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Veränderungen in den Gremien der Duria eG
Die Generalversammlung hat im Jahr 2021 coronabedingt erst am 11.Sep.2021
stattgefunden. Es standen turnusmäßig Neuwahlen der drei Gremien an. Unser
Gründungsmitglied und langjähriges Vorstandsmitglied Ulrich Driessen kandidierte
nicht mehr. Herr Georg Schmitz wurde als neues Mitglied in den Vorstand der Duria eG
gewählt. Herrn Driessen wurde für seine langjährige Vorstandsarbeit gedankt und ihm
wurde ein Abschiedspräsent übergeben. Er steht aber noch für Dokumentations- und
Testarbeiten zur Verfügung.
Der Aufsichtsrat wurde vollständig wiedergewählt. In der konstituierenden Sitzung des
Aufsichtsrates, die am gleichen Tage stattfand, wurde Dr. Wolfgang Deiters einstimmig
wieder zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt.
Der Beirat wurde ebenfalls neu aufgestellt und besteht nun aus den ärztlichen Mitgliedern Dr. Ott (Sprecher des Beirates), Dr. Grenz, Dr. Lönne, Dr. Haensel und Herrn von
Laufenberg.

Satzungsänderungen
Die vorbereiteten Satzungsänderungen - mit der Tagesordnung zur Mitgliederversammlung
verschickt - wurden alle einstimmig ohne Gegenstimmen angenommen. Das Notariat
Dr. Monath wurde beauftragt, die entsprechenden Eintragungen im Genossenschaftsregister zu veranlassen. Der Prozess läuft noch. Sobald die Satzungsänderungen formal
eingetragen sind, können auch juristische Personen Mitglied der Duria eG werden.
Damit haben wir mögliche Abstimmungsprobleme bei der ständig steigenden Anzahl
an MVZ mit vielen Ärzten gelöst. Auch eine juristische Person als Mitglied der Duria eG
hat genau eine Stimme. Dem genossenschaftlichen Gedanken wird somit Rechnung
getragen.

Nutzung quelloffener/freier Software und Portierung Linux
Seit mehreren Monaten werden im Forum Meinungen über die verstärkte Nutzung
von quelloffener/freier Software diskutiert. Seit jeher legt die Duria eG großen Wert
auf die Unterstützung freier Software und hat Anbindungen in vielen Fällen über freie
Schnittstellen realisiert.
Das Thema der Portierung des DURIA-Programms auf ein Linux-Derivat wird immer
mal wieder diskutiert und wir setzen uns im Duria-Team auch regelmäßig mit dieser
Fragestellung auseinander.
Auch in der Mitgliederversammlung wurde das Thema den Anwesenden erneut vorgestellt und diskutiert.
Mit Einsatz von Linux-basierten Betriebssystemen können nicht alle Probleme gelöst
werden, die beim Einsatz von Windows-Systemen auftreten. Darüber hinaus werden
die Support-Kosten deutlich ansteigen. Bei Einsatz von medizinischen Geräten müssen
überwiegend Windows-basierte Rechner ins Praxisnetz integriert werden, so dass die
bekannten Sicherheitsthemen relevant bleiben.
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Das erforderliche Know-how muss sowohl im Haus als auch bei unseren Duria Support
Centern (DSC) erarbeitet und angeeignet werden. Mit einem einmaligen Portierungsaufwand ist diese Anforderung sicher nicht gelöst.
In der letzten Zeit hat sich gezeigt, dass auch Linux-Systeme zunehmend kompromittiert
werden. Das in den Anfangszeiten geltende Argument, dass Linux immer kostenfrei ist,
gilt heutzutage längst nicht mehr. Zudem ist das Update-Handling von Linux-Systemen
deutlich komplexer.
Wir werden das Thema weiter beobachten, aber eine kurzfristige Umstellung wird
sicherlich nicht angestrebt.

Das Kartenhaus „Telematikinfrastruktur“ bröckelt
Vielleicht starten wir heute mal mit einer guten Nachricht in die TI-Thematik. Die KBV
hat aufgrund ihrer Richtlinienkompetenz festgelegt, dass Praxen bis Ende Juni 2022
weiterhin bei der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU Muster 1) und beim Rezept (RP
Muster 16) mit Papierbelegen/-formularen arbeiten dürfen, wenn technische Schwierigkeiten bei der Digitalisierung im Wege stehen. Die gesetzlichen Fristen bleiben
allerdings bestehen.

Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU)
Die eAU wurde ab 20. August in einem Feldtest getestet, der nahtlos in den Rollout zum
01.Oktober überging. Abgesehen davon, dass die Tests in einer echten Praxisumgebung erst Monate zu spät begonnen wurden, waren viele elementare Voraussetzungen
nicht gegeben. Entgegen der Aussagen in der Presse waren nicht alle Kassen
vorbereitet.

+
De facto bedeutet dies, dass
wir zwei weitere Quartale
Zeit haben, die beiden Anwendungen eAU und eRP
(für die wir zertifiziert sind)
weiter zu erproben und an
der Basis in den Praxen einzuführen.

+
Ab dem 01.01.2022 wird der
Versand über KV-Connect
eingestellt!

