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Betätigung der Eingabe-/
Return-Taste

/

Bei einer Befehls- oder
Tastenfolge grenzt der
Schrägstrich die nächste
Aktion ab.

<Esc>, <F1>, <A> …

Text in <> steht für eine
ausführbare Taste

L oder L

Ist ein Buchstabe eines
Wortes so markiert,
kann der dahinterliegende Befehl durch
diesen Buchstaben direkt
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Key)
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DURIA und die Corona-Krise
Als wir am Vorabend der diesjährigen Mitgliederversammlung am Samstag, den 14.März 2020, uns
dazu entschlossen, die Versammlung durchzuführen, wusste noch niemand, dass es für einen längeren
Zeitraum die letzte Sitzung der Duria eG im großen Sitzungssaal gewesen ist.
Die Teilnehmer verteilten sich im großen Raum bei reduzierter Bestuhlung mit ausreichendem Abstand
und die Sitzung konnte ordnungsgemäß durchgeführt werden.
In der darauffolgenden Woche erklärte die Bundesregierung den „Lockdown“ und das gesellschaftliche
Leben wurde sehr zurückgefahren.
Unsere Vorbereitungen waren so weit fortgeschritten, dass wir innerhalb weniger Tage einen Großteil der
Mitarbeiter/Innen ins „Home-Office“ schicken konnten. Seit nunmehr 10 Wochen ist unser Stammhaus
nur mit wenigen Mitarbeiter/Innen besetzt.
Die Arbeiten in allen Abteilungen (Hotline, Technik, Programmierung) konnten und können ohne
größere Beeinträchtigungen fortgesetzt werden. Über gesicherte Leitungen werden die Server genutzt.
Anfragen von unseren Anwendern werden von den Mitarbeitern/Innen über die bekannten Hotlinenummern entweder aus dem Büro oder von zuhause aus beantwortet. Die Programmentwicklung geht
weiter, die Pflichtvorgaben und Anregungen können zeitgerecht umgesetzt werden. Kurzfristig konnte
beispielsweise auch eine von der KBV zugelassene Lösung der anfänglich stark nachgefragten Videosprechstunde eingebunden und in DURIA tief integriert werden.
Es sind bisher keine großen Ausfälle der technischen Infrastruktur aufgetreten.
Auch wenn die Kommunikation etwas aufwändiger ist, können wir allen Aufgaben erfolgreich nachkommen.
Analoge Rückmeldungen erhalten wir von unseren DSCs, die nach einer kurzen Phase der Zurückhaltung
jetzt schon wieder Arbeiten in den Praxen vornehmen.
Es gibt aber auch positive Punkte. Bis heute sind wir bei der Duria eG ohne Infektionen durch die Krise
gekommen. Bedingt durch unseren „Schichtbetrieb“ können wir den Betrieb auch in einer QuarantäneSituation fortführen. Es hat eine „Entschleunigung“ stattgefunden. Musste man bisher zu jedem auswärtigen Termin mehr oder weniger aufwändige Reisen auf sich nehmen, so reichen in diesen Zeiten
umweltschonende Telefon- und Webkonferenzen aus. Sogar Sichtprüfungen der KBV können auf einmal
„virtuell“ durchgeführt werden.
Allen Mitarbeitern/Innen der Duria eG und den DSCs sei an dieser Stelle ganz herzlich für ihr Engagement, die Ruhe und Besonnenheit gedankt. Insbesondere in den ersten Tagen der Verunsicherung
konnten wir den Normalbetrieb sicherstellen.
Es bleibt zu hoffen, dass wir alle gesund die Krise überstehen werden und dass gewisse positive Erkenntnisse auch nach der Krise nachhaltig den Alltag beeinflussen werden.
Vorstand der Duria eG

Aktueller Zustand TI

+

Auf Grund der ungeklärten Lage um den Zustand der TI kommt es derzeit zu immer neuen
Fehlersituationen. Wir werden Sie aktuell im Forum über die Lage und ggfs. über Hilfestellungen
informieren. (s. auch S. 9 „Supergau in der TI?“)
Schauen Sie bitte regelmäßig in unserem Forum nach. Nutzen Sie diese Möglichkeit, denn sie
erspart viele Anrufe und eine Überlastung unserer Hotline.
www.duria.de/480001

Vielen Dank für Ihre Unterstützung - Ihr DURIA Team
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Das KBV-Prüfmodul
Die KBV hat das Prüfmodul umgestellt und kann daher nur noch in 64-Bit-Systemen
genutzt werden.
Die Laufzeitumgebung können Sie durch Drücken der Windows- und gleichzeitigem
Drücken der „Pause“-Taste überprüfen. Unter Systemtyp wird angezeigt, ob auf Ihrem
Arbeitsplatz ein 32-Bit- oder ein 64-Bit-Betriebssystem installiert ist.

+
Die Abrechnung und DMPs
können nach dem Update
II/2020 nur noch auf einem
64-Bit-System durchgeführt
werden.

Bitte versuchen Sie nicht eigenständig das Betriebssystem auf Ihrem Server von 32-Bit auf
64-Bit zu aktualisieren, denn danach ist DURIA nicht mehr lauffähig. Wenden Sie sich an Ihr
DSC!

JAVA - Deadline
Wir werden die Umstellung der Java-Version um ein Quartal auf Q4/2020 verschieben. Ab dann wird DURIA² nur noch in einer 64-Bit Laufzeitumgebung betrieben
werden können. Arbeitsplätze mit 32-Bit werden dann nicht mehr starten können. DURIA
classic Praxen werden dann den Druck des BMP (Bundeseinheitlicher Medikationsplan)
und den Telematik Client nicht mehr nutzen können.
Mit diesem Update liefern wir in DURIA² die Java-Updatemöglichkeit für die Praxen
aus. Sie können dann selbstständig die neue Version aktualisieren (der Vorgang dauert
nur ca. eine Minute).
Wir möchten Sie bitten ein paar Arbeitsplätze zu aktualisieren. Sollte es Fehler oder
Probleme mit der neuen Version geben, können diese, vor der kompletten Umstellung,
von uns behoben werden. Sie können auch jederzeit mit dem Restore-Befehl wieder
auf die alte Version zurück wechseln.

+
Aktualisierung Arbeitsplatz:
Neue JAVA-Version testen:
>>> UPDATE )

Dialogpunkt

„Java JRE (OJDK 11) Update“ )

Arbeitsplatz auf „Alte Version“ zurücksetzen:
>>> UPDATE[…]JRERESTORE )

Update Cache-Datenbank
Ab dem Q4/2020 werden nur noch Caché-Versionen ab 2017 unterstützt.
Kontaktieren Sie bitte frühzeitig Ihr DURIA-Support-Center (DSC) für die Aktualisierung.
In DURIA classic steht die Version hinter „Datenbank: Cache für Windows (x86-64– in
DURIA² unter „Cache Version“).

Bei DURIA classic Praxen wird auch nach dem Update eine Hinweismeldung angezeigt,
wenn die Version älter ist.
4
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Überprüfen können Sie Ihre
Version mit dem Befehl
>>> ZZZUP )
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Neue externe Datenschutzbeauftragte der Duria eG

+
Wenn Sie sich tatsächlich auf
eine einzige nach TI-Standard
eingelesene eGK verlassen,
dann liegt es auch in Ihrer
Verantwortung, dass dieser Fall in die Abrechnung
gelangt. Dazu müssen mindestens eine Diagnose und
Leistungsziffern erfasst sein!

Frau Elke Kirsch vom Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V. wurde
am 01.März 2020 externe Datenschutzbeauftragte der Duria eG. Frau Kirsch übernahm
nahtlos das Amt von Herrn Heinz-Georg Kämpchen, dem wir auf diesem Weg für die
langjährige, sehr vertrauensvolle und fruchtbare Zusammenarbeit danken möchten.

TI Telematik (Prüfnachweis Abrechnung)
Für die Förderung reicht z.B. bei der KVNo eine abgeglichene eGK. Aber die KVen
fragen zunehmend nach, warum nur so wenige Prüfnachweise erfasst sind. Wenn die
TI installiert ist, soll das Einlesen der eGKs nur mit den neuen Geräten erfolgen.

