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Symbole im Letter

Symbol Erklärung

>>> Eingabe(n) in der 
  Kommandozeile
 
[…] Eingabe eines „Leerzei- 
 chens“ 
  
	 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 dahinter- 
 liegende Befehl durch 
  diesen Buchstaben direkt  
 ausgeführt werden (Hot 
 Key)
  

Wir wünschen Ihnen, 

Ihren Mitarbeiterinnen,  
Mitarbeitern  

und Familien  
ein frohes Weihnachtsfest und  

ein gutes neues Jahr 2021

und bleiben Sie gesund!

Ihr Duria-Team

Aktueller Updatevorgang kann länger dauern!
Mit diesem Update werden wir eine Änderung an den Datenbanken vornehmen. Dabei 
werden nicht praxisspezifische Daten in eine neue Datenbank ausgelagert. Für die 
Praxis ändert sich dadurch nichts. Der Vorgang kann, je nach Geschwindigkeit des 
Servers, bis zu 30 Minuten zusätzlich dauern.
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Einladung zur Generalversammlung
Die Corona Pandemie hat unser gesamtes öffentliches Leben fest im Griff. Die Politik 
bemüht sich mit Vorgaben, die zu Beschränkungen in den zwischenmenschlichen Kon-
takten und damit dem Verbot größerer Menschenansammlungen führen, die Pandemie 
in den Griff zu bekommen. 
Daher haben Vorstand und Aufsichtsrat der Duria eG entschieden, zum jetzigen 
Zeitpunkt keine „Einladung mit Tagesordnung zur Generalversammlung“ dem Letter 
beizulegen, da eine genaue Terminfestlegung - Stand Drucklegung des Letters - noch 
nicht absehbar ist.
So wie sich die Lage entwickelt, wird aber zeitnah ein Termin nach den satzungs-
mäßigen Vorgaben festgelegt und entsprechend werden alle Mitglieder rechtzeitig bis 
14 Tage vor dem Termin eingeladen.

Zeiten des Umbruchs
Es sind schwierige Zeiten, nicht nur im ärztlichen Umfeld. Ständige Wechsel, Umbrüche, 
Gesetze und Vorschriften machen uns als Softwarehaus und Ihnen als Leistungser-
bringern das Leben sehr schwer.
Wir versuchen mit großem Einsatz, alle Anforderungen anwenderverträglich und teilwei-
se extrem kurzfristig bereitzustellen – was manchmal kaum zu schaffen ist. Ein großer 
Dank gilt unserem Team, besonders Hotline und Technik, aber auch natürlich unseren 
Programmierern, die unter hohem Zeitdruck viele gesetzliche, praxisferne Lösungen 
umsetzen müssen.

Umfeld Covid / Corona:
Es vergeht kaum eine Woche ohne neue Vorschriften zur Dokumentation, Testverfahren 
und Abrechnungsvorschriften. Genauso wie die generellen Corona-Regelungen einen 
föderalen Wildwuchs zeigen, sind auch die regionalen Abrechnungsverfahren polyvalent 
und mit teils sehr kurzer „Lebensdauer“.
Wir stellen immer zeitnah Lösungen bereit. Hier kommt es uns zu Gute, dass DURIA 
viele alternative Möglichkeiten bereitstellt, auch individuelle Lösungen schnell in der 
Praxis umzusetzen. Unser FORUM ist ein lebendiges Medium, wo sich Kollegen/Innen 
schnell und produktiv austauschen.

Umfeld Rezept-Signaturen:
Unter dem Label „Patientensicherheit“ wurde eine Vorschrift generiert, die eine Pflicht-
signatur für alle verordneten Präparate einführt. Hier zeigte sich wieder die Praxisfer-
ne der Gesundheitspolitik – so sollte eine solche Signatur in der Zeile der Präparate 
„angehängt“ werden. Wer täglich Rezepte schreibt, weiß wie absurd diese Regelungen 
sind, da dort in 90 Prozent der Verordnungen kein Platz dafür ist.
Es haben sich jetzt mehrere Wege herauskristallisiert, zu den Details haben wir Ihnen 
Arbeitsblätter erstellt – die wir zeitnah aktualisieren. Diese Anleitungen finden Sie im 
Forum und auf der Webseite.
Im Forum wird lebhaft zu diesem und zu vielen weiteren Themen diskutiert, wenn Sie 
also nach Lösungen, Anregungen oder Umsetzungen suchen, melden Sie sich im 
FORUM der Duria eG an und nutzen Sie die Beiträge.

+
Doku zur Abrechnung 
von Sachkosten bei 
Coronatests finden Sie  
auf unserer Homepage 
unter folgendem Link:

www.duria.de/482007

 
Doku zur Arzneimittel-
verschreibungsverord-
nung (Dosierungsangabe 
auf Rezepten) finden Sie  
auf unserer Homepage 
unter folgendem Link:

www.duria.de/482001
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Diese beiden Hauptthemen sind aktuell nur die Spitze des Eisbergs, viele Vorschriften, 
Gesetze und Prüfungen müssen unter extremen Druck gelöst werden. 

Bitte bringen Sie uns als Ihrem Softwarehaus Verständnis entgegen, wir sind nur die 
Überbringer der Nachrichten. Aber wie Sie wissen, geben wir unser Bestes für Sie.

Telematikinfrastruktur (Stand Mitte Nov. 2020)
Zusammenfassung der aktuellen Lage auf dem TI-Sektor und Stellungnahmen 
der Duria eG zum Thema (bedeutsam für Ihre TI-Praxisplanungen)

Allgemeine Lage 
Man mag es fast nicht mehr hören, aber die Entwicklungen von Komponenten und 
Anwendungen im Umfeld der Telematikinfrastruktur (TI) verzögern sich weiter. Auch 
wenn TI-Komponenten von der gematik formal zugelassen sind, dauert es Wochen und 
Monate bis sie auch tatsächlich für den Endanwender zur Verfügung gestellt werden.

Ein Mitbewerber hat unerfreuliche Erfahrungen gemacht, als er eine neue Version 
einer TI-Komponente (Konnektor) im August mit einem Aufruf bei allen seinen Praxen 
eingespielt hatte. Hunderte von Praxen hatten keinen Zugriff mehr auf die TI. Daraufhin 
wurde die Empfehlung ausgesprochen, das  Update nicht zu installieren. Eine  neue 
Version wurde erst in den letzten Tagen bereitgestellt.

Die Duria eG hält sich deshalb mit einer vorschnellen Installation sehr zurück. Zunächst 
werden im Haus entsprechende Tests gemacht und Erfahrungen gesammelt. Wir 
werden zu gegebener Zeit wieder ein im Hintergrund durchgeführtes Update – sofern 
möglich – anstoßen.  

Wie im letzten Letter bereits berichtet, muss laut Gesetz zum 1.1.2021 der für die 
Krankenkasse relevante Durchschlag der AU digital signiert mit dem Heilberufeausweis 
und elektronisch via neuem KIM-Fachdienst über die TI versandt werden. Es handelt 
sich dabei um die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU). Vor Monaten 
wurde inoffiziell schon von verschiedenen Seiten kolportiert, dass eine Verschiebung 
auf den 1.10.2021 im Raum steht. Auch drei Monate später hat es bis Mitte November 
weder die Politik noch die Selbstverwaltung geschafft, ein offizielles und verbindliches 
Statement abzugeben.

Schaut man genauer hin, so sind die bisher bereit gestellten Vorgaben im Status „In 
Arbeit“ und „vorbehaltlich der Zustimmung des GKV-SV“. Zudem gibt es grundlegen-
den Diskussionsbedarf in der Abstimmung zwischen KBV, gematik und Kassen. So ist 
bisher nicht geklärt, in welchem Anwendungsfall eine eStorno Nachricht via KIM an 
die Kasse verschickt werden soll oder wie gehen wir damit um, wenn beim Versand 
einer eAU mehrere Empfängeradressen auf Kassenseite zur Verfügung stehen. Auch 
die vielen Fragen, wie die Benachrichtigungen von den Kassen aussehen und wie sie 
zu verarbeiten sind, sind offen.

