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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!
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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 dahinterliegende Befehl durch
diesen Buchstaben direkt
ausgeführt werden (Hot
Key)
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Update zum 01.04 einspielen!
Die Schlüssel zum Verschlüsseln der Quartalsabrechnung und der DMP Dokumentation
werden zum 01.04.2022 ausgetauscht. Ab diesem Datum dürfen die Abrechnung und
die Dokumentationen nur noch mit dem neuen Schlüssel verschlüsselt und bei der KV/
Datenannahmestelle eingereicht werden.
Damit die neuen Schlüssel in ihrem System verfügbar sind, müssen Sie das
Quartalsupdate bis zum 01.04 einspielen.

CORONA I
Am Sa 11.12.2021 fand Covid-19-bedingt zum ersten Mal ein Anwendertreffen (AT mit
anschließendem Classic-AT und DURIA²-AT) als Videokonferenzschaltung statt.
Technisch war die Veranstaltung mit etwa 30 Teilnehmern ein Erfolg, die einzelnen
Zugangslinks wurden nach Anmeldung per eMail zugeteilt. Dr. E. Gehlen und Herr
E. Gracia-Kamp moderierten die Videoschaltungen, wenn Fragen der Teilnehmer
auftauchten.
Auch wenn es funktionell erfolgreich war, bleibt zu hoffen, dass die Pandemie-Beschränkungen bald wieder Präsenzveranstaltungen erlauben.

+
Geplantes AT am
Mi. 16.03.2022 um 15:00 Uhr
In Kürze wird ein Einladungslink auf unserer Homepage
veröffentlicht

+
Der Jahresabschluss 2021
konnte durch den Aufsichtsrat bereits festgestellt werden, so dass wir die Genossenschaftseinlagen der im
letzten Jahr ausgeschiedenen
Mitglieder schon im März/
April 2022 rückerstatten
werden.

CORONA II
Wir planen das Anwendertreffen auch im I. Quartal wieder als eine Online-Veranstaltung
(nicht Präsenzveranstaltung) auszurichten.

CORONA III (Generalversammlung 2022)
Auch nach nunmehr über zwei Jahren Pandemie wird unser Leben weiterhin bestimmt
durch andauernde Kontaktbeschränkungen und sich permanent ändernde neue Regeln
um den Impfstatus.
Wir werden die Generalversammlung der Mitglieder wegen der aktuellen CoronaSituation am 12. März 2022 nicht stattfinden lassen. Daher hat der Vorstand beschlossen - in der Hoffnung auf eine hoffentlich dann mögliche Präsenzveranstaltungauf den 11. Juni 2022 ausweichen.
Die Einladungen erhalten sie frühzeitig in digitaler Form.
Wir möchten Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen für Ihre Geduld und
Ihr Verständnis, das wir im letzten Jahr in den meisten Fällen erfahren haben.

Kodierrichtlinien I
Eine erhebliche Anzahl von „Mitbewerbern“ hat die Umsetzungen der sogenannten
Kodierrichtlinien (Kodierhilfen) zum 01.01.2022 nicht realisieren können.
Daher wurde für deren Kunden eine Übergangsregelung bis zum 30.06.2022 getroffen.
•
		
•
		

PVS (wie DURIA), die alle Vorschriften zeitgerecht zertifiziert hatten, setzten die
neuen Regelungen gesetzeskonform zum 01.01.22 in Kraft.
Beim AT im Dezember, im Letter sowie in den F1- und ?-Hilfen wurden alle
Funktionen vorgestellt und integriert.
3
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Kodierrichtlinien II
Lange hat eine gesetzliche Vorgabe nicht mehr so viel Unruhe im Praxisalltag verursacht
wie die sogenannten „Kodierrichtlinien“ (Kodierhilfen?) zum 01.01.2022!
Unsere Programmierabteilung hat im Januar vielfältige resultierende Probleme bearbeitet und weitestgehend gesetzeskonform praktikabel gestaltet.
Vielen Dank dafür.
Deshalb hier eine Auflistung Lösungen der häufigsten Probleme, Wünsche & Anregungen:
Thema
Cl
Korrekturen zur Eingabe, Anzeige und Ablage von Diagnosen und Dauerdiagnosen
Ablage Freitext bei Diagnoseeingabe ohne ICD
☺
Verschiedene Möglichkeiten der Diagnoselistenanzeige unter „ICD“, „Parameter“, „Zusätzliche Parameter ICD-Eingabe“, „Spaltenanzeige Diagnoseliste“
Bei Sortierung in der Diagnoseliste, steht der Balken direkt auf dem vorher
ausgewählten ICD
Diagnoseeingabe in Textzeile in der Art „ICD.-LG“ wird wieder in Feld
„Lokalisation“ und „Sicherheit“ übernommen
Diagnoseeingabe BG - Ablage zum BG-Fall
Diagnoseeingabe PR - Freitext bei Privat in ICD-Maske Ablage zum Fall
Diagnoseeingabe - Ziffernablage bei Textgruppenkürzel Ablagedatum

Lernmodus – wieder integriert
INWS: Neue Parameter für die automatische ICD-Ablage

