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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)
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Nachruf † 

Mit Trauer und Bestürzung erfüllt uns die Nachricht vom Tod von

Hans-Günther Brune
Er verstarb am 28. Januar 2021 im Alter von 76 Jahren.

Herr Brune war schon zu den Zeiten tief eingebunden, als die  
Entwicklungen Ende der 80er Jahre um das  

DURIA-Programm im Medizinisch Technischen Zentrum  
in Düren begannen.

Er war Gründungsmitglied der Duria eG und hat über 
viele Jahre die Entwicklung der Genossenschaft
maßgeblich begleitet und engagiert unterstützt.

Von 1993 bis 2008 hatte er die Position des  
Vorsitzenden des Aufsichtsrates inne.

Unser tiefes und aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Familie.

Wir werden ihm immer ein ehrendes Andenken gewähren.

Danke Hans-Günther!
Die Duria eG
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Digitalisierungsgesetz
Aus dem Hause BMG wurde ein weiteres Digitalisierungsgesetz durch das Kabinett 
abgesegnet. Das Digitale-Versorgung-Pflege-Modernisierungs-Gesetz wurde im 
Januar 2021 beschlossen. Es soll Mitte 2021 in Kraft treten. Die gesamte TI soll ein 
Update erfahren. Es wird vom Zukunfts-Konnektor (kein Gerät – sondern ein Stück 
Software) gesprochen. Die kartenbasierten Anwendungen NFD, eMP sollen ersetzt 
durch Anwendungen in der ePA. 
Neue Übermittlungsverfahren (Videosprechstunde, Messagingdienst) sollen etabliert 
werden und alle Patienten und Ärzte*innen sollen digitale Identitäten bekommen. Insge-
samt sollen Anwendungen - die bis heute nicht in den Praxen laufen – „ersetzt“ werden 
durch wieder neue Anwendungen. 
Wenige Tage später erschien ein sogenanntes Whitepaper von der gematik GmbH mit 
dem Titel „TI 2.0“. Dort wurde dann konkreter beschrieben, wie die TI ab 2025 ausse-
hen soll. Dies hat zu einem Sturm der Empörung in der Selbstverwaltung geführt (KBV, 
KZBV, BÄK, Apotheker und Krankenkassen). Diese Organisationen sind wie das BMG 
Gesellschafter des BMGs, aber in der Summe nur mit 49%. Dieses Whitepaper sei 
nicht abgestimmt gewesen. Der Geschäftsführer hat umgehend alles dementiert und 
beklagt sich über die ständigen diskreditierenden Äußerungen von der KBV über die 
TI-Anwendungen und deren Terminierung. Es herrscht eine große Unruhe.
Es gilt weiterhin, dass Wunsch und Wirklichkeit weit auseinanderklaffen. Nach 
wie vor ist der VSDM die einzige Anwendung, die halbwegs flächendeckend in den 
Praxen läuft. Man spricht von einem Ausstattungsgrad der Telematikinfrastruktur von 
85 % bis 90%. T-Systems hat das Konnektor-Geschäft eingestellt, somit sind nur noch 
drei Anbieter auf dem Markt, von denen Secunet® mittlerweile der größte Anbieter ist. 

HBA Generation 2.0
Ein weiteres großes Problem stellt die Beantragung, Auslieferung und Freischaltung der 
neuen HBA Generation 2.0 dar. Durch die Aufdeckung von Schwachstellen durch den 
Chaos Computer Club Ende 2019 wurden alle Prozesse angepasst. Der Bestell- und 
Auslieferung ist höchst formalisiert und dauert zwischen 8 und 10 Wochen.  Ist der neue 
HBA ausgeliefert, muss er freigeschaltet werden. Reihenweise wurden dabei die neuen 
HBA „zerschossen“, so dass eine neue Karte beantragt werden muss. Der Prozess 
der Freischaltung wurde in DURIA verbessert und um genaue Informationen erweitert. 
Aus der aktuellen Übersicht der Ärztekammern sind bis Ende Januar lediglich 18% der 
Ärzte und 0% der Psychotherapeuten mit einem HBA G0 oder G2 ausgestattet. 

TI - Anwender
Völlig außer Acht gelassen werden die Anwender, die solche Anwendungen zukünftig 
in der Praxis nutzen sollen. Viele neue Prozessschritte werden die Abläufe in den 
Praxen ändern. Teilweise werden Schritte doppelt gemacht (beispielsweise Druck der 
eAU und Versand der eAU). 
Wir werden erst dann grünes Licht für unsere Anwender geben, wenn wir der Meinung 
sind, dass die Umsetzung stabil, performant und alltagstauglich ist. Mit Spannung wird 
der 01. April erwartet.  Ab diesem Zeitpunkt ist es formal bis jetzt sogar unzulässig, den 
eAB über KV Connect zu versenden. Die KBV muss die jetzige Regelung anpassen.



5

Ausgabe 01/2021

TI - KIM
Aus dem sogenannten Hintergrundbericht „KIM-Dienst der KBV steht bereit“ 
der aktuellen Ausgabe von „KVNO-aktuell 1+2“.

Der Bericht ist eher als ein Beitrag zu einer Werbebroschüre zu verstehen, da er kaum 
die tatsächliche Situation um KIM widerspiegelt. Ein KIM-Fachdienst wird von der gematik 
zugelassen, wenn er nach erfolgreichen Tests in der sogenannten Referenzumgebung 
(RU) – also außerhalb jeglicher Praxen - den sogenannten KIM-Feldtest in der Produk-
tivumgebung (PU) mit „echten Praxen“ erfolgreich abgeschlossen hat.

Analysieren wir den Text etwas genauer. Man findet den Hinweis auf 50 teilnehmende 
Ärzte. In der Vorgabe der gematik steht der Hinweis, dass der Test mit 50 Praxen 
(Leistungserbringerinstitutionen) durchzuführen ist. Dies lässt nun darauf schließen, 
dass deutlich weniger Praxen am Feldtest teilgenommen haben. Im Prinzip könnte 
dies bedeuten, dass man bereits mit sehr wenigen (großen) Praxen einen Feldtest 
durchführen kann.

Nimmt ein Arzt teil, so benötigt er einen Heilberufeausweis der Generation 2.0. Das 
Beantragungsverfahren ist kompliziert, die Auslieferungsdauer liegt derzeit zwischen 
8 und 10 Wochen. 