TI (… wo stehen wir denn jetzt?)
Seit November 2017 wird die Telematikinfrastruktur (TI) im niedergelassenen Umfeld
ausgerollt. Nach Aussagen der Selbstverwaltung sind etwa 80% bis 85% der Praxen
mit den Komponenten der TI ausgestattet. Die einzige Anwendung, die bisher über
die TI läuft, ist der Versichertenstammdatenabgleich.
Diese Anwendung scheint überwiegend zu funktionieren, gleichwohl es Rückmeldungen
unserer Anwender gibt, dass das Einlesen der eGK mehr Zeit benötigt als zu Zeiten
ohne TI.
Als richtig hat sich unsere Empfehlung erwiesen, auch mindestens ein altes Kartenterminal
angeschlossen zu lassen. Immer mal wieder fällt eine Komponente der TI aus. In diesen Fällen kann die eGK problemlos über das alte Kartenterminal eingelesen werden.
In den letzten Tagen sind neue Pressemeldungen erschienen.
Unser Konnektor-Lieferant hat die Zulassung für einen sogenannten RechenzentrumsKonnektor erfolgreich abgeschlossen.
Im März stellte ein anderer Konnektor-Hersteller das Konnektorgeschäft ein. Nun werden angeblich 15.000 bis 20.000 Konnektoren in entsprechend vielen Praxen in der
zweiten Jahreshälfte ausgetauscht. Der Hersteller weist daraufhin, dass der Austausch
durch den Anwender in der Praxis selber erfolgen kann (u.a.: Konfiguration des neuen
Konnektors, Konfiguration der Kartenterminals, Einrichtung des PVS).

+
Unser Konnektor-Hersteller
hat umgehend eine neue
Firmware-Version für den
Konnektor bereitgestellt.

Laut Gesetz dürfen die Krankenkassen seit dem 01.April 2020 nur noch NFC-fähige
eGKs ausgegeben. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass diese neuen eGKen
zukünftig eine auf dem Smartphone laufende App autorisieren (können sollen), auf die
elektronische Patientenakte ePA des Patienten zuzugreifen.
Anfang Mai wurden die ersten Karten ausgegeben und es stellte sich heraus, dass diese
eGKen von bestimmten Konnektoren nicht eingelesen werden konnten. Offenbar war
dies der gematik® als Zulassungsstelle nicht aufgefallen. Testkarten wurden zudem
erst verspätet zur Verfügung gestellt.
Da wir bereits frühzeitig die zusätzlichen Tools des Herstellers nutzen, können wir feststellen, wenn auf dem Konnektor vor Ort eine veraltete Firmware-Version installiert ist.
Aus DURIA heraus gesteuert wird i.d.R. automatisiert die neue Version heruntergeladen
und auf dem Konnektor installiert.
5
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In dem Zusammenhang stellte sich heraus, dass auf vielen Konnektoren (von anderen
Herstellern und PVS-Systemen) selbst Sicherheitsupdates aus 2018 nicht installiert
worden sind. Presseerklärungen der gematik weisen auf den Umstand hin. Hier zeigt
sich nun eindeutig ein erhebliches Design-Problem. Die von vielen bereits frühzeitig
geforderte Funktion des „Autoupdates des Konnektors“ wurde nicht gewünscht.
Die gematik sieht den Anwender vor Ort in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Sicherheitskomponenten immer auf dem aktuellen Stand sind. Erst in den jüngeren Spezifikationen wird auf diese Autoupdate-Funktion konkret eingegangen und die Realisierung
für kommende Erweiterungen vorgesehen.

TI (… wie soll es weitergehen?)
Der Abgleich der Versichertenstammdaten ist die bis heute einzige Anwendung im Alltagsbetrieb. Nach und nach sollen die sogenannten medizinischen Fachanwendungen
zunächst in einem Feldtest gehen und später in den Alltagsbetrieb überführt werden.
Zunächst waren es der Notfalldatensatz (NFD) und der elektronische Medikationsplan
(eMP), die beide auf die eGK geschrieben werden sollen, weiterhin der elektronische
Arztbrief, der via KOM-LE (neu: KIM) verschickt werden sollte.
In den letzten Wochen und Monaten rückten die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU), das elektronische Rezept (eRP) und die elektronische Patientenakte
(ePA) in den Vordergrund der Planungen.
Im März erschienen Meldungen, dass nun in der KV Westfalen-Lippe die Vorbereitungen
für den Feldtest „NFD/eMP“ angelaufen sind (war bereits für Herbst 2018 geplant!). In
der KV Nordrhein wurden die Vorbereitungen für einen Feldtest „eArztbrief“ gestartet.
Feldtest NFD/eMP
Voraussetzungen für den Start waren ein zugelassener eHealth-Konnektor (mit Nebenbestimmungen) und die entsprechende Unterstützung der qualifizierten elektronischen
Signatur (QES) mit einem Heilberufeausweis (HBA). Es muss eine aktuelle FirmwareVersion auf dem Konnektor installiert sein.
Beide Prozesse inklusive QES und PIN-Eingabe des Patienten laufen während des
normalen Praxisbetriebs ab, weil nur zu dem Zeitpunkt die eGK in der Praxis ist.
Die Testpraxen sollen soweit eingerichtet sein und die Tests sollen angelaufen sein.
Als problematisch stellt sich das PIN-Handling dar (PIN bei Patienten nicht bekannt).
Die QES konnte bisher nicht getestet werden.
Unabhängig von diesen Tests haben wir in den letzten Tagen erfahren, dass die auf
der eGK gespeicherten Datensätze zu NFD/eMP von keinem mobilen Kartenlesegerät
gelesen werden können, weil es bis heute keine Spezifikation dazu gibt.
Feldtest elektronischer Arztbrief
Voraussetzungen für den Start sind ein zugelassener eHealth-Konnektor (mit Nebenbestimmungen), ein neuer Kommunikationsdienst KOM_LE (neuer Begriff: KIM – Kommunikation im Medizinwesen) und die entsprechende Unterstützung der qualifizierten
elektronischen Signatur (QES) mit einem Heilberufeausweis (HBA). Es muss eine
aktuelle (neue) Firmware-Version auf dem Konnektor installiert werden.
6
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Vertritt beispielsweise ein
Arzt während der Urlaubzeiten den Hausarzt bei einem
Hausbesuch oder liegt ein
Notfalleinsatz vor, so kann
der NFD, der auf die eGK
geschrieben wurde, nicht von
einem mobilen Kartenlesegerät gelesen werden.
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Ein Großteil der 50 für den Testbetrieb erforderlichen Praxen soll mittlerweile eingerichtet worden sein. Jede Praxis muss 5 (in Worten: fünf) Nachrichten - davon einen
Arztbrief - erfolgreich verschicken und empfangen.
Es hat sich gleich zu Beginn herausgestellt, dass der spezifizierte Verzeichnisdienst
unbrauchbar ist. Es ist kaum möglich, die Adresse eines Empfängers eines Arztbriefes
zu finden. Die QES über den Konnektor konnte – Stand Ende Mai 2020 – nicht getestet
werden. Da bisher nur ein Konnektor-Hersteller einen eHealth-Konnektor mit Nebenbestimmungen vorweisen kann, können bis auf weiteres keine Interoperabilitätstests
– als ein explizit in den gematik Anforderungen genanntes Ziel - durchgeführt werden.
Soweit zu den formalen Entwicklungen. In den Praxen, die nicht Testpraxen sind,
ist von diesen Entwicklungen bisher nichts angekommen.
An vielen Stellen kann man sich nach wie vor nur wundern. Geradezu überschwänglich
kündigte der KBV Vorstand kürzlich an, dass man jetzt selber einen eigenen KIMFachdienst laut Gesetz anbieten darf – neben einer Reihe weiterer KIM-Diensteanbieter.
Nach D2D, Safemail (vorrangig in der KV SH) und der kv-eigenen Entwicklung KV-Connect,
die alle jahrelang erfolgreich im Echtbetrieb im Einsatz waren/sind, wird nun eine vierte
Variante eingeführt, um die Kommunikation zu verbessern.

