
Die letzten beiden Jahre waren nicht nur krisenbehaftet, sondern auch kräftezehrend 
und ernüchternd. Wir alle waren einer Situation ausgeliefert, die uns wirtschaftlich,  
physisch und psychisch an unsere Grenzen gebracht hat. Ständig hoffend, dass alles 
wieder so wie früher wird, reihte sich Lockdown an Lockdown. Home Office wurde 

zeitweise zum Normalfall. Eine Situation mit der wir widerwillig notgedrungen leben 
müssen, die aber auch Chancen mit sich bringt. Wir haben versucht, das Beste daraus 
zu machen und sowohl unser Unternehmen als auch unsere Produkte auf ein neues 
Level gehoben. Wir haben uns fit für die Zukunft gemacht und wollen durchstarten! 

Fit für die Zukunft 

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: 

E-Medikation versus E-Rezept 

Derzeit läuft die Ausrollung von E-Rezept, dem elektronischen Rezept, in Österreich 
auf Hochtouren. Alle Apotheken und Arztpraxen sollen bis Ende März 2022 mit ent-
sprechenden Softwarelösungen ausgestattet sein. Auch wir haben in den letzten Wo-
chen bereits bei vielen unserer Kunden das E-Rezept-Modul freigeschaltet. Wir sind 
sehr zuversichtlich, dass wir zeitgerecht alle von uns betreuten Ordinationen mit den 
benötigten Modulen bis zum vorgegebenen Termin beliefern können.  
Nicht zu verwechseln ist das E-Rezept mit der E-Medikation, einem Projekt, das vor 
einigen Jahren eingeführt wurde und das während der Pandemie als eine Art Ersatz 
für „E-Rezept“ gute Dienste geleistet hat. Dies war legistisch jedoch nur aufgrund 
einer Notfallverordnung möglich. Diese Verordnung soll nun aber auslaufen.  
Der Unterschied zwischen E-Medikation und E-Rezept ist mit wenigen Worten nicht 
so ganz einfach erklärbar, auch hier reicht der Platz nicht. Es sind zwei Projekte, die 
unterschiedliche Ziele verfolgen, die auf verschiedenen Gesetzen basieren und die von 
anderen Stakeholdern gesteuert werden.  
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Karteireihung individuell festlegen 

WI SI ONE N  

In MEDSTAR werden generell alle Einträge in der Kartei nach 
dem Datum gereiht. Üblicherweise entspricht das dem Datum 
der Erfassung. Das ist in den meisten Fällen auch die beste Art 
der Darstellung und hat sich seit vielen Jahren in der Praxis 
bestens bewährt. 
 
Nichts desto trotz haben Anwender den Wunsch geäußert, für 
bestimmte Bereiche, wie Dauerdiagnosen oder Dauerrezepte, 
die Reihung in einer Karteisicht oder einem Karteiauszug bei 
jedem Patienten individuell festlegen zu können. Wir haben 
daher in unserer Arztpraxissoftware eine Option implementiert, 
die dies nun ermöglicht. 
 
Grundsätzlich ist dabei eine individuelle Reihung bei jeder Art 
von Karteieinträgen möglich. Bei manchen macht es aber mehr, 
bei anderen wiederum weniger Sinn. Das muss bzw. kann jeder 
Anwender selbst entscheiden. 
 
Sinnvoll kann eine individuelle Reihung der Einträge jedenfalls 
bei den folgenden Karteiarten sein: 
 

 Standardanamnesen 

 Dauerdiagnosen 

 Dauermedikamente 

 .... 
 
Man kann auch bestimmte Einträge ausblenden, d.h. diese wer-
den dann nicht mehr angezeigt. Auch dies kann in vielen Fällen 
praktisch sein. 
 
Die Einträge werden in der jeweils festgelegten Reihenfolge 
sowohl in einem Karteisichtfenster als auch im entsprechenden 
Karteiauszug angezeigt. Die Funktion zum Ändern der Reihung 
ist ebenfalls in diesen beiden Optionen verfügbar. 
 
Ein Karteisichtfenster darf nur Einträge einer bestimmten Art, 
z.B. nur Dauerdiagnosen ohne Datumspalte, enthalten. Nur dann 
ist in diesem Sichtbereich eine individuelle Reihung möglich.  

Öffnen Sie im Karteisichtfenster mit der RECHTEN Maustaste 
das entsprechende Popup-Menü und wählen Sie anschließend 
die Menüoption [Reihung festlegen] aus.  

 
Damit öffnet sich das Fenster zum Festlegen der Reihenfolge 
bzw. zum Ausblenden von einzelnen Einträgen.  

Im Karteiauszugfenster gibt es ebenfalls Optionen zum Öffnen 
dieses Dialogs, entweder über den entsprechenden Button in der 
Symbolleiste oder auch in der Menüleiste durch den Aufruf von  
[Ansicht] - [Reihung festlegen]. 

 
Natürlich lassen sich die Karteieinträge auch in der festgelegten 
Reihenfolge automatisiert in ein Textdokument, z.B. einen Arzt-
brief, übernehmen. Dazu müssen Sie im Platzhalter fünf Sterne 
angeben. Alle Dauerdiagnosen in der individuellen Reihung 
werden mit {Kartei.Dauerdiagnose.*****} eingefügt.  
 
