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Caché Datenbank
Hier der wiederholte Hinweis, dass ab dem 4.Quartal 2020 nur noch Caché-Versionen 
ab 2017 unterstützt werden. Ohne eine aktuelle Version können wir die korrekte 
Funktionalität aller Programmmodule ab dem 01.10.2020 nicht gewährleisten!

Überprüfen Sie mit dem Befehl >>> zzzup )  Ihre aktuelle Version:

• DURIA classic 

 

• DURIA² 

Kontaktieren Sie gegebenenfalls kurzfristig Ihr DURIA-Support-Center für die 
Aktualisierung bis zum Ende des 3.Quartals 2020!

DURIA führend!
Bei einer aktuellen Anwenderbefragung des Ärztenachrichtendienstes haben über 2000 
niedergelassene Ärzt*innen ihr Praxisverwaltungssystem bewertet. Wir haben in allen 
Kategorien (Kosten, Funktionalität, Service, Zufriedenheit) gut bis sehr gut abgeschnit-
ten. Dieses Ergebnis wollen wir in Zukunft beibehalten und noch weiter verbessern. 
Neben den notwendigen gesetzlichen Vorgaben wollen wir auch weiter Ihre Wünsche 
und Anregungen in DURIA umsetzen. Mittels regelmäßigem Austausch zwischen Ihnen 
- unseren Mitgliedern, den DURIA-Support-Centers und dem Duria Team möchten wir 
das genossenschaftliche Gesamtkonzept weiter verbessern.

Bewertung:

Vordere Plätze: Platz 1 DURIA 4.2
Platz 2 MEDYS 4.1

…
Hintere Plätze: Turbomed 2.8

Albis 2.7
Medistar 2.6

Quelle: Ärztenachrichtendienst - www.aend.de

MEDICA® 2020
Auf Grund der bestehenden Pandemie (COVID-19 / CORONA) haben wir die diesjährige 
Teilnahme an der Medica (und weiteren Hausmessen) abgesagt.

3 weitere Jahre KV-SafeNet
Die Rezertifizierung als KV-SafeNet Provider wurde erfolgreich abgeschlossen. Die 
Duria eG ist somit in der Lage, auch in den kommenden drei Jahren den gewohnten 
Service aus „einer Hand“ anbieten zu können.

Sinnvollerweise haben zahlreiche Praxen den bestehenden KV-SafeNet Router weiter-
hin in Betrieb, da berechtigt das Vertrauen in die Stabilität der Telematik-Infrastruktur 
(TI) fehlt. 

Die Dienste, die im KV-SafeNet angeboten werden, sind überwiegend zeitkritisch (Labor-
anforderungen, eAU, eArztbriefe etc.), so dass der Ausfall der TI auch einen Ausfall 
eben dieser Dienste bedeuten würde. Mit diesem Reserve-Zugang zum KV-SafeNet 
kann eine - ggf. für die Praxis notwendige - Redundanz erhalten werden.

+
Wenn die Telematikinfra-
struktur (TI) bei Ihnen instal-
liert ist, haben Sie auf jeden 
Fall eine aktuelle Version und 
brauchen sich nicht weiter 
darum zu kümmern.
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Neupatienten
Unabhängig von den abgelegten ICD-Codes wird der Hinweis: „Neupatient“ bei Fällen 
nicht mehr angezeigt, in denen nur Leistungen aus dem 89er-Umfeld (Impfungen) und/
oder 017er-Umfeld (Vorsorgeleistungen) abgelegt wurden.

Bei der Fallprüfung werden entsprechende Hinweise angezeigt.

 • Nur 89er/017er-Ziffern aber auch eine andere Diagnose -> Hinweis: „kurative Ziffer 
  vergessen?“
• Andere Ziffern aber nur Z-Diagnose -> Hinweis: „kurative Diagnose fehlt“ 
[Vielen Dank für die konstruktiven Beiträge im Forum!]

Telematik (TI)
Die TI hat uns alle in Atem gehalten und unsere Duria eG mit vielen unerwarteten und 
unnötigen Problemen belastet. Wir haben Ihnen hier erfolgreich beigestanden und die 
Versäumnisse der Berufspolitik abfedern können.

Bei diesem Quartalsupdate wird nochmals ein automatisches Update der Firmware des 
Konnektors auf 2.0.47 veranlasst, soweit das bei Ihnen nicht schon beim Einspielen 
einer Ergänzung zu 4.80 bzw. 5.0.x erfolgt ist.

Stimmung auf einem Tiefpunkt:  Mangelnde Unterstützung bei 
der Digitalisierung durch KBV
Was seit längerem schon im Untergrund schwelte, wurde nun in mehreren Aktionen 
öffentlich. 

Zunächst forderte die VV der KV Baden-Württemberg am 09.Juli 2020 den KBV Vor-
stand zum Rücktritt auf. Grund war die mangelhafte Unterstützung der niedergelassenen 
Ärzte – also der Mitglieder der KVen.

Die Vertreterversammlung der KBV verweigerte am 12.Juni 2020 die Zustimmung 
zu der sogenannten IT-Sicherheitsrichtlinie, die die KBV bis zum 30. Juni 2020 hätte 
vorlegen müssen. 

Da die Ärzte zu Recht befürchten, dass mit der Umsetzung dieser Richtlinie neue, 
erhebliche Kosten auf die Praxen zukommen, verweigerte die VV die Gefolgschaft. Erst 
wenn eine Finanzierungsvereinbarung vorgelegt wird, würde man zustimmen. 

Es bleibt abzuwarten, ob sich bis zur nächsten VV im September Entscheidendes tut. 

Acht KVen beschwerten sich am 14.Juli 2020 in einem offenen Brief an die KBV über 
die Rahmenbedingungen der TI-Ausgestaltung.

Am 24.Juli erhielt das BMG einen offenen Brief von KBV und allen KVen, in dem darauf 
hinwiesen wird, dass die Politik die Akzeptanz zur Digitalisierung bei der niederge-
lassenen Ärzteschaft verspiele, weil die derzeit angedachten Anwendungen keine 
Arbeitserleichterung für die Ärzte bedeutet, sondern vielmehr zu neuen bürokratischen 
und finanziellen Aufwänden führen. 

+
Die neue Regel 87 unter GO/
EBM/Regel wurde in DURIA 
classic und DURIA² eingeführt 
und muss manuell aktiviert 
werden. 
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Mögliche Verschiebung der Einführung der elektronischen AU
In einer ersten Rückmeldung von Seiten des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) 
stimmte man der Verschiebung des Starttermins der eAU zu. 