+

Über Jahre hat es die KBV nicht verstanden, den eigenen Dienst flächendeckend aufzustellen. Jetzt soll es ein weiterer Neuanfang richten. In den letzten Lettern haben
wir mehrfach auf den Umstand hingewiesen. Schaut man sich die angepasste Finanzierungsvereinbarung an, so werden die Vergütungssätze für den Versand von Briefen
via Post und Fax kontinuierlich gekürzt, aber die Sätze für den elektronischen Versand
werden keinen Hype auslösen, zumal diese auch gedeckelt sind und der KIM-Dienst
nicht kostenlos bereitgestellt werden wird.

„KIM“ muss also nun verpflichtend in allen Praxen bis
Ende des Jahres eingeführt
werden und er muss funktionieren.

War die Nutzung der KV-Connect Dienste bisher freiwillig, so wurde im Digitalen Versorgung Gesetz festgelegt, dass ab dem 01.01.2021 die Arbeitsunfähigkeit (eAU) nur
noch elektronisch übermittelt werden darf. Basis ist KIM und die QES muss über den
TI-Konnektor erfolgen.
Schaut man sich den aktuellen Stand der Feldtests an mit den vielen ungelösten Fragestellungen und Problemen, dann müssen sehr berechtigte Zweifel angemeldet werden.
Als beruhigend wirkt der Hinweis, dass die kv.digital (Tochter der KBV, Nachfolgeorganisation der kv telematik ) die bisherigen erfolgreich laufenden KV-Connect-Dienste
aufrecht erhalten wird, bis alle Dienste in die KIM-Umgebung migriert worden sind.
Allerdings wird der Versand des eArztbriefes via KV Connect nach einer Übergangszeit
von sechs Monaten nicht mehr finanziert, sobald ein erster KIM-Dienst zugelassen ist,
mit der der eArztbrief übertragen werden könnte.
Allerdings verwundert nach wie vor eine Formulierung in den FAQs der KBV: „Eine Übertragung mittels anderer Dienste als KIM ist nach der Übergangsfrist unzulässig“ Dieser
Satz ist eindeutig, aber mit dem sich anschließenden Satz in den FAQs erfährt dieser
Satz eine gewisse Relativierung: „Nach Ende der Übergangsfrist ist eine Vergütung
eines eArztbriefes ausgeschlossen, sofern dieser nicht mittels KIM übertagen wird “.
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Was jetzt konkret zu welchem Termin verfügbar sein könnte, ist derzeit nicht abschätzbar.
Es gibt eine ganze Reihe von Unsicherheiten. Wir benötigen eine neue Konnektor-Firmware
(zugelassener eHealth-Konnektor von Arvato/secunet®) und einen KIM-Fachdienst.
Derzeit können wir nur die Entwicklungen innerhalb des DURIA-Programms vorantreiben. Wir arbeiten deshalb mit Simulationsprogrammen, die die gematik bereitstellt.
Viele Fragen zum Datensatzformat der eAU, zur QES mit einem Heilberufeausweis oder
zum alternativen Einsatz der Praxiskarte (SMC-B) sind ungeklärt. Dies ist alles noch
weit von Tests geschweige von einem Betrieb in einer echten Praxisumgebung
entfernt.
Auch zum 01.01.2021 müssen die Krankenkassen ihren Versicherten die elektronische Patientenakte (ePA) anbieten. In diesem Zusammenhang hat die gematik ein
stufenweises Vorgehen angekündigt. Zunächst sollen lediglich PDF-Dokumente ohne
besondere Berechtigungs- und Zugriffskonzepte in die ePA gelegt werden. Diese ePA
wird vom Patienten verantwortet. Er entscheidet, was er dem Arzt/die Ärztin zeigt. Es
wird dann die Aufgabe der Mediziner sein, die relevanten Informationen aus der ePA
des Patienten zu suchen.
Erst in späteren Stufen sollen strukturierte, maschinenauswertbare Dokumente in die
ePA auf Wunsch des Patienten eingestellt werden.
Zusätzlich wird es ein sehr detailliertes, sehr fein granulares Berechtigungs- und
Zugriffsmanagement geben, mit dem jeder Patienten eigenständig festlegen kann,
welche Bereiche/Dokumententypen der ePA für welche/n Arzt/Ärztin bzw. Gruppen
von Ärzten einsehbar sind.
Um Zugriff auf eine ePA in der Praxis zu haben, muss ein zugelassener ePA-Konnektor
in der Praxis installiert sein. Dies ist die nächste Erweiterung des eHealth-Konnektors.
Da wir – Stand Ende Mai 2020 – noch nicht einen zugelassenen eHealth-Konnektor
ohne Nebenbestimmungen haben, bleibt die weitere Entwicklung und die Einhaltung
der Fristen spannend.

+
Welche Patienten in der
Lage sein könnten, mit solchen Zugriffsberechtigungen
umzugehen, mögen wir nicht
abzusehen!

Schließlich wird zum 01.01.2022 das eRezept (elektronische Verordnung) eingeführt. Ab
diesem Zeitpunkt müssen die verschreibungspflichtigen Arzneimittel via TI übertragen
werden. Im Entwurf des neuen Release 4.0 der TI wird ausführlich auf eine konkrete
Ausgestaltung des eRezepts inklusive aller relevanten Prozesse eingegangen.

TI (Allgemeine Informationen / Technik)
Im vergangenen Jahr wurde der Großteil unserer DURIA-Praxen mit dem Secunet®Konnektor ausgestattet, um die Anbindung an die Telematik-Infrastruktur (TI) zu realisieren. Seitdem wurden schon drei Updates ausgeliefert, die im besten Fall vollautomatisch
bei Ihnen installiert wurden.
Sie können die Version des Konnektors direkt aus DURIA überprüfen. Hier sollte aktuell
die Version 2.0.47 angezeigt werden.
Sollten Sie an dieser Stelle die Eingabemaske („Konfiguration Mandant“) sehen, dann
tragen Sie bitte im Bereich „Konnektor-Login“ die Daten für Ihren Benutzer ein. Die
Daten finden Sie in Ihrem Installationsprotokoll. Künftig können wir dann automatisiert
die Updates aus der TI abrufen und auf dem Konnektor die Installation durchführen,
ohne dass der Praxisablauf dadurch beeinträchtigt wird.
8
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>>> EGK[…]P ) - Menü „Sonstiges“ – „Aktuelle Version
anzeigen“ .
Alternativ geht dies auch per
Befehl >>> EGK[….]VERSION
).
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Sollten die Zugangsdaten in DURIA hinterlegt sein, wurde in den letzten Wochen das
Konnektor-Update automatisch beim Einspielen einer Korrektur / des Onlineupdates
gestartet.
Sollten Sie keine Korrektur eingespielt haben, wird dies mit dem DURIA-Update gestartet. Am nächsten Tag sollte dann die aktuelle Version angezeigt werden.
Konnektoren, deren Zugangsdaten nicht hinterlegt sind und Konnektoren von
anderen Herstellern können leider nicht automatisiert gesteuert werden, da es
dort keine entsprechende Schnittstelle gibt.

Super-GAU in der TI?
Seit dem 27.05. häuften sich Meldungen, dass Dienste innerhalb der Telematik-Infrastruktur
nicht erreichbar sind. Eine Woche später gab es die erste Stellungnahme der gematik
und eine Telefonkonferenz mit allen betroffenen Akteuren, in denen die technischen
Hintergründe beleuchtet wurden. Es wurde eine zentrale Konfigurationsänderung in
der TI vorgenommen, so dass die Konnektoren keine Verbindungen mehr zu Diensten
innerhalb der TI aufbauen können.
Folgen dieses Fehlers sind z.B., dass das Einlesen der eGK mit online Abgleich (VSDM)
nicht funktioniert. Zudem ist der Zugriff auf das KV-SafeNet nicht möglich, wodurch
wiederum alle KV-Connect Dienste betroffen sind (KV Abrechnung, eArztbrief, eDMP,
Labor Anforderung, Labor Befund, DALE-UV und etliche weitere…).
Laut aktuellem Kenntnisstand (04.06.) ist die einzige Lösung, eine Datei auf dem
Konnektor händisch zu aktualisieren. Dies können wir bei allen Konnektoren der Fa.
„secunet“ automatisiert aus DURIA vornehmen, wenn die Zugangsdaten hinterlegt sind.
Sollte dies nicht der Fall sein, so können Sie dies nachholen. Rufen Sie dazu den Befehl
>>EGK [...] P ) auf und navigieren zu „Initialisierung“ und dann zu „Konfiguration
Mandant“, hinterlegen Sie dort Benutzer und Passwort. Prüfen können Sie die Korrektheit über >>EGK [...] P ) -> „Sonstiges“ -> „Status Zertifikate/Betrieb“, hier sollte
nun im Bereich TSL eine Sequenznummer größer/gleich 346 zu finden sein:

Sollte hier eine Sequenznummer kleiner als 346 angezeigt werden, so können Sie die
Aktualisierung über folgende Befehle nachholen: >>EGK [...] P ) -> „Sonstiges“ ->
„TSL-Zertifikat prüfen/uploaden“.