Leider stellen wir immer wieder fest, dass in allen Fragen bzgl. Verzögerungen mit und 
in der TI immer ein Versagen der Industrie an erster Stelle steht. Schaut man aber 
auch nur einmal genauer hin, so  lassen sich die Gründe leicht herleiten, warum diese 
Verzögerungen zustande kommen. 
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Sie sind ursächlich in unvollständigen, fehlerhaften Spezifikationen oder nicht gelö-
sten Grundsatzfragen zu suchen. Hier spielen sicher die Versäumnisse der beteiligten 
Organisationen eine maßgebliche Rolle. In den bekannten Pressemitteilungen wird 
dies leider nie in der Form dargestellt. 

Mitte November wurde bekannt, dass die Softwareanbieter bis zum 30. Juni 2021 eine 
Zertifizierung für die eAU vorlegen müssen (die gematik hatte darüber aber noch keine 
Kenntnisse erlangt) und die Praxen müssen bis zum 30. Sep. 2021 nicht mit Sanktionen 
rechnen, wenn die AU wie bisher ausgedruckt wird.   

Die KVen fordern zunehmend ihre Mitglieder auf, die erforderlichen Komponenten zeitnah 
zu bestellen. Dazu zählen der KIM-Fachdienst und der elektronische Heilberufeausweis 
(eHBA). 

Bei der Wahl des KIM-Fachdienstes legen wir großen Wert auf die Möglichkeiten der 
tiefen Integration. Wir schauen uns derzeit verschiedene Fachdienste an und werden 
unseren Anwendern rechtzeitig unsere Entscheidung mitteilen. Sollte sich die Praxis 
für einen anderen als den von uns empfohlenen Fachdienst entscheiden, so wird sich 
die Praxis selbst um die Einrichtung kümmern müssen. Diesen Support kann die Duria 
nicht übernehmen.  

Darüber hinaus werben die KVen damit, dass das Schreiben des Notfalldatensatz (NFD) 
auf die eGK zusätzlich honoriert wird und dass bei Bereitstellung von Notfalldatensatz 
oder elektronischem Medikationsplan (eMP) zusätzliche Kartenterminals, die am Kon-
nektor angeschlossen werden können, finanziert werden. Bei beiden Anwendungen 
werden die Datensätze für NFD und eMP auf die eGK geschrieben, nachdem der Patient 
seinen PIN eingegeben hat. Der Patient erhält die PIN von seiner Krankenkasse und 
muss sie in der Praxis bereithalten.

In den letzten Tagen erschien der Entwurf des dritten Digitalisierungsgesetzes „Digitale 
Versorgung und Pflege - Modernisierungs-Gesetz (DVPMG)“ aus dem BMG. Neben 
vielen Weiterentwicklungen rund um die Telemedizin und der Digitalen Gesundheits-
anwendungen (DiGa) wurden auch neue Aussagen zu den kartenbasierten Anwen-
dungen gemacht. So sollen ab 2023 diese Anwendungen ersetzt werden durch neue 
Anwendungen auf Basis der elektronischen Patientenakte (ePA). D. h. nun konkret, 
dass Anwendungen – wie bspw. der NFD und der eMP, die bis heute nicht im Feld sind, 
ersetzt werden durch völlig neue Konzepte.  

Mitte November hat der Bundesdatenschutzbeauftragte eine Warnung an 65 bundes-
weit agierende Krankenkassen verschickt. Dort mahnt er die Kassen, ab dem 1.1.2021 
nur solche ePAs anzubieten, die der DSGVO entsprechen. Zum Hintergrund: Ab dem 
1.1.2021 müssen die Krankenkassen ihren Versicherten eine ePA anbieten. Von der 
tatsächlichen Umsetzung werden wir voraussichtlich erst in der zweiten Jahreshälfte 
eine Unterstützung der ePA Funktionalität bereitstellen, da es unter anderem auch an 
der erforderlichen Konnektorversion PTV4 mangelt. 

Die Fa. IBM hat Mitte November das Bieterverfahren für das elektronische Rezept 
(eRP) gewonnen, das Mitte 2021 in den Praxen starten soll. Dies bedeutet, dass IBM 
zukünftig den zentralen Fachdienst für das eRP übernimmt. Über diesen Fachdienst 
wird das in der Praxis erstellte eRP übertragen, verschlüsselt gespeichert und von der 
Apotheke herunter geladen. Dazu soll es dann eine Patienten App und einen Barcode 
geben. Die Bedienung des eRP-Fachdienstes muss aus DURIA heraus erfolgen.
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Derzeitige Empfehlung von Duria
Wir arbeiten derzeit an verschiedenen „TI-Baustellen“. Mit der Umsetzung des NFD 
werden wir unseren Anwendern die Möglichkeit eröffnen, Notfalldatensätze mit QES 
Signatur auf die eGK zu schreiben und damit entsprechende neue GOPs abzurechnen 
und die Förderung von weiteren Kartenterminals in Anspruch zu nehmen. Dazu ist es 
allerdings erforderlich, dass das kostenpflichtige PTV3-Update des Konnektors bestellt 
und freigeschaltet ist, sowie ein Heilberufeausweis der Generation 0 oder 2 vorliegt, 
der gegebenenfalls zunächst bestellt werden muss.

Parallel dazu arbeiten wir an der Umsetzung der eAU und der Integration eines kosten-
pflichtigen KIM-Fachdienstes.

Wir empfehlen, zunächst abzuwarten, bis wir auf unseren Webseiten die entsprechenden 
Ankündigungen für die Bestellung der Komponenten bereitstellen. Die Bestellung wird 
wie in der ersten Phase wieder über ein Online-Formular möglich sein. Es soll so viel 
wie möglich automatisiert ablaufen. 

Kooperation Online-Termine (black.t)
Unser Kooperationspartner someoner® hat den Anwenderwunsch realisiert, Patienten 
mit Online-Terminvergaben über SMS zu benachrichtigen.

DiGA-Verzeichnis („APPs auf Rp“)
Im Verzeichnis Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) werden digitale Gesundheits-
anwendungen gelistet, also zum Beispiel Apps oder browserbasierte Anwendungen, die 
als Medizinprodukt mit niedrigem Risiko CE-zertifiziert sind, zusätzlich vom BfArM im 
Fast-Track-Verfahren geprüft wurden und damit vom Arzt verschrieben oder bei entspre-
chender Diagnose direkt von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet werden können.

Die von Minister Spahn hochgelobte Weltneuheit wird kritisch gesehen:

• Für vom Bundesinstitut in das Verzeichnis aufgenommene Anwendungen müssen 
  die Krankenkassen ein Jahr lang jeden beliebigen Preis des Herstellers zahlen.

• Es wird die Gefahr genannt, dass Plattformen Daten über die Gesundheitsanwen- 
 dungen erlangen und damit auf Diagnosen schließen könnten. 

• Die aktuelle Regelung sei mehr eine „Wirtschaftsförderung“ zu Lasten der GKV.

Kostenumfrage des ZI
2018 2019 2020 Betrag € Kommentar

Covid Schutzmaß-
nahmen

1300,00 € pro Praxis

DSGVO 2487,00 € 2932,00 € pro Praxis
IT (Gesamt) 6000,00 € pro Praxis
TSVG 885,00 € Schulung
Termine -3500,00 € Termin-Aus-

fälle

+

www.duria.de/482003

+

www.duria.de/482002
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Videosprechstunde - Hype oder Alltag?
Anbieter, KVen und andere Ärzteorganisationen veröffentlichen teils enthusiastische 
Berichte und Empfehlungen zur Einführung einer Videosprechstunde. Abrechnungs-
möglichkeiten und Anschubfinanzierungen wurden bereitgestellt.