Statt 01.01.2021 steht nun der 01.10.2021 in Raum. Hier fehlt allerdings noch die 
Zustimmung des GKV-Spitzenverbandes, der aber eine Verschiebung um 6 statt um 
9 Monate favorisiert. Sollte es zu keiner Einigung kommen, so werden wir quasi 
ungetestet die eAU via TI in den Echtbetrieb überführen.

Wir sind mit verschiedenen Kassen im Gespräch und versuchen, den stabilen und eta-
blierten Versand der eAU via KV Connect auch über den 31.12.2020 hinaus aufrecht 
zu erhalten.

TI - Große Probleme
Seit Mai 2020 ist die TI in neues, unsicheres Fahrwasser geraten. Zunächst wurde 
bekannt, dass der Secunet® Konnektor die neuen NFC-fähigen eGKen nicht einle-
sen konnte und wenig später kam es zu dem sogenannten Konfigurationsfehler, der 
ca. 80.000 Konnektoren betraf und einen Online-Abgleich der eingelesenen eGKen 
unmöglich machte.

Zur Behebung des ersten Fehlers muss ein eigens entwickeltes Konnektor-Update in den 
Secunet® Konnektor eingespielt werden. Bis heute laufen etliche Secunet-Konnektoren 
allerdings auf einer älteren Version. Um den zweiten Fehler zu beheben, muss eine 
bestimmte Datei (tsl.xml) in den Konnektor geladen werden. 

Die Aussagen, die insbesondere beim zweiten Fehler gemacht wurden und werden, 
sind mit großer Vorsicht zu genießen. Die gleich zu Beginn von der gematik gemachte 
Aussage, dass man sich mit den IT-Dienstleistern geeinigt hätte, entspricht nicht den 
Tatsachen. 

Man führt nach wie vor noch Gespräche bezüglich Übernahme von Kosten. Diese Aus-
sage hatte dann gleich die KBV-Führung aufgegriffen und mit der Meldung verknüpft, 
dass den Ärzten keine Kosten entstünden. Auch diese Meldung stimmt nicht. Viele 
Praxen haben zur Behebung des Fehlers Rechnungen ihres IT-Dienstleistern erhalten.

Die Duria eG hat frühzeitig eine Lösung geschaffen, um sowohl Konnektor-Updates als 
auch die o.g. Datei (tsl.xml) automatisiert im Konnektor zu installieren. Dies ist immer 
dann möglich, wenn in DURIA das verschlüsselte, aktuelle Passwort hinterlegt ist. 

Hinlänglich bekannt ist, dass in den ca. 15.000- 20.000 Praxen, in denen der T-Systems 
Konnektor installiert ist, ein Austausch bis Ende des Jahres erfolgen muss, da der 
Konnektor nicht mehr weiterentwickelt wird.

TI - Anwendungen – viele unbeantwortete Fragen
Es ist allseits bekannt, dass auch nach nun fast drei Jahren nur das Einlesen inklusive 
des Onlinestammdatenabgleichs über die TI möglich ist. 

Seit langem redet man vom Notfalldatensatz, dem elektronischen Medikationsplan sowie 
dem elektronischen Arztbrief als medizinische Fachanwendungen in der TI.
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Um diese Fachanwendungen über die TI betreiben zu können, bedarf es erfolgreicher 
Feldtests (in denen die Funktionalität und die Interoperabilität getestet werden sollen) 
und zugelassener Produkte. 

Zum einen benötigt man einen sogenannten eHealth-Konnektor (PTV3) und den soge-
nannten KIM-Dienst. Die bisher abgeschlossenen Feldtests in der KVWL und KVNo 
wurden ausschließlich mit Produkten (KIM, PTV3) eines Herstellers durchgeführt. 

An der Stelle von erfolgreichen Interoperabilitätstests zu reden, wäre übertrieben. Die 
beiden Produkte wurden im Juni und Juli trotzdem formal von der Gematik zugelassen. 
Am 17.Aug.2020 wurde der zweite Konnektor (Fa. Secunet) zugelassen. 

In den nächsten Wochen und Monaten werden weitere KIM-Dienste und der dritte 
Konnektor von mehreren Herstellern in den Feldtests erprobt. Wann welche Produkte 
von der gematik zugelassen werden, ist derzeit offen.

Über den KIM-Dienst sollen zukünftig der elektronische Arztbrief (eAB) und die elek-
tronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) übertragen werden. 
Im Rahmen der o.g. Feldtests musste eine Praxis fünf Nachrichten (davon einen 
eAB) senden und empfangen. Ob dies ausreichend ist, kann unter anderem 
wegen der fehlenden Interoperabilitätstests angezweifelt werden. Die eAU war 
nicht mal Gegenstand des KIM-Feldtests. 

Die Signatur der eAU muss über den Konnektor erfolgen. Der gesamte Signaturpro-
zess war auch nicht Gegenstand des KIM-Feldtests. Nach wie vor sind auch an der 
Stelle viele Fragen an die gematik ungeklärt (Thema: HBA Generation 0 versus HBA 
Generation 2 und Stapelsignatur).

Auch beim Suchen von Empfängern (beispielsweise von eAB) müssen im Feldtest 
grundsätzliche Probleme aufgetaucht sein. Bis Herbst sollen die Ärztekammern (für 
den Heilberufeausweis verantwortlich) und die kassenärztlichen Vereinigungen (für den 
Praxisausweis verantwortlich) entsprechende Verzeichnisse bereitstellen. 

Man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass sich der Echtbetrieb der medizinischen 
Fachanwendungen (eAB, eAU) noch nach hinten verschieben wird. Dies gilt ebenfalls 
für die elektronische Patientenakte (ePA), die bekanntlich auch ab dem 01.01.2021 von 
den Kassen bereitgestellt werden muss. 

Unabhängig von den vielen, vielen grundsätzlichen Problemen, schaffen wir von Seiten 
der Duria eG derzeit die programmmäßigen Voraussetzungen. Die Umstellung inklusive 
der Integration des eAB-Austauschs von KV- Connect auf KIM ist in Arbeit sowie die 
Entwicklung der eAU auf Basis eines völlig neuen Datenformats. 

Parallel zu den Implementierungsarbeiten werden derzeit Gespräche geführt mit den 
HBA-Herausgebern, den KIM-Herstellern sowie Secunet als Konnektor Hersteller. Wir 
werden Sie über unser Forum auf dem aktuellen Stand halten. 