Hat der Arzt dann seinen HBA G2, so müssen die Daten zusammen mit den Zertifikaten 
in einem Adressverzeichnis eingetragen werden, damit der Sender vor dem Versand den 
Empfänger bestimmen kann. Bei einer Praxis wird lediglich der Praxisausweis (SMC-B) 
benötigt, der im Kartenterminal bereits verbaut ist. Bis Dez. 2020 sollten die entspre-
chenden Informationen zur Praxiskarte bereits in den o.g. Adressdienst eingetragen 
sein. Aus vertraglichen Gründen ist dies bis heute nicht erfolgt, d.h. alle notwendigen 
Einträge müssen derzeit manuell im Adressbuch gesetzt werden. Wie dies später mit 
den bestehenden Informationen abgeglichen werden soll, ist noch nicht wirklich geklärt.

Kommen wir zu Interoperabilität und Flexibilität. Im KIM-Feldtest wird ein Fachdienst 
genau eines Anbieters eingesetzt. Der Austausch von Nachrichten zwischen zwei 
Teilnehmern erfolgt somit ausschließlich über den einen Fachdienst. Es gibt aber bereits 
mehrere Anbieter des KIM-Dienstes. Im Feldtest ist aber ein übergreifender Datenaus-
tausch nicht notwendig und somit auch nicht vorgesehen. Dies bedeutet konkret, dass 
die Interoperabilität nicht im Feldtest in der PU getestet wird. 

Somit lässt sich auch die Aussage nicht halten, dass ein Austausch eines Fachdiens-
tes in der Praxis problemlos möglich ist. Auch die Überprüfung der Flexibilität ist nicht 
Gegenstand des Feldtests.

Wir arbeiten seit Monaten an der Umsetzung und Integration des KIM-Fachdienstes 
in DURIA und können nach anfänglich großen Problemen erste Nachrichten über ver-
schiedene Fachdienste hinweg austauschen. Auf ein gravierendes Problem sind wir 
bei der Integration von größeren Einheiten gestoßen, wenn mehr als ein Praxisausweis 
im Einsatz ist (Praxisgemeinschaft, ÜBAG, …). Jeder Teilnehmer des Feldtests muss 
5 (!) Nachrichten senden und empfangen, davon 1 (!) signierter Arztbrief gemäß KBV-
Richtlinie, d.h. signiert mit einem HBA.

Abgesehen von der eher bescheidenen Anzahl von zu übertragenden Nachrichten 
ist der Test der (Stapel-)Signatur über den Konnektor NICHT Gegenstand des Tests. 
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Die Signatur kann wie bisher außerhalb der TI gemacht werden. Dies ist umso verwun-
derlicher, da für die eAU eine Signatur über den Konnektor verlangt wird. Wir haben in 
unseren Tests festgestellt, dass eine Signatur eines Arztbriefes (PDF-Format) deutlich 
eingeschränkter ist, als sie seit mittlerweile über 10 Jahren mit internationalen und 
zugelassenen Werkzeugen in den Praxen gelebt wird.      

Zusammenfassung: 
Wir können nach heutigem Stand nur sagen, dass es noch viele Wochen/Monate dauern 
wird, ehe wir guten Gewissens eine Empfehlung für einen KIM-Fachdienst aussprechen 
können. Bisher konnten wir nicht einen durchgehenden Prozess mit unseren eigenen 
Programmen testen. Bei jedem Schritt treten neue Fehler/Probleme auf.

Wir werden uns für einen Fachdienst entscheiden - eine möglichst automatisierte 
Installation umsetzen - und diesen technisch supporten. Wenn die KVNo jetzt bereits 
Werbung für den KIM-Fachdienst der KBV macht, ist sie gut beraten, frühzeitig eine 
entsprechende Supportabteilung aufzustellen. Die Fragestellungen rund um KIM sind 
komplex und vielfältig.

Erlauben Sie noch einen Hinweis auf den ersten Satz des Hintergrundberichts. Seit Jah-
ren werden Arztbriefe, Befunde, AU Bescheinigungen und vieles mehr bereits über den 
Kommunikationsweg KV SafeNet mit KV Connect verschlüsselt übertragen – also alles 
nichts Neues. Warum hier die seit weit über 10 Jahren praktizierte 1-Click Abrechnung 
als KV-Connect Anwendung mit der KV nicht genannt wird, kann nur spekuliert wird. Ist 
etwa die KV nicht darauf vorbereitet? Sollte 1-Click weiterhin über KV Connect laufen, 
so sind zukünftig zwei „E-Mail“-Verfahren einzusetzen. Ob zum 01.10.2021 wirklich die 
eAU über KIM versandt wird, wird mittlerweile auch schon wieder angezweifelt. Das 
Handelsblatt hat vor wenigen Tagen über mögliche Probleme berichtet. 

Akzeptanz und damit Nachhaltigkeit beim Anwender erhalten wir nur, wenn es einen 
deutlichen Mehrwert (mit vertretbarem finanziellem Aufwand) für die Praxis gibt. Anson-
sten wird eine Digitalisierung nicht angenommen.

TI - KVen
Die KVen sind bis heute nicht vorbereitet, um den sogenannten Verzeichnisdienst in der 
TI zu füllen. Dies ist erforderlich, um den Empfänger mit seiner Empfängeradresse zu 
finden. Dies sollte eigentlich schon bis Dez. 2020 abgeschlossen sein. Bis heute sind 
lediglich die KIM-Feldtest-Teilnehmer (860) in diesem Verzeichnis aufgeführt.

Der Start der ePA zum 01.01.2021 ist sehr verhalten verlaufen. Lediglich die TK – mit 
Einschränkungen – ermöglicht ihren Patienten eine EPA freizuschalten über eine 
online APP. Bei allen anderen Kassen müssen die Versicherten die entsprechende 
Geschäftsstelle aufsuchen. 

Ab dem 01.07.2021 muss die Praxis in der Lage sein, die ePA des Patienten zu bedie-
nen. Wir werden bis dahin eine Zulassung der gematik erlangt haben, damit die Praxis 
von Sanktionen verschont bleibt, die ab dem 01.07.2021 angedroht sind. 