Duria hat mit „Doc in Clouds GmbH“ einen Partner gefunden, der bereits über jahrelan-
ge Erfahrung in der Telemedizin verfügt und Lösungen anbietet, die auf dem aktuellen 
Stand der Technik sind.

In unserem Forum, das Sie nach Registrierung unter www.duria.de/forum verfolgen 
können, wird das Thema kontrovers diskutiert. Die Einrichtung und Betreuung einer 
Videosprechstunde lohnt sich offensichtlich für die meisten Durianer nicht. Sinnvoll 
wäre sie allenfalls für psychotherapeutisch tätige Kolleg*innen, die in Coronazeiten ihre 
Gesprächstherapien fast komplett im Videokontakt weiterführen können.

Allerdings wäre für Kolleg*innen, die selbst in Quarantäne sind, die Videosprechstunde 
vorübergehend eine Option. Man sollte darüber nachdenken, ob man nicht für den Ernstfall 
die Möglichkeit einer Videosprechstunde schafft. Der Wunsch, in die neue Technik rein 
zu schnuppern oder gelegentlich mal einen Videokontakt zu nutzen, könnte ebenfalls 
eine Motivation sein. Für diese Gelegenheitsszenarien ist der finanzielle Aufwand für 
eine hochprofessionelle Lösung wie die von „Doc in Clouds“ allerdings nicht vertretbar.

Wer ernsthaft interessiert ist, sollte im Duria-Forum (Suchwort: „Videosprechstunde“) 
verfolgen, welche kreativen und absolut erschwinglichen Alternativen zur Verfügung 
stehen, die allerdings ohne DURIAintegration auskommen müssen.

Da freut sich der Patient: Doktor im Onlinemodus   

Neues Heilmittelverfahrens erfolgreich zertifiziert
Im Oktober konnte die Zertifizierung des neuen Heilmittelverfahrens erfolgreich bei 
der KBV abgeschlossen werden. Auf Basis des neuen Anforderungskatalogs für die 
Verordnung von Heilmitteln im Rahmen der ab dem 1. Januar 2021 in Kraft tretenden 
Heilmittel-Richtlinie des „Gemeinsamen Bundesausschusses“ mussten umfangreiche 
Änderungen umgesetzt werden. Es besteht eine Zertifizierungspflicht bis Ende 2020.
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Neue Heilmittel-Richtlinie
Ab dem 1. Januar 2021 gilt die neue Heilmittel-Richtlinie und die alten Muster 13, 14 
und 18 werden auf einem neuen Muster 13 zusammengefasst. Die dafür nötigen Pro-
gramme werden Ihnen mit Einspielen des Updates zur Verfügung gestellt. 

Ab dem 1. Januar wird dann mit dem Aufruf von HVP/HVE/HVS das neue Muster mit 
entsprechender Markierung des Heilmittelbereichs geöffnet. Zusätzlich ruft der 
Befehl HV das neue Muster 13 ohne Markierung auf.

Da der komplette Heilmittelkatalog überarbeitet wurde, ist es nicht möglich, alte Ver-
ordnungen in das neue Muster zu übernehmen, wohl aber die Inhalte einzusehen. Die 
alte Regelfallsystematik wird durch neue Regelungen und Vorgaben abgelöst, sodass 
die alten Regelfälle ab dem 1. Januar vollständig verfallen.

Eine ausführliche Dokumentation des neuen Programms wird ihnen auf unserer Web-
seite zur Verfügung gestellt.

Coronatests und „BAS“
Ein Großteil der Corona-Abrechnung erfolgt über das „Bundesamt für Soziale Sicherung“ 
kurz „BAS“ .Hier ist aber nicht das Feld „Abrechnungsart/Formular“, sondern das Feld 
„Kostenträger“ in den Falldaten gemeint.

Einige Praxen haben zusätzlich zu diesem Kostenträger im Feld „Abrechnungsart/
Formular“ wegen des Kürzels „BAS“ die Scheinart „BAS Urlaubs-u.Krankheitsvert. bei 
BA (32)“ angewählt. Das ist in diesem  Zusammenhang falsch! 

Beide Kürzel haben nichts miteinander zu tun. Wählen Sie im Feld „Abrechnungsart/
Formular“ bitte die korrekte Scheinart aus (z.B. KR Ärztliche Behandlung).

+
Bitte informieren Sie sich 
und ihr Praxispersonal 
vorab auf der KBV-Seite:

www.duria.de/482004
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Corona-Abstriche organisieren (aus dem DURIA-Forum) 
Das folgende Beispiel wird in DURIA classic dargestellt, funktioniert analog aber auch 
in DURIA2.

Wir schlagen vor, die diversen Abstrichanlässe über Diagnosekürzel zu steuern. Im 
folgenden Beispiel haben wir in TX -> D alle zu verwendenden Kürzel mit CVA beginnen 
lassen, somit erscheint folgende Liste bei der Diagnoseeingabe cva )	:

Den einzelnen Abstrichanlässen sind die jeweils passenden Abrechnungsziffern zuge-
ordnet (Achtung: verlangt jede KV anders!):

Bestellung elektronischer Heilberufeausweis (eHBA)
Bestellverfahren über die Duria eG und Einsatzoptionen

eHBA beantragen
Die Duria eG ist eine Kooperation mit der Fa. medisign eingegangen, um für unsere 
Mitglieder möglichst komfortabel die Bestellung des eHBA anbieten zu können. Die 
Kooperation bei der Bestellung der Praxisausweise (SMC-B) im vergangenen Jahr lief 
sehr reibungslos und fügte sich nahtlos in unseren Bestell- und Benachrichtigungs-
prozess ein. 

+
Bestellen können Sie 

den eHBA über:

www.duria.de/482005
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Die Duria eG prüft derzeit die verfügbaren KIM-Lösungen (Kommunikation im Medi-
zinwesen), um den Mitgliedern eine stabile, performante und wartbare Lösung anbie-
ten zu können. Parallel dazu werden die Anwendungen wie dem Notfalldatensatz, 
dem elektronischen Arztbrief und der elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung vorangetrieben. Wir rechnen derzeit damit, dass wir frühestens in Q2/2021 
den KIM-Dienst und somit die ersten weiteren Anwendungen anbieten können. 
Die Bestellung Ihres eHBA hat daher noch Zeit bis zu Beginn des kommenden 
Jahres. -  Neuigkeiten, Lieferfristen etc. finden Sie wie immer im DURIA-Forum  
(www.duria.de/forum). 

Was ist der eHBA?
Der elektronische Heilberufsausweis (eHBA) ist eine Signaturkarte für Heilberufsange-
hörige, z.B. Ärzte, die eine qualifizierte elektronische Signatur ermöglicht. Er weist den 
Träger zweifelsfrei als Angehörigen der jeweiligen Berufsgruppe aus.

Für die technische Anbindung einer Praxis oder Apotheke an die Telematikinfrastruktur 
(TI) ist der eHBA nicht verpflichtend. Er wird jedoch für die verschiedenen medizinische 
Fachanwendungen der TI benötigt.

Welche Vorteile bietet der eHBA?
Der eHBA soll zu einer Bürokratieentlastung führen: Digitale Dokumente rechtsver-
bindlich signieren und sicher austauschen – das optimiert administrative Abläufe, spart 
Zeit, Geld & Papier.

Er dient Heilberufsangehörigen als sichere Zutrittskarte zu den medizinischen Fachan-
wendungen der Telematikinfrastruktur (TI) und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die 
elektronische Gesundheitskarte (eGK) der Patienten – deren Einverständnis natürlich 
vorausgesetzt. Mit dem eHBA können Sie z. B. künftig Anwendungen wie das Notfall-
datenmanagement und die ePatientenakte nutzen, welche die medizinische Versorgung 
verbessern sollen.