Neue Einträge, die Sie nach einer erfolgten Reihung erfassen, 
werden jeweils am Ende angezeigt.  

Ablauf der Registrierkassen-Zertifikate 
Alle bestehenden Zertifikate von angemeldeten, d.h. in Betrieb 
befindlichen Registrierkassen können demnach weiterhin ganz 
normal verwendet werden, auch wenn die Gültigkeit formal 
bereits abgelaufen ist. Wird eine Kasse abgemeldet, so kann sie 
mit einem abgelaufenen Zertifikat nicht mehr angemeldet wer-
den. Hierzu wäre jedenfalls ein neues Zertifikat auszustellen. 
 
Sollten Sie also ein E-Mail erhalten, mit der Nachricht, dass 
das Zertifikat abläuft, so können Sie dieses getrost ignorieren. 
Da eine Registrierkasse üblicherweise nur einmal angemeldet 
bzw. registriert wird, stellt dies kein Problem dar. 
 
Falls Sie dennoch ein neues Zertifikat benötigen, so liefern wir 
üblicherweise auch einen neuen Stick (in Wirklichkeit ist das 
ein Kartenleser) mit. Der alleinige Tausch der SIM-Karte (mit 
dem darauf gespeicherten Zertifikat) ist zwar möglich, in der 
Praxis jedoch nicht ganz einfach. Leicht wird dabei der Stick 
beschädigt. Es ist eine ziemlich filigrane Angelegenheit. Die 
Zertifikaterneuerung ist mit geringen Unkosten verbunden. Um 
die Laufzeitprüfung zu deaktivieren klicken Sie einfach unter 
[Optionen]-[Verwaltung]-[Registrierkasse] die Option 
[Laufzeit prüfen] weg. 

Jede Registrierkasse muss seit 1. April 2017 zusätzlich über ei-
nen Manipulationsschutz, eine technische Sicherheitseinrichtung, 
verfügen. Das dazu erforderliche RKSV Zertifikat, welches von 
einem Vertrauens-Diensteanbieter (VDA) bezogen wird, ist mit 
einer Gültigkeitsdauer von üblicherweise 5 Jahren versehen. 
 
Vor diesem Hintergrund laufen viele RKSV Zertifikate in den 
kommenden Monaten ab. Alle betroffenen Kunden erhalten dann 
automatisch von A-Trust (jener VDA, mit dem wir zusammen 
arbeiten) eine Erinnerungsmail. Sie darüber informiert, dass das 
Zertifikat abläuft bzw. abgelaufen ist. 
 
Dazu dürfen wir Ihnen Folgendes mitteilen:  
 
Ausgestellte und über FinanzOnline bereits registrierte RKSV 
Zertifikate können und dürfen nach aktueller Rechtslage auch 
nach Ablauf der Gültigkeit weiterverwendet werden, solange sie 
dem vorgegebenen technischen Stand der Dinge entsprechen. 
 
Im Falle einer Neu-Registrierung bzw. neuerlichen Anmeldung 
nach einer Außerbetriebnahme einer Registrierkasse bzw. SE 
kann ein abgelaufenes Zertifikat nicht mehr verwendet werden.  
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Ergebnis der Kundenumfrage 2021 

Im Rahmen unseres Qualitätsmanagements ist eine regelmäßige 
Befragung unserer Kunden vorgesehen. Alle zwei Jahre führen 
wir eine solche Umfrage durch. Im November 2021 haben wir 
daher wieder unsere Anwender gebeten, anonym und online ein 
paar Fragen zu beantworten.  
 
Insgesamt haben wir 10 Fragen gestellt, wobei bei neun jeweils 
vorgegebene Antwortmöglichkeiten zur Auswahl standen und 
eine davon eine offene Frage war. Bei dieser konnte uns jeder 
Anwender etwas mitteilen. 
 
Die Beteiligung war in etwa wie bei der letzten Umfrage 2019, 
auch das Ergebnis ist vergleichbar. Die Detailauswertung finden 
Sie weiter unten, wir fassen das Ergebnis kurz zusammen: 
 

 96% der Umfrageteilenehmer sind mit unseren Produkten 
zufrieden bzw. sehr zufrieden. 

 

 Fast 99% bewerten unser Unternehmen als professionell 
oder sehr professionell. 

 

 Für etwa 80% der Befragten ist die Qualität unserer Dienst-
leistungen besser oder viel besser als bei anderen Anbietern, 
weitere 19% sagen, sie ist in etwa gleich. 

 

 81% sind mit unserer Preispolitik zufrieden. Im Vergleich 
zu den Mitbewerbern sind unsere Preise akzeptabler (46%) 
oder zumindest gleich. 

 

 Mit unserer Hotline sind 97,3% der Befragten zufrieden. 
Fast zwei Drittel sprechen von hoher Qualität! 

 

 Mit unseren Mitarbeitern sind 97,3% zufrieden, 84% sogar 
sehr zufrieden! 