Obwohl bereits vor einem Jahr beschlossen wurde, dass auch alte, noch gültige
Heilberufeausweise (HBA G0) für eine Signatur einsetzbar sein sollen, können die
Signaturen von HBA „G0“ Karten bis heute nicht verifiziert werden.
Anfangs sind massenhaft über die TI erstellte elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (eAUs) im Nirwana verschwunden (lapidar als „silent drop“ bezeichnet). Der
Fehler wurde erst nach Wochen gefunden und behoben.
Das Verfahren, mit dem wir arbeiten müssen, ist vom Ansatz her haarsträubend. Erhalten wir nicht innerhalb von 24 Stunden eine Fehlermeldung von der Kasse, so ist die
eAU erfolgreich versandt worden. Es gibt bisher keine dezidierte Empfangsbestätigung.

+

Bis heute haben wir keine zufriedenstellende Quote an fehlerfreien eAUs.
Voraussetzung für die Nutzung der eAU ist eine freigeschaltete KIM-Adresse sowie ein
freigeschalteter Heilberufeausweis HBA „G2“. Bisher haben nur etwas über 60% der
Duria-Praxen eine solche Adresse. Weniger als 1% der Mitglieder setzen die eAU ein.
Alle Duria Praxen können die eAU testweise einsetzen und bei Problemen auch wieder
abschalten. Dazu haben wir eine Anleitung erarbeitet und auf der Webseite bereitgestellt.
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Elektronisches Rezept (eRP)
Deutlich komplexer ist das eRezept. Hier findet intern eine intensive Kommunikation
mit verschiedenen TI-Komponenten und Diensten statt. Die Erprobung in Form eines
Feldtests scheint nur sehr zögerlich zu laufen. Einzige bekannte Testregion ist nach wie
vor Berlin-Brandenburg. Dort werden allerdings auch nur wenige elektronische Rezepte
(eRP) zwischen Praxis und Apotheke kommuniziert.
Von großen konzeptuellen Problemen berichten die Krankenhäuser beim Umgang mit
eRP in der Telematik Infrastruktur (TI).
Konnte man hoffen, dass sich die Prozesse bei Einführung der Digitalisierung verschlanken, so wird man in der Umsetzung eines Besseren belehrt. Der täglich ablaufende
Prozess „Patient ohne eRP-App ruft an, bestellt ein Wiederholungsrezept und bittet
darum, das Rezept an die Apotheke XYZ zu schicken“ wird 1:1 wie bisher umgesetzt.
Es wird letztendlich im Hintergrund das eRP unverschlüsselt auf dem eRP-Server
abgelegt. Der Zugriff auf das eRP erfolgt über ausgedruckte Barcodes, die in unserem
Fall per Fax – wie bisher – an die Apotheke geschickt werden. „Es wäre so einfach
gewesen, hier eine kleine KIM-Anwendung zu entwickeln, mit der das signierte eRP
direkt an die bekannte, explizit vom Patienten gewünschte Apotheke hätte geschickt
werden können“.
So etwas nennt man nicht „digital“ sondern besser „elektronisch“….
Die erforderlichen Updates auf den Konnektoren werden in der Regel automatisiert
eingespielt. Duria-seitig starten wir Anfang 2022 mit den ersten Tests in einer echten
Praxisumgebung.

Elektronische Patientenakte (ePA)
Zum 01.07.2021 musste jede Praxis in der Lage sein, die ePA in der Version 1.0 zu
unterstützen. Die ePA wird vom Patienten angelegt und sie wird von ihm selber befüllt
oder von Praxen, die PDF-Dokumente einstellen. Ein Zugriffs- und Berechtigungsmanagement gibt es nicht.
Der Bundesdatenschützer hat der ePA1.0 nur unter der Voraussetzung zugestimmt,
dass zum 01.01.2022 die ePA in der Version 2.0 zum Einsatz kommt.
Es wird eng, da es eine neue Version der Konnektor-Firmware geben muss, die erst
von der gematik freigegeben werden muss. Nach aktuellem Stand kann die Freigabe
dieser Version für die Konnektorhersteller noch etwas länger dauern.
Es bleibt spannend, wie der Bundesdatenschützer reagieren wird, wenn die ePA 2.0
ab 01.01.2022 nicht zum Einsatz kommt.
Die zweite Erweiterung der ePA 2.0 ist, dass sie bestückt wird mit den sogenannten
Medizinischen-Informations-Objekten (MIOs). Dies sind strukturierte Dateien, die computergestützt ausgewertet werden können. Sie werden von der KBV spezifiziert. Wir
sitzen an der Umsetzung der Vorgaben und stellen fest, dass sie unbrauchbar sind.
Dies wird im Übrigen von vielen Mitbewerbern auch geäußert.
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Als Beispiel soll das U-Heft der WHO 1:1 als MIO umgesetzt werden. Wir hören von
den Kinderärzten, dass sie ein anderes U-Heft (vom Berufsverband) einsetzen. Eine
Abbildung auf das WHO Heft ist nicht möglich.
Noch ein schönes Beispiel für die Sinnhaftigkeit einer Überführung von der analogen in
die digitale Welt. Beim Impfpass – auch als MIO abzubilden - findet man an verschiedenen Stellen den Text „Zutreffendes bitte ankreuzen“ als zu speicherndes Datum und
eine Fehl-Befüllung führt zu einem Fehler. Auch kann man sich durchaus fragen, ob
dies ernst gemeint ist oder einfach nur noch absurd ist.
Die KBV zieht sich auf Nachfrage immer wieder auf ihren Auftrag zurück.

