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Letter
Bitte lassen Sie die Letter nicht ungelesen in die Ablage wandern.
Auch Ihre MFAs können sehr wohl von Inhalten des Letters profitieren!

Bitte spielen Sie dieses Update - wegen des neuen Prüfmoduls unbedingt vor der Abrechnung ein!
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/
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Kommentar: TI – Politik trifft auf Realität
Verwundert konnte man sich in den letzten Tagen mehrfach die Augen beim Lesen
der Presseberichte zu verschiedenen ärztlichen Veranstaltungen reiben. Ein zentrales
Thema war immer die - politisch mit aller Macht forcierte - Digitalisierung, die heftig ins
Stocken geraten ist.
Der Schuldige für die vielen Verzögerungen ist gefunden: Es ist die PVS-Industrie
– also wir.
Die Äußerungen des Bundesgesundheitsministers auf dem Deutschen Ärztetag sind
deutlich und unmissverständlich.
Spahn: „Wie bringt man eigentlich PVS-Hersteller dazu, schneller zu werden? Das
beschäftigt mich seit vielen Jahren“. So drohte er schließlich bei weiteren Verzögerungen durch die PVS-Industrie mit der Aussage „gesetzlich aufbohren“, ohne aber
konkret zu werden.
Als wäre dies nicht schon genug, der Leiter des „Health Innovation Hubs HIH“ – einer
Denkfabrik des BMG – unterstrich diese Aussagen wenige Tage später mit dem Hinweis,
dass der neue „Flaschenhals“, nachdem die Gematik nun auf Trab ist, die PVS-Hersteller
sind. Sie (PVS-Hersteller) schaffen es nicht, ihre Praxisverwaltungssysteme innerhalb
festgelegter Fristen anzupassen und in ausreichender Qualität verfügbar zu machen.
Dabei fordert er „interoperable Datenformate „und „klar beschriebene, offene Schnittstellen“.
Er empfiehlt der Politik sogar, über eine „Abwrackprämie“ für alte PVSe nachzudenken.
Von Seiten der Selbstverwaltung war die Kritik nicht so harsch. Im Rahmen der
KBV-Vertreterversammlung wies ein KBV-Vorstandsmitglied Ende April darauf
hin, dass die gesetzlich verankerten Fristen für die Einführung der eArbeitsunfähigkeitsbescheinigung, des eRezepts und der ePatientenakte unrealistisch seien.
Ein Umstand, auf den die Industrie seit Monaten hinweist. Auf den direkten Bezug zur
PVS-Industrie wurde aber verzichtet. Ähnliche Äußerungen gab es vom Vorsitzenden
der Bundesärztekammer.
In gewisser Weise kann man diese Äußerungen der Politik nachvollziehen. Die Parteien
stecken mitten im Wahlkampf und dann bedient man sich eines altbewährten Tricks: Das
eigene Versagen wird kaschiert, in dem die Schuldigen der Probleme immer Andere sind.
Schaut man sich die Situation aber etwas genauer an, so kann man durchaus zu einer
anderen, sehr viel belastbareren Einschätzung kommen.
Seit Jahrzehnten bedienen alle PVSe eine Vielzahl an Datenformaten zur Unterstützung von Interoperabilität und Schnittstellen zur Unterstützung der digitalen Kommunikation. In ständigen (Re-)Zertifizierungsrunden weist jedes Softwarehaus nach, dass
die Vorgaben eingehalten werden. Der Datenaustausch funktioniert.
Leider wurden in der Vergangenheit mehrfach funktionierende Ansätze ohne ersichtlichen Grund ersetzt.
Erst seitdem die gematik an Bedeutung gewinnt – zunächst als reiner Normengeber jetzt zunehmend auch als Prüfinstanz – kann festgestellt werden, dass die
Produktqualität deutlich nachlässt. In den bisher durchgeführten gematik-Feldtests
wird kein Wert auf Interoperabilität – als eine von der gematik ausgegebenen
Grundprämisse - gelegt. Zugelassene Systeme sind nicht kompatibel zueinander.
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Die von der gematik definierten Lösungen haben eine nicht beherrschbare Komplexität.
Einem ersten Gau im letzten Jahr mit 80.000 ausgefallenen Konnektoren folgte nun
Anfang Mai ein zweiter, bei dem TI-Komponenten nicht mehr miteinander kommunizieren konnten.
Erforderliche Interoperabilitätstests wurden auf Seite der gematik nicht durchgeführt.
Neben dem weiteren Verlust der Glaubwürdigkeit in solche Systeme, wird die Kostenübernahmefrage wieder in den Fokus rücken.
Schließlich erleben wir ständig, dass Vorgaben in laufenden Umsetzungs- und Zertifizierungsprozessen von Seiten der gematik und der Selbstverwaltung geändert werden.
Wie soll eine Entwicklung erfolgreich sein, wenn Spezifikationen, die aus Anforderungen
abgeleitet werden, wie ein „moving target“ entwickelt werden.
Abgesehen von allen politischen Zielen wird ein wichtiges Bauteil des Systems völlig
außer Acht gelassen:
Die niedergelassene Praxis
In diesen Pandemiezeiten haben die Praxen alle Hände voll zu tun mit Fragen rund um
Corona. Neue digitale Anwendungen spielen derzeit keine Rolle. Wichtig ist vielmehr,
dass bestehende (digitale) Prozesse stabil und performant laufen. Hier sind wir (PVSe)
derzeit gefragt, die sich ständig ändernden Vorgaben zeitnah umzusetzen und bereitzustellen. Die Praxen danken es uns.
Dennoch hält die Politik an den von ihnen festgesetzten Terminen fest. Nach dem
26. September 2021 werden wir weitersehen und hoffentlich ein Einsehen der Politik
erkennen.
Dr. Erich Gehlen
(Vorsitzender des Vorstands)

Mitgliederversammlung 2021
Bedingt durch abnehmende Infektionszahlen und steigende Impfzahlen besteht Anlass
zur Hoffnung, dass wir im Herbst die diesjährige Mitgliederversammlung abhalten können. Wir streben den 11. September 2021 an. Über unser Forum werden wir Sie auf
dem Laufenden halten.