Das eRP mit verpflichtender Nutzung der QES soll ab dem 01.01.2022 in den Praxen 
zum Einsatz kommen. Die Umsetzung ist aufwändig. Eine Zertifizierung ist erforderlich. 
Parallel dazu wurde aber kassenseitig ein eRezept-Projekt aufgesetzt, das unabhängig 
vom eRP in der TI ist. 
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Die Kassen lehnen das „staatliche eRP“ ab und setzen auf eine eigene Lösung.

Die Finanzierungsvereinbarungen für ePA und eRP sind abgeschlossen: 

Update Pauschale PVS-Anpassungen Betriebskosten-Pauschale
ePA: 
Konnektor-Update-
Pauschale €400

150€ 4.50€ / Quartal

eRP 120€ 1.00€ / Quartal
KIM Der von der KV Nordrhein beworbene KIM-Fachdienst liegt 

doch deutlich über dem festgelegten Rahmen in der Finanzie-
rungsvereinbarung

TI - Interoperabilität
Das BMG arbeitet an der sogenannten IOP-Verordnung. Nach derzeitigem Stand soll 
die betroffene Industrie dazu verpflichtet werden bis zum 01.10.2021 das eRP und die 
ePA 2.0 umgesetzt und zertifiziert zu haben. 

Vor dem Hintergrund, dass die Richtlinien für Medizinische Informationsobjekte (MIO) 
der KBV (die für ePA 2.0 relevant sind) derzeit überarbeitet werden, ist diese Vorgabe 
illusorisch.

TI - Privatversicherer
Anfang der Woche gab es die Anfrage der KBV, wie der Einleseprozess der eGK für 
Privatversicherte umgesetzt werden könnte. Die PKV ist seit 2020 wieder Gesellschafter 
der gematik und möchte eine eigene Versichertenkarte für ihre Versicherten verteilen. 

Ungeachtet der Tatsache, dass völlig neue Rechtsbeziehungen entstehen, müssen 
bestehende Spezifikationen und TI-Komponenten erweitert, realisiert, zertifiziert und 
freigegeben werden. 

TI - Info
In einem interessanten Podcast der Ärztezeitung hat Herr Mohr (KVNo) am 19.02.2021 
einen aufschlussreichen Einblick in den tatsächlichen Umsetzungsstand gegeben. Am 
02.03.2021 stellte die Duria dem Vorstand der Ärztekammer Nordrhein und des EDV-
Ausschusses im Rahmen eines Vortrages die tatsächliche (desolate) Situation dar.

„Ach ja, Weihnachten ist erst in etwa 9 Monaten“

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Erich Gehlen

+

Es gilt nach wie vor unse-
re Empfehlung, so lange 
zu warten, bis wir pra-
xistaugliche Lösungen 
bereitstellen können. 

+

www.duria.de/483001
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Aktuelles zur bestehenden Telematik-Infrastruktur (TI)
An dieser Stelle wollen wir einmal kurz über Neuigkeiten und Problemen mit der aktu-
ellen TI berichten:

1) Mit dem Quartalsupdate wird der Konnektor auf die aktuelle Firmwareversion 3.5.2 
aktualisiert. Die Firmwareversion 3.5.0 hatte einen Fehler, der zur Folge hatte, dass 
einige Konnektoren nicht mehr starteten und ausgetauscht werden musste. Wir waren 
davon nicht betroffen, weil wir immer eine Zeit abwarten, ob eine Version Probleme 
verursacht und erst nach erfolgreichen Tests eine neue Version ausrollen.

2) Ingenico hat für die stationären Kartenterminals die neue Firmware 3.8.0 freigegeben. 
Bei ersten Tests kam es jedoch zu Problemen beim Karten einlesen. Die eGK wurde 
nicht mehr als eGK erkannt. Der secunet Konnektor (ob die anderen Konnektoren 
betroffen sind wissen wir nicht) kann die Karten nicht mehr korrekt abrufen, weil im 
Kartenterminal der Verarbeitungsprozess geändert worden ist. Secunet möchte das 
Problem in einer zukünftigen Konnektorversion umgehen. Bis dahin werden wir das 
Kartenterminalupdate nicht durchführen.

3) Die Freischaltung des neuen HBA G2 wurde überarbeitet, nachdem einige Praxen 
ihren HBA unwiderruflich gesperrt hatten. Grund dafür war eine falsche Timeout Mel-
dung vom Konnektor, wonach der Prozess der Freischaltung zu lange gedauert hätte. 
Tatsächlich war die PIN-Änderung aber noch am Kartenterminal aktiv. 

Je nachdem was dann gemacht worden ist, war der HBA in einem Zustand, indem er keine 
PIN mehr akzeptierte. Die Freischaltung des HBA wird jetzt Schritt für Schritt in DURIA 
beschrieben. Bitte lesen Sie den Text vollständig durch und gehen entsprechend vor.

4) Die Freischaltung des HBA über den Konnektor der CGM funktioniert jetzt ebenfalls. 
Beim Abruf der sogenannte connector.sds hatte der Konnektor die Daten in einem 
anderen Zeichensatz übermittelt als eigentlich angegeben. Dadurch konnten die Daten 
nicht korrekt verarbeitet werden. 

Sachkosten – z.B.: Coronatests (Feldkennungen 5012/5011)
Die KVen bieten an, zum Beispiel bei Testung des eigenen Praxispersonals oder Per-
sonals anderer humanmedizinischer Heilberufe, Sachkosten abrechnen zu können 
(diese Kosten sind bei Ihrer KV erfragen).

Die Abrechnung von Sachkosten erfolgt im Datenverkehr der Abrechnung in den Feld-
kennungen 5011 und 5012.

In DURIA werden Sachkosten wie folgt eingegeben:

Rufen Sie den Befehl >>> <q> )	 auf und geben die von Ihrer KV vorgegebene Gebüh-
rennummer ein. Die Sachkosten werden im Format L:Text=Betrag angegeben.

H i n w e i s 
Beachten Sie auch hier, dass die Gebührennummer je nach KV variieren kann! Auch können sich 
Beträge der Sachkosten ändern. Bitte achten Sie ständig auf die aktuellen Informationen Ihrer KV!