+

Mit der Datei, welche auf dem Konnektor aktualisiert werden muss, ist das lokale Problem zunächst gelöst, es gibt aber bereits bekannte Folgefehler. Nach heutigem Wissensstand sind noch nicht alle Folgeschäden des Fehlers im Gesamtsystem bekannt.
Wir hoffen, dass diese Fehler dann zentral behoben werden können.
Eine ausführliche Darstellung der Problematik finden Sie in unserem Forum.
www.duria.de/480001
9
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Telemedizin / Videosprechstunde (DURIA-Integration)

+

Schon seit längerer Zeit hat das Thema Telemedizin deutlich an Bedeutung gewonnen.
Auch auf Grund der Corona Krise haben sich immer mehr unterschiedliche Parteien
mit der Telemedizin auseinandergesetzt und nach einer zielführenden Lösung gesucht.

Dinge, deren Nutzen für die
Praxis lange in Frage gestellt
wurden, f unk tionieren
plötzlich; Abrechnungsmodalitäten wurden geöffnet,
Patienten fragen insbesondere die Videosprechstunde
stark nach.

Die Telemedizin soll dazu dienen, eine Therapie beziehungsweise eine Behandlung
durchzuführen, ohne die räumliche Nähe zwischen dem Arzt und dem Patienten aufzubauen. Mit Hilfe der Telekommunikation wird die zeitliche und räumliche Distanz zwischen
den unterschiedlichen Parteien (Tele-Arzt, Therapeut, Apotheker, Patient) überbrückt.
Der erste Schritt in Richtung Telekommunikation, der nun auch mit DURIA eingesetzt
werden kann, ist die Videosprechstunde bzw. Videokonferenz. Die Duria eG hat in den
letzten Wochen eine Kooperation mit dem Unternehmen DocsInClouds® aufgebaut.
DocsInClouds ist ein Softwareentwickler mit Sitz in Aachen, der sich im Bereich der
Telemedizin und E-Health spezialisiert hat. Die eingesetzte Software, über welche die
Videobesprechung möglich ist, nennt sich TeleDoc®.
Wir haben eine Schnittstelle geschaffen, die es ermöglicht, aus DURIA heraus Patienten für die Videosprechstunde auszuwählen und die Kommunikation mit dem Arzt
dann über das Modul TeleDoc stattfinden zu lassen. Im Nachhinein werden über die
gemeinsame Schnittstelle die Daten der Telekonsultation wieder in DURIA integriert.
Voraussetzung ist neben einem aktuellen DURIA System unter anderem ein Computer,
der mit einer Kamera und einem Mikrofon ausgestattet sein muss. Mit diesem Computer
kann dann in der Praxis die Videosprechstunde genutzt werden.
Wenn Sie einen Patienten aus DURIA heraus für eine Videosprechstunde auswählen,
wird über die TeleDoc-Software automatisch eine TAN generiert. Die TAN wird dann
dem Patienten zusammen mit den Termindaten per E-Mail oder SMS übermittelt.
Der Patient hat dann die Möglichkeit beispielsweise von zu Hause aus über seinen
Laptop oder sein Smartphone an der Konsultation teilzunehmen und muss dafür nicht
extra in die Praxis kommen.
Inzwischen setzt schon eine Handvoll DURIA-Praxen die Videosprechstunde ein.

Neuer Taxischein (Muster 4 >>> TA)
Nach Überarbeitung der Krankentransport-Richtlinie des G-BA wurde das Formular zur
Verordnung einer Krankenbeförderung aktualisiert. Hintergrund ist die Umsetzung der
zum 1. Januar 2019 gültigen Genehmigungsversion. Das Genehmigungsverfahren für
dauerhaft mobilitätsbeeinträchtigte Patientengruppen (Merkzeichen „aG“, „Bl“ oder „H“,
Pflegegrad 3 mit dauerhafter Mobilitätsbeeinträchtigung, 4 oder 5) bei Krankenfahrten
zur ambulanten Behandlung wurde geändert und die Genehmigung der Krankenfahrt
zur ambulanten Behandlung gilt mit der Ausstellung der ärztlichen Verordnung als erteilt.
Der neue Vordruck muss ab dem 1.Juli 2020 genutzt werden. Alle nötigen Programme
werden mit diesem Quartalsupdate ausgeliefert. Ab dem 1. Juli erfolgt dann eine entsprechende Meldung zur Umstellung auf das neue Formular.
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TeleDoc®

https://docsinclouds.com/
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Aktualisierung der Psychotherapieformulare (>>>PSYCHO)
Aufgrund der Aktualisierung der Psychotherapie-Vereinbarung, insbesondere wegen
Regeländerungen und der Einführung der „Systemischen Therapie“ bei Erwachsenen,
wurden alle Muster des Bereiches Psychotherapie aktualisiert.
Die neuen Formulare werden mit Einspielen des Updates aktiviert. Bestehende Daten
können in die neue Version übernommen werden.

+

Ersatzverordnung (ab 01. Juli 2020)

Sollten Sie eine Ersatzverordnung ausstellen müssen,
so rufen Sie bitte in:

Eine neue gesetzliche Regelung sieht die Einführung einer Ersatzverordnung für die
Arzneimittelverordnung infolge eines Arzneimittelrückrufs oder aufgrund einer von der
zuständigen Behörde bekannt gemachten Einschränkung der Verwendbarkeit vor.

DURIA2
den Befehl „>>>RP [...]E )“
auf oder
im BTM-Fall „RP [...] BE )“

Es wird automatisch der nötige Hinweis „Ersatzverordnung nach §31 Absatz 3 Satz 7
SGB V“ in die letzte Zeile des Rezeptes geladen, das Rezept von Zuzahlung befreit
und eine Kennzeichnung im Statusfeld des Formularkopfes vorgenommen.

DURIA classic
ebenfalls „>>>RP [...] E )“
für die Ersatzverordnung
und „>>>BTM[...] E )“ für
die Ersatzverordnung im
BTM-Fall auf.

Zwei neue Heilmittelindikationen (Podologie)
Auf Grund eines Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Änderung
der Heilmittel-Richtlinie vom 20. Februar 2020 wird der Heilmittelkatalog um zwei neue
Indikationen für die podologische Therapie erweitert:
NF:

Krankhafte Schädigung am Fuß als Folge einer sensiblen oder sensomotorischen
Neuropathie (primär oder sekundär)

QF:

Krankhafte Schädigung am Fuß als Folge eines Querschnittsyndroms (komplett
oder inkomplett)

Diese Änderungen treten zum 1. Juli 2020 in Kraft und werden mit diesem Quartalsupdate
ausgeliefert.

Zertifzierung eTerminservice – Abrechnungsdaten (TSS ABR)
Mit dem eTerminservice – Abrechnungsdaten werden die für Ihre Praxis über die Terminservicestelle gebuchten Termine via KVConnect übertragen. Die Termine können
dann halbautomatisch dem passenden Kassenfall zugeordnet werden. Der Fall wird
dann als TSS-Terminfall markiert und ein eventuell möglicher Zuschlag mit in die
Abrechnung übernommen.
Die Schnittstelle wurde von Duria umgesetzt und erfolgreich zertifiziert. Eine Nutzung
ist mit Installation des Updates möglich. Sie erreichen das Modul in DURIA2 als auch
DURIA classic über den Befehl „>>>KVCONN [...] TSS ) “. Eine Dokumentation der
Funktionen des Moduls kann dort aufgerufen werden.
11
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DURIA Schulungen
Wegen der Corona-Krise sind bis auf weiteres alle DURIA-Schulungen in unserem
Haus gestrichen. Webex-Schulungen finden aber weiter statt und können in Absprache
mit unserem Schulungsteam (Frau B. Berger / Frau R. Godesberg) vereinbart werden.