Zusammenarbeit mit der ärztlichen Selbstverwaltung
Wenn man in den letzten Wochen die Presse aufmerksam verfolgt hat, dann muss 
man zu der Erkenntnis kommen, als sei die PVS-Industrie nicht in der Lage, zeitgerecht 
ihren Aufgaben nachzukommen. Insbesondere die Aussendungen der KBV verstärken 
diesen Eindruck:

+
Es ist geplant, künftige Bestel-
lungen von Komponenten 
wieder über ein elektro-
nisches Formular auf unserer 
Webseite zu ermöglichen.  
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• KBV Praxisnachrichten vom 13.Aug.2020: „Ein Grund war, dass noch nicht alle 
  Praxen rechtzeitig mit der nötigen Software ausgestattet werden konnten“

• KBV Praxisnachrichten vom 30.Juli 2020: „Der Grund ist, dass die technischen 
  Voraussetzungen für das elektronische Versenden der AU-Bescheinigung nicht in  
 allen Praxen bis Jahresende geschaffen werden können.“

Gleichzeitig liest man im Brief der KVB an das BMG vom 24.Juli. 2020 folgende 
Forderung: „6) Dem KV-System muss die Möglichkeit gegeben werden, endlich  
industrieunabhängig eigene Lösungen für den PVS/TI-Bereich in den Vertragsarztpraxen 
zu entwickeln und den Mitgliedern der KVen zur Verfügung zu stellen.“

Ein Schelm, der Böses dabei denkt ...

Schaut man aber ein wenig tiefer hinter die Zusammenhänge, so könnte durchaus ein 
anderes Bild entstehen.  Die in den Gesetzen festgeschriebenen Fristen (beispielsweise 
zum 30.06.2020 mussten die eAU- Voraussetzungen – wie die Vorlage der Technischen 
Anlage - KBV-seitig geschaffen werden) werden zunächst einmal grundsätzlich von der 
Selbstverwaltung eingehalten. 

So erschien die Technische Anlage der eAU am 01.07.2020 gegen 19:00 Uhr (also nur 
wenige Stunden verspätet). Bei Durchsicht der Unterlagen stellt man sehr schnell fest, 
dass sie unter hohem Zeitdruck entstanden sind. Neben vielen Schreibfehlern fielen 
vor allem inhaltliche Fehler auf. Bei der konkreten Umsetzung solcher Vorgaben kommt 
es zwangsläufig zu Verzögerungen aufgrund vieler Nachfragen und nachträglicher 
Korrekturen. Man könnte hier weitere Beispiele aufführen.

Anstatt abgestimmte Lösungen zu entwickeln und zu schaffen (was in früheren Jahren 
nachweislich auch gelungen ist), und damit auch von Anfang an Vertrauen in neue 
Anwendungen zu schaffen, wird derzeit versucht, nur die eigenen Aufgaben fristgerecht 
zu erfüllen. Der Schuldige bei Nichterreichen wird dabei immer der letzte in der Kette bis 
zur Praxis sein … die PVS-Hersteller. Von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit 
sind wir derzeit weit entfernt.

Vorsicht vor Fremdanwendungen
Im letzten Jahr haben wir bereits auf verschiedene Online-Terminbuchungssysteme 
hingewiesen, bei denen Daten aus der DURIA- Patientendatenbank exportiert werden 
und beispielsweise auf französischen Servern gespeichert werden. 

Es muss in solchen Fällen immer das schriftliche Einverständnis des Patienten 
vorliegen. 

Vor wenigen Tagen haben wir erfahren, dass es einen Anbieter gibt der auf folgende 
Daten in der DURIA-Datenbank direkt zugreifen kann.

Zitat von deren Webseite (http://www.axaris.de/index.php/extrax/)
„Abhängig vom jeweiligen Projekt können folgende Datenkategorien exportiert werden:
•	 Stammdaten	des	Patienten
•	 Kassendaten
•	 Klinische	Stammdaten	(z.	B.	Größe,	Gewicht,	RR,	…)
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•	 Kassenscheine
•	 Privatscheine
•	 Andere	Scheinarten	(z.	B.	HZV)
•	 Leistungsziffern
•	 Formulare
•	 Diagnosen	(Dauer-	und	Akutdiagnosen)
•	 Medikamente	(verordnete	Medikamente,	verordnete	Hilfsmittel,	verordnete	Heilmittel,	 
 Dauermedikation aus Karteikarte, Akutmedikation aus Karteikarte, Medikamenten- 
 plan)
•	 Labor
•	 Klinische	Verlaufsdaten	(z.	B.	Größe,	Gewicht,	RR,	…)
•	 Sonstige	Karteieinträge	(Befunde,	Anamnese,	Freitexte,	…)“

Covid-19 (Corona)
Im Rahmen der Corona-Pandemie wurden in den letzten Wochen die Laborformulare 
Muster 10C und Muster 10O mehrfach verändert. Hier haben wir quasi wochenweise 
Aktualisierungen in die Praxen gebracht.

Für diese Formulare Muster 10C (AULC) und OEGD (AULO) mussten im Formulardruck 
zwei neue „Fonts“ definiert werden. Die Generierung der Barcodes erfolgt über ein dafür 
eigens aufwändig erstelltes Programm (DataMatrix & QR-Code)

Die F1-Hilfen in den neuen Formularen wurden neu bestückt!

+
Es kann davon ausgegan-
gen werden, dass sich diese 
Firma juristisch abgesichert 
hat. Allerdings sollte der 
Anwender diese Anwendung 
auch aus seiner Sicht einer 
juristischen Prüfung unter-
ziehen. 

+
Muster 10C mit >>> AULC )  
Muster OEGD mit >>> AULO ) 
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Kassenbuchführung
Rechtliche Grundlagen
Die Buchführung in einer Arztpraxis unterliegt gesetzlichen Bestimmungen

• HGB (Handelsgesetzbuch)
• EStG (Einkommenssteuergesetz)
• AO (Abgabenordnung), besonders § 146 Ordnungsvorschriften für die Buchfüh- 
 rung und für Aufzeichnungen 
• GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
 Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff)  
 Neufassung vom 28. November 2019.
• KassenSichV (Kassensicherungsverordnung) Sie ergänzt GoBD zum Einsatz von  
 zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtungen (TSE).
Ein niedergelassener Arzt ist i.d.R. Freiberufler und unterliegt nicht den strengen 
Regeln der Buchführungspflicht. Er muss dennoch für eine korrekte Buchhaltung 
von Einnahmen und Ausgaben sorgen. Einnahmen bei IGeLeistungen o.ä. (bar oder per 
Kartenzahlung) oder Ausgaben für Praxisbedarf beispielsweise müssen Sie natürlich 
dokumentieren und über Ihren Steuerberater abrechnen. Hier hilft Ihnen das DURIA-
Kassenbuch.