Jahresabschluss und Auseinandersetzungsguthaben 2020
Das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenzund Strafverfahrensrecht (COVGesMaßnG) ermöglicht es in diesem Jahr, wichtige
Formalia, die ansonsten Gegenstand der Mitgliederversammlung sind, über eine
Beschlussfassung des Aufsichtsrates umzusetzen.
So hat der Aufsichtsrat am 10. März in seiner Sitzung den Jahresabschluss und die
Bilanz für das 2020 festgestellt und die Zustimmung zur Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens für ausscheidende Mitglieder durch den Vorstand gegeben. Der
Vorstand hat daraufhin in der zweiten Märzhälfte - wie gewohnt - die Anweisung zur
Auszahlung gegeben.
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Wiedereinführung der ICD-Kodierrichtlinien
Der Gesetzgeber hat der KBV den Auftrag „Ambulante Kodierunterstützung“ mit dem
Terminservice- und Versorgungsgesetz erteilt und die Frist 1.1.2022 vorgegeben. Damit
verbunden ist ein neues Arbeitspaket mit vielen neuen Anforderungen zur korrekten
Verschlüsselung von Diagnosen und Dauerdiagnosen für die Softwarehäuser im Bereich
der Diagnoseneingaben. Im Herbst 2021 steht dazu eine weitere, verpflichtend durchzuführende Zertifizierung der Umsetzung „ambulante Kodierrichtlinien“ an.

B e i s p i e l
Beispielhafte Regel, die wir softwareseitig umsetzen und im Praxisalltag anwenden müssen:
Bei Ablage einer der ICD-Codes: I22.0;I22.1;I22.8;I22.9 erscheint der Hinweis: Für die Abbildung eines Zustandes nach rezidivierendem Myokardinfarkt
sieht die ICD-10 einen spezifischen Kode vor verbunden mit dem Vorschlag: Sofern zutreffend, ersetzen Sie bitte den Kode
durch einen der folgenden Kodes mit dem Zusatzkennzeichen „G“
I25.20 Alter Myokardinfarkt: 29 Tage bis unter 4 Monate zurückliegend;
I25.21 Alter Myokardinfarkt: 4 Monate bis unter 1 Jahr zurückliegend;
I25.22 Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend;
I25.29 Alter Myokardinfarkt: Nicht näher bezeichnet
Es wird sich in der Praxis zeigen, inwieweit der Dokumentationsprozess verlangsamt wird.

Mitgliederportal
In den vergangenen Monaten haben wir ein online-Mitgliederportal (https://mitglieder.
duria.de) entwickelt, das nun mit den ersten Funktionen auf Sie wartet.
Ziel dieses Portals ist es, Prozesse zu verschlanken, sowie doppelte Eingaben von
Daten, z.B. bei einer Bestellung, zu ersparen.
Sobald die Duria eG den Kommunikationsdienst KIM (Kommunikation im Medizinwesen)
anbieten kann, wird dieser ebenfalls über das Portal bestellbar sein.
Der Ablauf der Registrierung für das Portal ist einfach gestaltet worden. Jedes Mitglied der Duria eG erhält einen PIN-Brief an die Praxis-Adresse. In diesem Brief steht
neben weiteren Informationen auch die persönliche PIN. Neben dem Brief erhält jedes
Mitglied auch eine persönliche E-Mail mit einem Registrierungslink. Wenn Sie diesen
Registrierungslink anklicken, werden Sie aufgefordert, die PIN aus dem Brief einzugeben.
Nur die Kombination aus dem Link und PIN ermöglicht eine erfolgreiche Registrierung.
Der Versand des Briefes und der Mail wird in Etappen erfolgen. Einige Praxen werden
diese schon erhalten haben und bei anderen wird es in den nächsten Wochen soweit
sein. Wir wollen den Vorgang entzerren, damit bei Rückfragen unsere Hotline nicht
überlastet wird.

Ausdruck AU ab 01.10.2021
Zum 01.10.2021 soll die AU aus den Praxen elektronisch verschickt werden. Die Seite
für den Arbeitsgeber wird aber vorerst weiter in den Praxen gedruckt. Laut Vorgabe
der KBV entfallen die bisher verwendeten Vordrucke bzw. die Blankoformularseiten.
5
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Der Ausdruck soll aus einem Stylesheet erzeugt werden. Wir müssen die Art, wie der
Druck erzeugt wird, anpassen und das hat zur Folge, dass ein Ausdruck der AU auf
einem Nadeldrucker nicht mehr möglich sein wird.
Das Gleiche wird auch beim Kassenrezept ab dem 01.01.2022 der Fall sein. Dort wird
dann neben jedem Präparat ein Barcode stehen und dieser kann nicht mit einem Nadeldrucker gedruckt werden. Für das Privat-, Grüne- und BTM-Rezept wird der Ausdruck
über den Nadeldrucker erstmal weiter möglich bleiben.

HBA (Heilberufeausweis) bestellen
Zum 01.10.2021 soll die eAU (elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) starten.
Diese AU wird mit dem HBA des Arztes / der Ärztin signiert (elektronisch unterschrieben). Alle Ärzte/Ärztinnen die eine AU ausstellen, werden einen HBA benötigen. Da eine
Bestellung zurzeit mehrere Wochen dauern kann, sollte der HBA jetzt zeitnah beantragt
werden. Wir haben dazu eine Kooperation mit der Firma Medisign geschlossen und
Sie können den HBA unter www.ehba.de/duria bestellen. Es besteht natürlich keine
Pflicht, den Heilberufeausweis dort zu bestellen. Sie haben die freie Anbieterwahl.

HBA (Heilberufeausweis) freischalten
Wenn Sie einen neuen Heilberufeausweis bekommen haben, müssen Sie diesen über
DURIA freischalten. Stecken Sie dazu den HBA in ein TI-fähiges Kartenlesegerät.
Geben Sie dann in DURIA den Befehl >>>EGK[…]P ) ein. Wählen Sie dort „PINVerwaltung“ -> „4. HBA-Verwaltung“ -> „1. HBA in Betrieb nehmen/freischalten“.
Wählen Sie dort den angezeigten HBA aus und folgen danach den Anweisungen in
DURIA. Bitte lesen Sie den Text vollständig. Dort ist beschrieben, welche PIN wann
und wie oft eingegeben werden muss.

Die Selbstverwaltung lernt es nie?
Die Quartalsabrechnung war in vollem Gange. Die Auslastung der Hotline natürlich wie
immer in der Abrechnungszeit sehr hoch. Plötzlich gab es noch kurzfristige Änderungen
im Umfeld der Ziffernablage, die Mitte März beschlossen wurden. Die Praxen wurden
um den 23.03.21 informiert und die Änderungen galten rückwirkend ab dem 01.01.2021!
Unsere Quartalsupdates müssen bis spätestens Mitte des dritten Quartalsmonats
draußen sein!

… und noch ein „Highlight“ … (Impfrezept)
Es gibt KV-abhängige Vorschriften zur Bedruckung des „Impfrezepts“ (Bestellung des
Impfstoffes). Diese Vorgaben sind aber nicht kompatibel zu den üblichen Bedruckungsvorschriften. Ein weiteres Highlight aus den KVen.

