Medikamentes.  
 
Optional können auch Unverträglichkeiten des Patienten in die 
Interaktionsprüfung einbezogen werden.   

 
Zeiterfassung 
Mit diesem Modul kann die Arbeitszeit der Mitarbeiter über 
unsere Arztsoftware MEDSTAR erfasst bzw. dokumentiert 
werden. Unterstützt wird dies durch die An- bzw. Abmeldezeit 
in der Arztsoftware. Natürlich können die Zeiten auch manuell 
erfasst und korrigiert werden. 
 
Ein übersichtlicher Arbeitszeitnachweis kann am Monatsende 
für jeden Mitarbeiter erstellt werden. 
 
 
Telefonanbindung 
Mit diesem praktischen Modul ist eine perfekte Anbindung von 
MEDSTAR an das Telefonsystem über die sogenannte TAPI-
Schnittstelle möglich. Das System erkennt aufgrund der mitge-
lieferten Telefonnummer automatisch den anrufenden Patienten 
und Sie können mit einem Klick die Patientenkartei öffnen, 
noch bevor Sie überhaupt den Telefonhörer abheben. 

 

Info- und Serviceportal 
 
Auf unserem Info- und Serviceportal in MEDSTAR finden 
Sie, neben vielen anderen Informationen, Bestellformulare 
für die einzelnen Produkte. 

 
Das Portal können Sie in MEDSTAR über diesen 
Button am linken unteren Rand aufrufen.  
 

Die Funktion ist jederzeit aber auch über die Menüfolge 
[?] - [Info– und Serviceportal] aufrufbar. 
 
Wir empfehlen Ihnen, regelmäßig auf unser Serviceportal 
zu schauen. Hier veröffentlichen wir vielfältige, oftmals 
auch tagesaktuelle Informationen. 



 
Langsam neigt sich wieder ein Jahr dem Ende zu. Für uns war 2021 ein 
gutes Jahr, es wird das erfolgreichste unserer Unternehmensgeschichte 
sein. Das können wir jetzt schon sagen. Wir bedanken uns bei Kunden 
herzlich für das Vertrauen und die sehr gute Zusammenarbeit! 
 
Was wir ebenfalls schon sagen können, ist, dass 2022 genauso spannend 
weitergehen wird. Folgende Projekte sind dabei hervorzuheben: 
  

 Durch die Architekturumstellung des e-Card-Systems werden aus den 
Ordinationen die GINA-Boxen verschwinden. Die Funktionen werden 
dann zentral in den Rechenzentren ausgeführt. Ein neuer Kartenleser, 
der sogenannte GINO, wird durch NFC das kontaktloses Auslesen der 
e-Card ermöglichen. 

 

 Ärztekammer, Apothekerkammer und SV haben nach dem Pilotbetrieb 
den österreichweiten Rollout für das e-Rezept (elektronisches Rezept) 
beschlossen. Bis März 2022 (!) sollen möglichst alle Kassenrezepte als 
e-Rezept ausgestellt und eingelöst werden. 

 

 In MEDSTAR sind ebenfalls viele Neuerungen geplant. So soll die 
webbasierte Zusatzlösung MEDSTAR satellite (endlich) Produktreife 
erlangen und an der Oberfläche von MEDSTAR selbst wird sich auch 
einiges tun. Lassen Sie sich überraschen. 

 
Wir freuen uns jedenfalls auf viele spannende Herausforderungen und die 
weitere Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Eine moderate Anpassung 
der Betreuungs– und Wartungskosten ist diesmal leider unumgänglich. 
Unser Team ist gerne für Sie da! 

INFORM ATIONEN FÜR M EDSTAR -AN WENDER  

Supportende Windows 7 
Microsoft liefert seit 14. Jänner 2020 für das Betriebssystem 
Windows 7 keine Sicherheitsupdates mehr. Aus diesem Grund 
wird auch im e-card System Windows 7 nicht mehr unterstützt.  
Folgende Systeme werden vom e-Card-System ebenfalls nicht 
mehr unterstützt: Windows 8, Windows Vista, Windows XP 
(und ältere Versionen). Aufgrund der Sicherheitsanforderungen 
und mangelnder Kompatibilität können in kommenden Releases 
über die WebGUI nur noch aktuelle Browser und Betriebssyste-
me (nicht älter als ein Jahr) verwendet werden. 

Neue GINA-Software Release 21b 
Voraussichtlich Anfang Dezember 2021 werden wir wiederum ein 
offizielles Programmupgrade unserer Arztsoftware MEDSTAR an 
unsere Kunden ausrollen. Dieses enthält neben neuen Features vor 
allem die Integration der neuen GINA-Software R21b. Damit sind 
alle Anwender für den im Jahr 2022 geplanten Umstieg auf die 
neue GINA-Architektur gerüstet.  
 
Rechnung als PDF-Datei speichern 
Ein oft geäußerter Wunsch unserer Anwender war, Rechnungen 
als PDF zu erstellen, um diese elektronisch zu verschicken. Über 
die Vorschaufunktion der Honorarnoten ist dies nun möglich. Die 
Rechnung muss vorher allerdings abgeschlossen sein, was derzeit 
nur durch Drucken möglich ist.  
 
Versenden der Abrechnungen über das GIN 
Bereits mehrfach und schon vor längerer Zeit haben wir darüber 
informiert, dass der Abrechnungsversand über das GIN deaktiviert 
wird. Eigentlich sollten ohnehin schon alle MEDSTAR-Anwender 
einen anderen Übermittlungsweg für die elektronische Kassenab-
rechnung, z.B. über die Datendrehscheibe ELDA oder einen der 
Befundprovider, nutzen. Sollte dennoch jemand nicht umgestellt 
haben, so wird es jetzt höchste Zeit. Das Service wird definitiv 
demnächst nicht mehr funktionieren. 

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, Michaela Kissova, Thomas 

Wienzl, Michal Hrican, Mara Trojovsky, 
Sebastian Frank, Paul Westreicher, Franz 

Wienzl 

So geht’s weiter ... 

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.  