 

 Bei der Gesamtbewertung für unser Unternehmen geben 
uns 77% ein Sehr gut, weitere 20% ein Gut. 

 

 Fast 95% der befragten Anwender würden unser Unterneh-
men bzw. unsere Produkte weiterempfehlen. 

 

 Insgesamt geben uns die Kunden 8,8 von 10 Sternen!  
 
Wir möchten uns bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
der Umfrage sehr herzlich bedanken und freuen uns riesig über 
das Ergebnis. Für uns ist das eine große Motivation, weiterhin 
eine gute Arbeit für unsere Kunden zu machen. Zufriedene 
Kunden stehen an oberster Stelle unserer Unternehmenspolitik. 
Nochmals vielen Dank!  



 
Gute Produkte noch besser zu machen ist eine Passion, an der wir ständig 
arbeiten. Konstruktives Feedback von unseren Kunden ist dabei ein sehr 
wichtiger Input für uns! Regelmäßig befragen wir daher unsere Anwender 
und wollen wissen, ob wir mit unseren Entwicklungen am richtigen Weg 
sind. Das Ergebnis der letzten Umfrage vom November finden Sie auf 
Seite 3 dieser Ausgabe. Ich denke, wir sind gut unterwegs und mit dem 
Ergebnis können wir zufrieden sein.  
 
Neben der Entwicklung von neuen Modulen bzw. Funktionen evaluieren 
wir laufend alle Abläufe in unserer Software MEDSTAR und analysieren, 
ob wir vielleicht etwas einfacher oder gar besser machen können. Dieser 
KVP (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) ist auch ein sehr wichtiger 
Teil unseres Qualitätsmanagementsystems. Darüber hinaus gilt es auch, 
unsere Produkte ständig an geänderte Rahmenbedingungen anzupassen. 
Diese können neue Hardwaretechnologien, neue Betriebssystemversionen 
oder auch legistische Vorgaben sein. 
 
Ein wichtiges Thema bei Modifikationen ist immer, dass die bestehenden 
Kunden diese auch annehmen. Ein Anwender, der sich mit einem Produkt 
vertraut gemacht hat, will natürlich, dass sich möglichst nichts ändert. 
Dies ist tatsächlich ein heikler Punkt, der immer zu beachten ist. Daher 
achten wir immer auf eine „sanfte Modernisierung“, d.h. dass wir in den 
meisten Fällen Änderungen so gestalten, dass sie nicht sofort auffallen. 
Damit sind wir bisher sehr gut gefahren, von Einzelfällen abgesehen. 
 
Vielleicht binden wir zukünftig interessierte Kunden noch stärker ein. 
Dies könnte etwa in Form von Online-Workshops erfolgen. Schreiben Sie 
uns doch kurz eine Nachricht, ob Sie daran teilnehmen würden. 
 

INFORM ATIONEN FÜR M EDSTAR -AN WENDER  

Neue Option „Privatverrechnungsschein bevorzugen“ 
Wenn Sie bei einem Patienten sowohl einen Kassenschein als 
auch einen Privatverrechnungsschein haben, so wird der Privat-
schein bevorzugt, solange dieser nicht abgeschlossen ist. In 
manchen Fällen ist das aber nicht optimal. Wir haben daher eine 
entsprechende Option implementiert, sodass jeder Anwender 
selbst festlegen kann, wie das Verhalten in diesem Fall sein soll. 
Über die Menüfolge [Anzeige]-[Karteibereich] lässt sich 
die Option [Privatverrechnungsschein bevorzugen] ein- 
bzw. ausschalten.  

Rechnung abschließen ohne Ausdruck 
Jede Rechnung wird in MEDSTAR durch das Ausdrucken final 
abgeschlossen, danach sind keine Änderungen mehr möglich. Auf 
vielfachen Kundenwunsch ist es nun möglich, eine Rechnung 
abzuschießen, ohne diese physikalisch ausdrucken zu müssen. 
Klicken Sie dazu mit gehaltener <STRG>-Taste auf [Drucken]! 
 
Vereinfachtes Anlegen von Behandlungsperioden 
Das manuelle Anlegen einer Behandlungsperiode ist nun möglich, 
indem Sie einfach eine Diagnose oder Leistung bei dem Patienten 
eintragen. Dabei wird automatisch eine entsprechende Behand-
lungsperiode angelegt. Einen Privatverrechnungsschein können 
Sie nun ebenfalls ganz leicht anlegen, indem Sie auf das Sigma 
(Honorarnote erstellen) klicken. Dies ist auch bei einem bestehen-
den Kassenschein möglich! 
 
Das Stornieren einer abgeschlossenen Rechnung ist ein leidiges 
Thema. Wir haben den Vorgang daher etwas vereinfacht, es sind 
nun weniger Mausklicks erforderlich. 
 
Gemeinsame Abrechnung von BVAEB-OEB und BVAEB-EB 
Sei 1. Jänner kann die Abrechnung der beiden Kassen gemeinsam 
erfolgen. Verpflichtend ist es offiziell noch nicht, aber wir haben 
das trotzdem schon vorbereitet. 

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 

Kontinuierliche Verbesserung 

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.  