Konjunkturpaket der Bundesregierung
Am 03.06.2020 hat die Bundesregierung ein weiteres 130 Mrd Euro umfassendes
Konjunkturpaket unter anderem mit Steuererleichterungen beschlossen.
Die Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) wird ab dem 01.07.2020 bis zum 31.12.2020
reduziert von 19% auf 16% bzw. von 7% auf 5%.
Die Auswirkungen betreffen auch DURIA, insofern Sie ggf. Rechnungen (PL) mit MwSt.
erstellen. Bei der Privatfallanlage können Sie bisher 19% und 7% auswählen. Zum
Update werden die beiden Erweiterungen 16% und 5% noch in die Parameter integriert.
Diese Änderungen stehen Ihnen also schon mit dem offiziellen Update zur Verfügung.

12
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Offene Rechnungen mit
MwSt. bitte zum 30.06.2020
fakturieren, ab 01.07.2020
bitte den neuen MwSt.-Satz
einstellen und für neue Rechnungsstellungen verwenden.
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Version 5.0

„? [...] <Befehlskürzel> )“ in der Befehlszeile,
gibt Informationen zum eingegebenen Befehl aus!


Hilfetexte
Wenn Sie irgendwo ein
oben rechts im jeweiligen Modul oder manchmal auch innerhalb von Eingabemasken sehen, klicken Sie bei Fragen oder in stillen Minuten auf
das Icon und lernen vielleicht die ein oder andere nützliche Funktion kennen.
Es gibt auch Programmstellen, die kein Fragezeichen anzeigen, an denen aber dennoch
ein Hilfetext mit <F1> aufgerufen werden kann.


FAQ – Häufige Fragestellungen
Sie finden an verschiedenen Stellen in DURIA² eine Sammlung häufig gestellter Fragen
rund um DURIA².
Hauptmenü:

X2-Programme:

Hilfe-Fenster:

13
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WL & TK (Icon-Import)
Beide Module greifen auf dieselbe Liste zurück, um Icons in Kommentare einzufügen.
Bisher standen 42 Icons zur Verfügung. Diese System-Icons wurden um 9 auf 51 ergänzt.
Daraus wählen Sie die für Ihre Praxis wichtigsten aus, damit im Alltag nicht immer die
ganze Liste durchsucht werden muss. Sie können diese Praxis-spezifische Liste auch
umsortieren, damit Ihre persönlichen Favoriten immer oben stehen.
Darüber hinaus können Sie jetzt in Ihre Liste beliebig viele eigene Icons (im BilddateiFormat .png) importieren und mit einem Bedeutungs-Text versehen.
Selbstimportierte Icons können nicht mehr gelöscht werden, aber Sie können sie ändern
und mit einem neuen Icon überschreiben.
Die Verwaltung der Icons wurde in die Parameterverwaltung (evtl. Passwortgeschützt)
ausgegliedert.

T I P P
Eine schnelle Variante, um einen Eintrag mit einem (anderen) Icon zu versehen:
Tippen Sie im TK oder in der WL den Buchstaben O wie Icon und dann einfach die Nummer des
gewünschten Eintrags (0 für: „Icon aus Kommentar löschen“).
Das heißt: Zwei Tastenschläge, wenn das Icon in der Tabelle unter den ersten 10 ist.
Das funktioniert bei WL-Einträgen und im TK bei Terminkommentaren und bei grünen Anmerkungen.
Im OP-Plan ist in der ersten Spalte die Funktion <O> allerdings „OP-Eintrag parken“. Hier könnten Sie
sich mit der alten Funktion <Y> helfen.

14
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Siehe auch weiter unten:
„Icons selber erstellen“

+
>>>WL [...] P )
Reiter: Icons WL/TK
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+

IrfanView® ist ein schneller (aber
für kommerzielle Verwendung
kostenpflichtiger) Bildbetrachter
für Windows. Bitte registrieren Sie
die Lizenzen für Ihre Arbeitsplätze. Der Programmierer Herr Skiljan
macht Ihnen sicher ein verträgliches
Angebot! (Alle weiteren Updates
sind kostenfrei!)
mailto:irfanview@gmx.
net?subject=Lizenzen zur Nutzung mit der genossenschaftlichen Arztsoftware DURIA und
teilen Herrn Skiljan mit, wie viele
Arbeitsplätze Sie lizensieren möchten (Sammellizenz). Weisen Sie bitte
ggf. darauf hin, dass Ihre Arztpraxis
nicht als Gewerbe geführt wird.


WL & TK (Eigene Icons)
Viele Anwender kennen Bildbearbeitungs-Programme wie Photoshop® oder Gimp2®.
Mit solchen Programmen lassen sich sehr komplexe Grafiken gestalten.
Eine einfache und schnelle Methode bietet Ihnen das Bild-Programm IrfanView®.
1. Rufen Sie IrfanView auf Ihrem PC auf (Tippen Sie die <Windowstaste>
„Irfan“, dann wird Ihnen der Link angezeigt).

und

2. Bild/Neues Bild:
100 Pixel Bildbreite und Bildhöhe / Hintergrundfarbe bestimmen,OK (Jetzt schon
ein taugliches, wenn auch sehr simples Icon: Ein farbiges Viereck).
3. Malen Sie jetzt auf dem farbigen Hintergrund mit den Werkzeugen:
Bearbeiten / Zeichnen-Dialog <F12>-Taste.
4. Datei / Speichern / Dateityp: .png
5. Merken Sie sich den Speicherort, z.B.: Desktop. So finden Sie schnell Ihr Icon aus
DURIA heraus. Nach dem Import in DURIA können Sie die Icons vom Desktop
wieder löschen.


TK Gruppentermine / PLIST (neu)
Nicht nur Psychiater benötigen Gruppen-Termine. Auch andere Fachrichtungen könnten
ihren Patienten gruppenweise beispielsweise Entspannungskurse, Ernährungsberatung
oder REHA-Übungen anbieten.
Im DURIA²-Terminkalender können jetzt solche Gruppentermine vergeben werden.
Definieren Sie zunächst in >>> PLIST ihre Patienten-Gruppen, für die als Gruppe
Termine vergeben werden sollen. Unter Neu bzw. Korrektur markieren Sie „Terminvergabe möglich“. Pflegen Sie alle teilnehmenden Patienten ein bzw. löschen Sie sie
evtl. wieder heraus.
Sie können auch von >>> PLIST aus den (abgespeckten) Terminkalender aufrufen und
Termine vergeben und mit Info dort auch einsehen.
15
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Gruppen-Termine vergeben Sie also entweder im >>> TK mit dem neuen Befehl Gruppe
oder aus >>> PLIST mit Termin. Ändern Sie bei Bedarf die Gruppe und/oder Terminart/
Icon/Kommentar oder setzen Sie diesen Termin auf eine Reservierung.

H i n w e i s

Bei Gruppenterminen stehen
Ihnen praktisch alle Funktionen des Individualtermins
zur Verfügung.

Wenn Sie nun bei Patienten, die einer Gruppe angehören, die Terminzettel-Tabelle
aufrufen (>>> M[…]TK ) oder rechte Maustaste
auf Patienten-Icon oder im TK
Info), dann werden die Individualtermine des Patienten und seine evtl. vorhandenen
Gruppentermine gelistet und auf Wunsch (den Parametern entsprechend) gedruckt.
Wird der TK-Kommentar auch ausgegeben, so wird hier der Gruppen-Name zugefügt.
(Siehe nachfolgendes Beispiel)

+

Der Patient Dr. van Test, Max
hat einen Individual-Termin
und einen Reha-GruppenTermin.

16
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OP-Berichte mit OP-Plan-X-Platzhaltern
Zur Erinnerung:

B e i s p i e l

In X-Programmen können Sie den Inhalt der einzelnen Felder als permanente (i.d.R.
patienten-spezifische) sogenannte X-Platzhalter speichern.

Feld IOL: „24.5 dptr“

Wenn Sie im Anschluss das X-Programm nochmal aufrufen und Werte für das linke
Auge eingeben, dann überschreiben Sie natürlich die vorher gespeicherten Werte für
das rechte Auge und Sie könnten später (z.B. im TK-OP-Plan) nicht auf die RechtesAuge-Daten zugreifen.