… und noch ein „Highlight“ … (eAB KVConnect)
Eigentlich war und ist der Versand der signierten eArztbriefe ab 01.04.21 (nein, kein
Aprilscherz) via KV-Connect nicht mehr zulässig. So steht es in einer neuen Richtlinie, die die Vertreterversammlung (da sitzen die Vorstände der einzelnen KVen drin)
am 26.03.21 ohne Gegenstimme beschlossen hat. Der Antrag kam vom KBV-Vorstand.
6
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Ab dem 01.07.21 muss jede
Praxis die ePA unterstützen.
Dazu ist es zwingend erforderlich, dass alle Ärzte einer
Praxis auch schon ab dem
Zeitpunkt einen freigeschalteten HBA haben.
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Auf Nachfrage bei der KBV erhielten wir nach Hinweis auf die Konsequenzen die
Rückmeldung, dass die KBV den Kommunikationsweg KV-Connect für den eArztbrief
weiterhin duldet.

… und noch ein „Highlight“ … (Impfmeldungen)
Bereits früher haben wir darauf hingewiesen, dass die Praxen täglich ihre durchgeführten
Covid-19-Impfungen anzahlmäßig zur KBV melden müssen. Die KBV hat dazu eine
Web-Lösung bereitgestellt, die auf KV-SafeNet basiert.
Jetzt wurden gestern Nachmittag die KVen darüber informiert, dass es einen großen
Support-Bedarf gibt. Offenbar haben viele Praxen bisher kein KV-SafeNet genutzt und
sollen jetzt selbstständig einen Zugang einrichten, damit die Praxen melden können.
Das wird eine große Herausforderung für die KVen/KBV werden.
Die KVNo kann diese Lösung sowieso nicht nutzen, weil man das KV-SafeNet nie
vollständig integriert hat. Die KVNo hat ein Portal eingerichtet, in dem die Daten eingetragen werden müssen.

Elektronische Patientenakte (ePA)
„Die elektronische Patientenakte (ePA) ist das zentrale Element der vernetzten Gesundheitsversorgung und der Telematikinfrastruktur. Sie soll die bisher an verschiedenen
Orten wie Praxen und Krankenhäusern abgelegten Patientendaten digital zusammentragen.“ „Bis zum 1. Juli 2021 müssen laut Gesetz alle Ärzte und Psychotherapeuten
die notwendige Ausstattung vorhalten, um Daten über die Telematikinfrastruktur in die
ePA zu übertragen oder auszulesen. Andernfalls droht eine Kürzung der Vergütung um
ein Prozent.“ (Quelle: KBV)
Die Duria eG hat in den vergangenen Wochen die Bestätigung erhalten, dass die ePASchnittstelle von DURIA spezifikationskonform ist.
Gleichzeitig erhält der, von Duria eingesetzte, Secunet Konnektor zudem mit dem Update
ebenfalls automatisch das Update zum ePA-Konnektor (Version 4.1.3).
Wenn Sie nun noch den eHBA (elektronischer Heilberufsausweis) der zweiten Generation besitzen, laufen Sie nicht Gefahr, die Sanktionierung in Form von einem Prozent
Honorarabzug zahlen zu müssen.

QR-Code auf Privatliquidationen
+
>>> PL [...]Parameter )
Untermenüpunkt „Rechnungs-Kopf“ und dann in
der Übersichtsliste der
Rechnungsköpfe der neue
Menüpunkt „Daten QRCode“

Wie auf vielfachen Anwenderwunsch im FORUM besprochen, steht jetzt mit diesem
Update ein neuer Platzhalter <EPC-QR> zur Verfügung, der auf Wunsch im textlichen
PL-Kopf (oder ggf. PL-Fuß) zum Einsatz kommen kann.
Die notwendige Befüllung erfolgt über einen neuen Menüpunkt im PL-Modul.
Hier müssen die Angaben zum Empfängerkonto (also Ihres Praxiskontos für PL) hinterlegt werden.
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Die automatisch im QR-Code enthaltene Rechnungsnummer kann durch Ihren Text /
Platzhalter im Feld Verwendungszweck (im Beispiel: <Patient>>) ergänzt werden.

H i n w e i s

Da in verschiedenen Rechnungsköpfen (A, B, ...) oft verschiedene Briefköpfe und dort dann
abweichende / verschiedene Bankverbindungen angegeben werden, müssen diese Daten
für den QR-Code für jeden Rechnungskopf jeweils spezifisch abgelegt werden!
In der Überschrift der Erfassungsmaske für diese Daten finden Sie auch nochmal den
Platzhalter <EPC-QR> erwähnt, der in Rechnungs-Kopf und Rechnungs-Fuß verwendet /
eingesetzt werden kann.
Wir können Ihnen leider nicht die Arbeit abnehmen, wo genau der Platzhalter positioniert werden
muss, damit es keine Kollisionen mit anderen Texten der PL gibt, also z.B.: Text der Folgezeile
durch den Barcode überschrieben wird.

B e i s p i e l

Soll der QR-Code beispielsweise am rechten Rand auf Höhe der ersten Zeile des Rechnungskopfes
(meist „L I Q U I D A T I O N“) erscheinen, dann müssen Sie dahinter für den QR-Code
einfügen: <TAB76><EPC-QR>
Wenn Sie den QR-Code an einer anderen Stelle (z.B. im Brief-Fuß) positionieren möchten, müssen Sie
das ggf. mit einem anderen Tabulator-Platzhalter <TABnn> lösen und austesten.
Der Platzhalter im Rechnungsfuß darf nicht in den letzten beiden Zeilen stehen, da sonst die
Gefahr besteht, dass er nicht mehr komplett gedruckt wird.
Die Empfehlung lautet also, ihn im Rechnungskopf zu verwenden. Es kann nicht vorab geprüft
werden, wie groß der QR-Code wird und wie der bedruckbare Bereich der Seite ist.
Der Patient kann den QR-Code über seine Online-Banking-App scannen, wodurch automatisch
Name, IBAN, Betrag und Verwendungszweck (Minimum = automatisch die Rechnungsnummer)
ausgefüllt werden.
In den meisten Praxen wird ausschließlich der „Rechnungskopf,-Ende“ A (=Default-RK) für die
Privatrechnungen benutzt. Dieser muss dann in der Liste der Rechnungsköpfe (DURIA2 >>>PL )
→ P→ 3 / DURIA classic >>>PL ) → P→ 4 ) eingestellt werden und dort müssen dann
die Kontoeinträge über die Option „Daten QR-Code“ vorgenommen werden.

8
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Sollte der Ausdruck nicht
funktionieren, haben Sie
vielleicht vergessen, die QRParametermaske zu befüllen
oder es ist möglicherweise
kein aktuelles Drucksteuerprogramm (DurPrt.exe) oder
kein Programm zur Erstellung
eines QR-Codes (duriabarcode.exe) installiert. In diesem Fall müssen Sie Kontakt
zu Ihrem DSC aufnehmen.
An allen relevanten Positionen wurden die Hilfeanzeigen mit <F1> bzw.
um diese neuen Funktionen ergänzt!
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Kostenträger für den Bezug von Corona-Impfstoff
Zum 01.07.2021 ändert sich die IK für den Kostenträger Bundesamt für Soziale
Sicherung (BAS) zur Bestellung von Corona-Impfstoff. Ab diesem Zeitpunkt ist
der Kostenträger mit der IK 3609999 auszuwählen.