Wie der frühere Ausweis auf Papier dient der eHBA als Sichtausweis und verfügt 
zudem über die folgenden digitalen Funktionen:

- Sie können bis zu 254 Dokumente (z. B. elektronische Arztbriefe) über den Konnektor  
 zeitsparend und rechtssicher mit einer einzigen PIN-Eingabe signieren (Stapelsignatur- 
 Funktion).

- Sie können sich mit dem Ausweis verbindlich identifizieren – zum Beispiel für die  
 sichere Anmeldung an Abrechnungsportalen Ihrer KV.

- Sie können Dokumente für den Transportweg sicher verschlüsseln.

Über weitere Nutzungsmöglichkeiten des Ausweises können Sie sich auch bei Ihrer 
Kammer oder Kassenärztlichen Vereinigung informieren.

Quelle: https://www.ehba.de/duria/
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Bestellung Praxisausweis (SMC-B)
Nach den neuen Regeln des Patientendaten-Schutz-Gesetzes dürfen Ärzte und Psy-
chotherapeuten die SMC-B-Karten künftig nur noch bestellen, wenn sie einen eHBA 
(elektronischen Heilberufsausweis) besitzen.

Da viele Praxen noch gar keinen eHBA haben, gibt es eine Übergangsregelung bis 
zum Ende des 1. Quartals 2021. Bei der Bestellung einer SMC-B muss ein Nachweis 
zur Bestellung eines eHBA eingereicht werden.

Umsteller mit CGM Konnektoren
Praxen, die erst in den letzten 1-2 Jahren zu Duria gewechselt sind und den Konnektor 
von der CGM haben, können jetzt den VPN Zugangsdienst von der Duria bestellen. 
Damit ein Konnektor eine Verbindung in die TI aufbauen kann, braucht man einen VPN 
Zugangsdienst. Bisher konnte unser Zugangsdienst nicht auf dem CGM eingerichtet 
werden, obwohl es laut gematik Vorgabe möglich sein soll. Mit dem aktuellen Firm-
wareupdate für den CGM Konnektor funktioniert es jetzt. Dieses muss eingespielt sein 
und für die Kartenterminals muss die Geräte Admin-PIN vorhanden sein.

Erfolgreicher Abschluss des Audits der KV-Connect Anwendung 
„QSPB 2.0“
Bedingt durch die Einführung eines neuen Verfahrens (oKFE) durch das Institut für 
Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen „IQTIG“ musste eine neue 
KV-Connect Anwendung durch die KV.digital GmbH auditiert werden.

Das Audit wurde im Nov. erfolgreich abgeschlossen. Die im Rahmen des oKFE-Moduls 
erfassten Bögen können jetzt „kv-abhängig“ über den bekannten „Duria Telematik 
Client“ als weitere KV-Connect Anwendung am Quartalsende verschickt werden.

Mehrwertsteuer
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Absenkung der Mwst von 16% auf 19% 
nach aktuellem Stand Ende Dezember 2020 ausläuft. Leistungen aus 2020 - wo die 
MwSt. ausgewiesen werden muss - sollten daher auch bis zum 31.12.2020 abgerechnet  
werden. Ab Januar muss dann ein neuer Fall mit der zu diesem Zeitpunkt gültigen 
MwSt. angelegt werden.
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Version 5.2

„? [...] <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:
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�� WINST 
Der alte Befehl >>> WINST für die Kommandozeile zum Aufruf von externen Pro-
grammen wurde um ein Verwaltungsmenü für wiederkehrende Aufrufe erweitert. Dort 
gespeicherte Befehlszeilen können aus der Listenübersicht heraus aufgerufen werden, 
alternativ über die interne „ID“ oder ein zugeordnetes Kürzel.

�� Filtern / Suchen
In diversen Modulen wurde die Funktionalität um eine Filter- bzw. Suchfunktion erweitert.

• Modul BILD Scannen Vorlagen

• Modul BUE Überweisungsziele

• Modul JOB Liste

• Modul PC-Vorlagen

• Modul PLIST Übersicht

• Modul STAPEL Übersicht

• Modul TGD Übersicht

• Modul STAT Auswertung

 

B e i s p i e l

(Aus dem Modul BILD „Scannen“)
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�� X-Programme
l Bei der Formular-Archivierung kann das PDF-Formular jetzt optional direkt aufgerufen 
 werden (Parametereinstellung)

 o   

l Regel erfassen: Beim Erfassen einer Regel hat das Prüffeld Zugriff auf mögliche 
  Inhalte einer F2-Liste des zu prüfenden Feldes (<F2> drücken) 

l Button: 

 o kann jetzt auch das Programm beenden
 o kann jetzt auch das Programm halten
 o kann jetzt auch das Programm speichern

l Formular: 

 o Kann jetzt auch Kopien ausdrucken 
  (Editor → Druckeigenschaften → Seitenformat → Anzahl Kopien)

  

l Masken/Formulareigenschaften:

 o In den Feldeigenschaften wird jetzt vor der Ablage geprüft, ob ggf. eine  
  TG-Vorgabe falsch ist

 o Neuer Schalter: Kürzel-Auslösung bei Programmstart

  • Kommando: >>> X[…]P[…]F3 )	  

  • … aktiviert/deaktiviert die <F3>-Funktion bei Programmaufruf in allen  
   X-Programmen und X-Formularen

   

 

  

  o Filterfunktion in Vorlagen ermöglicht

  •  
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 o Felder können jetzt in den Druckparametern auch komplett vom Ausdruck  
  ausgeschlossen werden.
 o Bedingungen können jetzt auch bestimmen, ob ein Formularfeld gedruckt wird 
   oder nicht.

�� Stapel I
Die strukturelle Darstellung der Stapel-Liste wurde geändert. Der Inhalt eines Stapels 
(in der Übersicht) wird jetzt nicht mehr zeilenweise in der Hauptliste angezeigt, sondern 
im Detailbereich unter der Liste dargestellt.

�� Stapel II
Eine neue – noch testweise – Erweiterung erlaubt einen übergebenen Menü-Button 
auszuführen.

Folgende Syntax ist dann (theoretisch) möglich: 
STAPEL -Reitername>Buttonname>Delay (in Millisekunden)

Mit einem solchen Aufruf wird STAPEL dann: 

l versuchen den übergeben Reiter auszuwählen
l n-Millisekunden warten, um sicher zu stellen, dass der Reiter auch aktiv ist  
 (200 ms=default)
l den übergebenen Button ausführen

B e i s p i e l
Halten einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung: STAPEL -AU>Halten>200

+
Es kann nicht garantiert 
werden, dass diese Funkti-
on wirklich bei allen Modu-
len greift - hier muss jeder 
Anwender selbst ausprobie-
ren, ob sein Stapel-Konstrukt 
funktioniert.
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�� XC Modul (QC)
Hinweise auf neue praxiswichtige XC-Module und Funktionserweiterungen

Die Hilfsprogramme im Modul XC wurden um eine Utility zur Auswertung von Häufig-
keiten des Vorkommens von Suchbegriffen in einer Textgruppe: >>> XC[…]QC erweitert. 

 

Mit dem Menüpunkt Weiter wird die Auswertung je nach obiger Einstellung beim aktuellen 
Patienten, bei allen Patienten oder in einer Patientenliste gestartet und es erscheint 
neben dem Suchwort dann die Anzahl der Funde. 

Wird <*> als Suchbegriff verwendet, dann werden alle Beiträge der Textgruppe ermittelt.

Folgende Listen sind eingebunden:

l Patienten aus PLIST
l Patienten aus Schwangerschaftsliste
l Patienten aus WL ermöglicht
l Patienten aus SF-Ergebnislisten
l Patienten aus PC
l Patienten in LD GEB(urtstagslisten)
l Suche bei PATM

+
>>> XC )
Hilfen 

7. QC Suchen und Summieren 
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Mit einem linken Mausklick  auf Details öffnet sich dann die patientenbezogene Liste 
zur weiteren Analyse.