Feld Auge: „Rechts“

Daher müssen Sie Ihre Daten seitenspezifisch speichern:
Korrigieren Sie unter >>>X ) Ihr X-Programm: Unter „Eigenschaften: Maske“ finden Sie
das Feld: „Anweisungen bei Programmende“. Dort schreiben Sie:

X-AUGE ist im Beispiel der Platzhalter, der „R“ oder „L“ oder auch „R/L“ o.ä. speichert.
Vielleicht muss es bei Ihnen heißen: „TK XPH X-RL“
Erst dann können Sie jederzeit unabhängig einen OP-Plan mit den R/L-korrekten Vorgaben eines X-Programms bestücken.
Neue Funktion(en)
Jetzt können Sie diese Daten, also diese seitenspezifischen X-Platzhalter, auch in der
gesamten übrigen DURIA²-Textverarbeitung nutzen und auch mit <Strg><P> finden,
wenn Sie sie vergessen haben.

+
>>>X )

Praktisch ist die Nutzung dieser Option z.B. für die OP-Bericht-Erstellung. Sie erstellen
einen Standard-Text Ihres Eingriffs mit den entsprechenden Platzhaltern, sowohl den
Standard-Platzhaltern wie <Name> etc. als auch die neuen mit den aktuellen OP-Daten.
Im Anschluss an die OP wird dann Ihr Arztbrief auf die OP-Bericht-Daten und die
Platzhalter zugreifen. So wird eine (Übertragungs-) fehlerfreie Dokumentation sichergestellt. Die nachfolgende Grafik illustriert den Workflow.
Im X-Programm Archiv sind Muster-Programme ladbar, die die neuen Funktionen
beispielhaft implementieren. (Aktuell 2 ophthalmologische X-Programme: „IVOM“ und
„BIOCAT“).

17

Ausgabe 02/2020


Login (mit Benutzernamen)
Wenn man an einem Arbeitsplatz den Benutzer wechseln möchte kann man ab jetzt
direkt den gewünschten Benutzer als Kommandoparameter übergeben.


Messages
Neu in diesem Update:
• Detailansicht von Einzeltexten möglich (falls der Text länger als die Zeile ist)
• Sender & Empfänger werden separat aufgelistet
• Im Nachrichtenprotokoll können jetzt auch mehrere Nachrichten mit <Strg> +
Maus für die Löschaktion ausgewählt werden
• Sie können Zugriffsrechte für dem Menüpunkt Löschen setzen
• Zugriff über das Kopf-Icon


Patientenliste (>>> PLIST)
Patientenlisten können jetzt Termine im Terminkalender erhalten. Siehe auch Artikel
TK Gruppentermine / PLIST (neu) weiter oben.

B e i s p i e l
>>> LOGIN[…]ADMIN )

+

Mit dem Befehl
>>> MES[…]LOG )
können Sie eine LOG-Liste
der versendeten/empfangenen Messages anzeigen
lassen.

+

Zugriff über das Kopf-Icon:

Zudem wurde die Benutzerrechte-Steuerung implementiert, mit der Sie einzelnen
Menüpunkten Zugriffsrechte zuweisen können.


SMS (Nummernvoranzeige)
Bei patientenbezogenen Kurznachrichten kann auch auf Telefonnummern aus dem
Verwandtschaftsmodul (VWS) zugegriffen werden.
Dies ist z.B. für Pädiater eine sinnvolle Erweiterung. Diese Zugriffs-Funktionalität wird
in den SMS-Parameter (>>>SMS[...]P )) aktiviert.


Wecker (Befehlsausführung)
Beginnt eine Wecker-Nachricht an dem lokalen Arbeitsplatz mit >>>, dann wird der
Inhalt nicht als Text dargestellt, sondern als DURIA² Befehl ausgeführt.

18
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Sie legen einen Wecker für
Blutsenkungen an und wollen statt einer Textanzeige
einen Befehl ausführen, also
z.B. nach jeweils 1 Stunde
ein X-Programm zur Dokumentation der BSG öffnen.
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Adressverwaltung (Stammdaten)
Bei der Erfassung einer Adresse in Patientenstammdaten werden die Daten normalerweise in eine Adressverwaltung übernommen. Das kann jetzt als optionaler Parameter
für den aktuellen Arbeitsplatz abgeschaltet werden.

Wenn man dann dennoch speichern möchte, muss man das Ankreuzfeld in der Stammdatenerfassung nutzen:


Laborkartei
Die Menüpunkte
ICON-Befehle:

+
>>>Zielgruppe )

werden künftig komplett ausgegliedert in die Kopfzeile als


Zielgruppenmodul (neue Funktionen)
Das Modul „Zielgruppe“ dient schont seit langem dazu, auf der Basis von durch Sie
festgelegten Kriterien, beim Patientenaufruf auf anstehende Maßnahmen, Untersuchungen usw. hinzuweisen.
• In den Parametern kann jetzt auch ein Kostenträger erfasst werden. Hier gilt der
Schrägstrich / als „oder“.

• Über den Button Interesse kann ein zum Patienten hinterlegtes „Kein Interesse“ wieder
reaktiviert werden. Zu erkennen in der Übersichtsliste, wenn die ID rot eingefärbt ist.

19
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Diverse Korrekturen & Ergänzungen
Infoliste zu Programmanpassungen, die keinen kompletten Artikel zum Thema erfordern.
 OPS
-- OPS Update mit Wirkung zum 1. April 2020
-- Anpassung der OPS Zeitkategorien für das OP-Modul
 Modul Q
-- Ein kleines „x“ kann jetzt auch wieder als Multiplikator genutzt werden.
 Statistik
-- ZEIT: Protokoll bei „GESAMT“ (Quartalsprofil) zeigt nun angewandte Regel auf
das Quartalsprofil an.
-- RLV/QZV: Leere Spalten/Zeilen werden nicht mehr mit 0.00 dargestellt.
-- KBV EBM Online Update freigegeben
-- KV-Statistik Ziffer 01824: Aktuelle Durchführungsquote eines Arztes in der
Praxis (Neues Vergütungsmodell für Chlamydienscreening)

-- In DURIA² existiert ein eigenständiger Menüpunkt CT-Quote unter Ziffer.
-- (CT = Clamydia trachomatis)
 Privatliquidation
-- Akontozahlung und die Währung EUR werden jetzt richtig formatiert, auch
rechtsbündig.
-- PL-Mahndruck: Die PLZ und der Ort in der Anschrift werden gemäß DIN 5008
nicht mehr fett gedruckt. Statt des Punktes als Dezimaltrenner wird wie in der
PL (und auch gemäß DIN) das Komma verwendet
 X-Programme
-- Wird ein X-Programm umbenannt, dann wird der Favoritenstatus beibehalten
-- Formularablage: legt jetzt zum korrekten Datum ab. Wenn vordatiert wird
erfolgt eine Sicherheitsabfrage,ob das Datum korrekt ist
-- Im Optionsbereich des X-Programm Editors kann eine externe Bildverarbeitung (insofern vorhanden) hinterlegt werden. Diese Zuweisung ermöglicht es,
das Hintergrundbild der Maske bzw. des Formulars zur Laufzeit zu bearbeiten.
-- Die Prüfung, ob eine erfasste Bedingung wahr ist oder nicht, kann jetzt auch
einmalig beim Programmstart erfolgen. Dazu wird der Parameter „gilt für“ auf
„sofort nach dem Start“ gesetzt
 XC-Programme
-- TG (Timed Up and Go - Test) implementiert
-- TD (Tandemstand) implementiert
-- CS (Centor-Score) implementiert
 Diverses
-- EGK[…]P: Unter Sonstiges / 10. kann man die Gültigkeit der TSL- und
CRL-Zertifikate prüfen und die Betriebszustände des Konnektors einsehen.
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Bevor Sie das Update einspielen,
beenden Sie bitte alle Clients, führen einen Testlauf durch und nehmen im Anschluss eine komplette
Datensicherung vor. Danach beginnen Sie mit dem Einspielen des
Updates am Hauptrechner (Server
- das Update muss als Administrator x1 ausgeführt
werden): Legen Sie die DURIA-Update DVD in das DVDLaufwerk Ihres Rechners und geben Sie anschließend
in der Eingabezeile (>>>) UPDATE ein. Bestätigen Sie
die Eingabe mit ). Es öffnet sich folgendes Fenster:

Das Update wird eingespielt, wenn Sie den (bereits
farblich hinterlegten) Punkt DURIA² Update (CD/DVD)
erneut mit ) bestätigen. Sollte der Updatevorgang nicht
starten, so ist ggf. nicht der richtige Pfad des DVD-Laufwerks eingetragen. Um dies zu überprüfen, wählen Sie
den Punkt Parameter und geben Sie im nachfolgenden
Fenster (Eingabefeld der Zeile „DURIA² Update-DVD
(Pfad)....: „) den korrekten Pfad zum DVD-Laufwerk des
Rechners ein (ggf. wenden Sie sich an Ihr DSC oder die
Duria-Technik-Hotline).