Garantiezeit für TI-Geräte
Die ersten TI-Geräte (Konnektor und Kartenterminal) wurden bereits vor über zwei
Jahren ausgeliefert und installiert und fallen jetzt aus der zwei jährigen Garantiezeit
raus. Leider hat es in dieser Zeit mehr Geräteausfälle gegeben als wir erwartet haben.
Wir haben deswegen Gespräche mit den Herstellern aufgenommen um ggf. eine
Kulanzzeit nach der Garantie zu erhalten - ein Ergebnis steht noch aus. Wir werden
jetzt bei einem Defekt prüfen, ob das Gerät innerhalb der Garantie liegt und sollte das
nicht mehr der Fall sein die Praxis entsprechend informieren.

DMP
Zum 01.07.2021 gibt es Änderungen beim DMP Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2
und das neue DMP Osteoporose wird in DURIA integriert.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist aber noch keine Einschreibung/Abrechnung in den DMPs
Herzinsuffizienz, Rückenschmerz ,Depression und Osteoporose möglich. Die KBV
hat den Softwareherstellern zu diesen DMPs noch keine Annahmestellen zur
Verfügung gestellt.

Digitale Impfnachweise
Vor wenigen Tagen hat man sich auf europäischer Ebene auf einen einheitliches
digitales Impfzertifikat geeinigt. Die Umsetzung in den Softwarehäusern läuft auf
Hochtouren. Komponenten der Telematikinfrastruktur werden im Rahmen der Authentisierung mit einbezogen. Die zentrale Komponenten werden von IBM bereit gestellt.
Im Juli soll die Lösung nach Aussage der Politik laufen. Letztendlich wird den Geimpften
ein Barcode mit einem Impfzertifikat ausgehändigt.
Es bleibt abzuwarten, ob dieser enge Zeitplan eingehalten werden kann.
Es wird von der Fa. GZIM mbH, die das Produkt ImpfmodulNE anbietet, eine deutsche
Barcode-Lösung angeboten. Diese Lösung ist nicht kompatibel zur europäischen Lösung
und hilft den Geimpften NICHT im europäischen Ausland.
Inwieweit alle datenschutzrechtlichen Fragen mit dieser Lösung gelöst sind, entzieht
sich unserer Kenntnis. Ein Support für die Einrichtung dieser Lösung ist von unserer
Seite nicht möglich.
Die Duria wird ihren Mitgliedern und Anwendern ein Modul „Digitales Impfzertifikat“ nach Fertigstellung und Freigabe online zur Verfügung stellen. Mit dieser
Lösung wird die „europäische Lösung“ unterstützt werden.

9
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Version 5.4

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


Hilfetexte
Ein
oben rechts im jeweiligen Modul oder oder auch in Eingabemasken bietet Hilfetexte zur aktuellen Position an. Es gibt auch Programmstellen, die kein Fragezeichen
anzeigen, an denen aber dennoch Hilfen mit <F1> aufgerufen werden können.


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

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

X-Programme:

Hilfe-Fenster:


PATM (neues Merkmal)
Den internen Patientenmerkmalen wurde das Merkmal Ziffernerinnerung hinzugefügt.
Wenn dieses neue Merkmal aktiviert wird, prüft DURIA² beim Patientenaufruf ob die
Bedingungen von mindestens einer Ziffernerinnerung (>>> Q[…]P) erfüllt sind. Ist dies
der Fall, dann wird das Merkmal im Patientenkopf aufgeführt.
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>> PATM ) Mausklick auf
Icon
und dann
auf
Interne Merkmale verwalten.
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Das hat für Praxen den Vorteil, dass sie selber freie Erinnerungsverfahren mit wiederholbaren Untersuchungen, z.B. im Rahmen von Add-On-Verträgen, als Hinweis in den
Patientenkopf einbinden können.


X-Prg I - Masken Im- & Export
X-Programme können die Feldinhalte einer Erfassungsmaske von nun an exportieren
und importieren. Die Exportfunktion erzeugt eine XML-Datei mit allen Feldinhalten. Die
Importfunktion kann entweder ein XML-Dokument oder ein ausgefülltes PDF-Dokument
verarbeiten. Diese neuen Funktionen können Sie wie folgt aktivieren:
Befehl: >>> X )
•
•
•
•

Selektieren Sie das gewünschte X-Programm in der Liste
Drücken Sie die rechte
Maustaste um das Kontextmenü zu öffnen
Wählen Sie Masken Import / Export Parameter aus
Folgen Sie den Anweisungen der <F1>-Hilfe


X-Prg II - Tastenkombination <Shift>+<F5>
In der Erfassungsmaske aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Vorlagensperrung für
das aktuelle Feld mit der Tastenkombination <Shift>+<F5>. Gesperrte Felder werden
nicht berücksichtigt, wenn Vorlagen erzeugt oder übernommen werden sollen.
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X-Prg III - Ablage von Feldinhalten
In den Feldeigenschaften kann nun auch ein alternativer Ablagetext hinterlegt werden. Dieser darf sowohl Feldzuweisungen als auch Platzhalter beinhalten. Um einen
Alternativtext zu hinterlegen, wählen Sie in den Feldeigenschaften unter „Ablage mit
ganzem Text“ den Eintrag „alternativ“ aus. Im Anschluss können Sie den abzulegenden
Freitext angeben.

B e i s p i e l

... wenn also dieses Feld irgend einen Eintrag hat, können alternativ statt des Eintrags (mit oder
ohne vorangestelltem und nachgeführtem Text) irgendetwas (also auch der Feldinhalt) und weitere
Informationen oder weitere Feldinhalte abgelegt werden.
In der Maske wird erfasst:
- das wird dann in der Ablage zu:
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in der
-F1-Hilfe.


Patienten-Kopf (Alter)
Der Patientenkopf kann jetzt bei verstorbenen Patienten optional das Alter zum Zeitpunkt
des Todes anzeigen. Dazu muss in den erweiterten Stammdaten das Todesdatum im
korrekten Format erfasst sein (tt.mm.jjjj).

Um diese Ansicht zu aktivieren, geben Sie den Befehl >>> PARA[…]SCHEMA ) ein
und hinterlegen Sie im Feld „Wenn Verstorben“ die Einstellung „auch Alter zum Zeitpunkt des Todes anzeigen“. Die Ausgabe erfolgt direkt im Bereich der Altersangabe.
Das Alter zum Zeitpunkt des Todes ist mit einem „+“ gekennzeichnet
.