+
Die Freischaltung des HBA erfolgt 
über den Befehl 

>>>EGK[...]P )	
PIN-Verwaltung ->
4. HBA-Verwaltung -> 
HBA in Betrieb nehmen/frei-
schalten
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DURIA classic

Beispiel Einfachabrechnung mit Feldkennung 5011 und 5012

Beispiel Mehrfachabrechnung mit Feldkennung 5011 und 5012 

DURIA²

Beispiel Einfachabrechnung mit Feldkennung 5011 und 5012

Beispiel Mehrfachabrechnung mit Feldkennung 5011 und 5012

Genossenschaftseinlage – Rückzahlung
Üblicherweise stellt die Generalversammlung den Jahresabschluss fest. Laut (Corona) 
Gesetz kann diese Aufgabe ausnahmsweise vom Aufsichtsrat übernommen werden. 

Der Vorstand einer Genossenschaft kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats zum 
Jahresabschluss nach pflichtgemäßem Ermessen eine Abschlagszahlung auf eine zu 
erwartende Auszahlung eines Auseinandersetzungsguthabens eines ausgeschiedenen 
Mitgliedes entscheiden.

Weil die Generalversammlung wegen COVID absehbar erst im Herbst vorgesehen ist, 
werden wir diese Abstimmung in einer Sonder-Sitzung am 10. März 2021 durchführen.

In der Folgezeit können dann die Einlagen ausgezahlt werden.

Die Warnung war berechtigt!
Wir hatten davor gewarnt, dass viele Online-Terminkalender weitaus mehr als die 
notwendigen Termindaten aus Ihrem PVS abgreifen und manche darüber hinaus auch 
datenschutzrechtlich bedenklich sind.

+
In DURIA classic und DURIA² 
werden alle Beträge immer 
in € erfasst.
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Das Fazit des Artikels kann man nur unterstützen (Zitat):
„Keine Online-Terminvergabesysteme nutzen oder nur solche, die die Umsetzung 
eines überzeugenden Ende-zu-Ende-Verschlüsselungskonzepts mit Mehr-Faktor-
Authentifizierung nachweisen und damit die Risiken für unautorisierten Zugriff auf ein 
Minimum reduziert haben“
Der Kooperations-Partner der Duria eG black.t™ nutzt die Ende-zu-Ende-Verschlüs-
selung, dafür müssen im Rahmen der Installation auch die Einstellungen in Caché 
angepasst werden (beispielsweise durch Ihr DSC).

eDMP zum 01.04.21
Zum 1. April 2021 treten Änderungen im Zusammenhang mit der Aktualisierung der 
übergreifenden Plausibilitäten an den eDMPs Asthma, COPD, Herzinsuffizienz, DM1 
und DM2, sowie die Überarbeitung des eDMP KHK in Kraft. 
Im Rahmen der Einführung der weiteren DMP-Indikationen wurde das übergreifende 
Einschreibeformular aktualisiert. Die neue indikationsübergreifende Teilnahme- und 
Einwilligungserklärung löst das bisherige Formular zur Einschreibung in die DMPs ab. Eine 
mögliche regionale Übergangsphase im Zusammenhang mit den indikationsspezifischen 
Einschreibeformularen wird von den regionalen Vertragspartnern bekanntgegeben.

Stand Ende Februar:
Es gibt nach wie vor keine klare Aussage der KBV, ob die neuen DMPs Depression 
und Rückenschmerz tatsächlich am 1.4.2021 in Kraft treten. Die KBV verweist lediglich 
auf die Vertragspartner (z.B. KV, Datenannahmestelle). Solange die Verträge nicht 
unterschrieben sind und Annahmestellen nicht benannt sind, kann es mit den neuen 
DMPs nicht losgehen. 

Gut zu wissen - Homepage
Auf unserer Homepage finden Sie aktuelle Dokumentationen zu den Themen „Heilmit-
tel“, „dok okfe“ und „Sachkosten“. Wählen Sie einen der folgenden Links ...

+
Neue Heilmittel-Richtlinie Organisierte Krebsfrüherkennung Abrechnung Sachkosten  
 2021   (okfe)  bei Onlinetests

 

 www.duria.de/483003 www.duria.de/483004 www.duria.de/483005

 ... oder geben Sie eines der Suchworte (heilmittel – okfe – sachkosten) im Suchfeld 
auf der Homepage www.duria.de ein.

EBM – Chargennummer
Im EBM-ADT wurde eine neue Pflichtfunktion KP2-651 eingeführt - Neue Begründung: 
Chargennummer angeben. (Übertragung der Chargennummer bei Schutzimpfungen 
gegen SARS-CoV-2)
 

+
Artikel Medical Tribune:

www.duria.de/483002
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Bei den Ziffern 88331 bis 88340 werden automatisch Chargennummer nachgefragt. 
Zugehörige Erfassungsdialoge und Abrechnungsprüfungen wurden integriert.

Inbetriebnahme Photovoltaikanlage
Seit Ende Januar erzeugt die Duria eG ihren eigenen Strom (s. Bild). Zusammen mit 
Architekt, Ingenieur und dem Unternehmen „enerix GmbH“ aus Kreuzau wurde zunächst 
die Anlage geplant. Ende 2020 wurde die Anlage auf dem Dach des Gebäudes installiert.   
Es handelt sich dabei um eine 99 kWp Anlage inkl. dreier Stromspeicher, um den 
generierten Strom für den eigenen Gebrauch zu speichern.

Aufgrund der Regularien ist dies nur der erste Schritt gewesen, im kommenden Jahr 
wird die Anlage erweitert. Da - neben den ökologischen Gründen - von steigenden 
Strompreisen in den kommenden Jahren ausgegangen werden kann, ist dieser Schritt 
eine gute Investition in die Zukunft.

EBA legt Vergütung zur ePA fest
Am 25.02.2021 hat der Erweiterte Bewertungsausschuss (EBA) eine Entscheidung 
zur elektronischen Patientenakte getroffen. Damit steht jetzt fest, welche Tätigkeiten 
bezüglich der digitalen Akte honoriert werden. 
Der Beschluss des EBA sieht zwei neue Gebührenordnungspositionen (GOP) vor, die 
Ärzte und Psychotherapeuten abrechnen können, wenn sie für einen Patienten medizi-
nische Dokumente wie Befunde oder Arztbriefe in dessen elektronischer Patientenakte 
(ePA) ablegen.
Die zwei neuen GOP 01431 und 01647 werden rückwirkend zum 1. Januar in den EBM 
aufgenommen. 
Die GOP 01647 (1,67 Euro / 15 Punkte) können Ärzte und Psychotherapeuten einmal im 
Quartal ansetzen, wenn sie Daten in der ePA erfassen, verarbeiten und/oder speichern. 
Sie wird als Zuschlag zu den Versicherten-, Grund- und Konsiliarpauschalen gezahlt.