B e i s p i e l

... auf ein derzeit heiß diskutiertes Thema.
Ein infiziertes (Viren, Würmer, Trojaner etc.) Dokument liegt in der ePA eines Patienten. Arzt lädt
dieses auf Bitten des Patienten in seine lokale Umgebung. Der Virenscanner schlägt an und stellt
das Dokument in Quarantäne. Was macht der Arzt?
• Dokument öffnen und wichtige (lebenswichtige) Infos erfahren und dabei 20 Rechner im Netzwerk
verseuchen oder
• Dokument nicht öffnen und Patient verstirbt

Ein Arzt kann nicht leugnen, dass er das Dokument nicht erhalten hat. In der TI
werden alle Zugriffe mitgeloggt.
Von der Gematik hört man nur, dass ihre Verantwortung beim Konnektor in der Praxis
endet. Zu unserer Überraschung erfuhren wir im Gespräch, dass dieser Fall tatsächlich real ist und schon in Feldtests vorgekommen ist. Vom BMG erhielten wir den Hinweis, dass dieser Fall durch die hinlänglich bekannten Gutachten abgedeckt sei. Eine
Stellungnahme von der KBV steht - Stand heute - noch aus.
Es traut sich offenbar niemand, die Verantwortung zu übernehmen. Vielmehr werden
wir an den Pranger gestellt, weil wir relevante Fragen stellen. Am Ende steht der Arzt/
die Ärztin letztlich mit den Problemen alleine da.
Uns liegt so gut wie keine Anfrage zur ePA aus der Anwenderschaft vor.

+
Mit dem Update beabsichtigen wir, die Nutzung der ePA
1.0 zu unterstützen.

Komfortsignatur
Die Komfortsignatur dient dazu, Dokumente, die über den Tag verteilt anfallen bspw.
eRP, mit dem HBA zu signieren, ohne jedes Mal die PIN des HBAs eingeben zu müssen.
Von Seiten der KBV und KVen haben wir lange Zeit hören müssen, dass nach Freischaltung des HBA, der in einer sicheren Umgebung steckt, am Morgen keine PIN-Eingabe
mehr notwendig sei. Dem ist aber in der Regel nicht so.
Als Primärsystemhersteller sind wir dafür verantwortlich, dass nur der Arzt mit seinem
HBA signiert, d.h. wir müssen sicherstellen, dass keine andere Person als der rechtmäßige Besitzer des HBA Zugriff auf den HBA für die Signatur hat. Dies kann zur Folge
haben, dass wir aus DURIA heraus ein Arzt-eigenes Identifikationsmerkmal (bspw.
über ein Passwort) abfragen müssen.
Ob dies dann wirklich die zugesagte Vereinfachung für die Praxis bedeutet, sei dahingestellt. Ist die Praxis allerdings so organisiert, dass alle Ärzte/Ärztinnen/MFAs als
dezidierte Benutzer bekannt sind, so gibt es in der Tat eine Vereinfachung.
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+
Nur eine ganz einfache Rechnung. Wenn für die Erstellung
digitaler Rezepte (Muster 16)
über die TI pro Rezept 1-2min
Mehraufwand pro Rezept
entstehen, dann werden in
einer hausärztlichen Praxis
mit konservativ gerechneten 120 Rezepten am Tag 2-4
Stunden Mehrarbeit anfallen.
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Ablauf der Zertifikate
In den kommenden Monaten und Jahren werden ALLE Identifikationsmerkmale (Zertifikate) innerhalb der TI ablaufen und müssen dann erneuert werden. D.h. die Identifikation des Konnektors (SMC-K) muss via Konnektor-Update verlängert werden. Die
Kartenterminals mit ihrer eigenen Identität (SMC-KT) müssen aktualisiert werden.
Der Praxisausweis (SMC-B) muss erneuert werden und schließlich hat auch jeder HBA
nur eine begrenzte Laufzeit.
Die Komplexität und die Sicherheitsansprüche des Gesamtsystems TI (1.0) fordern
ihren Tribut. „Aber die TI2.0 wird es dann in 2025 (oder später) richten. Alle Konnektoren und alle Karten (eGK, Praxis-Karte, HBA) sollen abgeschafft werden“.

Fazit
Ohne intensive Testung der neuen Anwendungen können wir an der Basis in den Praxen
nicht sinnvoll starten. Die ersten Feld-Tests zeigen, wie weit wir von einer lauffähigen
Massenanwendung entfernt sind.
Es zeigt sich wieder einmal eindrucksvoll, zu welchen Problemen die praxisfernen
Vorgaben von Politik und Selbstverwaltung in den Praxen führen. Akzeptanz wird mit
diesem Vorgehen nachhaltig nicht aufgebaut.

+
So scheitert auch der nächste Versuch einer „von oben“
aufgesetzten Digitalisierung
im Gesundheitswesen. Es ist
nicht damit getan, analoge
Prozesse 1:1 in „elektronische“ Prozesse umzusetzen.
Das bedarf ganz anderer
Anstrengungen!

Eines steht jetzt schon fest: „Schuld am desaströsen Zustand der TI haben die
Industrieunternehmen“.
Ohne Unterlass werden die Unternehmen von Selbstverwaltung (KBV, KVen) und Politik
(BMG, gematik) kritisiert, weil es immer wieder technische Schwierigkeiten gibt. Die
Lösungen seien nicht ausgereift und passten nicht in den normalen Praxisablauf. In
der Tat kann man dies so sehen. Aber wir müssen nun mal die Vorgaben von Politik,
KBV und gematik umsetzen.
Nur, was kann man erwarten, wenn vernünftige und sachgerechte Spezifikationen und Anforderungskataloge von der KBV bzw. der gematik fehlen, unvollständig oder gar fehlerhaft sind. Selbst am Ende der Produktentwicklung – wenn
Zertifizierungen, Konformitätsprüfungen und Konnektathons anstehen – werden noch
Änderungen an Spezifikationen und Prüffällen eingebracht.