TK I: Termin-Uhrzeit-Korrektur bei Terminarten
Sie vergeben einen Termin für 10:00 Uhr zur Untersuchung in Pupillen-Erweiterung
und wählen einen Terminzettel-Kommentar wie „Kommen Sie bitte ca. 45 Minuten vor
dem Termin“.
Nachteilig ist an diesem Vorgehen, dass die Terminvergabe sehr umsichtig durchzuführen ist und der Patient sich oft dennoch „10:00“ als Termin merkt/notiert und die
Anweisung, früher zu kommen, vergisst.

12
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Daher definieren viele Praxen in einem der 2 Druck-Buttons in >>> M[…]TK ) eine
Korrektur von z.B. 15 Minuten und/oder bestimmen individuell im Zettel-Druckdialog
eine Uhrzeit-Korrektur.
Eleganter ist die automatische Terminart-spezifische Uhrzeit-Korrektur. In den Optionen
der TK-Terminarten können Sie jetzt differenziert eine Uhrzeit-Korrektur vorgeben.
Wenn Sie jetzt in der Terminart „Mydriasis“ eine Uhrzeit-Korrektur von „30 min eher“
eingestellt haben, so wird bei einem 10:00 Uhr Termin automatisch „09:30“ ausgeben.
Eine spezielle Anweisung per Kommentar ist nicht mehr notwendig.
Eine weitere elegante Option zur Steuerung des „Patienten-Flow“ ergibt sich, wenn
sie beispielsweise die letzten Termine des Tages (z.B. um 12:00 vor der Mittagspause
und um 17:00) mit Reservierungen vorbelegen, in denen standardmäßig „30 min eher
„ eingestellt ist. So vermeiden Sie, dass ein Patient erst um 16:59 eintrifft und auf dem
17:00-Termin bestehen kann.
Auch für die Einbestellung im (Ambulanz-) OP-Plan können Sie jetzt verschiedene
OP-Arten mit verschiedenen Uhrzeit-Korrekturen einsetzen, da verschiedene Eingriffe
verschiedene Vorbereitungszeiten benötigen, z.B. bei der Anästhesie.
Zusammengefasst erreichen Sie durch diese neue TK-Option eine Entkopplung
Ihrer internen Planung und der dem Patienten mitgeteilten offiziellen TerminUhrzeit.

B e i s p i e l

Hier wurde (>>> TK ) Menu Terminart-Editor) bei allen Terminarten, bei denen eine Pupillenerweiterung erforderlich ist, eine Uhrzeit-Korrektur von 30 min vorgegeben.

+

Da bei diesem Button
(>>>M[…]TK ) ) eine
Uhrzeit-Korrektur von 15
min voreingestellt ist, ergibt
sich hier bei einem (internen) Termin um 10:00 bei
einem Standard-Termin
(der Liste oben) eine Einbestellzeit von 09:45, bei
einem OCT-Termin von
09:15 (10:00 –15 -30).

Im Terminvergabe-Dialog wird die Termin-Uhrzeit oben links angezeigt, im Falle einer TerminartUhrzeit-Korrektur wird in ROT die dem Patienten (z.B. bei telefonischer Terminvergabe) zu kommunizierende Zeit zusätzlich angezeigt

13
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Augenpraxis (ALA / ARM)
Unter DURIA classic wurde mit dem Befehl >>>ALA ) bzw. >>>ARM ) direkt die
Übertragung der Daten vom Lensanalyzer bzw. Autorefraktor angestoßen.
Unter DURIA2 war bisher ein zusätzlicher Tastendruck erforderlich, da unter DURIA2
zuerst die Liste der Brillen (Textgruppe BR) bzw. objektiven Refraktionen (Textgruppe
OR) angezeigt wurde und dann der Button „Daten ALA“ bzw. „Daten ARM“ betätigt
werden musste.
Mit >>>ALA[…]D ) bzw. >>>ARM[…]D ) lassen sich jetzt auch unter DURIA2 die
Daten direkt abrufen. Da die Befehle üblicherweise auf Funktionstasten oder in der
Toolbar liegen, genügt auch hier jetzt nur ein Tastendruck für die Übertragung der Daten.


FOKO
Mit Hilfe des Befehls FOKO lassen sich die Formularköpfe nun auch direkt:
•
•
•

als Textdatei (Plaintext) speichern
in die Zwischenablage kopieren
als PDF-Dokument speichern

Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte der <F1>-Hilfe im Modul
>>>FOKO[…]L ) bzw. >>>?[…]FOKO ).
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Diverse Korrekturen & Ergänzungen
Infoliste zu Programmanpassungen, die keinen kompletten Artikel zum Thema erfordern.
 <F1>-Hilfe
-- Viele <F1> und
-Hilfen wurden erneuert, erweitert, aktualisiert
-- Formulare Muster
FOMKUR 1a-2-4c-10c-12c-13c-20a-27a-28b-39b-61b-64AaBa
Module: PL-TV-PATV-TK-CLV-ANR-BILD
 Splitscreen
-- DURIA2 mit gesplittetem Arbeitsbereich. Der Fokus wechselt nicht mehr
ungewollt auf die rechte Seite.
 DNS-Rebind-Schutz (FRITZ!Box)
-- Meldung des Default-Browsers beim DURIA²-Start tritt nicht mehr auf
 Formulare
-- AULG: Bugfix - Labornummernvergabe reagiert mit korrekten Parametern
-- AULO: Prüfung implementiert, dass bei Auswahl von Text, Angaben zur
Diagnostik vorgenommen werden müssen
-- HV: ICD-Codes werden auch bei Auswahl Diagnosetext übernommen
-- RP: Bugfix – BG-Unfalldatum und -Unfallbetrieb werden korrekt geladen
 ICD
-- Die ICDs zu Covid-19 „C11.9“ und „C12.9“ können jetzt erfasst werden
 X - Bugfix:
-- Formeln mit mehr als 2 UND-Verknüpfungen werden korrekt bearbeitet
 Abrechnung