In der typischen Duria-Arztpraxis wird keine Registrierkasse und kein elektronisches 
Kassensystem eingesetzt, sondern lediglich (a) eine sogenannte „offene Ladenkasse“, 
ggf. kombiniert mit (b) einer (elektronischen) Buchführung 
 a) Eine offene Ladenkasse ist sowohl von der Belegausgabe- als auch der  
  TSE-Pflicht nicht betroffen. Physikalisch existiert die Kasse in der Arztpraxis  
  meist in Form eines Schuhkartons oder einer Blechbüchse.
 b) Für die Buchführung könnten Sie (theoretisch) auch eine papierne Kladde mit  
  Kugelschreiber (!) einsetzen, wenn Sie die weiter unten gelisteten Regeln beach- 
  ten, um bei der Steuerprüfung nicht in unangenehme Situationen zu geraten. Das  
  gilt besonders, wenn auch Bareinnahmen in der Praxis vorkommen.

Wegen des erheblichen Aufwandes und der Fehlerträchtigkeit dieser Papier-Lösung 
werden Sie jedoch das Programm-Modul Kassenbuch vorziehen, das zudem noch alle 
Vorgänge automatisch beim Patienten speichert.

Die Buchführung mit dem DURIA²-KB-Modul genügt in jedem Fall den Kriterien 
der GoBD. 
In §1 der KassenSichV werden elektronische Buchhaltungsprogramme (u.a.) ausdrück-
lich von der TSE-Pflicht ausgenommen.

B e i s p i e l
Eine per Schnittstelle mit dem Duria-Programm verbundene Geldschublade müsste möglicherweise 
nach KassenSichV mit einer TSE ausgerüstet werden!

Achtung: Ärzte, die zusätzlich zu ihrer ärztlichen Tätigkeit eine mehrwertsteuerpflichtige GBR 
o.ä. führen, können eventuell, besonders bei Überschreiten bestimmter Umsätze bzw. Gewinne, 
buchführungspflichtig sein. In diesem Fall könnten auch strengere Buchführungs-Vorschriften gelten. 
Fragen Sie dazu Ihren Steuerberater.

+
DURIA classic >>> KBUCH )   

DURIA² >>> KB )  

+
Siehe auch die  Hilfe im 
Kassenbuch-Modul (KB)!

+
Sollten sowohl Barzahlungen 
als auch Kartenzahlungen in 
der Praxis akzeptiert werden, 
so müssen dafür getrennte 
Kassenbücher in Duria 
angelegt werden. Auch für 
Mehrwertsteuer-pflichtige 
Buchungen (beispielsweise 
Kontaktlinsen) sollten Sie ein 
eigenes Kassenbuch führen.

+
Die hier dargelegte Einschät-
zung des Kassenbuches ist 
vom RWGV (Genossen -
schaftsverband) als zustän-
diger Aufsichtsbehörde 
geprüft und bestätigt wor-
den.
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Früherkennungsuntersuchungen
Mit dem Start der elektronischen Dokumentation in den organisierten Früherkennungs-
programmen am 01. Oktober 2020 wird auch der EBM angepasst. Untersuchungen zur 
Früherkennung von Darm- und Gebärmutterhalskrebs können dann wieder nur noch 
abgerechnet werden, wenn die Dokumentation – jetzt aber elektronisch – erfolgt. 

Zertifizierungen
Die Abrechnungszertifizierung für unsere DURIA-Programme wurde unter CORONA-
Bedingungen wieder erfolgreich abgeschlossen! Glückwunsch und vielen Dank an 
unser Programmierteam.

Neue Heilmittel-Richtlinie-Verschiebung!
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat am 03.09.2020 – also quasi in letzter 
Minute - eine Verschiebung des Inkrafttretens der neuen Heilmittel-Richtlinie auf 
den 01.Januar 2020 beschlossen. 

Hintergrund der Verschiebung ist, dass nicht sichergestellt werden kann, dass alle 
Softwarehäuser rechtzeitig bis zum 01.10.2020 die neuen Vorgaben der überarbeiteten 
Heilmittel-Richtlinie korrekt umsetzen und bereitstellen. 

Das hat zur Folge, dass im vierten Quartal 2020 weiterhin die Vorgaben und Vordrucke 
der bisherigen Heilmittelrichtlinie gelten. Die bisherigen Formulare behalten also ihre 
Gültigkeit auch im Quartal IV/2020 und die neuen Versionen werden dann mit dem 
Hauptupdate IV/2020 im Dezember bereitgestellt.

Neue Formulare DURIA2 / DURIA classic
Neues Muster 10 und 10A

Die beiden Formulare AUL/AULG wurden überarbeitet. Auf beiden Mustern wurde eine 
Feld für die Schwangerschaftswoche vorgesehen. Zusätzlich hat eine Anpassung an 
der Befundübermittlung stattgefunden. Alte Formulare dürfen nicht aufgebraucht 
werden.

Auf der AUL kann aus Platzgründen nun nur noch die Telefonnummer oder die Fax-
nummer zur Befundübermittlung gedruckt werden. Nach Aktivierung des Formulars wird 
immer die Telefonnummer gedruckt, sofern der Befund eilt. Soll dort die Faxnummer 
stehen, so kann das in den Formulareinstellungen der AUL ausgewählt werden.

Die Änderungen am AUL Schein werden mit dem Einspielen des Updates direkt aktiv, 
während die AULG erst ab dem Stichtag am 1. Oktober 2020 eine Meldung zur Umstel-
lung erhält, da sich hier der Inhalt deutlicher ändert.

Alle nötigen Programme werden mit dem Update eingespielt.

+
Neue Prüfnummern
SADT: Y/500/2101/36/086, 
ADT: Y/1/2101/36/086

+
>>> FORM)   
5. Formulareinstellungen
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Neues Muster 12

Die Überarbeitung der HKP-Richtlinie des G-BA wurde eine Änderung des Formulars 
nötig. Es wurden Felder zur Verordnung von pflegerischen Leistungen zur Wundver-
sorgung umstrukturiert. Es ist zukünftig die „Wundart“ mit anzugeben und es erfolgt 
eine Differenzierung zwischen akuter und chronischer Wunde. Eine neue Leistung 
„Positionswechsel zur Dekubitusbehandlung“ ist hinzugekommen.

Das geänderte Formular ist ab dem 1.Oktober 2020 zu verwenden und Altformu-
lare dürfen nicht aufgebraucht werden.