Neue Platzhalter (DURIA² & Classic)
Platzhalter
<GEBURTTMJ>
<ADTARZT>
<DATUM-EPK>
<DATUM-LPK>

Format
TTMMJJJJ

Inhalt
Beispiel: 11121953 wird in
Formularen oft gefordert
Titel, Vorname und Nach- … da in der Arztverwaltung
name Arzt
eine strukturierte Eingabe
verlangt wird
TT.MM.JJJJ
Datum erste Ziffernablage
im PVS
TT.MM.JJJJ
Datum letzte Ziffernablage
im PVS
7
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<TKNT-DUL>
nur DURIA²
<TKNT-ALLE>
nur DURIA²
GROESSE
GEWICHT

neuer Defaultwert, wenn Wenn kein Termin, dann
kein Termin vergeben wurde Ausgabe:
(Kein Folgetermin)
auch ggf. mehrzeilig, wenn Wenn kein Termin, dann
mehrere Folgetermine be- Ausgabe:
stehen…
(Kein Folgetermin)
Die Bestimmung aus den Referenzdaten wurde verbessert

Kodierrichtlinien (Vorwort)
Am 01.01.2022 treten die neuen ICD-Kodierrichtlinien („Kodierhilfen“) in Kraft. Diese
greifen gesetzlich vorgegeben tief in unsere gewohnten Abläufe bei der Diagnoseerfassung und -bearbeitung ein.
BfArM: „… Es ist so spezifisch wie möglich zu verschlüsseln, also derjenige Kode zu
wählen, der für die dokumentierte Diagnose als der spezifischste Kode angesehen wird.
Die Resteklassen „Sonstige...“ oder „Sonstige näher bezeichnete ...“ sollen nur dann
verwendet werden, wenn eine spezifische Diagnose dokumentiert ist, aber keiner der
spezifischen Kodes der übergeordneten Kategorie passt. Die Resteklasse „..., nicht
näher bezeichnet“ soll nur dann verwendet werden, wenn die dokumentierte Diagnose
keine hinreichende Spezifität für eine Zuordnung zu einer der spezifischeren Schlüsselnummern der übergeordneten Kategorie aufweist. …“
Unsere Programmierung hat ihr Bestes gegeben, die (teilweise abstrusen) gesetzlichen
Vorgaben verträglich zu integrieren.
Sie finden sowohl in Classic als auch in DURIA² angepasste Informationen,
z.B.:
-Hilfe im Modul >>> ICD ) und bei der Erfassung von D oder DD.
Zum jetzigen Zeitpunkt der Freigabe der Kodierrichtlinien ist es wichtig zu wissen, dass
die KBV sie als „Kodierhilfen“ ansieht.

TIPP

Im aktuellen Stand sind alle Hinweise, neue Tabellen usw. letztlich nur optionale Hilfeangebote an
die Mediziner, abschalten darf man sie überwiegend nicht, aber ignorieren darf man sie (noch)! Zitat:
„Die Kodierung liegt in der Verantwortung des Arztes. Nur dieser entscheidet, basierend auf den
vorliegenden Erkrankungen und deren Behandlungen, über die zu verwendenden ICD-10-GM-Kodes.“

Kodierrichtlinien II (Neuerungen)
Hier nur ein paar Beispiele für neue Funktionen, es sind viele andere integriert, die
Ihnen interaktiv angeboten werden müssen.
Diagnosen
• Diagnosen, Quartalsdiagnosen (neu teilweise bezeichnet als Akutdiagnosen)
• Dauerdiagnosen
• Anamnestische Dauerdiagnosen, d.h. nicht akut relevant, aber dennoch abrechenbar

8

+
Bitte geben Sie uns als Überbringer der neuen Unpässlichkeiten nicht die Schuld
daran, dass der Praxisablauf
ggf. gestört wird!

Ausgabe 04/2021

+
DURIA classic:
>>>QA )

Parameter / 9.Arztverwaltung
Menüpunkt Arztgruppe ICD
DURIA²:

>>>QA )

Parameter / 8.Arztverwaltung
Menüpunkt Arztgruppe ICD

+
>>>ICD )

Kodierrichtlinien
Parameter ...

Suchen in der ICD-Stammdatei
Bisher konnten Sie ICDs suchen in …
•
•
•
•

Thesaurus
Eigene Liste (Kürzelliste D/DD)
Textsuche, jetzt Alphabetische Suche
offizieller Hausarztkatalog, wenn dort nichts gefunden wird, erfolgt automatisch die
alphabetische Suche
• offizielle Facharztkataloge, wenn dort nichts gefunden wird, erfolgt automatisch die
alphabetische Suche. Sie können einen oder beliebig viele „Kataloge“ für jeden Arzt
nach Gusto aktivieren.

Kodierrichtlinien III (Aktivierung DD)
Neu bei Kassenfällen ist, dass die Dauerdiagnosen jedes Quartal neu manuell zur
Übernahme in die Abrechnung ausgewählt werden müssen, eine automatische Übernahme gibt es nicht mehr!
Sie können nur per Parameter entscheiden, ob die Aktivierung direkt nach der Anlage
eines Kassenfalls erfolgen soll (Ja) oder erst später bei Diagnoseneingaben (Nein).