Findet in dem Quartal kein persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt und keine Videosprech-
stunde statt, rechnen Praxen die GOP 01431 (33 Cent / 3 Punkte) ab. Sie kann je Arzt 
oder Psychotherapeut bis zu viermal im Quartal für einen Patienten abgerechnet werden.
Die Vergütung erfolgt jeweils extrabudgetär.

Der Beschluss des EBA umfasst nicht die Erstbefüllung der ePA. erhalten nach Gesetz-
gebervorgabe im Jahr 2021 10 Euro pro sektorenübergreifender Erstbefüllung. Zu den 
konkreten Abrechnungsdetails dieser Pauschale wird derzeit noch eine sektorenüber-
greifende Vereinbarung erarbeitet.

+
„In dem Beschluss ist klarge-
stellt, dass die Vertragsärzte 
und Vertragspsychothera-
peuten ihre Patienten zur ePA 
nicht beraten müssen“.  

www.duria.de/483006



12

Ausgabe 01/2021

IT-Sicherheitsrichtlinie
Mitte Dezember 2020 hat die KBV, 6 Monate später als im Gesetz vorgegeben, die IT 
Sicherheitsrichtlinie veröffentlicht. Diesen Auftrag hatte die KBV vom Gesetzgeber in 
§ 75b Abs. 5 SGB V mit Zieldatum 30.06.2020 erhalten.

Diese Richtlinie soll das Mindestmaß an Maßnahmen beschreiben, die eine vertragsärzt-
liche Praxis umsetzen muss, um die  Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der 
IT-Systeme zu gewährleisten. Die Erstellung der Richtlinie muss im Einvernehmen mit 
dem BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) erfolgen und jährlich 
überprüft und angepasst werden. Aus beteiligten Kreisen ist zu erfahren, dass das 
BSI mit der bisherigen Ausarbeitung nicht zufrieden ist und deutliche Nachbesserung/
Verschärfungen fordert.

Die Umsetzung der Maßnahmen ist sowohl zeitlich als auch nach Größe der Praxis 
gestaffelt. Die Größe der Praxis richtet sich dabei nach der Anzahl der Personen, die 
mit der Datenverarbeitung betraut sind – bis 5 Personen (Praxis / kleine Praxis), bis 20 
Personen (mittlere Praxis) und ab 20 Personen (große Praxis). Je größer die Praxis 
desto mehr Maßnahmen gilt es umzusetzen. Zeitlich gibt es erste definierte Maßnah-
men, die ab dem 01.04.2021, 01.07.2021 oder 01.01.2022 gelten. 

Jede Praxis muss sich um dieses Thema kümmern und überprüfen, ob bestimmte 
Maßnahmen auf die Praxis zutreffen, schon umgesetzt sind oder angegangen werden 
müssen. Z.B. könnten einige Maßnahmen nicht relevant sein, weil diese für Smartphone 
und Tablet gelten und in der Praxis keins davon im Einsatz ist. Der Einsatz eines Viren-
Schutzprogramms dürfte auch bei den allermeisten Praxen schon erfolgen.  

Zum 01.04.2021 wird die Dokumentation des Praxisnetzes in einem Netzplan gefordert. 
Dieser dürfte in vielen Fällen nicht vorhanden sein.

Die KBV stellt die Richtlinien inkl. Beispielen und auch mit Musterdokumenten wie dem 
Netzplan auf einer Webseite bereit (s. Infobox rechts).

Wir als Duria werden die Entwicklung weiter beobachten und prüfen zurzeit die Aus-
wirkungen der Richtlinie auf unser Programm. 

Bei Fragen zum Praxisnetz und zur Umsetzung der Richtlinie in Ihrer Praxis kontaktie-
ren Sie bitte Ihr DSC (DURIA-Support-Center). Die haben sich bereits in das Thema 
eingearbeitet und können Aussagen zur Ihrer Praxis und evtl. Maßnahmen treffen. 

Abschließend sei noch erwähnt, dass man sich nicht auf eine Finanzierung einigen 
konnte. Die Verhandlungen dazu laufen weiter.

Abrechnungsstatistik und eigene PL-Listen
Mit diesem Update gibt es in DURIA zwei neue Funktionen. 
1) Auswertung der Abrechnungsdatei - Welche Feldkennung kommt in der Abrechnung 
 wie häufig vor und bei welchem Patienten ist diese hinterlegt. 
2)  PL-Listen - Es gibt jetzt die Möglichkeit eigene Listen zur Privatrechnung zu  
 erstellen. Den Inhalt dieser Liste kann man selber zusammenstellen. 
Eine ausführliche Dokumentation zu dem jeweiligen Thema finden Sie auf unserer 
Webseite (s. Infobox rechts).

+

www.duria.de/483007

www.duria.de/483008

+

www.duria.de/483009

www.duria.de/483010
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Impfmeldungen an das RKI & Digitaler Impfausweis
Aktuell wird eine elektronische Meldung von Erst- und Zweitimpfung an das RKI 
diskutiert und beraten. Noch unklar ist der Meldeweg und der inhaltliche Umfang. Ein 
angedachtes KBV-Portal weicht erheblich ab von der Vorstellung der Impfzentren.

Am 21. Januar 2021 wurde durch den Europäischen Rat beschlossen, einen interope-
rablen und standardisierten Impfnachweis (als zusätzliche Möglichkeit, um Impfungen 
zu dokumentieren) für medizinische Zwecke auf den Weg zu bringen.Der digitale 
Impfnachweis ist lediglich ein freiwilliges und ergänzendes Angebot. Wenn Geimpfte 
kein Smartphone besitzen oder dieses verloren haben, ist der Impfnachweis über das 
bekannte „gelbe Heft“ selbstverständlich weiterhin möglich und gültig.

Der digitale Impfnachweis wird in der Arztpraxis oder in einem Impfzentrum als Barcode 
generiert und dann von den Nutzern über eine kostenfreie App auf dem Smartphone 
als sogenannter Impfbescheinigungstoken eingescannt.