Eine entsprechende Meldung zur Umstellung erfolgt am Stichtag.
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Version 5.1

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

+
>>>INF[...] FAQ )	 

�� Hilfetexte
Wenn Sie irgendwo ein  oben rechts im jeweiligen Modul oder manchmal auch in-
nerhalb 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:

X-Programme:

 

Hilfe-Fenster:

 

�� X-Programm-Funktionen
Die Fähigkeiten der X-Programme (früher zeitweise X2) unterliegen einer konsequenten 
Weiterentwicklung, nicht zuletzt auf Interaktionen und Anregungen mit aktiven Mitglie-
dern im Forum.
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• X-Programm F1-Hilfe wird konsequent aktualisiert und erweitert

• X-Archiv  
 o G1204 Ärztlicher Befundbericht zum Rehabilitationsantrag der Renten- 
  versicherung
 o G0600 Honorarabrechnung zum ärztlichen Befundbericht

• X-Platzhalter: 

 o >>> X[…]PHLIST öffnet direkt die Übersicht der X-Platzhalter (ohne vorher den  
  Editor zu starten)
 o Import: Die Option Vorauswahl wurde hinzugefügt

• X-Formulare
 o Jetzt auch A3-Format möglich

 o X[…]<FORMULARNAME>[…]A legt ein Formular direkt ab

 o X[…]<FORMULARNAME>[…]A:<VORLAGE> legt ein Formular mit Vorlage  
  direkt ab

 o In den Druckparametern (Seitenformat) lässt sich jetzt das Hintergrundbild für  
  den Ausdruck verbergen

• X-Editor
 o Duplizieren auf X und Y-Achse ermöglicht, es können also mehrere ausgewählte  
  Felder ohne Umweg über die Vorlagenfunktion (<Strg><F5>) kopiert werden.
 o Im Editor können jetzt Textfelder in Tabellenform eingefügt werden (rechte Maus- 
  taste )
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�� X-Programme I - Diagnosen
Für die Diagnosen-Felder wurde die Funktionalität erweitert. Sie können jetzt über den 
Klick auf das Icon aus den sogenannten Vordiagnosen auswählen.

Alternativ können Sie die Liste auch mit einer Tastenkombination aufrufen.

�� Statistik – Zeit
Spalten, die sinnvoll für eine Sortierung sind, lassen sich jetzt mit einem linken Mausklick 
in die Titelzeile sortieren. Zusätzlich erfolgt eine farbliche Kennzeichnung der Belastung 
auf das Tagesprofil auf der rechten Bildlaufleiste.

 Die Ziffernparameter wurden neu gruppiert und sind jetzt übersichtlicher zu erreichen:

+
>>>ZEIT )	 

+
<Strg><D>
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�� Ziffer – M[…]Q
Die Funktion des Moduls >>>	M[…]Q wurde ganz neu aufgesetzt. u.a. weil einige Inhalte 
der PR nicht immer korrekt dargestellt wurden, auch der PL-Faktor wird jetzt angezeigt.

 Die Darstellung erfolgt nur, wenn in den Parametern die Anzeige auf „DURIA²“ umge-
stellt worden ist.

�� Gebührenordnungen
Die Anzeige der Gebührenordnungen wurden auch komplett neu aufgesetzt. Die Suche 
arbeitet jetzt viel schneller als bisher. Falsche Sortierungen (z.B. Euro / Punktwert) 
wurden korrigiert.

EBM: Rot nicht in der Praxis abrechenbare Leistungen laut Stammdatei  
 Orange als üblich markierte Leistungen

�� Ziffernerinnerungen
• Neue Optionen wurde bei der Ziffernerinnerung für den EBM 2000+ integriert. Um 
 Arzt-Patient-Kontakte zu beachten wurde eine neue Regel unter GO/EBM/Regel  
 Nummer 87 integriert, die aktiviert werden muss.

 

 o Nur 89er/017er-Ziffern aber auch eine andere Diagnose -> Hinweis: „kurative Ziffer  
  vergessen?“
 o Andere Ziffern aber nur Z-Diagnose -> Hinweis: „kurative Diagnose fehlt“ 

• Es gibt eine neue Zusatzoption „Ablagedatum übergreifend“ zum Zeitraum „Quartal(e)“  
 für EBM 2000+.

Wenn der Parameter auf „Ja“ gesetzt ist, dann funktioniert die gewünschte quartalsü-
bergreifende Prüfung.

+
>>>M [...] Q )	 

+
Die neue Regel 87 unter GO/
EBM/Regel wurde in DURIA 
classic und DURIA² eingeführt 
und muss manuell aktiviert 
werden. 
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�� Briefumschlag >>> BU
Wenn man das Modul Briefumschlag aufruft, erscheint zuerst ein Auswahldialog. Hier 
wurden in den Einstellungen zwei neue Optionen bereitgestellt:

 

• Sie können jetzt festlegen, ob der Absendermodus (Normal/Kopfzeile) individuell  
 erfragt werden soll.

• Die Feldjustierung und die allgemeinen Parameter können direkt aus der Parametermaske 
  heraus gestartet werden.

�� Terminkalender OP-Plan
Für die Übersichtlichkeit eines OP-Plans wurde die (optionale) Angabe der Eingriffs-
Nummer eingeführt. Wenn Sie auch die leeren Zeilen/OP-Termine mitdrucken, läuft die 
Nummerierung über alle Uhrzeiten, im anderen Fall werden nur die Zeilen mit Einträgen 
fortlaufend gezählt.

H i n w e i s 
Fehlt die Seiten-Nummerierung auf den Folgeseiten? Ist das TK-Datum zu klein, der Praxis-Kopf zu groß? 
Sie können jederzeit die Gestaltung Ihres TK-Ausdruckes ändern, wenn Sie mit der rechten 
Maustaste auf das entsprechende Drucker-Symbol klicken. 

�� Tabellen-Druck in TK, WL, KB, TR
Beim Tabellen-Druck in verschiedenen Programm-Modulen ist es jetzt möglich, den 
Schrifttyp für die einzelnen Spalten verschieden festzulegen.

Dazu ordnen Sie in den Druck-Parametern unter „Spalten“ den einzelnen Spalten die 
Schriftart-Typen A, B oder C zu. Unter „Schriftarten“ können Sie die Typen „Tabellen-
text Typ A, B und C“ beliebig definieren. Der Default-Typ ist immer „A“.

Diese neue Option bietet sich vor allem für den Terminzettel- und OP-Plan-Druck an.

+
Rechter Mausklick  auf das 
Druckericon in der Kopfleiste, 
den Reiter „Tabelle + Texte“ 
auswählen
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Im Beispiel wurde ein Terminzettel konfiguriert: Die Spalten „Tag“ und „Uhr“ haben 
den Default-Schrifttyp „A“, „Datum“ wird mit Typ „B“ fett in Größe 14 gedruckt, und der 
Kommentar mit Typ „C“ kursiv.