+
Diese Aktivierung muss …
• … für jeden Kassenfall eines
Patienten einmal ausgeführt
werden, also auch, wenn ein
Patient zwei Kassenfälle hat.
• … jedes Quartal erneut
erfolgen!

oder

Man hat bei den Zwangsvorgaben zumindest erkannt, dass eine Einzelbestätigung
unzumutbar sei und so sind in der Übernahmeliste alle DD vor-ausgewählt und können
so mit <F12> mit einem Tastenschlag komplett in die Quartalsabrechnung übergeben
werden.

Kodierrichtlinien IV (Beispiel(e))
Im Bereich DURIA classic und DURIA² dieses Letters finden Sie an einem Beispiel
dargestellt, wie einzelne Hinweise der Kodierhilfen aussehen können.

9
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Kodierrichtlinien V
B e i s p i e l

Ein allgemeines Beispiel zu Kodierungsmeldungen bei Dauerdiagnosen. Sie haben beispielsweise vor
mehr als einem halben Jahr einen Herzinfarkt als Dauerdiagnose I21.9Z verschlüsselt.
Das neue Kodierregelwerk wird Ihnen dann mitteilen, dass I21.9Z einen akuten vorübergehenden
Zustand beschreibt, der nicht als Dauerdiagnose geeignet ist.

•
		
		
		

Wenn Sie dann aus den angebotenen Optionen I25.2, I25.20, I25.21, I25.22 oder I25.29
wählen, dann wird …
o die „alte“ Dauerdiagnose I21.9Z unter dem alten Datum als „anamnestisch“ deaktiviert
o und die gewählte Ersatz-Dauerdiagnose unter aktuellem Datum abgelegt

Kodierrichtlinien VI

Das Fallprüfungsmenü wurde um einen neuen Untermenüpunkt „Überprüfung ICDKodierung“ erweitert.

Heilmittelverordnung
Am 1. Januar 2022 tritt die Spezifikation 2.4 für die Heilmittelverordnung in Kraft.
In dieser Version wird sich das Verhalten der Zuordnung von Verordnungsfällen ändern.
Ein Verordnungsfall war bislang durch ICD-Code, Diagnosegruppe und verordnendem
Arzt eindeutig zuzuordnen, sofern die Folgeverordnung binnen 6 Monaten erfolgte.
Da auf dem Formular aber zwei Felder für Diagnosecodes vorgesehen sind, besteht
theoretisch die Möglichkeit, dass dort auch zwei Codes angegeben sind, die auf zwei
verschiedenen Vorverordnungen zu finden sind. Ermittelt das Programm nun Vorverordnungen mit dem einen, sowie Verordnungen mit dem anderen Code, so wird der
aktuellen Verordnung kein neuer Verordnungsfall zugewiesen, sondern die passenden
Verordnungsfälle mit einem Schrägstrich dargestellt.
Wird also der erste ICD-Code bspw. bei Verordnungsfall 1 gefunden und der zweite
ICD-Code bei Verordnungsfall 3, so erhält eine aktuelle Verordnung, welche beide
ICD-Codes enthält, die Bezeichnung 1/3. Die weiteren Merkmale, wie gleiche Diagnosegruppe, derselbe ausstellende Arzt und zeitlicher Abstand von maximal 6 Monaten,
müssen weiterhin stimmen.
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Wichtig ist dabei, dass nun die verordneten Heilmittel aller passenden Vorverordnungen summiert werden und somit ggf. weniger Verordnungen auf der
kombinierten Verordnung möglich sind. Die orientierenden Behandlungsmengen
können natürlich weiter mit entsprechender Begründung überschritten werden.
Nur Massagetechniken und standardisierte Heilmittel sind auf 12 Einheiten pro
Verordnungsfall limitiert. Dieses Limit könnte also schon überschritten sein,
wenn im Verordnungsfall 1 und 3 des o.g. Beispiels nur jeweils 6 Einheiten dieser
Heilmittel verordnet wurden.
An dieser Stelle sei auch nochmal darauf hingewiesen, dass das Limit von 12 Einheiten
bei Massagetechniken und standardisierten Heilmitteln auch bei besonderen Verordnungsbedarfen und genehmigten langfristigen Heilmittelbedarfen bestehen bleibt.

TI Förderung
Viele Praxen haben in den letzten Wochen/Monaten über unser Mitgliederportal sowohl
die KIM- als auch die PTV4-Bestellung durchgeführt.
In dieser PTV4 Bestellung haben wir mehrere Module gebündelt, damit nur eine Bestellung durchgeführt werden muss. Darunter fallen die kostenpflichtigen Updates für den
Konnektor (E-Health-Konnektor (PTV3) + ePA-Konnektor (PTV4)) sowie Anpassung für
das PVS (ePA + eAU + eRezept). Die Kosten der Module werden von der KV erstattet.
Die KVen haben leider unterschiedliche Verfahren wie die Förderung ausgezahlt wird.
Informieren Sie sich auf der Webseite Ihrer KV, wie die Förderung zu beantragen ist.
Bei einigen KVen muss man ein Installationsdatum angeben. PTV3, PTV4 und ePA
wurden mit dem Update zum 01.07.2021 bereitgestellt, eAU zum 01.10.2021 und eRP
zum 01.01.2022.