�� XC Modul (MA)
Jetzt ist es auch möglich, im Marcumar-Modul einen Ziel-INR-Wert zu erfassen.

�� XC Modul (IN)
Das Modul Insulinanpassungsplan, das in DURIA² seit einiger Zeit integriert ist, hat 
scheinbar nicht überall in diabetologisch tätigen Praxen den Weg in den Alltag gefunden.

Bitte nutzen Sie auch hier die -Hilfe!

 

Mit diesem XC-Modul wird für Patienten ein individueller Insulinanpassungsplan erfasst 
und ausgedruckt.

+
<Strg>+I

+
>>> XC[…]IN  )
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Bitte beachten Sie, dass Sie eigene Vorlagen für Ihre Insulinanpassungspläne erzeugen 
können. In die Vorlagenverwaltung zu gelangen Sie mit dem nebenstehenden Befehl.

�� Wartelisten: neue Quick-Funktion (WL-Makros, z.B. SMS) 
Neue ergänzende arbeitserleichternde Funktion für die Wartelisten

Das Wartelisten-Modul hat eine neue Funktion bekommen: die Quick-Taste. Sie können 
sie mit einer oder mehreren Funktionen belegen. Diese Funktionen können auch als 
„Makros“ verstanden werden.

Folgende Funktionen können auf die Quicktaste gelegt werden:
• SMS-Versenden an vordefinierte Mobil-Nummern, mit vordefinierten Texten, evtl. mit 
 anschließender Änderung von WL-Icon und/oder Eintrags-Einfärbung. Wenn Sie beim 
  Anlegen des Eintrages an den Anfang des Kommentares eine gültige Handy-Nummer  
 eintragen, so wird diese Nummer anstelle einer evtl. in den Stammdaten hinterlegten  
 Nummer genommen. (Beispiel siehe unten!)

• SMS-Versand vorbereiten: DURIA ändert die Eintrags-Parameter und holt aus  
 den Stammdaten die Mobil-Nummer in den Kommentar. Wird keine gültige Nummer  
 gefunden, wird der Kommentar-Dialog geöffnet und der Cursor wartet an der richtigen  
 Stelle auf eine korrekte Mobil-Nummer.

• X-Programm: Sie können zum unterlegten WL-Eintrag-Patienten ein bestimmtes  
 X-Programm starten.

• WL Korrektur / WL Vorgabe: Sie ändern mit einem Klick den Kommentar, das Icon,  
 die Farbe und den Pfad des Eintrags.

• WL Copy: Sie können einen Eintrag auf eine bestimmte WL setzen entsprechend  
 einer vorgewählten Vorgabe, also z.B. „setze auf WL 5 mit dem Icon „Frage“ und  
 dem Text: „Bitte um Rücksprache“.

+
>>> XC[…]IN [...]P  )
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• DURIA-Befehl: Der Patient wird aufgerufen und der definierte DURIA-Befehl aus- 
 führt, z. B. >>>RP ).

Haben Sie an Ihrem Arbeitsplatz mehr als eine Quick-Funktion definiert, so müssen 
Sie nach dem Button-Druck „Q“ noch die Nummer der gewünschten Funktion tippen, 
z.B. also: <Q> <3>. 

Genauso schnell geht es mit: <Strg> <3>, da sollten Sie aber wissen, was damit aus-
gelöst wird, da keine Rückfrage erfolgt.

Die Quick-Funktionen sind arbeitsplatzabhängig. So kann am Client „Labor“ die Taste 
eine andere Funktion haben als im Ordinationszimmer.

B e i s p i e l  1
1: SMS vorbereiten und senden:

Die im Folgenden beschriebene SMS-Funktionen werden Sie wahrscheinlich nur an Ihrer Rezeption 
nutzen. Wenn zu viele Patienten in der Praxis sind, schicken Sie doch die mobileren Patienten vor 
die Tür oder auf den Parkplatz vor die Praxis und benachrichtigen Sie sie 5 Minuten vor der 
Untersuchung. 

Vorgehen:
Sie haben ein SMS-System in Ihrer Praxis eingerichtet, (>>> SMS[…]P  ) ). Sie legen einmalig (kann  
natürlich später erweitert  oder korrigiert werden) in  >>> WL[…]P )  (Parameter Arbeitsplatz) zwei  
Quickfunktionen an:

Im WL-Modul:

Sie bereiten einen Eintrag auf die SMS vor mit dem Aufruf  Quick <1> (Wenn mehr als eine Funktion  
hinterlegt ist, öffnet sich bei <Q> ein Auswahldialog. Tippen Sie nun die Taste <1>, so wird sofort die  
1 Funktion gestartet.)
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Der Eintrag wird entsprechend der Quick-Definition 1 editiert, die Mobilnummer aus den Stamm-
daten in den Kommentar gesetzt und der Name grün unterlegt. Sollte jetzt jedoch eine andere  
Nummer die SMS bekommen, so können Sie sie jetzt ändern.

 

In unserem Beispiel wird eine MFA 5 Minuten vor Termin dann bei diesem Eintrag (da 
grün und mit dem Warndreieck gekennzeichnet) die Quick-Funktion 2 auslösen (<Q> 
<2>) und so eine SMS versenden. Der Eintrag wird automatisch neu editiert und als 
„gesendet“ markiert:

B e i s p i e l  2
WL Copy
Diese-Funktion kann im Arztzimmer hilfreich sein:
Wollen Sie mit Ihren Mitarbeitern später eine Frage zu Ihrem aktuellen Patienten klären, so 
könnten Sie ihn auf eine andere WL setzen, den Kommentar editieren und ihm das Icon „Fra-
ge ?!“ zuweisen. Mit der neuen Quick-Funktionen definieren Sie diesen Vorgang einmalig:

 

PS: Die SMS-Funktion wurde auf Anregung eines Duria-Anwenders programmiert, um die 
Praxis von wartenden Patienten und ihren Angehörigen zu entlasten. So kann der tägliche 
Patienten-Strom besser durch beispielsweise diese Corona-Zeiten gesteuert werden. 
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�� arriba
Zusammen mit der neuen arriba Version 3.8.0 gibt es einige Anpassungen in DURIA.

Die drei unterschiedlichen Programmvarianten arriba AOK Baden-Württemberg, 
arriba und arriba HÄVG können auch weiterhin in den Parametern verwaltet werden. 
Die im Rahmen unterschiedlicher HzV Verträge (z.B. HzV TK Vertrag) verwendete 
Programmvariante muss auch weiterhin separat heruntergeladen werden. 

Bitte beachten Sie, dass mindestens die Version 3.8.1 dafür zu verwenden ist. 
Ältere Versionen können mit der neuen Schnittstelle nicht bedient werden. In-
folgedessen werden die Daten nicht an arriba übergeben.

Die beiden anderen Programmvarianten werden mit dem Update ausgeliefert und in 
das Programmverzeichnis kopiert.  Mitglieder der arriba Genossenschaft profitieren von 
weiteren Vorteilen. Insgesamt stehen jetzt neun Module zur Verfügung. 

Die einzelnen Module lassen sich mit den jeweiligen Kürzel (im Menü hier vor der 
Langbezeichnung dargestellt) aufrufen (z. B. >>>arriba[…]cvp ))

Zu den Modulen Vorhofflimmern, Kardiovaskuläre Prävention und Depression werden 
die Rückgabewerte in die Karteikarte zum Patienten dokumentiert. Die ausdruckbaren 
Informationen für den Patienten werden jetzt in der Karteikarte zu allen Modulen, bei 
denen ein Ausdruck zur Verfügung steht, im Bildarchiv hinterlegt.  