Nachdem das Update am Server (Hauptrechner) eingespielt wurde, muss DURIA² am Server neu gestartet
werden. Anschließend müssen Sie - um den Updatevorgang abzuschließen - noch alle Clients (Arbeitsplätze
- die in einem Fenster angezeigt werden) neu starten.
Es öffnet sich ein Fenster,
das sich erst selbstständig schließt, wenn alle
Clients neugestartet
wurden. Das Update ist
erst dann korrekt eingespielt, wenn dieses Fenster verschwunden ist
(d. h. alle Clients mit einem grünen Haken versehen
wurden „P“ ).
Hinweis
Sie können überprüfen, ob das Update korrekt im
System eingespielt wurde, indem Sie DURIA² starten und
in der Eingabezeile den Befehl „ZZZUP“ ) eingeben.
Im Feld „DURIA 2-Version“ sollte folgender Eintrag zu
sehen sein: Update 4.80 (00) <DATUM> Alle
Globals eingespielt am <DATUM>. Im Feld
„Version (grafischer Client)“ sollte nun folgender Eintrag
zu sehen sein: 5.0 (db:5.0).

x1
Programm als Administrator ausführen!
Dazu führt man einen „rechten“ Mausklick auf der
Programmverknüpfung von „DURIA2“ auf dem
Desktop aus.
Es öffnet sich ein
Kontextmenü. Hier
wählen Sie die Option
„Als Administrator
ausführen“ und die
gewählte DURIA-Version startet.
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Version 4.80
Hilfetexte
Wenn Sie in der Kopfzeile eines Moduls oben rechts ein Fragezeichen sehen, klicken
Sie bei Fragen oder in stillen Minuten auf das Fragezeichen und verschaffen Sie sich
mit einem linken Mausklick
einen Überblick über die Modulfunktionen. Es gibt auch
weiterhin Programmstellen, die kein Fragezeichen anzeigen, an denen aber dennoch
die althergebrachte Hilfe mit <F1> aufgerufen werden kann.

B e i s p i e l

Zielgruppenmodul (neue Funktion)
Das Modul „Zielgruppe“ dient schont seit langem dazu, auf der Basis von durch Sie
festgelegten Kriterien, beim Patientenaufruf auf anstehende Maßnahmen, Untersuchungen usw. hinzuweisen.
•

+
>>>Zielgruppe )

In den Parametern kann jetzt auch ein Kostenträger erfasst werden. Hier gilt der
Schrägstrich / als „oder“.

Mit Drag-and-drop beliebige Dateiformate mit DURIA archivieren
Das Bild-Modul von DURIA kann mehr als nur eingescannte Fremdbefunde verwalten.
Wir können beliebige Dateitypen, die wir mit den zugeordneten Windowsprogrammen
auf dem Client-PC betrachten oder bearbeiten können, direkt aus DURIA aufrufen.
Die Archivierung kann patientenbezogen im BILD-Modul erfolgen oder auch ohne
Patientenbezug in der PIN-Wand.
Die Datei speichern wir auf einen USB-Stick, den wir dann an einem DURIA-Client-PC
in der Praxis einstecken. Dort starten wir den DURIA-Client und rufen die Pinwand mit
>>> pin ) auf. Hier blättern wir mit den [+/-]-Tasten zu einer passenden freien Zelle und
bezeichnen diese mit [K]orrektur als „Anamneseblätter“.

+
Wir zeigen anhand eines
Beispiels, wozu wir diese
Möglichkeit nutzen können:
Für das Aufnahmemanagement neuer Patienten
wollen wir einen fremdsprachigen Anamnesebogen, nämlich russisch,
schnell zugreifbar haben.
Das notwendige Dokument
haben wir uns als PDF-Datei
im Internet heruntergeladen, von dieser Seite:
http://www.medibild.de/hauptseiten/
Materialien.html
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Jetzt öffnen wir in einem Dateiexplorerfenster den USB-Stick und arrangieren das
DURIA-Client-Fenster und das USB-Stick-Fenster so auf dem Desktop, dass wir auf
beide mit der Maus zugreifen können. Nun ziehen wir mit gedrückter rechter Maustaste
die PDF-Datei ins DURIA-Fenster und lassen dort an beliebiger Stelle los.

Damit öffnet sich die Maske, in die wir Stichworte zum importierten Dokument eingeben
können.

Weitere Dokumente können wir in gleicher Weise in dieselbe Zelle „Anamneseblätter“
importieren, auch stapelweise, nicht nur jede Datei einzeln.
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Bei Import eines Dokuments zu einem/r bestimmten Patienten/in wird in DURIA der/
die Patient/in aufgerufen und das Dokument bei in der Eingabezeile blinkenden Cursor
einfach in das DURIA-Fenster gezogen.

Exkurs zum vorstehenden Thema: Sammlung und Start lokaler Apps
mit Hilfe der Pinwand
Programmverknüpfungen, z.B. vom Desktop oder aus dem Startmenü, können ebenfalls
importiert werden. Aus der so gesammelten Liste können die Programme gestartet
werden.

Da die Verknüpfungen nur lokal an dem Client funktionieren, an dem sie importiert
wurden, sollte man in der Pinwand für jeden in der Praxis vorhandenen Client eine
Zelle reservieren.

Diverse Korrekturen & Ergänzungen
Infoliste zu Programmanpassungen, die keinen kompletten Artikel zum Thema erfordern.
 Benutzerverwaltung

-- Ist die neue Benutzerverwaltung aktiv, können die IT-Sicherheitsrichtlinien aktiviert
werden. In dem Fall muss der Benutzer ein Kennwort mit mindestens 12 Zeichen
haben. Darüber hinaus mind. ein Großbuchstabe und Sonderzeichen. Bei neuer Benutzerverwaltung wird der aktuelle Benutzer jetzt komplett unten rechts dargestellt.

 Marcumarpass

-- Im Marcumarpass können die Werte mehrerer Wochen jetzt direkt übernommen werden. Bisher wurden bei Neuanlage eines Zeitplanes immer nur Werte
der ersten Woche übernommen. Soll ein Zeitplan über mehrere Wochen übernommen werden, dann wählt man den gewünschten Plan aus und fügt mittels
Zeitplan einen neuen ein. Die Abfrage, ob die Werte des vorherigen Plans übernommen werden sollen, wird mit „Ja“ bestätigt.
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T I P P
Die Zelle liegt hier in der
Pinwand auf Seite 10, Spalte
1, Zeile 5 (s. oberer Bildrand)
Schnellaufruf aus der DURIAEingabezeile mit >>> pin
10,1,5

+
Aber Achtung: DURIA verschiebt die importierten
Dateien, löscht sie also an
der ursprünglichen Stelle.
Daher wie folgt vorgehen: zu
importierende Verknüpfung
durch Kopieren verdoppeln
(rechte Maustaste: kopieren,
einfügen) und die Kopie nach
DURIA importieren.
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 Formulare

-- können jetzt automatisch nach dem Druck zum Patienten unter BILD dokumentiert werden. Dazu gibt es einen neuen Schalter über >>>PRX/D/5/A im Feld
PDF-Ablage zum Patienten auf „Ja“ stellen.

 Patientenkopf

-- Im Patientenkopf werden jetzt NV, RC, PC immer an derselben Position dargestellt. Der Aufruf ist jetzt auch mittels Mausklick auf das Icon möglich. Ein
Klick öffnet jetzt die Stammdaten direkt im Feld PLZ, Stadt und Ortsteil. Das
gilt auch für Vorsatzwort, Namenszusatz und Titel.