Einführung eines Lizensierungsverfahrens in DURIA classic
+
Um Systemmeldungen zu
vermeiden, ist im Vorfeld
gegebenenfalls zu prüfen, ob
in Ihrer Arztverwaltung noch
ausgeschiedene Anwender
gelistet sind. „ S olche“
Ärzte*innen müssen aus dem
System gelöscht werden.

Wir möchten Sie schon jetzt darauf hinweisen, dass wir voraussichtlich zum 2.Quartal
2022 ein Lizensierungsverfahren in DURIA Classic einführen werden.
Das seit 2013 bereits in DURIA² integrierte und bewährte Lizensierungsverfahren dient
dem Abgleich der in DURIA registrierten Anwender (ausschließlich Ärzte*innen). Mit
der Einführung des Verfahrens werden die LANR aller in der DURIA Arztverwaltung
registrierten Ärzte/Ärztinnen mit unserer Datenbank abgeglichen.
Für Sie ändert sich nichts, der Betrieb und Einsatz von DURIA-Classic in der Praxis
wird durch die Einführung des Abgleiches nicht beeinträchtigt.
Der Abgleich unterbindet zugleich die Nutzung von DURIA durch nicht registrierte
Anwender.

Ankündigung: Mitgliederversammlung 2022
Die nächste turnusmäßige Mitgliederversammlung findet am 12.März 2022 um 10 Uhr
als Präsenz-Meeting in den Räumen der Duria eG statt.
Einladung und Tagesordnung werden satzungskonform bereitgestellt. Über die zu dem
Zeitpunkt der Versammlung geltenden Corona-Regeln werden wir rechtzeitig informieren.
11
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Version 5.6

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


Hilfetexte
Wenn Sie irgendwo ein
oben rechts im jeweiligen Modul oder manchmal auch innerhalb von Eingabemasken sehen, klicken Sie bei Fragen oder in stillen Minuten auf
das Icon und lernen Sie 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.

+
Wenn Sie an ganz speziellen
Stellen eine solche Hilfe wünschen, dann senden Sie bitte
eine E-Mail mit der genauen
Spezifikation (Beschreibung
der Programmposition, mit
welchen Befehls- und Menüschritten sind Sie dorthin
gelangt?).
Seit dem Update I/2021 finden Sie an manchen noch
nicht mit Hilfe unterlegten


Kodierrichtlinien I
Der Menübereich Kodierrichtlinien ist aktualisiert befüllt.

• … behandlungsfallbezogene Regeln
• … quartalsübergreifende Regeln
• … Parameter


Kodierrichtlinien II (Beispiele)
Ein Hauptziel korrekter (?) ICD-Verschlüsselung liegt im Interesse der Kostenträger.
Für die Ausgleichszahlungen im Risikostrukturausgleich (RSA) werden nur Diagnosen
mit dem Merkmal Diagnose Sicherheit „G“ herangezogen.
Es macht da einen erheblichen Unterschied, ob beispielsweise ein alter Hirninfarkt als
ICD mit „Z“ codiert wird, oder als Hirninfarktfolgen mit „G“ markiert ist.

B e i s p i e l

Eingabe als Dauerdiagnose mit folgender Kodierhilfe …
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Stellen ein Formblatt –
bitte ausfüllen und senden
an: info@duria.de
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B e i s p i e l

dann erfolgen die Kodierhinweise und zugrunde liegenden Regeln:

danach können Sie dann (optional) aus passenden ICDs wählen:

und ggf. bestätigen (wenn Sie nicht bestä
tigen, was Ihnen obliegt, kommt der Hinweis immer wieder, es sei denn, Sie schalten
die Regel für diesen Patienten in diesem
Quartal ab!)


Datumsfeld(er)
Bei Datenerfassung zum Beispiel in einem Textgruppenfenster gibt es eine neue Funktion. Führen Sie den Mauszeiger auf den Eingabebereich des Datumsfeldes.

13
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+

Da die Datumsfunktion in
DURIA² zumeist einheitlich
verankert ist, funktioniert das
auch in anderen Modulen im
Datumsfeld (beispielsweise
X-Programm, Formulare).

Mit Hilfe des Mausrads können Sie nun einzelne Tage vor und zurück navigieren (insofern das Vor- oder Rückdatieren an dieser Stelle erlaubt ist).

+


PLIST - Sichern & Wiederherstellen von Patientenlisten
Mit dem Update 5.6 können Patientenlisten (Definition & Inhalt) extern auf einem
Datenträger gesichert werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der <F1>-Hilfe.


X2-Programme I - Ablagedatum zur Laufzeit ändern
Mit der Hilfe der Bedingungen können Aktionen nun auch auf das Feld
„<DATUM_FELD>“ angewendet werden. Dieses fiktive Feld repräsentiert das Ablagedatum des X-Programms.
Somit besteht von nun an die Möglichkeit, dieses Datum zur Laufzeit in Abhängigkeit
von anderen Feldinhalten zu manipulieren.
Auf <DATUM_FELD> lassen sich nur folgende Aktion anwenden:
- Feldinhalt ändern
- Feld anspringen
- In Zwischenablage kopieren


X2-Programme II - X-Formular: Neue Feldart „Uhrzeit“
X-Formulare können jetzt ebenfalls Uhrzeitfelder verwenden. Für den Ausdruck lassen
sich unterschiedliche Formate auswählen.