�� Organisierte Krebsfrüherkennungsprogramme (oKFE)
Dieses Modul haben wir für Sie neu integriert zur Dokumentation Früherkennung von 
Darmkrebs (2 Bögen - Abkürzung DKI und DKK) und Früherkennung von Zervix-
karzinomen (4 Bögen - Abkürzung ZKA, ZKH, ZKP und ZKZ).

 

Die Vorgaben liefert nicht mehr die KBV sondern das Institut für Qualitätssicherung 
und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG). Das Verfahren ersetzt die Früherken-
nungskoloskopie (FEK) der KBV.

Ab dem 01.10.20 muss die Dokumentation über das neue Modul erfolgen. Verschickt 
werden müssen die Dokumentationsbögen wie beim DMP-Verfahren am Quartalsende. 

Datenannahmestellen sind die KVen. Die Versandmöglichkeiten sind per Upload im KV 
Portal oder per KV Connect möglich. Der späteste Versandtermin für das Quartal 
4/2020 ist der 15.03.2021.

Die Dokumentationen müssen bei der Abrechnung bestimmter Ziffern erstellt werden:

DKI: 01738 - ZKP: 01761 / 01764 - ZKA: 01765 - ZKZ: 01762 / 01766 - ZKH: 01763 
/ 01767

Der Befehl ist „DOK OKFE“ dann erscheint das Menü indem der Bogen ausgewählt 
werden kann. Dahinter verbirgt sich dann folgendes Menü:

+
>>> DOK[…]OKFE )	  

zur Auswahl eines Doku-
mentationsbogens

+
Ab dem Quartal 1/2021 gel-
ten dann feste (späteste) 
Versandtermine:
erstes Quartal bis 15.05. 
zweites Quartal bis 15.08. 
drittes Quartal bis 15.11. 
viertes Quartal bis 28.02.

+
Es gibt keine Teilnahmefor-
mulare oder -erklärungen.
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Punkt 1: Berichte bearbeiten
Anlage erfolgt analog zu den DMP-Verfahren

  

Punkt 2: Berichte versenden (Export)

Über den Menüpunkt „Optionen“ wird das Ablageverzeichnis verwaltet

Wenn Sie bisher das alte Verfahren Früherkennungskoloskopie (FEK) eingesetzt haben, 
sind Ihnen die Abläufe bekannt.

Punkt 3: Berichte Archiv
Hier finden Sie alle versendeten Dokumentations-Bögen

Punkt 4: Einstellungen
Hier wird nur der Pfad zum Prüfmodul verwaltet. 
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�� Privatliquidation – Original
In der PL steht auf dem ersten Duplikat „*** Duplikat ***“, auf dem nächsten „*** 2. 
Duplikat ***“ usw.

Es gab jetzt den Anwenderwunsch, dass die Original-Rechnung auch erkennbar sein 
solle. Man kann mit diesem Update diesen Text individuell eingeben. Nach dem Update 
ist das Feld zunächst leer, man könnte dort auch „Original-Rechnung“ eintragen oder 
auch „<TAB30>Rechnung Original“, wenn es zentriert sein soll. Dabei muss die Zahl 
hinter TAB je nach der verwendeten Schriftart angepasst werden.

�� Ziffern in „m [...] qk“ farblich darstellen
Rufen Sie  hierzu eine x-beliebige Textgruppe, z.B. A (Anamnese) auf.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das im Anhang „Eins“ markierte Icon.

Klicken Sie auf NEU und geben in die Vorlage für Schlagwörter an, in welcher Textgruppe 
Sie farblich hervorheben möchten. Wichtig: Kreuz bei Karteikarte.

Klicken Sie auf den Button ABLEGEN.

+
>>> PL )	  
Parameter
4. Rechnungs-Kopf
Bearbeiten
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Klicken Sie nun auf den Button HERVORHEBEN. Geben Sie an, was (Ziffer) und in 
welcher Farbe markiert werden soll und klicken auf ABLEGEN.

Der Vorgang kann über NEU wiederholt werden, falls weitere Ziffern markiert werden 
sollen. Möchten Sie das Modul schließen, klicken Sie auf den Button BEENDEN.
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�� Diverse Korrekturen & Ergänzungen
Infoliste zu Programmanpassungen, die keinen kompletten Artikel zum Thema erfordern.

 � Platzhalter
 - AU_SEIT (letztes bekanntes Datum) 
 - AU_BIS (letztes bekanntes Datum)

 � SMS
 - SMS[…]LOGP: Durchsucht die hinterlegte Textgruppe nach SMS-Einträgen  

 und listet diese tabellarisch auf
 - SMS[…]PLIST: Zeigt jetzt einen Statusbalken beim Sammelversand an

 � VWS
 - „Freie“ Verwandte können jetzt (zwecks schneller Erfassung) kopiert werden

 � LD
 - In den Parametern der Geburtstagsliste kann jetzt hinterlegt werden, ob die  

 SMS einzeln oder direkt an alle Patienten der Liste versendet werden soll
 - Für die Fall Liste wurde die SMS-Funktion implementiert
 - Für die Notfall-/Vertreter Liste wurde die SMS-Funktion implementiert 

 � Ziffern
 - 02100-T:Text1-T:Text2 wird nicht mehr abgeschnitten zu 02100-T:Test
 - EBM Wegekosten z.B. DKM werden in die Maske geladen 

 � PARA
 - PARA[…]FARBEN ersetzt den früheren Befehl >>> FARBVERWALTUNG
 - PARA[…]ALLG ruft nur noch allgemeine Parameter auf
 - PARA[…]BENUTZER (Einstellungen) können jetzt auch dupliziert werden
 - PARA[…]TAPI Neuer Parameter: +49 vorab in 0 umwandeln 

 � Diverses
 - Der Mikrobiologiebericht 8428, 8429, 8430 wurde in den LDT integriert

 � eGK
 - Einträge in der Falldatenmaske „Gültig von/bis“ werden künftig gelöscht,  

 wenn die KVK/eGK korrekt eingelesen wird
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�� TIPPS & TRICKS
Manche Funktionen werden im Alltag leider nicht genutzt - weil entweder vergessen 
oder	nicht	bekannt.	Deshalb	an	dieser	Stelle	eine	Auffrischung	zu	einigen	hilfreichen	
DURIA2 Funktionen.

 � Patientenmerkmale
Sie können Patienten sogenannte Patientenmerkmale zuordnen. Rufen Sie hierzu 
in einer stillen Stunde mal >>> PATM ) auf und starten Sie den Hilfetext mit  .