Ein weiterer Vorteil der Mitgliedschaft besteht darin, dass Sie nur eine Programmvari-
ante benötigen. Diese wird immer gestartet und passt ggf. die Module an die Voraus-
setzungen an. Wählen Sie in den arriba Parametern im Feld „Lizenz vorhanden?“ 
„Ja“ aus, wenn sie die Mitgliedsversion verwenden. Der Schalter dient dazu, in DURIA 
das arriba Menü mit allen verfügbaren Modulen anzuzeigen, ansonsten werden Ihnen 
nur die zur Verfügung stehenden Module angeboten.

Zu allen verwendeten Modulen werden - bei einmaligem Aufruf von arriba - die Rück-
gabewerte zum Patienten übernommen. So lassen sich unterschiedliche Module kom-
binieren. Ein Modul gilt als verwendet, wenn dieses Modul mindestens 10 Sekunden 
aufgerufen war.

Wünschen Sie keine Ablage in der Karteikarte, entfernen Sie den Eintrag der Textgruppe 
in den arriba-Parametern im Feld „Ablage in Textgruppe“. 

+
Informationen zur  

arriba Genossenschaft 

www.duria.de/482006
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Standardmäßig ist hier die nicht editierbare Karteikarte ARRIBA eingetragen. Sie können 
aber auch jede beliebige editierbare Textgruppe dazu verwenden. 

Mit der neuen Schnittstelle kann nun auch die Praxisadresse des aktuell ausgewählten 
Arztes an arriba übergeben werden.

�� Organisierte Krebsfrüherkennung (oKFE) Prüfung und Versand 
Zum 01.10.2020 wurde das Modul zur Dokumentation der Organisierten Krebsfrüher-
kennung in DURIA integriert.

Die von Ihnen erfassten Bögen müssen nun zum Quartalsende versendet werden. Die 
Datenannahmestellen sind die KVen. Der Versand ist per Upload im KV Portal (genauere 
Infos erfragen Sie bitte bei Ihrer KV) oder per KV-Connect möglich.

KVen, die derzeit den KV-Connect-Versand unterstützen: KV Bayern, KV Baden-
Württemberg, KV Berlin, KV Brandenburg, KV Bremen, KV Hamburg, KV Nordrhein, 
KV Westfalen-Lippe

Parameter:
Überprüfen Sie zunächst die Parametereinstellungen über den Menüpunkt „11. Ein-
stellungen“

+
Mit dem Update wird die 
nicht editierbare Textgruppe 
ARRIBA angelegt. In dieser 
werden die Rückgabewerte 
zum Patienten dokumentiert.

+
Befehl zur Auswahl eines 
Dokumentationsbogens:

>>> DOK[…]OKFE )	  
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Ablageverzeichnis:  hier gibt man das Ablageverzeichnis an, in dem die später 
  erstellte Datei abgelegt wird. Falls Sie die Datei über den  
 Upload im KV Portal nutzen, ist hier die Datei zu finden

Prüfmodulverzeichnis: Angabe des Ordners, indem das Prüfmodul liegt

Kartei/Textgruppe: hier kann eine beliebige Karteikartennummer oder Textgruppe  
 angegeben werden, die man über den Menüpunkt Kartei im 
  Dokumentationsbogen aufrufen kann, um Daten des Patienten 
 einsehen zu können

Prüfung und Versand der erfassten Bögen:
Überprüfen Sie Ihre erfassten Dokumentationsbögen, indem Sie den Menüpunkt  
„7. Dokumentenliste Versand“ auswählen (Liste aller Dokumentationsbögen). 
Prüfen Sie die Bögen, indem Sie die Abfrage: Prüfmodul starten? mit „Ja“ beantworten

 

Fehler Erläuterung der Fehler, falls vorhanden (Spalte Status) 
 Ok = fehlerfrei,  !f = Fehler im Dokumentationsbogen DURIA,
  !P = Fehler Prüfmodul

Prüfen markierte Bögen können erneut über das Prüfmodul geprüft werden

Alle markiert/demarkiert alle Bögen

Datei Datei der markierten Bögen wird erzeugt (zum Upload KV-Portal)

KV-Connect Markierte Bögen werden per KV-Connect versendet

Anzeigen Dokumentationsbogen kann hier angezeigt werden

Beenden Schließt die Liste

+
Bis Ende Dezember werden 
wir Ihnen noch eine ausführ-
liche Dokumentation auf 
unserer Homepage bereit-
stellen!
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Die Listen der versendeten Bögen finden Sie über die Menüpunkte „8. Dokumenten-
liste“ Archiv (Datei) und „9. KVConnect Versandliste“

H i n w e i s 

Zum 01.01.2021 sind die Dokumentationsbögen und das Zyt-Fomular (Muster 39) angepasst worden.
In den neuen Bögen werden z. T. Übernahmen aus Muster 39 möglich sein.

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

 � Orientierungspunktwert für das Jahr 2021 beträgt 11,1244 Cent.

 � Abrechnung KV
 - Vakuumversiegelungstherapie von Wunden in den EBM aufgenommen.  

 (31401,36401,02314,40900 bis 40903)
 - Corona-Antigentest 32779, Anpassung der GOP 02402, Neuer Zuschlag  

 02403 zur GOP 02402
 - „Ziffernketten ausschalten“ ist nicht mehr dauerhaft
 - Ziffernsuche funktioniert wieder
 - Corona Regeln angepasst, Gültigkeit der GO-Positionen für Videosprech 

 stunden und Regel 83 angepasst
 - KVWL Wenn die GOP 97122 zu einer Sachkostenpauschale angegeben ist,  

 dann wird keine Pseudo-GOP mehr abgefragt
 - u.v.a. mehr …

 � Hygienepauschale / COVID-Zuschlag
 - Nr. 245 GOÄ analog einfacher Satz ab 01.10.2020. Gültigkeit bis 31.12.2020  

 verlängert

 � PLIST
 - Austausch mit Direktzugriff auf die Liste der Verstorbenen (XC[…]EX)

 � Formulare
AUL
 - Das Quartal wird regelkonform im Format Q_JJ gedruckt
 - Abnahmedatum/-zeit werden beim Aufruf aktualisiert, sofern dies über die  

 Parameter so eingestellt wurde
AULG
 - Justierung kann nun über den Button „Parameter“ geändert werden

oAULO
 - RVO oder regionale Sondervereinbarung muss zwingend eingetragen werden  

 für den Druck/Ablage (KBV-Vorgabe)
 - Gehaltene AULG des alten Formats können nun im aktuellen Formular aufge- 

 rufen werden

 � <F2>-Liste
 - Groß-/Kleinschreibung wird wieder überall akzeptiert
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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.

Forum (https://www.duria.de/forum/)

PI – Externe Dokumente
Statt in PI Texte direkt zu verwalten, können Sie auch auf externe Dokumente zurückgrei-
fen bzw. verweisen (>>> PI )	Menüpunkt Mehr und Korrektur – in der Parametermaske 
auf eine externe Datei verweisen). Wenn Sie das Format .rtf verwenden, kann dieses 
externe .rtf-Dokument sogar DURIA-Platzhalter enthalten, die dann beim Druck um-
gesetzt werden.

+
Sie finden einen Forumsbeitrag zum Thema unter:
https://www.duria.de/forum/viewtopic.php?p=19522#p19522

Terminkalender: zu wenig Spalten!?
Wenn Sie in Ihren Terminkalender „eigentlich“ noch mehr Spalten anlegen wollen, aber 
schon jetzt zu viele haben, oder schon einen weiteren TK angelegt haben, sollten Sie 
sich an die „Raum-Funktion“ des TK erinnern:
Wenn bei Ihnen Patienten routinemäßig an einem Tag. zwei Termine bekommen, so-
wohl beim Arzt, als auch zu einer Spezialuntersuchung oder -behandlung, dann können 
Sie in vielen Fällen auf die Führung einer Sonderspalte verzichten und dafür in einen 
„Raum“ definieren.