X2-Programme III - Wiederherstellen eines gelöschten X-Programms
DURIA² kann jetzt bis zu zehn Revisionen eines X-Programms vorhalten.
Das bedeutet, dass gelöschte oder geänderte X-Programme automatisch gesichert
werden, um sie ggf. später wiederherstellen zu können. In einer solchen Sicherung sind
allerdings keine selbst angelegten X-Platzhalter, <F2>-Listen oder Vorlagen enthalten.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der <F1>-Hilfe in der X-Programm Übersicht.

14
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BILD I – Vorschaufunktion .pdf
Mit diesem Update wurde die Vorschaufunktion für Bilddateien *.pdf und PlaintextDokumente scharf geschaltet. Im gesplitteten Bild-Modul wird rechts das jeweils links
angewählte .pdf-Dokument in einer orientierenden Vorschau angezeigt.

Durch einen doppelten
zum Beispiel auf den Reiter „1 Aktuell“ kann das Vorschaufenster auf ca. 70% vergrößert werden (Togglefunktion).


BILD II – Bildserien & Diverses
Es gibt eine neue erleichternde Funktion für Bildserien, die in BILD gespeichert sind.
Die Tabulator-Taste <Tab> schaltet jetzt weiter zum nächsten Bild in einer Bildserie.


Diverse Korrekturen & Ergänzungen
Infoliste zu Programmanpassungen, die keinen kompletten Artikel zum Thema erfordern.
 Neue X2-Formulare im Archiv:
-- G1204 der deutschen Rentenversicherung (Befundbericht)
3 Seiten und zentraler Aufruf
-- G0600 Rechnungsformular zu G1204
-- G0051 Reha, Teilhabe und Sonstiges
-- G0050 Rechnungsformular zu G0051 & G0052
-- G0052 Zusatzbogen Onkologie
 §73-GO:
-- Neuer Menüpunkt Farbe für die farbliche Gestaltung von HZV-Ziffern in
>>> Q und >>> M[..]Q.
 STAT
-- RLV-relevante Fallzahl für die Berechnung des möglichen Quartalsbudgets
wurde überarbeitet
 PAD-Erstellung
-- kann jetzt auch der ICD exportiert werden, weil der Schalter unter PL/
Allgemeine Einstellungen berücksichtigt wird.
 black.t-Kalender (some.oner):
-- viele kleine Verbesserungen

15
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TIPPS & TRICKS
Manche Funktionen werden im Alltag leider nicht genutzt - weil entweder vergessen
oder nicht bekannt. Deshalb an dieser Stelle eine Auffrischung zu einigen hilfreichen
DURIA2 Funktionen.
Forum (https://www.duria.de/forum/)

X-Platzhalter
Sie kennen und nutzen sicher Platzhalter in DURIA². Wenn Sie sich mit X-Programmen
und / oder X-Formularen beschäftigen, werden Sie die speziellen X-Platzhalter sehr
hilfreich finden.
In den Eigenschaften eines X-Feldes können Sie solche Platzhalter verwenden.

Diese X-Platzhalter können patientenbezogen oder allgemein sein, immer gültig oder
nur eingeschränkt definiert sein.

Diese X-Platzhalter können auch inhaltlich außerhalb der X-Programme
eingesetzt werden!

16
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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 4.86 (00) <DATUM> Alle
Globals eingespielt am <DATUM>. Im Feld
„Version (grafischer Client)“ sollte nun folgender Eintrag
zu sehen sein: 5.6 (db:5.6).

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 4.86
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

Kodierrichtlinien I (Menüleiste bei D/DD)+
Zuerst soll hier auf eine funktionelle Neuerung in der Menüleistenanzeige bei Listen
und Tabellen hingewiesen werden.

Erstmals finden Sie diese Variante in der Diagnose- & Dauerdiagnoseerfassung. Im
obigen Beispiel bedeutet das ←→ am linken Menüleistenrand, dass links keine weiteren
Menüpunkte mehr folgen.
Die „verborgenen“ Menüpunkte können Sie sichtbar machen mit den Pfeiltasten → bzw.
←, aber sie können auch über Ihre (verborgenen) HotKeys ausgelöst werden.

Eine weitere Neuerung betrifft die Diagnoseanzeige beim Bearbeiten eines ICD‘s.
Es werden jetzt alle Diagnosen und ICD‘s mit Datum in der Diagnose- bzw. Dauerdiagnoseliste angezeigt (bisher konnte man nur einen Tag in der Liste sehen).
Dauerdiagnosen, die zur Abrechnung gelangen sollen, sind in der Liste mit einem
grünen Häckchen „P“ gekennzeichnet. Bei den Dauerdiagnosen muss das Ablagedatum nicht im Quartal liegen.

Kodierrichtlinien II (Parameter)
Darüber hinaus ist der Menübereich Kodierrichtlinien aktualisiert befüllt.

• … behandlungsfallbezogene Regeln
• … quartalsübergreifende Regeln
• … Parameter

18
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→3 am rechten Menüleistenrand bedeutet, dass
dahinter noch drei weitere
Menüpunkte folgen.
←2 am linken Menüleistenrand würde anzeigen, dass
dahinter noch zwei weitere
Menüpunkte folgen.

+

Am Beispiel können Sie die VA
“Verschlüsselungsanleitung
anzeigen“ auch mit dem HotKey V aufrufen, auch wenn
der Menüpunkt nicht sichtbar
(s.o. hinter →3 verborgen) ist.
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Kodierrichtlinien III (Beispiele)
Ein Hauptziel möglichst genauer ICD-Verschlüsselung liegt im Interesse der Kostenträger.
Für die Ausgleichszahlungen im Risikostrukturausgleich (RSA) werden nur Diagnosen
mit dem Merkmal Diagnose Sicherheit „G“ herangezogen.
Es macht da einen erheblichen Unterschied, ob beispielsweise ein alter Hirninfarkt als
ICD mit „Z“ codiert wird, oder als Hirninfarktfolgen mit „G“ markiert ist.