-- EBM: (Regel 91) 01430 soll grundsätzlich als eine minderwertige Ziffer markiert sein.
(Bitte Infotext zur Regel lesen)
-- EBM: 88331 bis 88340 (impfstoffspezifische Abrechnungsziffern) sofern diese nicht
bereits selbsterfasst im System vorhanden ist
-- EBM: Die durch die KBV vergebenen Pseudo-GOP von impfstoffspezifischen Abrechnungsziffern stellen keine verpflichtende Vorgabe für die Anwendung im jeweiligen
KV-Bereich dar.
Sofern lokale KVen andere Pseudoziffern oder Verfahren vorsehen, können diese
verwendet werden. Die Kassenärztlichen Vereinigungen informieren die
Vertragsärzte in ihrem Bereich über den anzuwendenden Ziffernkreis.
-- EBM: Corona-Sonderregelungen verlängert! Chronikerpauschale 03221/04221 ist
auch mit einem APK abrechenbar, wenn Kontakt per Video oder Telefon stattgefunden
hat.
-- EBM: Ziffernprüfung für GOPen angepasst, die immer eine Begründung erfordern.
-- FAP: Ausschlüsse bei der Ziffer 03220 werden jetzt berücksichtigt.
Die Meldung: „Klammerung von 03220 ist ggfs. unbegründet, Kontaktzahl erbracht!“
kommt nicht mehr vor, wenn Ausschlüsse vorhanden sind.
-- GOÄ: A245 ist jetzt ohne Begründung „T:“ neben der Ziffer 3 abrechenbar.
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Bevor Sie das Update einspielen,
beenden Sie bitte alle Clients, führen einen Testlauf durch und nehmen im Anschluss eine komplette
Datensicherung vor. Danach beginnen Sie mit dem Einspielen des
Updates am Hauptrechner (Server
- das Update muss als Administrator x1 ausgeführt
werden): Legen Sie die DURIA-Update DVD in das DVDLaufwerk Ihres Rechners und geben Sie anschließend
in der Eingabezeile (>>>) UPDATE ein. Bestätigen Sie
die Eingabe mit ). Es öffnet sich folgendes Fenster:

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

Nachdem das Update am Server (Hauptrechner) eingespielt wurde, muss DURIA² am Server neu gestartet
werden. Anschließend müssen Sie - um den Updatevorgang abzuschließen - noch alle Clients (Arbeitsplätze
- die in einem Fenster angezeigt werden) neu starten.
Es öffnet sich ein Fenster,
das sich erst selbstständig schließt, wenn alle
Clients neugestartet
wurden. Das Update ist
erst dann korrekt eingespielt, wenn dieses Fenster verschwunden ist
(d. h. alle Clients mit einem grünen Haken versehen
wurden „P“ ).
Hinweis
Sie können überprüfen, ob das Update korrekt im
System eingespielt wurde, indem Sie DURIA² starten und
in der Eingabezeile den Befehl „ZZZUP“ ) eingeben.
Im Feld „DURIA 2-Version“ sollte folgender Eintrag zu
sehen sein: Update 4.84 (00) <DATUM> Alle
Globals eingespielt am <DATUM>. Im Feld
„Version (grafischer Client)“ sollte nun folgender Eintrag
zu sehen sein: 5.4 (db:5.4).

x1
Programm als Administrator ausführen!
Dazu führt man einen „rechten“ Mausklick auf der
Programmverknüpfung von „DURIA2“ auf dem
Desktop aus.
Es öffnet sich ein
Kontextmenü. Hier
wählen Sie die Option
„Als Administrator
ausführen“ und die
gewählte DURIA-Version startet.
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Version 4.84
Hilfetexte
Wenn Sie oben rechts ein ? sehen, bietet Ihnen DURIA bei Mausklick hier Hilfetexte zum
aktuellen Modul an. Die <F1>-Hilfe in Modulen ohne Fragezeichen besteht weiterhin.

B e i s p i e l

Corona-Impfungen dokumentieren
Dieses Vorgehen ist prinzipiell so auch in DURIA² möglich/übertragbar!
Wir setzen voraus, dass die Impfungen mit den von der KBV vorgegebenen Ziffern
abgerechnet werden. Intern haben wir dazu folgende Kürzel in Textgruppe I für die
einzelnen Impfungen vergeben:
A1

1. Impfung mit AstraZ		

88333A

A2

2. Impfung mit AstraZ		

88333B

B1

1. Impfung mit Biontech

88331A

B2

2. Impfung mit Biontech

88331B

JJ

Impfung mit Janssen/J&J

88334 usw.

Sobald eine neue Impfstoffcharge verimpft wird, werden die Kürzel um diese ergänzt.

B e i s p i e l

Die neue Biontech-Charge am Montagmorgen ist EX8680, dann sieht unser Eintrag im Kürzelverzeichnis ab diesem Zeitpunkt so aus:

Dokumentation und Abrechnung sind eins: Die Charge ist in Textgruppe QK wiederzufinden.
Zur Meldung der Impfzahlen an die KV erstellen wir uns im Such-Modul Suchalgorithmen für die
o.g. Ziffern, wobei wir zusätzlich noch die Altersgrenze berücksichtigen müssen.
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Hier sehen wir die relevanten Suchalgorithmen. Bei der Altersbestimmung ist DURIA präzise:
>60 beginnt logischerweise am 60. Geburtstag und nicht erst mit 61.

Die alternative Impfziffer in der Abbildung ist die für besondere Berufsgruppen, hier will es die KV
genau wissen. Falls erforderlich, müssen auch noch die Ziffern für weitere Impfindikationen eingetragen werden.
Am Abend eines Impftages führen wir für jede Gruppe die Suche durch und erhalten so die
zu meldenden Zahlen.

Symbolverwaltung

+

Die Symbolübersicht kann bei
der Patientenmerkmal-Verwaltung aufgerufen werden.

Im Zuge der Einführung der Symbole für die eAV in Baden-Württemberg wurden
weitere Module in DURIA erweitert. Unter anderem lassen sich bestimmte Symbole
im Patientenkopf anzeigen. In der Symbolübersicht lassen sich zur weiteren Nutzung
Favoriten anlegen.