☺

☺
☺ ☺
☺ ☺
☺
☺
☺

Diagnoseeingabe - Auslösen von Folgekürzeln, Ziffern- & Medikamenten☺
abfrage
Diagnoseeingabe - Auswahl „Sortieren“ wieder eingebaut und überarbeitet ☺
Diagnoseeingabe und Kopieren aus Vordiagnose DURIA Tagesprotokollvermerk
Mehrere ICD an einem Tag bei Schalter Parameter „Mehrere Diagnosen
am Tag zulassen“ auf „Ja“
An- und Abwahl von Dauerdiagnosen, Ablage geändert. DD bleibt patientenbezogen. Die Abwahl erfolgt fallbezogen. Es gelangen zunächst alle
zum Fall nicht explizit abgewählten Dauerdiagnosen zur Abrechnung (gilt
dieses bzw. noch nächstes Quartal)
Diagnoseeingabe Kürzel, Folgekürzel und Medikamentenübernahme

D²

☺

☺
☺ ☺
☺ ☺
☺
☺ ☺
☺ ☺

Windows – Upgrade auf Windows 11 blocken

+

Microsoft bietet eine Möglichkeit in den Gruppenrichtlinien, um ein Funktionsupdate auf
eine neue Version zu unterbinden. Solange diese Version offiziell Updates erhält. Das
lässt sich auch für Windows 10 so einstellen.
www.duria.de/487001
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Ergebnisse einer verfehlten Digitalisierungspolitik
Ein Gesetz nach dem anderen und eine Unzahl von Verordnungen wurden mit kurzen
Fristen und konkret zugeordneten Aufgaben wurden unter Hochdruck durch die Gremien gepeitscht.
Die Ergebnisse sehen wir seit einigen Monaten. Nicht eine einzige der neuen Anwendungen läuft derzeit reibungslos in den Praxen. Dabei waren die Ergebnisse vorhersehbar.
Seit Jahren fordert der Bundesverband der IT-Hersteller im Gesundheitswesen (bvitg
e.V.) eine konkrete Digitalisierungsstrategie. Anstatt in einem ersten Schritt zunächst
festzulegen, welche abgestimmten Ziele verfolgt werden sollen, wurden zunächst
Anwendungen definiert, die nicht untereinander abgestimmt waren.
Der Health Innovation Hub (HIH) war nur vom 11.04.2019 bis zum 31.12.2021 tätig.
Als dies im Jahr 2021 alles nicht so recht funktionierte wie erhofft, brachte der Leiter
der HIH Prof. Debatin den Begriff der Abwrackprämie für alte Praxisverwaltungssysteme ins Spiel. Neue Systeme sollten modular aufgebaut und mit offenen Schnittstellen ausgestattet werden.
Mit dem Beginn der neuen Regierungszeit Anfang Dezember verließen zwei Mitarbeiter,
die maßgeblich an den Projekten „Corona Warn App (CWA)“ und „Impfzertifikat“ beteiligt waren, das schwankende Schiff. Herr Klose wechselte zu IBM (Impfzertifikate) und
Herr Dr. Ludewig wechselte zur T-System (CWA). Ein Schelm, der Böses dabei denkt.
Eine der ersten Amtshandlungen des neuen Bundesgesundheitsministers Prof. Lauterbach war die Aussetzung des eRezeptes auf unbestimmte Zeit. Gesetzlich gab es
den 01.01.2022 als Starttermin für das elektronische Rezept. Aufgrund mangelhafter
Tests konnte der Termin nicht gehalten werden.
Dem BMG sollte nun endlich bewusst geworden sein, dass eine frühzeitige Einbeziehung
der niedergelassenen Ärzteschaft wesentlich für den Erfolg zukünftiger Anwendungen
ist. Die KBV und die einzelnen KVen sollten sich allerdings auch ihrer Verantwortung
gegenüber ihren Mitgliedern – den niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen - endlich
bewusst werden.

+
Die Ärzteschaft ist nicht gegen Digitalisierung, aber die Umsetzungen müssen sinnstiftend und
nutzbringend sein. Zudem muss das Tempo der Digitalisierung deutlich heruntergesetzt werden.
Erst ausgetestete Anwendungen dürfen Eingang in die Praxen finden.
Die gematik wurde erst jüngst weiter gestärkt - hin zu einer noch mächtigeren Bundesbehörde. Mit
großer Aufmerksamkeit müssen die Äußerungen von BMG, gematik und KBV in den kommenden
Monaten beobachtet werden.