B e i s p i e l
Statt der TK-Spalten „Laser“, „Gesichtsfeld“, „OCT“, „EKG“ o.ä. definieren Sie in der TK-Verwaltung 
entsprechende Räume - und im TK entsprechende Terminarten, in denen der Raumbedarf schon 
angelegt ist.
Im Alltag werden Sie dann dem Patienten nur einen Termin im Sprechzimmer geben mit der ent-
sprechenden Terminart (z.B. OCT oder Laser). Das System warnt sofort, wenn es hier zu Termin-
Konflikten kommen würde.

Terminkalender: „Pseudopatienten“
In vielen Praxen werden für Reservierungen oder Notizen „Patienten“ angelegt, die gar 
keine sind: Bekannte „Persönlichkeiten“ sind z.B.: „PRIVAT“, „AKUT“, „ILSE URLAUB“, 
„Teambesprechung“ und viele ähnliche mehr.
Übersichtlicher und einfacher zu warten bzw. fürs jeweils nächste Jahr anzulegen ist 
folgendes Vorgehen:

+
>>> TK…] P  )
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H i n w e i s 
In >>> TK[…]P ) Jahrgang bearbeiten Sie das Schema oder die Schemata Ihres TK.
Hier können Sie in den einzelnen Spalten, an den entsprechenden Wochentagen anlegen:
a) Reservierungen: „Privat“ oder „Akut“ etc. Diese werden dann im ganzen Jahrgang (oder Teilen 
davon) angelegt, ohne dass jemand sie händisch und fehleranfällig 200x als „Patienten“ einsetzen muss.
b) Genauso verfahren Sie mit wiederkehrenden Notizen wie „Teambesprechung“: Setzen Sie (im 
Modul TK[…] ) Jahrgang) am Freitag 14:00 eine (gelbe) Notiz mit Ihrem Text und wenden Sie das 
Schema aufs ganze Jahr an, oder (falls Sie nur alle 2 Wochen Teamsitzung halten) nur auf bestimmte 
Wochen (oben rechts können Sie diese wählen).
c) Müssen Sie nur einmalige Termine sperren oder reservieren, so machen Sie das natürlich interak-
tiv im TK selbst: Notiz „Laserwartung“. Diese können Sie auch optional (zusätzlich oder nur) in den 
Notiz-Kasten oben rechts im TK setzen.

Vorteil: Die Notiz ist gelb markiert und wird mit keinem Termin verwechselt, und falls Sie Patienten 
mit den Anfangsbuchstaben „La“ suchen, wird Ihnen nicht mehr „Laserwartung“ angeboten. Selbst-
verständlich können Sie auch nach Notizen oder Reservierungen direkt suchen: <F3> … 
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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 4.82 (00) <DATUM> Alle  
Globals eingespielt am <DATUM>. Im Feld 
 „Version (grafischer Client)“ sollte nun folgender Eintrag 
zu sehen sein: 5.2 (db:5.2).

 

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

 � WINST 
Der alte Befehl >>> WINST für die Kommandozeile zum Aufruf von externen Pro-
grammen wurde um ein Verwaltungsmenü für wiederkehrende Aufrufe erweitert. Dort 
gespeicherte Befehlszeilen können aus der Listenübersicht heraus aufgerufen werden, 
alternativ über die interne „ID“ oder ein zugeordnetes Kürzel.

 � Ziffernablage
Die zugeordnete Ziffernerfassung für Selektivverträge wurde in mehreren Modulen 
erweitert: Textgruppenkürzel (>>> TX) / X-Programme (>>> X) / Formularwesen

Auch in X-Programmen werden jetzt also Ziffern-Ablagen für die Selektivvertrags-
Gebührenordnungen unterstützt. Ziffern zu einem Selektiv-Vertrag können in allen 
drei Modulen (Textgruppenkürzel, X-Programme & Formulare) jetzt auf diese weiteren 
Gebührenordnungen kopiert werden.

 � arriba
Die Schnittstelle mit der neuen arriba Version 3.8.0 wurde erweitert und angepasst. Die 
drei unterschiedlichen Programmversion arriba AOK Baden-Württemberg, arriba und 
arriba HÄVG können auch weiterhin in den Parametern verwaltet werden.

Version 4.82
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Rufen Sie die einzelnen Module entweder über das arriba Modulmenü, das vorangestellte 
Kürzel (z. B. >>>arriba […] C )) oder aus der Modulübersicht in arriba (Bibliothek) auf.

Zu den Modulen Vorhofflimmern, Kardiovaskuläre Prävention und Depression werden 
die Rückgabewerte in die Karteikarte zum Patienten dokumentiert. Die ausdruckbaren 
Informationen für den Patienten werden jetzt in der Karteikarte zu allen Modulen, bei 
denen ein Ausdruck zur Verfügung steht, im Bildarchiv hinterlegt.  

Ein weiterer Vorteil der Mitgliedschaft besteht darin, dass Sie nur eine Programmvari-
ante benötigen.  Diese wird immer gestartet und passt ggf. die Module an die Voraus-
setzungen an. Wählen Sie in den arriba Parametern im Feld „Lizenz vorhanden?“ „Ja“ 
aus, wenn sie die Mitgliedsversion verwenden. Der Schalter dient dazu, in DURIA das 
arriba Menü mit allen verfügbaren Modulen anzuzeigen, ansonsten werden Ihnen nur 
die zur Verfügung stehenden Module angeboten. 
Zu allen verwendeten Modulen werden, bei einmaligem Aufruf von arriba, die Rückga-
bewerte zum Patienten übernommen. So lassen sich unterschiedliche Module kom-
binieren. Ein Modul gilt als verwendet, wenn dieses Modul mindestens 10 Sekunden 
aufgerufen war.

Wünschen Sie keine Ablage in der Karteikarte, entfernen Sie den Eintrag der Textgruppe 
in den arriba-Parametern im Feld „Ablage in Textgruppe“. Standardmäßig ist hier die 
nicht editierbare Karteikarte ARRIBA eingetragen. Sie können aber auch jede beliebige 
editierbare Textgruppe dazu verwenden. 

Mit der neuen Schnittstelle kann nun auch die Praxisadresse des aktuell ausgewählten 
Arztes an arriba übergeben werden.

+
B i t t e  b e a c h t e n  S i e , 
d a s s  m i n d e s t e n s  d i e 
Programmversion arriba 
3.8.1 für die HzV Verträge 
verwendet wird. Laden Sie 
sich diese Programmversion 
auf den Seiten des Haus-
ärzteverbandes  herunter 
und kopieren die Datei in das 
arriba Programmverzeich-
nis (Dieses ist in den arriba-
Parametern eingetragen). 
Ältere Versionen können mit 
der neuen Schnittstelle nicht 
bedient werden. Infolgedes-
sen werden die Daten nicht 
an arriba übergeben.

+
Mit dem Update wird die 
nicht editierbare Textgruppe 
ARRIBA angelegt. In dieser 
werden die Rückgabewerte 
zum Patienten dokumentiert.

+
Informationen zur  

arriba Genossenschaft 

www.duria.de/482006
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 � Terminkalender SMS
Nutzen Sie das SMS Modul in DURIA, dann steht Ihnen jetzt die SMS-Liste im Termin-
kalender zur Verfügung. Die Liste rufen Sie über den bisherigen Menüpunkt Druck auf. 
Die Auswahl wurde um den Menüpunkt SMS erweitert und in der Ansicht angepasst.

Alle Patienten aus der ausgewählten Terminspalte, die in Ihrem System vorhanden sind, 
werden hier aufgelistet. Ist eine Mobilfunknummer hinterlegt und die Erlaubnis zum 
Versand einer SMS in den Stammdaten mit „Ja“ bestätigt, wird dieser Patient für den 
Versand vormarkiert. Über den Menüpunkt Handy kann die Rufnummer nachträglich 
bearbeitet bzw. erfasst werden. Über den Menüpunkt Aktiv kann die Erlaubnis zum 
Versand der SMS in den Stammdaten aktiviert werden. Bitte klären Sie das vorab mit 
den Patienten ab. 