 Wartelisten

-- In den Wartelisten (auch TODO Jahreslisten) wird jetzt die Kommentarzeile
korrekt unten dargestellt, falls dies in den Parametereinstellungen ausgewählt wurden.
Der Wechsel zwischen den einzelnen Karteikarten ist jetzt über die Tasten 0…9 auch
möglich, wenn der Inhalt zu kurz ist. Der Text/Kommentar wird jetzt nicht mehr
gelöscht, wenn der Patient keinen Termin hat und man über das Feld Termin geht.

 Ziffern Q

-- Die Eingabe des # zeigt wieder die komplette Ziffernkettenliste an
-- Abrechnung der Ziffern 01430, 01435 angepasst und wird laufend erweitert.
Zum Beispiel kann 01435 neben Versichertenpauschale (0300n) ohne Begründungstext T: abgerechnet werden.
-- Neue Regel Nr. 83 Prüfung für die Telefonkonsultation 01433/01444 (Standard:
LEER = nicht gesetzt = deaktiviert)
-- Werkzeuge/EBM Arztgrupp. Spezielle Versorgungsbereich z.B. 30.7 Schmerztherapie
kann einer Arztkennung unter Zusatz zugeordnet werden.
-- Ablage von Ziffernketten angepasst
-- (Seien A, B und C Ziffernketten, dann funktioniert Eingabe wie A-B-C oder A-AA oder A#-B#-C# wie erwartet)

 Gebührenordnung

-- EBM Ergänzung Kurzzeittherapie, Schwangerenkonfliktgesetz, FeNo-Messung, Früherkennung Zervixkarzinom GOP 01769, 32866 Gen-Untersuchung vor Verabreichung
von Mayzent.
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-- EBM Ergänzung Neue GOP 01433 und 01444 (zeitlich
befristet vom 1. April 2020 bis 30. Juni 2020.)
-- Werkzeuge/EBM Umsetzlauf -> „Legenden aus GO-Stammdatei übernehmen“ - eigene/falsche/geänderte
Legenden (Kurztext und Quittungstext) werden
ersetzt.
-- EBM Ergänzungsupdate KBV ITA
-- Bewertung der GOP 35571, 35572 und 35573 einschließlich Ableitungen
-- Multiple GOP Änderungen, Ableitungen, Neuaufnahmen, Legendenanpassungen, Anmerkungen, Prüfzeiten usw. …
-- EBM: GOP 01952 höchstens achtmal im Behandlungsfall berechnungsfähig.
-- GOÄ96: neue Ziffer A245 Erfüllung aufwendiger Hygienemaßen i.R. COVID-19
Pandemie gültig bis 31.07.2020
-- EBM: Regel 85 TSS Versichertenpauschale automatisch ablegen, wenn möglich. (TSS Anforderung - Regeltext beachten)
-- EBM: Neue GOP 14223 Videogestützte Maßnahmen
(Quelle: https://www.kbv.de/html/1150_46235.php)
-- Abrechnung der Ziffern 01430 und 01435 wurde angepasst und wird laufend erweitert (Quelle: https://
www.kbv.de/html/videosprechstunde.php -https://
www.kbv.de/media/sp/Videosprechstunde_uebersicht_Verguetung.pdf ) (Stand 02.04.2020)

 Statistik

-- COVID-19 mit GOP 88240 werden unter 2-RLV
gesondert ausgewertet.
-- ZEIT: Prüfzeiten bei Psychotherapeuten korrigiert.
-- ZEIT: Neue Kalkulations- und Prüfzeit für die GOP
05310
-- Vorhaltepauschale bei weniger als 400 Behandlungs-fällen im Quartal Abzug
von 13 Punkten und bei mehr als 400 Behandlungs-fälle im Quartal Zuschlag von 13 Punkten.
-- Vorhaltepauschalen werden wieder korrekt angezeigt. Der Punktwert hat sich seit 2015 zum
ersten Mal geändert von 144 auf 138.
-- KV-Statistik für kommende Änderungen in Q3
angepasst. Neue freie Leistungen ePost 86900,86901,
01660
-- Das Budget für Kap 40.4 (40110, 40111) ist arztgruppenabhängig und wird bis Q3/2022 automatisch wie im Beschluss vorgegeben angepasst.
-- Das Budget für Versand (86900) und Empfang
(86901) von elektronischen
Briefen ist insgesamt auf 23.40 Euro begrenzt.
-- KV-Statistik Ziffer 01824: Wenn man auf Detail klickt
wird die aktuelle Durchführungsquote eines Arztes in
der Praxis angezeigt. (Neues Vergütungsmodell für
Chlamydienscreening)
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Wenn auf Ihrem Rechner AntivirenSoftware installiert ist, kann der
Einspielvorgang des Updates deutlich länger dauern. Der Einspielvorgang kann bei langsamen Systemen bis zu 20 Min. dauern!
Bitte haben Sie etwas Geduld!
Bevor Sie das Update einspielen, führen Sie unbedingt
einen Testlauf durch (>>>PRX/5. /7.). Zeigt der Testlauf
keinen Fehler an, verlassen Sie DURIA mit „ENDE“ ).
Nehmen Sie noch eine komplette Datensicherung vor.
Jetzt, nachdem dies geschehen ist, starten Sie DURIA als
ADMINISTRATOR x1 und beginnen mit dem Einspielen
des Updates jeweils nur am Hauptrechner (Server):
Legen Sie die DURIA-Update DVD in das DVD-Laufwerk.
Geben Sie (im DURIA Telnet Client) in die Eingabezeile
UPDATE ein und bestätigen Sie dies mit ). Folgen Sie
den Vorgaben am Bildschirm. Nachdem das Update
eingespielt wurde, entfernen Sie die Update-DVD aus
dem DVD-Laufwerk!
HINWEIS (für alle Systeme)!! Sie können überprüfen,
ob das Update 4.80 korrekt im System eingespielt wurde,
indem Sie DURIA starten und in der Eingabezeile den
Befehl „ZZZUP“ eingeben.
Wenn die Meldung „Update 4.80 Alle Programme eingespielt - Update 4.80 (00) Alle Globals eingespielt
+ [Angabe des Einspieldatums]“ erscheint und auch
die aktuelle „MMI-Version (01.06.2020)“ angezeigt wird,
dann wurde die Version „DURIA 4.80“ korrekt eingespielt!
x1
Programm als ADMINISTRATOR ausführen!
Dazu führt man einen „rechten“ Mausklick auf der
Programmverknüpfung von „DURIA classic“
auf dem Desktop aus.
Es öffnet sich ein
Kontextmenü. Hier
wählen Sie die Option
„Als Administrator
ausführen“ und die
gewählte DURIA-Version startet.
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DURIA² & DURIA classic
•
•
•
•
•

Topcon TRK-2P per XML
Anbindung der App PatientConcept von NeuroPoint
Sie können jetzt auch IMPORT per ftp durchführen
Import von Laboraufträgen mit Arzt-Code implementiert
TeleDoc von DocsinClouds

(nur) DURIA²
• Telearzt: Vitaphone-Funktionen Liste und QR ohne CLASSIC
aufrufbar
• ARM: Nikon Retinomax jetzt auch unter DURIA2 anbindbar
• Nidek LM-820 u.a. unter DURIA2
(nur) DURIA classic
• Blutgasanalyse: Radiometer ABL80 COOX

...die aktuellen Termine finden Sie
immer auf unserer Homepage
www.duria.de!
ATD Anwendertreffen Düren (Stammhaus), ATA Anwendertreffen Aurich, ATN Anwendertreffen Neugersdorf, ATS
Anwendertreffen Stuttgart, ATB Anwendertreffen Bad Salzuflen, BÜN Anwendertreffen in Bünde, GV Generalversammlung,
BEI Beiratstreffen, MES Messe, Ausstellung, FOR Fortbildung mit Lebensqualität (Sommer,Schnee),
FOW Fortbildungswochenenden

Team - Aktivitäten: Laufend werden durch Mitarbeiter des Duria-Teams Termine offizieller Art
wahrgenommen, von der KV über KBV bis zu Qualitätszirkeln, von Einzelinteressenten über Krankenhäuser bis hin zu Kooperationen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Arbeitskreissitzungen:
QMS, bvitg, Mittelstandsinitiative, KV, KBV, Gematik, HÄVG-Fachausschuß
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