TI - Telematikinfrastruktur
Konnten wir im Jahr 2020 und in weiten Teilen von 2021 noch guten Gewissens sagen,
dass das Einlesen der eGK über die Komponenten der TI funktioniert, so gilt selbst
diese Aussage seit mehreren Wochen nicht mehr.
Nicht eine TI-Anwendung läuft mehr störungsfrei. Mit der vermehrten Ausgabe der eGK
der Version 2.1 traten neue Probleme zusammen mit dem Kartenlesegerät von Orga auf.
5
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Die statische Aufladung der Karten bringen die Kartenterminals zum Absturz. Erst ein
Neustart des Kartenterminals sorgt in der Regel für Abhilfe. Dies hat zu Quartalsbeginn
zu sehr großen Verärgerungen in den Praxen geführt.
Von Glück können die Praxen sprechen, die unserer Empfehlung gefolgt sind und ein
altes Kartenterminal nach wie vor angeschlossen haben.
Ursache scheinen die Antennen in den NFC-Chips der neuen eGK2.1 zu sein. Diese
neuen Karten werden benötigt, damit sich der Patient zukünftig gegenüber der eRP-App
der gematik und der ePA-App der Kassen authentifizieren kann. Erst nach erfolgreicher
Authentifizierung ist der Zugriff möglich.
Nach mehrfacher Verschiebung des Einführungstermins der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) werden nun seit August 2021 (im Rahmen eines Feldtests)
und ab Oktober 2021 im Massenrollout eAUs aus den Praxen an die Krankenkassen
verschickt. Entgegen der offiziellen Presseerklärung, dass zum 01.10.2022 alle Kassen
„eAU-ready“ seien, zeigte sich gleich am ersten Tag, dass diese Aussage nicht der
Wahrheit entsprach.
Schätzungsweise nutzen etwa 20% der DURIA-Anwender bisher die eAU, von denen
aber viele kaum eAUs im Alltag verschickt haben. Anfängliche inhaltliche Fehler wurden in der Regel zeitnah von der DURIA korrigiert. Ob bis Mitte des Jahres die eAU
flächendeckend im Einsatz ist, darf angezweifelt werden.
Da bis Ende 2021 nur 42 eRezepte – von anfänglich geforderten 1000 eRezepten –
erfolgreich verschickt werden konnten, hat das BMG den Einführungstermin Ende 2021
auf unbestimmte Zeit verschoben.
Eine Beratungsfirma soll es nun richten und die gematik bei der Durchführung der
Testphase unterstützen. Laut Gesellschafterbeschluss der gematik sollen 30.000
eRezepte in der Testphase erfolgreich verschickt und abgerechnet werden. Hieß es
in den ersten Erklärungen, dass dies bis Ende März geschehen soll, so wurde dies
umgehend von der gematik dementiert. Auf wenig Zuspruch trifft die Bedingung, dass
die staatliche eRP-App der gematik zwingend genutzt werden muss.
Wir werden mit großer Umsicht das eRezept zunächst ausgiebig testen und nicht mit
Kritik sparen, bevor es zum Rollout kommt. Dazu ist es auch erforderlich, dass die
Komfortsignatur zum Einsatz kommt.
„Last but not least“ sollte seit dem 01.01.2021 die ePA 2.0 in den Praxen im Einsatz
sein. Bisher hat aber lediglich „unser“ Konnektorhersteller secunet ein zugelassenes
und notwendiges PTV5-Upate für den Konnektor. Es soll in den kommenden Wochen
für die Anwender bereitgestellt werden.
Die ePA2.0 erfordert ein vom Bundesdatenschützer gefordertes, aufwändiges Benutzer-/Berechtigungsmanagement, mit dem Nutzer der ePA-App dezidiert festlegen, wer
was in einer ePA sehen darf.
Weiterhin kritisch ist der Fall zu sehen, dass die Praxis ein virenverseuchtes Dokument
aus der ePA des Patienten in das lokale PVS laden kann.

6
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Die ePA soll auch bestückt werden mit hochstrukturierten, medizinischen Informationsobjekten (MIO), für deren Spezifikation die KBV verantwortlich ist. Die Spitze der
KBV rühmt sich ständig mit der Erfolgsgeschichte MIO. Im Rahmen der Umsetzung
stellen wir aber fest, dass die MIOs in der jetzigen Form praxisuntauglich und somit
unbrauchbar sind.

+
Sowohl das eRP und die ePA
zeigen deutlich, wie wenig
vorausschauend gehandelt
wurde (und wird).

+
Die gematik hat den Auftrag die Konzepte bis 2024
zu erstellen. Bis 2025 sollen
diese dann umgesetzt sein.

Ob und wann eine ePA2.0 in der politisch angedachten Form tatsächlich zum Einsatz
kommt, lässt sich heute noch nicht sagen.
Spannend dürfte es im Jahr 2022 werden, auf welche neuen Probleme wir uns einstellen
müssen, wenn die i.d.R. auf 5 Jahre befristeten Zertifikate auslaufen und durch neue
ersetzt werden müssen. Dies betrifft die Zertifikate aller TI-Komponenten (Konnektor,
Kartenterminal).
Schließlich sind in 2021 die Würfel für die TI2.0 gefallen. So sollen zukünftig auf die
Konnektoren sowie die Karten (HBA, SMC-B) zur Authentisierung und Autorisierung
verzichtet werden. Es sollen nunmehr elektronische Identitäten definiert werden, die
den Einsatz von Hardware überflüssig machen.

Cyber-Kriminalität

+
Im November 2021 wurde die
Medatixx®-Gruppe und im
Dezember wurde die Compugroup® Opfer von Hackerattacken.

Seit den Ransomware-Angriffen auf die beiden größten Mitbewerber im Markt rückt
die Diskussion um Datensicherheit und Datenschutz immer mehr in den Vordergrund.
Beide Häuser waren über Wochen nicht oder nur sehr eingeschränkt erreichbar.
Nicht nur große medizinische Einrichtungen sind betroffen, auch Arztpraxen rücken
immer mehr in das Visier der Hacker. Zwei typische Angriffsszenarien spielen dabei
eine Rolle.
Mit dem Abzug der Daten aus dem Praxisverwaltungssystem besteht die Gefahr, dass
die Patientendaten im Internet oder Darknet zum Verkauf bereitgestellt werden. Die
Verschlüsselung mittels sogenannter Ransomware der lokal gespeicherten Daten ist
eine mögliche zweite Absicht. In beiden Fällen wird über Erpressungsversuche versucht,
Lösegeld von den kontaminierten Praxen zu bekommen.