Sollen Patienten keine SMS erhalten, dann nutzen Sie dazu den Menüpunkt Markieren, 
um den Patienten aus der Versandauswahl auszuschließen.

Der Versand erfolgt nun über den Menüpunkt SMS senden. Hier kann auf die Vorlagen 
der SMS Verwaltung zugegriffen werden. 

 � XC Modul
Es wurden drei neue Module in DURIA-Classic integriert:
• Wells-Score tiefe Beinvenenthrombose XC BT

+
Für den Versand kann ein 
Patient nur dann markiert 
werden, wenn sowohl die 
Rufnummer als auch Erlaub-
nis hinterlegt ist. 
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• Wells-Score Lungenembolie XC LE

 
• NAFLD-Fibrose-Score (Leberzirrhose bei Nichtalkoholischer Fettleber) XC NF

Zur Berechnung des NAFLD-Fibrosis-Score werden, wenn möglich, Daten aus der 
Karteikarte des Patienten verwendet. Die Kürzel und Textgruppen können in der 
Erfassungsmaske zum SCORE angegeben werden. 

Standardmäßig werden folgende Parameter verwendet. Für den „Body-Mass-Index“ 
(BMI) wird die Ablagetextgruppe sowie der Ablagetext „Body-Mass-Index“ des Moduls 
Diverse Meßwerte (XC ME) verwendet. 

Die Laborkürzel können Sie dem Bildschirmausdruck entnehmen. Standardmäßig wird 
die Textgruppe LAB dazu verwendet. 

+
Die Studie zur Berechnung 
des NALFD-Firbsos-Score 
können Sie auf der folgenden 
Webseite nachlesen:

www.duria.de/482008
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Ist zum Patienten ein DMP Diabetes Typ 1 oder 2 angelegt wird Diabetes automatisch 
mit „Ja“ geladen. Passen Sie bei Bedarf die Laborkürzel an. Nach der Ablage werden 
diese für zukünftige Labordaten verwendet.

 � Organisierte Krebsfrüherkennung (oKFE) Prüfung und Versand 
Zum 01.10.2020 wurde das Modul zur Dokumentation der Organisierten Krebsfrüher-
kennung in DURIA integriert.

Die von Ihnen erfassten Bögen müssen nun zum Quartalsende versendet werden. Die 
Datenannahmestellen sind die KVen. Der Versand ist per Upload im KV Portal (genauere 
Infos erfragen Sie bitte bei Ihrer KV) oder per KV-Connect möglich.

KVen, die derzeit den KV-Connect-Versand unterstützen: KV Bayern, KV Baden-
Württemberg, KV Berlin, KV Brandenburg, KV Bremen, KV Hamburg, KV Nordrhein, 
KV Westfalen-Lippe

Parameter:
Überprüfen Sie zunächst die Parametereinstellungen über den Menüpunkt „11. Ein-
stellungen“

 

Ablageverzeichnis:  hier gibt man das Ablageverzeichnis an, in dem die später 
  erstellte Datei abgelegt wird. Falls Sie die Datei über den  
 Upload im KV Portal nutzen, ist hier die Datei zu finden

Prüfmodulverzeichnis: Angabe des Ordners, indem das Prüfmodul liegt

Kartei/Textgruppe: hier kann eine beliebige Karteikartennummer oder Textgruppe  
 angegeben werden, die man über den Menüpunkt Kartei im 
  Dokumentationsbogen aufrufen kann, um Daten des Patienten 
 einsehen zu können

Prüfung und Versand der erfassten Bögen:
Überprüfen Sie Ihre erfassten Dokumentationsbögen, indem Sie den Menüpunkt 

„7. Dokumentenliste Versand“ auswählen (Liste aller Dokumentationsbögen). 

Prüfen Sie die Bögen, indem Sie die Abfrage: Prüfmodul starten? mit „Ja“ beantworten

+
Befehl zur Auswahl eines 
Dokumentationsbogens:

>>> DOK[…]OKFE )	  
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Fehler Erläuterung der Fehler, falls vorhanden (Spalte Status) 
 Ok = fehlerfrei,  !f = Fehler im Dokumentationsbogen DURIA,
  !P = Fehler Prüfmodul

Prüfen markierte Bögen können erneut über das Prüfmodul geprüft werden

Alle markiert/demarkiert alle Bögen

Datei Datei der markierten Bögen wird erzeugt (zum Upload KV-Portal)

KV-Connect Markierte Bögen werden per KV-Connect versendet

Anzeigen Dokumentationsbogen kann hier angezeigt werden

Beenden Schließt die Liste

Die Listen der versendeten Bögen finden Sie über die Menüpunkte „8. Dokumenten-
liste“ Archiv (Datei) und „9. KVConnect Versandliste“

H i n w e i s 

Zum 01.01.2021 sind die Dokumentationsbögen und das Zyt-Fomular (Muster 39) angepasst worden.
In den neuen Bögen werden z. T. Übernahmen aus Muster 39 möglich sein.

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

 � Orientierungspunktwert für das Jahr 2021 beträgt 11,1244 Cent
 � Vakuumversiegelungstherapie von Wunden in den EBM aufgenommen 

 (31401,36401,02314,40900 bis 40903)
 � Hygienepauschale / COVID-Zuschlag: 

 - Nr. 245 GOÄ analog einfacher Satz ab 01.10.2020. Gültigkeit bis 31.12.2020  
 verlängert

 � Q
Corona Regeln angepasst
 - Gültigkeit der GO-Positionen für Videosprechstunden und Regel 83 angepasst 

KVWL 
 - Wenn die GOP 97122 zu einer Sachkostenpauschale angegeben ist, dann wird keine  

 Pseudo-GOP mehr abgefragt

+
Bis Ende Dezember werden 
wir Ihnen noch eine ausführ-
liche Dokumentation auf 
unserer Homepage bereit-
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/S. /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 4.82 korrekt im System eingespielt wurde, 
indem Sie DURIA starten und in der Eingabezeile den 
Befehl „ZZZUP“ eingeben. 

Wenn die Meldung „Update 4.82 Alle Programme ein-
gespielt - Update 4.82 (00) Alle Globals eingespielt 
+ [Angabe des Einspieldatums]“ erscheint und auch 
die aktuelle „MMI-Version (01.12.2020)“ 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.

 � 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. 

Forum (https://www.duria.de/forum/)

PI – Externe Dokumente
Statt in PI Texte direkt zu verwalten, können Sie auch auf 
externe Dokumente zurückgreifen bzw. verweisen (Siehe 
auch Hilfe mit <F1> in >>> PI )). Wenn Sie das Format 
.rtf verwenden, kann dieses externe .rtf-Dokument sogar 
DURIA-Classic-Platzhalter enthalten, die dann beim Druck 
umgesetzt werden.

+
Sie finden einen Forumsbeitrag zum Thema unter:

https://www.duria.de/forum/viewtopic.php?p=19526#p19526

Mobiltelefonnummer auf Überweisungsformular
Die aktuellen Überweisungen zu Coronaabstrichen erfor-
dern den Eintrag der Mobiltelefonnummer der Testperson. 
Wenn wir den DURIA-Platzhalter <P-MOBIL> in das ent-
sprechende Feld eintragen - das geht bequem über die 
Nutzung einer Vorlage - wird beim Drucken der Platzhalter 
in die Mobiltelefonnummer des Patienten umgewandelt.
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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

Softwarezertifizierung für den Zertifizierungsgegenstand DURIA 
(086) zum Zertifizierungsthema Heilmittelverordnung erfolgreich 
abgeschlossen.
Prüfnummer: Y/495/2101/36/086
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