Die App speichert die Impfbescheinigung lokal auf dem Smartphone. Dieser 2D-Bar-
code ist nur einmalig einlesbar und die Impfbescheinigung ist anschließend an das 
einlesende Smartphone gebunden. Der digitale Impfnachweis ist kryptographisch vor 
Veränderungen geschützt und gleichzeitig an ein Smartphone gebunden, sodass auch 
ein möglichst umfassender Schutz vor Vervielfältigung besteht.

Alle digitalen Impfnachweise werden nur temporär im Impfprotokollierungssystem 
erstellt und anschließend gelöscht. Eine dauerhafte Speicherung ist nur dezentral auf 
den Smartphones der Nutzer vorgesehen.

+
Wir werden als Duria die 
Entwicklung zeitnah verfol-
gen. Da es unterschiedliche 
Lösungsansätze gibt, müs-
sen wir abwarten, ob wir (für 
DURIA) kurzfristig Lösungen 
realisieren und bereitstellen 
können. Auf unserer Web-
seite und im DURIA-Forum 
werden wir Sie aktuell infor-

mieren!

www.duria.de/4830011
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�� 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:

 

Version 5.3

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

+
>>>INF[...] FAQ )	 
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�� Formulare und Vorlagen
Bestehende Vorlagen lassen sich jetzt in Kategorien einordnen.

Im Formular kann man mit Parameter   Vorlagen die Funktion mit der Einstellung 
„Vorlagenleiste kategorisiert“  aktivieren oder mit  deaktivieren.

Bei der Aktivierung mit  werden automatisch alle bestehenden Vorlagen der Kate-
gorie „DURIA“ zugeordnet.

H i n w e i s 

Die Kategorie mit dem Namen „DURIA“ lässt sich nicht bearbeiten, 
umbenennen, verschieben oder löschen.

Vorlagen lassen sich wie gewohnt bearbeiten, umbenennen, verschieben oder lö-
schen. Mit dem Menüpunkt „Neue Kategorie“ kann eine neue Kategorie oder Unterka-
tegorie angelegt werden. Der Menüpunkt „Bearbeiten“ ist bei Kategorien deaktiviert.  

H i n w e i s 
Wenn eine Kategorie – die nicht leer ist - zum Löschen ausgewählt wird, dann erfolgt 
eine Abfrage, ob man die zugehörigen Vorlagen behalten möchte.
Bei  werden alle Vorlagen inklusive der Vorlagen von Unterkategorien in die Oberkategorie 
verschoben.

Sowohl die Vorlagen als auch die Kategorien lassen sich in neuem Modul per „Drag 
and Drop“ (mit der Maus) verschieben. Wenn eine Vorlage umbenannt oder gelöscht 
wird, dann wird die Vorlage im „alten“/“neuen“ Modul auch umbenannt oder gelöscht.
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�� X-Programme – Neues
PDF-Archivierung
Beim Import fremder X-Formulare kann es vorkommen, dass die hinterlegte Textgruppe 
zur Archivierung des Ausdrucks in Ihrem System nicht existiert. Auf diesen Zustand 
wird nun beim Aufruf eins X-Formulars hingewiesen, damit die Textgruppe durch den 
Anwender angepasst werden kann.

Änderung der Tastenbelegung
Beinhaltet ein Eingabefeld einen Platzhalter, so können Sie mit <ALT> + <←>, bzw. 
<ALT>+<→> die Platzhalterliste durchlaufen (toggeln) und so den Platzhalter zur Lauf-
zeit ändern. Achten Sie bitte an dieser Stelle darauf, dass die Kürzelauslösung <F3> 
inaktiv ist. Diese Tastenänderung hat zur Folge, dass <Shift>+ <←> und <Shift>+<→> 
wieder zur Navigation (Wortansprung) genutzt werden kann.

Verordnungsfeld
Bei der Anlage einer Vorlage wird nun der Rezepttyp (RP/GRP/PRP) ebenfalls mit in 
die Vorlage übernommen. 

Multiple Auswahl
Hier können jetzt auch Platzhalter als Textvorgabe hinterlegt werden. Um diese Funktion 
nutzen zu können, muss in den Feldeigenschaften der Multiplen Auswahl ein Trennzei-
chen angegeben sein. Verständlicherweise muss der Inhalt des Platzhalters Bestandteil 
der hinterlegten <F2>-Liste sein.

Pflichtfelder
Pflichtfelder werden nun farblich hervorgehoben, wenn diese noch keinen Inhalt auf-
weisen.

Uhrzeitfelder
Ob ein leeres Uhrzeitfeld beim Durchlaufen mit ) die aktuelle Uhrzeit erhält, kann nun 
in dessen Feldeigenschaften festgelegt werden.

Mehrseitige Formulare
Mehrseitige Formulare können jetzt mit Pfeiltasten/ ) / Tab durchlaufen werden. 
Steht der Cursor also im letzten Feld einer Seite, kann man mit ) zum ersten Feld der 
nächsten Seite springen.

�� XC-Modul(e) neu
Neuer Score implementiert: BODE-Index (XC[…]BO)

 

+
Wichtig: Ist bei der späteren 
Auswahl einer Vorlage ein 
Privatfall aktiv, so wird der 
Rezepttyp „RP“ automatisch 
in „PRP“ umgewandelt.
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�� Diverse Korrekturen & Ergänzungen
Infoliste zu Programmanpassungen, die keinen kompletten Artikel zum Thema erfordern.

 � KV STAT
 - Scheinart vergleichen, Altersstatistik Chart angepasst, die  

 Altersangaben im Diagramm sind jetzt sichtbar (Man kann 
  natürlich auch das Fenster einfach größer ziehen)

 � EBM
 - KVNO 97056 (Pauschale für den PoC-Antigen-Test), 97050 (Pauschale für  

 Veranlassung einer Laborleistung)

 � GO
 - Neuer Untermenüpunkt „Farben“ für DKG-NT-96, GOÄ-96 und BGNT-2001

 � Q
 - Gebührenordnung übergreifende Ziffernketten werden wieder ausgelöst
 - KV Niedersachsen, Wegepauschale mit Zusatzkennung für Besuche im  

 organisierten Bereitschaftsdienst werden richtig erkannt
 - Regel 15: Krebsfrüherkennung angepasst. Das Jahr bei Wiederholungsunter- 

 suchung wird korrekt ermittelt.
 - M[...]Q: PR und BG Formatierung wegen den Farben (Umbrüche) angepasst.