+
Es müssen professionelle Produkte für Virenscanner und
Firewall eingesetzt werden,
die zusätzlich auf dem aktuellen Stand zu halten sind.
Auch ein Wechsel auf starke
Passwörter ist sinnvoll.

+

Die aktuelle Lage zeigt, dass es nicht die Frage ist, ob man kompromittiert wird, sondern
wann dieser Fall eintritt. Dies sind sicherlich keine guten Aussichten.
Wir alle müssen uns mit der Frage auseinandersetzen, wie man sich bestmöglich
schützt. Einen 100%-Schutz gibt es nicht. So haben wir im Duria-Stammhaus die antiquierte Trennung von Speichersystemen und Arbeitssystem wiederbelebt. Denn eine
online angebundene, in der Cloud liegende Datensicherung ist im Zweifelsfall bereits
verschlüsselt und kann für eine Wiederherstellung nicht genutzt werden.
An dieser Stelle sei auch auf die KBV IT-Sicherheitsrichtlinie - in einer neuen Version
von 2021 - hingewiesen, die viele Details enthält, die in diesem Zusammenhang zu
beachten sind. Bei vielen Fragen stehen auch unsere Duria Support Center gerne bereit.
Eines ist aber ohne Zweifel sicher: Sicherheit kostet Geld. Möchte man Sicherheit
haben, so geht dies oftmals mit dem Verlust von Komfort einher.

www.duria.de/487002
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Cyber Security im Rahmen der IT-Sicherheitsrichtlinie
Cyber Security beinhaltet Schutzmechanismen, die in Unternehmen und auch in Praxen
für den eigenen Schutz eingehalten werden sollten. Menschen schützen ihr eigenes
Haus, indem Sie nach dem Verlassen die Haustüre abschließen. Genauso müssen
jedoch auch eigene Rechner und Netzwerke vor dem Zutritt Unbefugter geschützt
werden. In diesem Kontext spielt die Cyber Security eine bedeutende Rolle.
Vor allen Dingen Geräte und Systeme, die eine Verbindung ins Internet aufbauen,
müssen vor Bedrohungen von außerhalb geschützt und gesichert werden. Dies betrifft
nicht nur den Schutz von sicheren Daten. Auch der Schutz von eingesetzter Hardware
und Software, sowie der Schutz des Netzwerks und Netzwerkgeräte ist Teil der Cyber
Security. In letzter Zeit konnte man in den Medien immer häufiger verfolgen, dass große
Unternehmen und Institute von Hackerangriffen betroffen waren und dies zu Daten- und
Imageverlust geführt hat.
Grundlegend haben die Menschen das Bedürfnis und den Wunsch, ihre Daten, Informationen und Geräte sicher und privat zu halten. Im Zuge des Digitalisierungs-Zeitalters
werden in jeglichen Bereichen immer größere Datenmengen auf Computern und anderen Geräten gesichert.
Diese Computer und Geräte haben meistens die Möglichkeit eine Verbindung ins Internet
aufzubauen. Zu den großen Datenmengen gehören beispielsweise sehr sensible Daten
wie beispielsweise Patientendaten, Finanzdaten oder persönliche Passwörter. Sollte es
Cyber-Kriminellen gelingen durch Hackerangriffe an solche Daten zu gelangen, dann
kann dies zu enormen Problemen führen. Im Zweifelsfall ist die gesamte IT-Sicherheit
eines Unternehmens oder auch einer Praxis gefährdet.
Um die Wahrscheinlichkeit eines solchen Eintretens gering zu halten wurde in den
letzten Jahren die Bedeutung der Cyber-Security immer größer. Mittlerweile gibt es
unterschiedliche Sicherheitsmaßnahmen, die getroffen und implementiert werden können, um sich vor den oben beschriebenen Bedrohungen der IT-Sicherheit zu schützen.
Dies sorgt dafür, dass die betroffenen Personen sich weniger Sorgen machen müssen,
dass Fremde auf Daten oder das Netzwerk des Unternehmens beziehungsweise der
Praxis Zugriff erlangen. Selbst wenn es trotz aller Vorsicht dazu kommen sollte, dass
ein Angriff nicht verhindert werden kann, verbessert die Cyber Security die Wiederherstellungsoptionen und –zeit.
Damit auch die DURIA-Anwender einen sorgenfreien, sicheren Arbeitsablauf gewährleistet bekommen, sollte sich mit der Thematik auseinandergesetzt werden. Wir raten den
Praxen dazu sich mit ihren Duria Support Centern auszutauschen. Die DSC erkennen
mögliche Schwachstellen in Ihrem System, kennen Ihre Infrastruktur und können im
Bedarfsfall notwendige Sicherheitsmechanismen implementieren.