>>>PATM )
Parameter )
Patientenmerkmale
verwalten )
Symbol

Die Navigation erfolgt mittels Pfeiltasten < ß >, < à > und < á >, <â>. Die Seiten
können über <Bild â > / <Bild á > gewechselt werden. An den Anfang wird mit
<Pos 1> und an das Ende mit <Ende> gesprungen. Mit der <Einfg>-Taste wird
ein Symbol den Favoriten hinzugefügt. Der Wechsel zwischen den beiden Boxen
(Symbolliste & Favoriten) erfolgt über die <TAB>-Taste. Aus der Favoritenübersicht
kann ein Symbol mit <Entf> wieder gelöscht werden. Die Beschreibung lässt sich auch
über die <F1>-Hilfe einsehen.
19
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Patientenmerkmal & -kopf
Bestimmte Eigenschaften des Patienten lassen sich schnell mittels hinterlegten Patientenmerkmalen erkennen. Konnten bisher nur Buchstaben, Zahlen und Zeichen wie
ein + oder - hinterlegt werden, eröffnet die Einführung der Symbole neue Möglichkeiten
zur Darstellung.
Ein Symbol kann dem Merkmal über die Symbolverwaltung zugeordnet werden. In der
Eingabemaske kann die Auswahl über die <TAB>-Taste erfolgen, ausgenommen im
Feld Farbe. Ist bereits ein Symbol hinterlegt, erfolgt vor Aufruf der Symbolübersicht die
Abfrage, ob das Symbol geändert werden soll, ansonsten wird ein hinterlegtes Symbol
entfernt und das ursprüngliche Zeichen verwendet.
Interne Merkmale (in der Verwaltung zu erkennen an den vorangestellten %) können
jetzt durch Anpassung der Farbe, des Symbols und hinterlegtem Befehl flexibler gehandelt werden.
Neu sind Systemmerkmale, welche durch ein vorangestelltes ^ gekennzeichnet werden.
Hier lassen sich Symbole bspw. für das Geschlecht aktivieren. Ist in den erweiterten
Stammdaten ein Sterbedatum eingetragen, wird das im Patientenkopf jetzt angezeigt.
Ebenso kann ein Merkmal für Verwandschaftsverhältnisse, Geburtstag und dem Onlineteilnahmestatus vergeben werden. Die jeweiligen Farben können in der Farbverwaltung
abgeändert werden. Einige dieser Merkmale finden sich jetzt auch in weiteren Listen
wieder. Bspw. werden in den Vertragslisten verstorbene Patienten aus dem aktuellen
Quartal mit dem dazu hinterlegten Symbol markiert. Liegt das Sterbedatum außerhalb
des aktuell ausgewählten Quartals, entfällt der Eintrag komplett.
Auch hier lassen sich stellenweise Befehle hinterlegen, so kann bspw. bei dem Merkmal
Geburtstag ein Befehl zum schnellen SMS Versand >>>SMS[...]GEBURTSTAG (für die
Geburtstagsvorlage) hinterlegt und mittels Mausklick aufgerufen werden.
Die Reihenfolge der Merkmale wird jetzt auch im Terminkalender und Verwandschaftsmodul berücksichtigt.

+

Aktivieren eines Internenoder Systemmerkmals
>>>PATM )
Parameter )
Patientenmerkmale
verwalten )
Korrektur
im Feld Aktiv Ja auswählen

+

Alle Patienten finden, dem
ein Merkmal zugeordnet ist?
>>>PATM )
Merkmale aussuchen
Patientensuche )

Beim Export eines Suchergebnisses werden nun wieder alle Patientendaten exportiert.

Farben
Bereits mit dem letzten Update wurde die Darstellung der Falldaten übergreifend angepasst. In Folge dessen wurden die Leistungen eines Selektivvertragfalls farblich
markiert. Dafür steht jetzt eine eigene Farbe zur Auswahl. Möchten Sie die farbliche
Markierung der Leistungen wieder aktivieren, wählen Sie entweder die Default oder
gewünschte Farbe zu dem Eintrag %VT Fall-Ziffern.
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Wählen Sie jetzt die gewünschte Farbe aus einer
Eingabemaske aus der Farbtabelle aus.
<TAB>-Taste im Feld der Farbe Auswahl ) . Alternativ
weiter über die <PFEIL>Tasten
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Verwandschaftsmodul VWS
Peinlich berührt, weil die Nachfrage nach einem Verwandten für Unverständnis gesorgt
hat, ist dieser doch verstorben. Der Patient hat sein Handy nicht dabei, jedoch die unter
VWS hinterlegte Begleitung, die Erinnerungs-SMS kann jedoch nicht verschickt werden, da einem entfallen ist, welcher der hinterlegten Einträge die Begleitperson war?
Die hinterlegten Informationen sind veraltet, obgleich zur Person selbst bereits aktuell?
Mit den neuen Erweiterungen im VWS Modul werden solche Fälle der Vergangenheit
angehören.
Zum einen kann ein Systemmerkmal ⌘ zur einfachen Darstellung im Patientenkopf
verwendet, als auch eine Farbe zugeordnet werden.
Die Informationen inkl. Patientenmerkmale der Verwandten werden jetzt unterhalb der
Liste dargestellt.

Sollen die hinterlegten Stammdaten der im System erfassten Patienten bei Aufruf automatisch aktualisiert werden, kann dies über >>>VWS ) Parameter ) automatische
Aktualisierung aktiviert werden.
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Ein aktueller Favorit kennzeichnet der Stern. Soll die Markierung über den Tag hinaus
bestehen bleiben, wird das einfach in den Parametereinstellungen vorgenommen. Verstorbene Verwandschaften werden ebenfalls in der Tabelle † gekennzeichnet.

+

Schicken Sie eine SMS an jeden Eintrag in der Verwandschaftstabelle, vorausgesetzt,
es ist eine gültige Mobilfunkrufnummer und das Einverständnis hinterlegt. Die Liste kann
jetzt aus dem Terminkalender über Info ) VWS ) aufgerufen werden, so dass der
Begleitperson bei Bedarf direkt die SMS zugestellt werden kann. Der aktuelle Favorit
wird auch direkt ausgewählt.

>>>VWS )
Parameter )
Favorit über den Tag hinaus
löschen )

Favorit soll nur für den aktuellen Tag gelten?
Kein Problem

SMS
Der SMS Provider websms bietet eine Mandatenverwaltung. Es lassen sich so unterschiedliche Benutzer verwalten. Dazu muss dem jeweiligen Arztkürzel der Benutzer,
das Kennwort und Token zugeordnet werden. Die Einstellung erfolgt über die SMS Parameter. Rufen Sie diese über >>>SMS[...]P ) auf. In jedem beliebigen Feld springen
Sie mittels <TAB>-Taste in die Parameter zur SMS Anwenderverwaltung.

+

Die SMS Mandantenverwaltung steht derzeit nur für
den Provider websms zur
Verfügung.

Aus den Recall-Listen über >>>OFFEN ) RC-Liste ) Export kann den hinterlegten
Patienten jetzt eine SMS gesendet werden.
Im SMS-Logfile werden jetzt die korrekten Daten angezeigt.

Warteliste
Wir haben immer wieder mal die Anfrage erhalten, ob man nicht für eine favorisierte
Warteliste die Einträge dauerhaft einblenden lassen kann.
Praxisübergreifend ist die Einstellung jetzt über >>>WL ) Parameter ) Schalter zum
Punkt 17) Zeige Anzahl bei Warteliste möglich. Hier kann die Warteliste ausgewählt
werden.
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Individuell kann diese Einstellung auch je Arzt vorgenommen werden. Dazu muss
die Arztdifferenzierung aktiviert sein. In der Arztverwaltung >>>QA ) Parameter )
9. Arztverwaltung ) wird die gewünschte Warteliste über den Menüpunkt
Korrigieren ) im Feld WL-Liste Fussleiste ausgewählt. Je nach ausgewählten Arzt wird
die hinterlegte Warteliste rechts unten dauerhaft mit den aktuellen Einträgen dargestellt.
An der Anmeldung oder einem sonstigen Arbeitsplatz ist unabhängig vom Arztkürzel
eine Warteliste anzuzeigen? Kein Problem, denn es lässt sich dem Arbeitsplatz eine
Warteliste zuordnen und diese hat Vorrang vor den beiden anderen Einstellungen.
>>>PRX ) System ) 6. Arbeitsplatzparameter nach Auswahl des Arbeitsplatzes
Aufruf der Parametermaske mittels Korrektur ) und hier im Feld WL-Liste Anzahl, die
gewünschte Warteliste auswählen.