 � KVA
 - GOÄ Faktor korrigiert

 � STAT/AMIS 
 - verweist jetzt auf das richtige Modul.

 � BILD Scandialog
 - Vorlagen können überschrieben werden (Kontext Menü)

 � VWS Neu
 - >>> VWS[…]PLIST ) erzeugt eine Patientenliste aller Patienten, die einen  

 oder mehrere VWS-Einträge aufweisen

 � KBUCH 
 - Über „Korrektur“ kann jetzt je Kassenbuch ein Papierformat ausgewählt  

 werden, wodurch der Ausdruck aus einem Schacht gesteuert werden kann.

 � M[…]TK
 - Löschen führt auch hier zur Stornierung bei angebundenen Online-Termin- 

 kalendern

 � Heilmittelverordnung:
 - Die Heilmittelverordnung und die Heilmittelstatistik wurde an diversen Punkten  

 weiterentwickelt. Wir möchten Sie hiermit auf die aktuelle Dokumentation  
 hinweisen, welche die Änderungen näher beschreibt (s. S.10 „Gut zu  
 wissen...Heilmittel“)

 � PL - Verbuchen: 
 - Wenn im Feld „Einzahlung“ der Betrag „0,00“ steht und man klickt auf „Verbuchen“,  

 passiert nichts und man bleibt in der Maske. Wird ein anderer Betrag eingetragen,  
 dann wird dieser verbucht. Drückt man bei „0,00“ die Taste ), dann wird der offene  
 Betrag in das Feld übernommen und kann wie bisher verbucht werden
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 � TGD Textgruppen:
 - DURIA² überprüft die Schriftfarben in der Textgruppe - falls Einstellungen  

 Hintergrund- und Schriftfarbe gleich sind. Der Hintergrund ist jetzt auch  
 transparent einstellbar

 � F[…]TSS: 
 - Unter Notiz Quartal hinzugefügt

 � PL Finanzamt: 
 - Eine Praxis wurde vom Finanzamt geprüft, sollte alle Rechnungen von 2016  

 bis 2019 ausdrucken, nach Möglichkeit als .PDF-Dateien. Es wurde die Liste  
 verbuchter Rechnungen nach Jahrgang herangezogen und ein Menüpunkt  
 „Duplikat ab“ und eine Menüpunkt „Pause“ zugefügt. So kann man jetzt in  
 dieser Liste ab Position Rechnungen mit der Kennzeichnung „Duplikat“ im  
 Loop ausdrucken. Der Button „Pause“ unterbricht den Druck

�� 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/)

Suchen von Kombinationspräparaten in AMIS/MMI
… am Beispiel Amlodipin + Valsartan (Forumbeitrag). In der Wirkstoffliste:  
(bei eingeschalteter LIVE-Suche)
<Strg>+<F> à Aml ââ (bei anderen Suchbegriffen können es mehr oder weniger â 
sein) à Markieren mit <Alt><M> à <Strg>+<F> à <Strg>+<←> (Backspace)

Vals  â à Markieren mit <Alt><M> à Auswahl mit <Alt><A>

Es wird dann die obige Artikel-Liste mit den Suchkriterien Amlodipin, Valsartan angezeigt.

H i n w e i s 
Monopräparat mit Amlodipin
• Wirkstoffliste mit <Strg>+<F> Amlodipin )  <F12> Auswahl
• dann in dieser so erzeugten Präparateliste erneut <Strg>+<F> mit „#M“ (oder *M)  
 (kein Suchbegriff, aber „M“onopräparat) ... 

oder ...
• über die ATC-Liste mit Wahl  
 des entsprechenden ATC-Codes

T I P P
Alternative Kombi-nations-
sucheATC-Liste: Beispiels-
weise mit <Strg>+<F> nach 
Amlodipin in der Liste der ATC-
Codes suchen, in der Ergeb-
nisposition mit  â die Unter-
Variante „C09DB01Valsartan 
und Amlodipin“ auswählen.
Spätestens bei „C09DX0 
Valsartan, Amlodipin und 
Hydrochlorothiazid“ ist das 
schneller.
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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 4.83 (00) <DATUM> Alle  
Globals eingespielt am <DATUM>. Im Feld 
 „Version (grafischer Client)“ sollte nun folgender Eintrag 
zu sehen sein: 5.3 (db:5.3).

 

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

 � DATEV-Schnittstelle
Beim Ausdruck von Einzelrechnungen, Endlosdruck von markierten Rechnungen der 
Rechnungsliste und bei der Erstellung der PAD werden automatisch die für DATEV 
relevanten Rechnungsinformationen bereitgestellt. 

Dafür sind unter PL )	Parameter 9.DATEV-Einstellungen Angaben zu Pfad, Praxis, 
Zahlungsbedingungen und Bankverbindung einzutragen. 

Die ZIP-Datei im dort angegebenen Verzeichnis ist gemäß den Vorgaben von DATEV 
auf deren Portal hochzuladen.

Ob die von DURIA exportierten Daten den Praxen und dem Steuerberater reichen, muss 
die Erfahrung zeigen, die Validierung gegen eine XML-Schema-Definition (XSD) wurde 
jedenfalls geprüft. Praxen können gerne den Export testen und von ihren Erfahrungen

 � <F1>-Hilfefunktion nicht vergessen
B e i s p i e l

In der AMIS-Liste haben wir mit <F2> oder <k> die Eigenschaften eines Medikamentes aufgerufen. 
<F1> öffnet hier folgende Ansicht:

Version 4.83
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B e i s p i e l
Mit diesen Informationen können wir nun ein Medikament so mit einer Signatur vorbelegen, dass 
bei einer Übernahme ins Rezept diese immer mit übernommen wird:

 � Auffrischungskurs Leistungsketten
Leistungsketten sind Kürzel zur Vereinfachung der Abrechnung. Sie enthalten Ziffern 
oder Ziffernfolgen, die im Zifferneingabefeld aufgerufen werden können. Einfachstes 
Beispiel: Wir definieren eine Leistungskette CHOL deren Inhalt die EBM-Ziffer 32060 
ist. Effekt: bei den periodischen Änderungen der Gebührenordnung wird weiterhin das 
Kürzel CHOL benutzt, das nur einmalig einen neuen Inhalt erhält, damit brauchen wir 
uns keine neuen Ziffern zu merken.