Technische Weiterentwicklungen bei Duria
Der Aufwand in 2021 für die Umsetzung der gesetzlichen TI-Anforderungen hat erneut
massiv zugenommen. Viele Anregungen aus dem Anwenderkreis konnten kapazitätsbedingt deshalb nicht umgesetzt werden.
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+
Es handelt sich bei diesem
Artikel um eine Einführung
in die Thematik der ITSicherheit. In den nächsten
Lettern werden wir gezielt
auf einzelne Themenbereiche
der IT-Sicherheit eingehen
und versuchen Ihnen näher
zu bringen, warum diese
für Ihren Praxisalltag eine
enorme Bedeutung haben.
Einzelne Themen sind beispielsweise der Virenscanner,
die Firewall, die Benutzerverwaltung oder der Netzwerkplan.
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Im Rahmen der TI wurden folgende Zertifizierungen und Umsetzungen erfolgreich
abgeschlossen:
•
•
•
•
•

Notfalldatensatz / elektronischer Medikationsplan
KIM mit eAB und eAU
eRP
ePA1.0
Impfzertifikat

Dies bedeutet jedoch auch nicht automatisch, dass erfolgreiche Zertifizierungen
bereits reif sind für die tägliche Nutzung in der Praxis.
Leider haben wir auch die Erfahrung machen müssen, dass eine Anwendung mit einer
abgeschlossenen Zertifizierung auf Basis von Testsystemen der gematik nicht zwangsläufig in einer echten Praxisumgebung lauffähig ist.
Außerhalb des Plans musste auf Anordnung des BMG kurzfristig das Impfzertifikat
realisiert werden. So war es bereits frühzeitig möglich, aus DURIA heraus das europäische Impfzertifikat - mit Anschluss an die TI - zu drucken.
Die Umsetzung der neuen ICD-Kodierrichtlinien (Kodierhilfen?) musste bis Ende
des Jahres erfolgreich zertifiziert werden. Dies wurde von DURIA rechtzeitig erfüllt. Kurz
vor dem Jahresende kam dann doch noch die Meldung, dass eine Verlängerungsphase
für die Zertifizierung bis Mitte 2022 gilt.

+
Unser Forum ist dazu ein
guter Austauschplatz.

Trotz allem bemühen wir uns täglich, einen großen Teil der häufig von mehreren
Anwendern gewünschten Funktionalitäten und Erweiterungen inklusive neuer Geräteanbindungen und Erweiterungen umzusetzen.
An dieser Stelle sei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des DURIA-Teams ganz
herzlich für die geleistete Arbeit gedankt.

Duria – Support- Center (DSC)
Die pandemiebedingte Mehrbelastung war auch bei unseren DSC in den letzten beiden
Jahren außerordentlich hoch. Neben den üblichen Arbeiten im Rahmen des „normalen“
Supports - wie beispielsweise Einspielen von DURIA- und Caché-Updates, Upgrades
auf DURIA², Durchführung von Hardware-Erweiterungen, HW-Austausch und Schulungen – standen im Jahr 2021 erneut umfangreiche und arbeitsintensive Arbeiten bei
der Installation neuer Konnektor- und Kartenterminalversionen an.
Die DSC haben neben den genannten „Pflichttätigkeiten“ neue Praxen installiert, so
dass die Basis der DURIA-Anwender weiter angewachsen ist.
Allen DSC sei für die - in diesen überaus schwierigen und nicht ungefährlichen
Zeiten – geleistete Arbeit ganz herzlich gedankt.
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Black.t Online-Terminkalender Version 2.0
Unsere Programmierung arbeitet an einer Version 2.0 der Anbindung an den Online-TK
black.t des Kooperationspartners some.oner.
Funktionalität nach Erweiterung der Schnittstelle

B e i s p i e l

Es seien 2 Online-Terminkalender definiert:
Auf der Praxishomepage gelangt man in Auswahl der zwei Kalender, in diesem Beispiel für die
beiden Ärzte Dr. Augenmensch und Dr. Lungenmensch.

+
Die neue Version muss jetzt
erst eine Bewährungszeit in
den Testpraxen durchlaufen,
deshalb stehen die neuen
Möglichkeiten noch nicht
für alle zur Verfügung. Bitte
warten Sie auf die endgültige
Freigabe im voraussichtlichen
Verlauf des 2.Quartals 2022!

•		 Wird Dr. Augenmensch selektiert, gelangt man in die Auswahl(en):
		 o Versicherungsart Sprechstunde Kassenpatient oder Privat wählen
		 o Bei Auswahl Kassenpatient
			 - Terminart „Spezial“
			 - Terminart „Akut“
			 - Terminart „Vorsorge“
		 o Bei Auswahl Privatpatient
			 - Terminart „Gespräch“
			 - Terminart „Akut“
			 - Terminart „Vorsorge“
		 o Dann jeweils weiter:
			 - Termin (Uhrzeit) auswählen
			 - Daten laut Versichertenkarte
•		 Wenn bei Dr. Lungenmensch alle Reservierungsarten unabhängig von der Versicherungsart
		 definiert sind, dann erscheint die Abfrage „Versicherungsart wählen“ nicht.
•		 Wenn beispielsweise die Terminart „Vorsorge“ intern als 2-fach-Termin definiert ist, dann wird
		 bei der Terminwahl nur 1 Termin angeboten, der dann in DURIA 2 Zellen belegt.