B e i s p i e l

Eingabe als Dauerdiagnose mit folgender Kodierhilfe …

			 also

			
			 und ggf.

dann erfolgen die Kodierhinweise und zugrunde liegenden Regeln:
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B e i s p i e l

danach können Sie dann (optional) aus passenden ICDs wählen:

und ggf. bestätigen (wenn Sie nicht bestätigen, was Ihnen obliegt, kommt der Hinweis immer wieder,
es sei denn, Sie schalten die Regel für diesen Patienten in diesem Quartal ab!)

Autoupdate
Zu jedem Quartalsupdate werden immer mal wieder Korrektur- bzw. Ergänzungsupdates
bereitgestellt. Diese beinhalten Korrekturen zu Programmmodulen oder aber auch neue
Vorgaben/Ziffern, die im Laufe eines Quartals beschlossen werden.

+

Wir raten Ihnen deshalb möglichst die aktuelle Version einzuspielen. Dazu gibt
es das Modul Autoupdate, welches automatisch auf eine neue Version prüft und dies
dann anzeigt.

>>> AUTOUPDATE )
aufrufen und aktivieren.

Im Laufe des 4. Quartals hat das Modul in einer Reihe von Praxen nicht mehr funktioniert.
Hintergrund war ein abgelaufenes Zertifikat, das von Windows nicht aktualisiert worden
ist. Mit dem Einspielen des Quartalsupdates wird das neue Zertifikat bereitgestellt und
Autoupdate funktioniert wieder.

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

-- kann jetzt auch der ICD exportiert werden, weil der Schalter unter PL/Allgemeine
Einstellungen berücksichtigt wird.

 black.t-Kalender (some.oner)
-- viele kleine Verbesserungen
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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.
Das Duria-Bildarchiv

Ins Bildarchiv importieren wir patientenbezogen alle fremdformatigen Dokumente und
Dateien, die dann jederzeit aus der Karteikarte wieder aufgerufen werden können.
Quellen der Dokumente können beliebige Windowsprogramme sein. Viele angebundene
technisch-medizinische Programme stellen z.B. einen Export als PDF-Datei oder im
DICOM-Format zur Verfügung.
Drei der häufigsten Importschnittstellen können direkt aus dem Bildmodul
(>>> BILD )) aufgerufen werden.

•
•
•
		
		

„Scanner“ steuert die am Arbeitsplatz vorhandene(n) TWAIN-Schnittstelle(n),
„Zwischenablage“ importiert den aktuellen Inhalt des Windows-Clipboards,
„Dateiimport“ öffnet ein vordefiniertes Verzeichnis mit den dort vorhandenen
Dateien. Dieses Verzeichnis kann für den aktuellen Arbeitsplatz in >>> prx ) –
v – 2 – 5 festgelegt werden.

Das Dateiimportverzeichnis kann aus jedem anderen Windowsprogramm befüllt werden
und stellt damit quasi eine universelle Drehscheibe zwischen der Windowswelt und
DURIA´S Bildarchiv dar.
„Drag-and-Drop“ ist eine weitere Möglichkeit, ein Dokument ins Bildarchiv zu importieren.
Hier wird am Desktop eine Datei aus einem geöffneten Verzeichnis oder vom Desktop
selbst mit der linken Maustaste „gegriffen“ und im DURIA-Fenster beim betreffenden
Patienten „fallen gelassen“.
21
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Wenn auf Ihrem Rechner AntivirenSoftware installiert ist, kann der
Einspielvorgang des Updates deutlich länger dauern. Der Einspielvorgang kann bei langsamen Systemen bis zu 20 Min. dauern!
Bitte haben Sie etwas Geduld!

Weitere Importe aus KVSafeNet und/oder KIM sind ebenfalls in DURIA realisiert (>>> kvconn) ). Gemeinsam ist
allen Importaktionen, dass sie mit dieser Eingabemaske
beendet werden:

Hier ordnet man die Textgruppe zu und trägt im Kommentar Stichworte zu Absender und Inhalt ein. Die Felder
können manuell oder über die übliche <F2>-Funktion
befüllt werden. Im letzten Feld nutzt man eine definierte
Dauerwarteliste, in die ein Link zum importierten Dokument eingetragen wird.
Diese Dauerwarteliste wird dann von Arzt/Ärztin folgendermaßen abgearbeitet: Ohne Aufruf des Patienten
importiertes Dokument mit Hotkey „t“ (Karte) aufrufen,
dann Eintrag ggf. als gelesen markieren und aus Dauerwarteliste löschen.

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 4.86 korrekt im System eingespielt wurde,
indem Sie DURIA starten und in der Eingabezeile den
Befehl „ZZZUP“ eingeben.
Wenn die Meldung „Update 4.86 - Alle Programme
eingespielt - Update 4.86 (00) Alle Globals eingespielt
+ [Angabe des Einspieldatums]“ erscheint und auch
die aktuelle „MMI-Version (01.12.2021)“ angezeigt wird,
dann wurde die Version „DURIA 4.86“ 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
• ActFax: Fax Server Software
• Rodenstock Phoromat 2000
• black.t-Kalender (some oner): viele kleine Verbesserungen

...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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