 � Protokolle
Sie können Aktivitätsprotokolle nutzen, um beispielsweise die Tagesaktionen in einem 
Modul sehen zu können – und, was noch wichtiger ist, interaktiv zu bearbeiten, zu 
korrigieren oder zu ergänzen.

Probieren Sie den Befehl >>> PROT ) aus und testen Sie einfach mal ein aktuelles 
Tagesprotokoll ggf. unter Hilfestellung durch .

 � Terminarten definieren
Sie können für sich bestimmte spezielle Terminarten definieren, beispielsweise einen 
DMP-D2-Patienten mit grüner Farbe und Dreifach-Termin.

>>> PRX  )
2. Terminmanager
9 Parameter …
Termin(art)	auswählen	oder	anlegen
Menüpunkt Parameter

 � Schnell-Druckverfahren
Um schnell Inhalte der Karteikarte als Druck zu erzeugen ist das Modul >>> LT )  sehr
hilfreich (ggf. <F1> oder  nutzen).
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Bevor Sie das Update einspielen, 
beenden Sie bitte alle Clients, füh-
ren einen Testlauf durch und neh-
men im Anschluss eine komplette 
Datensicherung vor. Danach be-
ginnen Sie mit dem Einspielen des 
Updates am Hauptrechner (Server 

- das Update muss als Administratorx1 ausgeführt 
werden): Legen Sie die DURIA-Update DVD in das DVD- 
Laufwerk 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-Lauf-
werks 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) ein-
gespielt wurde, muss DURIA² am Server neu gestartet 
werden. Anschließend müssen Sie - um den Updatevor-
gang abzuschließen - noch alle Clients (Arbeitsplätze 

- die in einem Fenster angezeigt werden) neu starten. 

Es öffnet sich ein Fenster, 
das sich erst selbststän-
dig schließt, wenn alle 
Clients neugestartet 
wurden. Das Update ist 
erst dann korrekt einge-
spielt, wenn dieses Fen-
ster 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 „DURIA2-Version“ sollte folgender Eintrag zu  
sehen sein: Update 4.81 (00) <DATUM> Alle  
Globals eingespielt am <DATUM>. Im Feld 
 „Version (grafischer Client)“ sollte nun folgender Eintrag 
zu sehen sein: 5.1 (db:5.1).

 

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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 � 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

 � Gebührenordnungen
Die Anzeige der Gebührenordnungen haben wir für Sie komplett neu aufgesetzt. Die 
Suchfunktion arbeitet jetzt viel schneller als bisher. Ungenaue Sortierungen (zum Bei-
spiel: Euro / Punktwert) wurden korrigiert.

In Classic bleibt die Hervorhebung jetzt erhalten, wenn man sie bearbeitet:

 � Organisierte Krebsfrüherkennungsprogramme (oKFE)
Dieses Modul haben wir für Sie neu integriert zur Dokumentation Früherkennung von 
Darmkrebs (2 Bögen - Abkürzung DKI und DKK) und Früherkennung von Zervix-
karzinomen (4 Bögen - Abkürzung ZKA, ZKH, ZKP und ZKZ).

 

Die Vorgaben liefert nicht mehr die KBV sondern das Institut für Qualitätssicherung 
und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG). Das Verfahren ersetzt die Früherken-
nungskoloskopie (FEK) der KBV.

Ab dem 01.10.20 muss die Dokumentation über das neue Modul erfolgen. Verschickt 
werden müssen die Dokumentationsbögen wie beim DMP-Verfahren am Quartalsende. 

Datenannahmestellen sind die KVen. Die Versandmöglichkeiten sind per Upload im KV 
Portal oder per KV Connect möglich. Der späteste Versandtermin für das Quartal 
4/2020 ist der 15.03.2021.

Version 4.81

+
>>> DOK[…]OKFE )	  

zur Auswahl eines Doku-
mentationsbogens

+
Ab dem Quartal 1/2021 gel-
ten dann feste (späteste) 
Versandtermine:
erstes Quartal bis 15.05. 
zweites Quartal bis 15.08. 
drittes Quartal bis 15.11. 
viertes Quartal bis 28.02.
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Die Dokumentationen müssen bei der Abrechnung bestimmter Ziffern erstellt werden:

DKI: 01738 - ZKP: 01761 / 01764 - ZKA: 01765 - ZKZ: 01762 / 01766 - ZKH: 01763 
/ 01767

Der Befehl ist „DOK OKFE“ dann erscheint oder das Menü wo der Bogen ausgewählt 
werden kann. Dahinter verbirgt sich dann folgendes Menü:

Punkt 1: Berichte bearbeiten
  

Anlage erfolgt analog zu den DMP-Verfahren

Punkt 2: Berichte versenden (Export)

Über den Menüpunkt „Optionen“ wird das Ablageverzeichnis verwaltet

Wenn Sie bisher das alte Verfahren Früherkennungskoloskopie (FEK) eingesetzt haben, 
sind Ihnen die Abläufe bekannt.

+
Es gibt keine Teilnahmefor-
mulare oder -erklärungen.
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Punkt 3: Berichte Archiv
Hier finden Sie alle versendeten Dokumentations-Bögen

 

Punkt 4: Einstellungen
Hier wird nur der Pfad zum Prüfmodul verwaltet. 

 � Privatliquidation – Original
In der PL steht auf dem ersten Duplikat „*** Duplikat ***“, auf dem nächsten „*** 2. 
Duplikat ***“ usw.

Es gab jetzt den Anwenderwunsch, dass die Original-Rechnung auch erkennbar sein 
solle. Man kann mit diesem Update diesen Text individuell eingeben. Nach dem Update 
ist das Feld zunächst leer, man könnte dort auch „Original-Rechnung“ eintragen oder 
auch „<TAB30>Rechnung Original“, wenn es zentriert sein soll. Dabei muss die Zahl 
hinter TAB je nach der verwendeten Schriftart angepasst werden.

 � Privatliquidation – PADneXt
Nur in DURIA-Classic gibt es für dieses Update eine neue Funktion:
PADneXt erweitert die Funktionalitäten der klassischen PAD und erfüllt alle aktuellen 
und zu erwartenden Anforderungen an die sichere Übermittlung von Abrechnungsin-
formationen vom Arzt zu einer Verrechnungsstelle. Diese XML-basierte Schnittstelle 
wurde speziell für die Bedürfnisse der Privatabrechnung erstellt und leistet durch die 
XML-Struktur einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung.