Arztkennungen – Neue Felder
In der Anlage der Arztkennungen sind neue (unten aufgeführte) Felder hinzugekommen. Ärzte in Weiterbildung rechnen im Normalfall nicht selber ab und werden nur
„abgebildet…“.
Die neuen Felder sind Pflicht für eRezept und eAU. Stellt ein Arzt in Weiterbildung
eine eAU oder ein eRezept aus, muss dort kenntlich gemacht werden, welcher Arzt
in Weiterbildung dies veranlasst hat. Zusätzlich muss dann der verantwortliche Arzt
angegeben werden. In der Maske muss das Arztkürzel des verantwortlichen Arztes
angegeben werden.

(analog in der entsprechenden DURIA-Classic-Maske)
10

+
>>> QA )

Parameter Praxisdaten
3.Arztkennzeichnung
		Korrektur (des Arztes)
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Das Feld Berufsbezeichnung wird ebenfalls in der eAU und eRezept genutzt. In der
eAU taucht es im Stempel auf. Ist in diesem Feld nichts eingetragen, wird nur „Arzt“
gedruckt.

Stempeldaten der eAU
Wir haben das Problem mit dem untauglichen Daten in QA - Arztkennzeichnung jetzt
verstanden und das Problem mit einem neuen Stempeltyp („eStempel“) gelöst. Wenn
die Daten in der Arztkennzeichnung nicht verwendet werden können, können in diesem
Stempel die Daten zum Arztnamen und der Berufsbezeichnung eingegeben werden,
ohne die Liste unter Arztkennzeichnung anpassen zu müssen.

+
>>> QA )

Parameter Arztverwaltung
Korrektur
		 Neuen eStempel bestä		 tigen und editieren

Ist kein neuer „eStempel“ definiert, werden die Daten weiterhin aus QA geladen. Entsprechend muss nur ein Stempel angelegt werden, wenn die QA Daten tatsächlich
untauglich sind.
Die Daten zur Betriebsstätte können dort nicht editiert werden und müssen weiter in
der Betriebstättenverwaltung angepasst werden.

Hotline
Unsere Hotline wurde durch Frau Lara Stollberg (seit 01.07.2021), Frau Jessica Kostenzer
(seit 01.11.2021) und Frau Katja Schröder (seit 01.01.2022) verstärkt.
Sie werden nun gemeinsam mit dem bewährten Team daran arbeiten, Ihnen bei den
alltäglichen DURIA-Fragen behilflich zu sein und bei Auswirkungen der Gesundheitspolitik zu vermitteln.
Bitte vergessen Sie aber bitte nie dass unsere Hotline-Damen und das TechnikTeam nicht die Verursacher der Probleme durch Politik und KBV/KV sind, sondern
nur die Vermittler bei der Bewältigung der Folgen!
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Umstellung der Caché Datenbank
Unsere eingesetzte Caché Datenbank von Intersystems wird durch den Hersteller nicht
mehr weiterentwickelt und muss durch das Nachfolgeprodukt IRIS ersetzt werden.
Intersystems bietet bei diesem Produkt eine Erweiterung speziell für das Gesundheitswesen an, die u.a. Schnittstellen wie FHIR, IHE, HL7 und DICOM direkt unterstützt. Im
Moment prüfen und testen wir wie eine Umstellung erfolgen kann.
Die bisher erworbenen Cache-Lizenzkeys können kostenlos in IRIS-Keys übertragen
werden. Weitere Informationen erhalten Sie in der nächsten Ausgabe des Letters.

Absturz Kartenlesegerät Orga 6141
Seit Ende 2021 gibt es aus immer mehr Praxen Meldungen über Probleme mit dem
TI-Kartenlesegerät Orga 6141. Versichertenkarten können nicht eingelesen werden, die
Signatur mit dem HBA funktioniert nicht oder das Gerät friert ein. Grundsätzlich hilft
nur ein Neustart des Gerätes.
Die gematik hat zum ersten Mal am 03.12.2021 über Probleme berichtet. Die Ursache
konnte schnell mit den neuen Versichertenkarten der Generation 2.1, die NFC fähig
sind, in Verbindung gebracht werden. Anfang Dezember wurde auch ein Update für
die Kartenlesegeräte bereitgestellt, die die Probleme verringert sollten – das war nicht
der Fall.
Am 14.01.2022 wurde durch die gematik ein weiteres Statement veröffentlicht, indem
eine elektrostatische Aufladung der eGK vermutet wird. Dieses Phänomen sollte in
Test und Laboren weiter untersucht werden. Diese Tests dauerten offenbar mehre
Wochen. Erst am 03.02.2022 wurde ein Bericht mit konkreten Handlungsanweisungen
bereitgestellt. Außerdem gab es schnell Meldungen von Technikern die Abstürze von
Kartenterminals beobachten konnten, obwohl die eGK vorher elektrostatisch Entladen
worden war. Eventuell gibt es sogar noch weitere, andere Probleme.
Am 15.02.2022 veröffentlichte der Hersteller (Wordline Healthcare GmbH – ehemals
Ingenico) eine eigene Erklärung. Dieser ist zu entnehmen, dass das Kartenlesegerät
Ordnungsgemäß nach der Spezifikation der gematik funktioniert.
Einige Kartenherausgeber haben für die NFC-Funktionalität eine andere Technologie
(galvanisch gekoppelt statt induktiv gekoppelt) verwendet, die jetzt dieses Problem
verursachen soll. Es kann nur spekuliert werden, warum dies bei den Zulassungstest
nicht aufgefallen ist.
Eine mögliche Erklärung sind die Zulassungstests selbst. Dabei wird nur die Komponente selbst (also eGK oder Kartenterminal) überprüft, aber nicht das Zusammenspiel
von beiden.
Die Wordline Healthcare GmbH hat unterdessen ein neues Produkt (ORGA Protect)
entwickelt. Dieses wird über dem Kartenslot des Kartenlesegerätes angebracht und soll
eine Entladung der eGK beim Stecken durchführen. Laut Webshop ist das Teil voraussichtlich ab KW 14 (April) lieferbar und kostet 26,06 € zzgl. Versandkosten. Ob und wer
die Kosten davon übernimmt, ist noch nicht bekannt - Gespräche dazu soll es geben.
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+
Das Kartenlesegerät erkennt
jetzt einige Fehlerfälle und
startet dann selbstständig
neu. Eine Praxis muss dann
immer auf den Neustart warten und danach jedes Mal die
PIN des Praxisausweis (SMCB) eingeben.