Es gibt aber auch Sonderfälle von Leistungsketten: Ein mit „*“ (Sternchen) beginnendes 
Kürzel mit dem Inhalt mehrerer Ziffern bietet diese zur Auswahl an. Hier im Beispiel 
sehen wir eine Leistungskette, die die verschiedenen Portoziffern des EBM enthält:

Bei der Ziffernablage geben wir *por )	ein und erhalten folgende Auswahlliste:

+
Das Modul „Leistungsketten“ 
wird aufgerufen mit 

>>> PRX )	 V - 1
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Dies war ein Beispiel aus dem EBM. In der GOÄ kann man Leistungskettenkürzel 
elegant für Begründungen des Steigerungssatzes oder zur Abrechnung von Material-
kosten benutzen. Hier im Beispiel sehen wir eine Sternchenleistungskette *b, bei der 
alle Bescheinigungstypen hinterlegt sind.

>>> *B ) öffnet folgende Auswahl:

Wenn man die Namen seiner Leistungskettenkürzel nicht mehr weiß, gelangt man in der 
Zifferneingabe über <F4> und die Eingabe * ) in die Gesamtliste der Leistungsketten.

Bitte immer darauf achten, dass QC (die Ziffernkettensuche) aktiviert ist, ggf. mit <F3> 
aktivieren.
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H i n w e i s 

Die Sternchenleistungsketten können leider nur für reine Ziffernauswahllisten verwendet werden. 
Um aber z.B. in der GOÄ eine Portoauswahl vergleichbar einer Ziffernauswahl zu erhalten, erstellen 
wir die relevanten Kürzel und lassen sie alle mit den gleichen Buchstaben beginnen:

Bei der Ziffernablage geben wir por#  )	ein und erhalten alle mit POR beginnenden Kürzel zur Auswahl:

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

 � PL - Verbuchen: 
 - Wenn im Feld „Einzahlung“ der Betrag „0,00“ steht und man klickt auf „Verbuchen“,  

 passiert nichts und man bleibt in der Maske. Wird ein anderer Betrag eingetragen,  
 dann wird dieser verbucht. Drückt man bei „0,00“ die Taste ), dann wird der offene  
 Betrag in das Feld übernommen und kann wie bisher verbucht werden

 � Heilmittelverordnung:
 - Die Heilmittelverordnung und die Heilmittelstatistik wurde an diversen Punkten  

 weiterentwickelt. Wir möchten Sie hiermit auf die aktuelle Dokumentation  
 hinweisen, welche die Änderungen näher beschreibt (s. S.10 „Gut zu  
 wissen...Heilmittel“)
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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.

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

Mehrfach-Menüleisten

An Beispiel >>>DD )  

Die Menüpunkte sind hier auf zwei Menüleisten verteilt, um alle Funktionen unterbrin-
gen zu können. Die Menüpunkte der „zweiten“ Seite sind über den Menüpunkt Mehr 
zu erreichen.

T I P P
Um die Menüpunkte der zweiten Menüleistenseite auslösen/starten zu können, 
reicht die Eingabe des HotKeys für den jeweiligen Menüpunkt, also beispielsweise 
der HotKey V für Auswahl von Vordiagnosen.
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Suchen von Kombinationspräparaten in AMIS/MMI

… am Beispiel Amlodipin + Valsartan (Forumbeitrag). In der Wirkstoffliste:  
(bei eingeschalteter LIVE-Suche)

<Strg>+<F> à Aml ââ (bei anderen Suchbegriffen können es mehr oder weniger â 
sein) à Markieren mit <Alt><M> à <Strg>+<F> à <Strg>+<←> (Backspace)

Vals  â à Markieren mit <Alt><M> à Auswahl mit <Alt><A>
<Strg>+<F>

Es wird dann die obige Artikel-Liste mit den Suchkriterien Amlodipin, Valsartan angezeigt

T I P P
Alternative Kombinationssuche: ATC-Liste:
Beispielsweise mit <Strg>+<F> nach Amlodipin in der Liste der ATC-Codes suchen, in 
der Ergebnisposition mit  â die Unter-Variante „C09DB01Valsartan und Amlodipin“ 
auswählen.
Spätestens bei „C09DX0 Valsartan, Amlodipin und Hydrochlorothiazid“ ist das schneller.

 

H i n w e i s 

Monopräparat mit Amlodipin

• Wirkstoffliste mit <Strg>+<F> Amlodipin )  <F12> Auswahl
• dann in dieser so erzeugten Präparateliste erneut <Strg>+<F> mit „#M“ (oder *M)  
 (kein Suchbegriff, aber „M“onopräparat)

oder
• über die ATC-Liste mit Wahl des entsprechenden ATC-Codes
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Wenn auf Ihrem Rechner Antiviren-Software installiert ist, 
kann der Einspielvorgang des Updates deutlich länger dauern. 
Der Einspiel-vorgang kann bei langsamen Systemen bis zu 
20 Min. dauern!  

Bitte haben Sie etwas Geduld!
Bevor Sie das Update einspielen, führen Sie unbedingt einen 

Testlauf durch (>>>PRX/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 4.83 korrekt 
im System eingespielt wurde, indem Sie DURIA starten und in der Eingabezeile 
den Befehl „ZZZUP“ eingeben. 

Wenn die Meldung „Update 4.83 Alle Programme eingespielt - Update 4.83 (00) 
Alle Globals eingespielt + [Angabe des Einspieldatums]“ erscheint und auch 
die aktuelle „MMI-Version (01.03.2021)“ angezeigt wird, dann wurde die Version 
„DURIA 4.83“ korrekt eingespielt!    

x1
Programm als ADMINISTRATOR ausführen!  
Dazu führt man einen „rechten“ Mausklick auf der  
Programmverknüpfung von „DURIA classic“ 
auf dem Desktop aus.

Es öffnet sich ein 
Kontextmenü. Hier 
wählen Sie die Option 
„Als Administrator 
ausführen“ und die 

gewählte DURIA-Version startet.
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DURIA² & DURIA classic

• Radiometer ABL80 COOX (Blutgasanalyse)

(nur) DURIA 2

• Some.oner black.t (verschiedene Erweiterungen und  
 Fehlerkorrekturen)

(nur) DURIA classic
• Orgoplan med von opTEAMa: Übernahme Verordnungen  
 in ein 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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