+
>>> PL )	  
Parameter
4. Rechnungs-Kopf
Korrektur

+
>>> PL )	  
Parameter
9. PADneXt installieren

H i n w e i s 
Praxen, die diesen Menüpunkt 
nicht sehen, haben eine der 
folgenden Bedingungen nicht 
erfüllt:
• Das Verzeichnis PADneXt 
existiert nicht im <Archiv> 
oder das Verzeichnis enthält 
keine Daten.
• Die Praxis nutzt noch Inter-
systems Cache Version vor 
2010
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Wenn Sie PADneXt installiert haben, erscheinen bei erneutem Aufruf von PL neue 
Menüpunkte:

Bei der Erstellung wird sowohl die alte PAD-Datei als auch die neue PAD-Datei in 
XML-Format erstellt.

Die XML-Datei wird vor dem Versand gegen ein XML-Schema validiert - falls sie einen 
Fehler (z.B. Vorname fehlt, Postleitzahl falsch, freie Adresse mit unbekannten Format, 
Arztvorname fehlt, unvollständige Rechnungsaddresse usw.) enthält, dann wird auto-
matisch die alte PAD-Datei versendet. 

Fehlermeldungen kann man unter 11. PADneXt Fehlermeldungen einsehen. Die 
Fehlermeldungen sind leider sehr kryptisch, weil sie von einem XML-Prüfprogramm 
stammen. 

[Hintergrund-Info: Die XML-basierte Schnittstelle für die Übertragung von Abrech-
nungsdaten zur Privatliquidation - PADneXt. Diese Schnittstelle tritt die Nachfolge der 
PAD-Schnittstelle an.
PADneXt bringt für alle Beteiligten Vorteile mit sich. So kann sich der Kommunikations-
aufwand zwischen Arzt und Verrechnungsstelle reduzieren, weil die Daten schon vor 
der eigentlichen Abgabe bei der Verrechnungsstelle, technisch besser geprüft (validiert) 
werden können.
PADneXt ist die Schnittstelle, die auch die Organisationsstrukturen wie Gemeinschaftspraxen, 
Praxisgemeinschaften, MVZ und Krankenhäuser unterstützt.]
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 � TIPPS & TRICKS
Manche Funktionen werden im Alltag leider nicht genutzt - weil entweder vergessen 
oder	nicht	bekannt.	Deshalb	an	dieser	Stelle	eine	Auffrischung	zu	einigen	hilfreichen	
DURIA	classic	Funktionen.

Auffrischungskurs SUCH und XC BU
Kenn- und Markierungsziffern, die bei bestimmtem Patienten grundsätzlich abgelegt 
werden müssen, erhalten immer mehr Bedeutung.

Um die jeweils relevanten Patienten zu finden, bietet sich die Nutzung des Such-
Moduls an. Im folgenden Beispiel suchen wir die Patienten, die mit Morphinen 
oder Opioiden behandelt werden und mit der Ziffer 90916 zu markieren sind.  
Über >>> such → 3 → n gelangen wir in die Filtererfassung einer neuen Suche, die 
wir wie folgt ausfüllen:

Die Suchargumente sind die signifikanten Namensanteile der in der Praxis üblicher-
weise rezeptierten Schmerzmedikamente, getrennt durch einen „oder“-Operator („/“). 
Wenn die Eingabezeile nicht ausreicht, ist es sinnvoll, eine zweite Suche, z.B. mit dem 
Name „BTM2“ zu erstellen. 

Die in die Maske eingegebenen Einträge entsprechen einer komplexen Anweisung, die 
man so ausdrücken könnte: „Suche mir unter allen Patienten diejenigen heraus, 
die in diesem Jahr ein Rezept mit dem Inhalt „TILID“ oder „PALEX“ oder ... oder 
... erhalten haben.“

Aus den so erstellten Suchergebnislisten könnte man nun alle Patienten sukzessive 
aufrufen und die jeweilige Ziffer, im Beispiel 90916, eintragen.
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Wie gelangen die mit „Such“ gefundenen Patienten in die XC-BU-Liste? Hierzu wird 
die „Import“-Option in XC-BU genutzt:

Nach [F12] werden die Patienten der Suchliste in die XC-BU-Liste übernommen.

Neben der Möglichkeit, die Ziffern direkt einzeln oder gebündelt aus der Liste abzulegen, 
kann der normale Ziffernablagevorgang so eingestellt werden, dass immer geprüft wird, 
ob zum Patienten eine zusätzliche Ziffer aus XC-BU abgelegt werden kann. 

Dazu muss eine Parametereinstellung in PRX aktiviert werden: >>> prx → s → 5, dort 
unter „Spezielle Einstellungen“ das folgende Feld auf „Ja“ stellen:
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Wenn auf Ihrem Rechner Antiviren-
Software installiert ist, kann der 
Einspielvorgang des Updates deut-
lich länger dauern. Der Einspiel-
vorgang kann bei langsamen Sys-
temen 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 4.81 korrekt im System eingespielt wurde, 
indem Sie DURIA starten und in der Eingabezeile den 
Befehl „ZZZUP“ eingeben. 

Wenn die Meldung „Update 4.81 Alle Programme ein-
gespielt - Update 4.81 (00) Alle Globals eingespielt 
+ [Angabe des Einspieldatums]“ erscheint und auch 
die aktuelle „MMI-Version (01.09.2020)“ angezeigt wird, 
dann wurde die Version „DURIA 4.81“ 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.

Terminkalender – Folge-Kalender für 2021 erstellen
Wenn Sie einen Terminkalender für das Folgejahr erstellen 
wollen, sind folgende Schritte erforderlich:

 • >>> PRX  )	  
 • 2. Terminmanager
 • 4. Terminkalender erstellen
 • Menüpunkt Fertig (wenn Sie keine Änderungen
   brauchen)
 • TK-Erstellung jetzt starten? Ja

H i n w e i s 
Wenn Sie zuvor Änderungen durchführen wollen, dann müssen 
diese vor dem Menüpunkt „Fertig“ erfolgen. Sie können aber 
auch jederzeit einen schon bestehenden TK bearbeiten.

Bei mehreren TKs in einer Praxis sind diese Schritte mehrfach 
erforderlich.
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DURIA² & DURIA classic

• Autorefraktor/Keratometer Nikon Retinomax Screen 

(nur) DURIA classic
• Orgoplan med von opTEAMa: Verordnungen werden  
 übernommen (gehaltenes Rezept)

 

...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 Kran-
kenhäuser bis hin zu Kooperationen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Arbeitskreissitzungen: 
QMS, bvitg, Mittelstandsinitiative, KV, KBV, Gematik, HÄVG-Fachausschuß
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