+
Alle Maßnahmen haben den
Zweck die eGK vor dem Einlesen zu entladen. Z.B. soll
man die Karte vorher in ein
anderes Kartenlesegerät stecken oder die Karte über eine
sogenannte ESD-Matte zu
entladen. Alle Maßnahmen
sind jedoch mit Aufwand
oder Änderungen in der Praxis verbunden, sodass dies
keine akzeptable Lösung
darstellt.
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Es ist und bleibt ein Desaster, dass eine grundlegende Funktion wie das Karten einlesen,
über einen so langen Zeitraum, solche massiven Auswirkungen auf den Praxisablauf
haben. Über die weitere Entwicklung werden wir Sie auf unserer Webseite informieren.

Meldungen bei der eAU
Wenn eine eAU erstellt wird, wird diese in den eAU Postausgang gelegt. Sollte eine
eAU länger als 24h im Postausgang liegen, erscheint bei jedem Aufruf der „AU“ eine
entsprechende Meldung. Bitte versuchen Sie die eAU täglich zu versenden.
Wenn eine eAU signiert und der Versand angestoßen worden ist, aber der Versand nicht
durchgeführt werden konnte, erscheint bei jedem Aufruf der „AU“ eine Meldung nach
4 Stunden. Oftmals ist nur die SMC-B nicht freigeschaltet, weil das Kartenlesegerät
abgestürzt war. Beim nächsten Einlesen einer eGK wird die PIN abgefragt und nach
erfolgreicher Eingabe werden die eAU automatisch versendet.
Sollten Sie trotzdem noch Hinweise/Fehlermeldungen erhalten, dann melden Sie
sich bitte bei der Duria Technik.

Komfortsignatur
Für das eRezept wird in Zukunft die Komfortsignatur verwendet werden. Dabei wird
der HBA (Heilberufeausweis) dauerhaft in ein Kartenterminal gesteckt und einmalig
per PIN freigeschaltet. Danach können 250 Signaturvorgänge ohne PIN-Eingabe
durchgeführt werden.
Laut Vorgabe der KBV muss der Nutzer, der die Signatur durchführen will, identifiziert
und berechtigt sein. Dies wird in DURIA über eine zusätzliche Passwortabfrage oder
der Benutzerverwaltung geregelt. Die Nutzer müssen dafür einen eigenen Benutzer in
DURIA haben und sich damit entsprechend anmelden.
Falls bei Ihnen in der Praxis noch keine separaten Benutzer verwendet werden,
sollten Sie sich mit dem Thema beschäftigen. Es geht dabei auch um die Nachverfolgbarkeit welche Person wann etwas in DURIA eingetragen oder geändert hat.
Ihr Duria Support Center kann sie bei Bedarf entsprechend beraten.

Auswertung der Photovoltaikanlage
Ende April 2021 wurde die Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Duria eG in Betrieb
genommen. Bilanziell konnte für das ganze Jahr 2021 ca. 65 % des verbrauchten Stroms
durch diese Anlage erzeugt werden.
Für 2022 streben wir eine Quote von 95-100 % an, die durch Senkung des Stromverbrauchs (z.B. Umstellung auf LED) erreicht werden soll. Damit leistet die Duria eG einen
kleinen Beitrag zum Klimaschutz.
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Version 5.7

„? [...] <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
Stellen ein Formblatt –


X2 - Module

bitte ausfüllen und senden

In der Pandemie hat sich gezeigt, wie wertvoll X2-Programme und X2-Formulare sein
können, wenn sie im kollegialen Miteinander kommuniziert werden.

an: info@duria.de

B e i s p i e l

Ein besonders herausragendes Beispiel ist die Pandemie-Impf-Dokumentation des Kollegen Moritz
Eckert, danke dafür an dieser Stelle.

+

www.duria.de/487003


X2 - Formulare
Für häufig benötigte – nicht kv-offizielle Formulare – können X2-Formulare selber generiert werden. Man kann sich in das Thema einarbeiten oder im Forum nachschauen,
ob jemand Anderes das vielleicht schon getan hat.

+

Auch kompetente DSC können – kostenpflichtig – manche Formulare realisieren
oder auch speziell auf Ihre
Praxis zugeschnittene X-Programme realisieren.