+

Priorisierung der Wartelistenanzeige.
Arbeitsplatz vor Arzt vor Allgemeine Einstellung.

Im hier dargestellten Beispiel unten rechts werden zwei Einträge zur Warteliste Sprechzimmer 3 angezeigt. Mittels rechtem Mausklick wird der aktuelle Patient auf die hinterlegte Warteliste gesetzt, der Aufruf erfolgt mittels linkem Mausklick.
Über >>>WL[…]P ) kann für eine Warteliste eingestellt werden, ob die Kontaktdaten
(Telefon, Mobil) im unteren Bereich angezeigt werden soll. In der Übersicht soll direkt
ersichtlich sein, ob eine Email zum Patienten hinterlegt ist.
23
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Stellen Sie dazu den Schalter in der Spalte Mail auf Ja. Die Kennzeichnung erfolgt über
das Email-Symbol.

Für den Menüpunkt Emailadressen als BCC über Export kann der Trenner der einzelnen
Empfänger über den Befehl >>>URL ) Parameter eingegeben werden. Verwenden
Sie bspw. Outlook, sollte Im Feld bcc Trenner das Semikolon (;) eingetragen werden.
Möchten Sie lieber eine individuell gestaltete Email für die Versicherten senden, nutzen
Sie den Menüpunkt Serienbrief. Im Feld Übertragungsweg kann zwischen Email,
Druck oder Mail & Druck ausgewählt werden.
Der Text ist aus dem Verzeichnis und Text der TVV zu nehmen (Platzhalter werden
umgesetzt). Die hier ausgewählten Einträge werden nach dem Export gespeichert.
Ist der Übertragungsweg Email ausgewählt, wird eine Email an alle Patienten, zu denen eine Email hinterlegt ist, erstellt und mit Ihrem Standard Emailprogramm geöffnet.
Bitte beachten Sie, dass sich hier sehr viele Emails öffnen können, da für jeden hinterlegten Patienten die Email geöffnet wird.
Wählen Sie Mail & Druck aus, wenn für Patienten mit hinterlegter Emailadresse eine
Email und für alle übrigen Patienten ein Druck gestartet werden soll.
Mit der Taste <E> können die Einträge der Wartelisten jetzt ebenfalls mit der
„for-me-Markierung“ versehen werden. Die „for-me Verwaltung“ wird über
„>>>PATV ) Parameter ) 5. for-me Markierung verwalten“ aufgerufen.
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Diverse Korrekturen & Ergänzungen
Infoliste zu multiplen Programmanpassungen, die keinen kompletten Artikel zum Thema
erfordern.
 Abrechnung

-- EBM: (Regel 91) 01430 soll grundsätzlich als eine minderwertige Ziffer markiert sein.
(Bitte Infotext zur Regel lesen)
-- EBM: 88331 bis 88340 (impfstoffspezifische Abrechnungsziffern) sofern diese nicht
bereits selbsterfasst im System vorhanden ist
-- EBM: Die durch die KBV vergebenen Pseudo-GOP von impfstoffspezifischen Abrechnungsziffern stellen keine verpflichtende Vorgabe für die Anwendung im jeweiligen
KV-Bereich dar.
Sofern lokale KVen andere Pseudoziffern oder Verfahren vorsehen, können diese
verwendet werden. Die Kassenärztlichen Vereinigungen informieren die
Vertragsärzte in ihrem Bereich über den anzuwendenden Ziffernkreis.
-- EBM: Corona-Sonderregelungen verlängert! Chronikerpauschale 03221/04221 ist
auch mit einem APK abrechenbar, wenn Kontakt per Video oder Telefon stattgefunden
hat.
-- EBM: Ziffernprüfung für GOPen angepasst, die immer eine Begründung erfordern.
-- FAP: Ausschlüsse bei der Ziffer 03220 werden jetzt berücksichtigt.
Die Meldung: „Klammerung von 03220 ist ggfs. unbegründet, Kontaktzahl erbracht!“
kommt nicht mehr vor, wenn Ausschlüsse vorhanden sind.
-- GOÄ: A245 ist jetzt ohne Begründung „T:“ neben der Ziffer 3 abrechenbar.

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/)

H i n w e i s
Das funktioniert aber nur,
wenn Sie vorher unter:
>>>PRX ) Verschiedenes /
2.DuriaClient-Parameter /
7.Anwahlparameter TAPI
irgendetwas eingetragen
haben. Wenn dort kein
Eintrag vorhanden ist,
z.B. einfach 0 eintragen.

E-Mail-Versand aus Stammdaten
Tipp aus der FORUM-Korrespondenz:
Wenn man im Patientenkopf von Classic einen rechten Mausklick
auf die Telefonnummer macht, öffnet sich ein Fenster mit allen Kontaktdaten (Festnetztelefon,
Mobilnummer, Fax, E-Mail). Wenn man E-Mail auswählt wird die Mail Adresse in Ihr
Standardprogramm für E-Mails übergeben.
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Blutdruckwerte grafisch darstellen
Eine Möglichkeit, Blutdruck- oder Augendruckmessverläufe
grafisch darzustellen, existiert schon seit über 10 Jahren,
ist aber möglicherweise in Vergessenheit geraten.
Der Befehl „>>> GRAFIK ) “ öffnet ein Auswahlmenü,
über das nach verschiedenen Parametereinstellungen
ein Blutdruckverlaufsdiagramm abgerufen werden kann.

Wenn auf Ihrem Rechner AntivirenSoftware installiert ist, kann der
Einspielvorgang des Updates deutlich länger dauern. Der Einspielvorgang kann bei langsamen Systemen bis zu 20 Min. dauern!
Bitte haben Sie etwas Geduld!
Bevor Sie das Update einspielen, führen Sie unbedingt
einen Testlauf durch (>>>PRX/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 4.84 korrekt im System eingespielt wurde,
indem Sie DURIA starten und in der Eingabezeile den
Befehl „ZZZUP“ eingeben.
Wenn die Meldung „Update 4.84 Alle Programme eingespielt - Update 4.84 (00) Alle Globals eingespielt
+ [Angabe des Einspieldatums]“ erscheint und auch
die aktuelle „MMI-Version (01.06.2021)“ angezeigt wird,
dann wurde die Version „DURIA 4.84“ 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
• Tanita © Körperanalysewaagen
• Online-Terminvergabe betty24: Handling des Hintergrundjobs verbessert
• Anbindung Visutron 900 Touch erweitert
• Some.oner black.t (verschiedene Erweiterungen)

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

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