X-Programme: X-Platzhalter per Befehl füllen
X-Platzhalter können jetzt auch direkt per Befehl (ohne Öffnen einer X-ProgrammMaske) befüllt werden. Der entsprechende Aufruf lautet:

+
>>>X[...] <X-Platzhalter>
=Wert )
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B e i s p i e l
Um den Platzhalter <X-RAUCHER> mit dem Wert „Ja“ zu bestücken wird folgende Syntax verwendet:>>> X[…]<X-RAUCHER>=Ja
So lassen sich auch für eine Praxis häufig genutzte X-Platzhalter über beispielsweise eine gezielte
Tollbarleiste benutzen.

+

Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der
-Hilfe.
Oder Direktaufruf:
>>> INF[…]SHOW[…]
X2INBOX )


X-Programme: Einzeilige Dialoge zur Weiterverarbeitung
Das X-Programm Modul bietet nun auch die Möglichkeit einzeilige (schnelle) Erfassungen in Dialogform vorzunehmen und das Ergebnis an einen beliebigen Befehl als
Argument zu übergeben.


X-Programme: Feldinhalte zur Laufzeit zurücksetzen
Feldinhalte können jetzt mit Hilfe von Bedingungen oder Buttons zur Laufzeit zurückgesetzt werden.
Für das Zurücksetzen wird die entsprechende Vorgabe aus den Feldeigenschaften verwendet. Wurden Platzhalter oder Formeln hinterlegt, so werden diese neu umgesetzt.


XC – Module
Hier finden Sie immer wieder neue Module, die auf Anregung unserer Anwender integriert werden, hier eine kleine Auflistung in DURIA²:
• XC[…]PH / Gesundheitsfragebogen PHQ-9 mit, PHQ-D ohne Auswertung
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Tabellen/Listen: Sortieren nach Spalte
Die meisten Tabellen und Listen in DURIA können durch Doppel-Klick
auf
einen Spaltentitel (z.B. „Datum“ oder „Name“ oder „Geburt“) sortiert werden. Diese
Funktion steht jetzt auch durchgängig in WL, SUCH, TK, PP (PatientenProtokoll) und
einigen PIN-Tabellen zur Verfügung.
Beim 1. Doppel-Klick sortiert sich die Liste alphanumerisch aufsteigend, angezeigt
durch ein kleines Dreieck mit Basis unten neben dem Spaltentitel, beim 2. Doppel-Klick
auf dieselbe Spalte alphanumerisch absteigend, angezeigt durch ein kleines Dreieck
mit Basis oben.

Daher entfallen in einigen Listen die bisher vorhandenen Buttons „Sortieren“. Einzelne
Zeilen-Einträge können immer noch verschoben werden, entweder durch Klick auf die
kleinen grünen Sortier-Dreiecke oben rechts in den Kopfleisten der Listen, oder durch
Drag&Drop mit der gedrückten linken Maustaste (z.B. in WL, TK, PIN, SUCH).
Einige Listen sollen oder dürfen nicht umsortiert werden, z.B. im Kassenbuch. Auch
einige Spalten, z.B. die Spalte Nummer „Nr“ reagiert nicht auf den Sortierklick.
In der Regel wirkt sich das Sortieren einer Liste nur an Ihrem Arbeitsplatz aus. Bei den
anderen Arbeitsplätzen bleibt die bisherige Sortierung bestehen. (Ausnahme z.B. WL,
siehe nachfolgende Artikel)


Wartelisten: Sortieren der Tages- und Jahreslisten nach Spalte
Beim Sortieren von Wartelisten gibt es einige Besonderheiten zu beachten:
Wartelisten können spaltenselektiv nur innerhalb ihres Ablagezeitraumes sortiert werden,
also Tageslisten innerhalb ihres Tages, Jahreslisten innerhalb ihres Jahres.
Doppel-Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Spalten-Namen (z.B.: „Name“, „Alter“ oder „Kommentar“. Die Sortierrichtung „toggelt“ (wird bei erneuten Doppel-Klicken
umgeschaltet) und wird mit einem kleinen Dreieck angezeigt: Aufwärts oder alphanumerisch umgekehrt.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Listen können Wartelisten von allen Arbeitsplätzen
gleichzeitig (!) eingesehen und bearbeitet werden, also Einträge verschoben, gelöscht
oder hinzugefügt werden. Daher wird die Sortierung, die Sie an Ihrem Arbeitsplatz
vornehmen, sofort überall sichtbar. Das heißt, es wird nicht wie z.B. bei einer Suchliste
nur die Ansicht an Ihrem Bildschirm geändert.
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Alle Einträge verbleiben also nach dem Sortieren in der Liste desselben Tages
bzw. desselben Jahres. Wollen Sie bewusst einen Eintrag aus 2020 nach 2019 verschieben, müssen Sie das „manuell“ durch Editieren des Eintrags („Korrektur“) oder
mit Drag&Drop tun.


Augenarzt: Optik Parameter
Die Einstellungen des Optik-Moduls erreichen Sie jetzt auch direkt aus dem EingabeProgramm SR/OR/BR/VR über das Parameter-Symbol (Werkzeug-Zahnrad) oben
rechts über der Tabelle.

Neu hinzugekommen ist ein (wahrscheinlich nur in Ausnahmefällen sinnvoller)
Schalter, der Ihnen eine Achtel-Dioptrie-Genauigkeit bei allen sphärischen oder
zylindrischen Werten ermöglicht. Dieser Schalter ist arbeitsplatz-spezifisch.
Der Default-Wert ist 0,25.


Augenarzt: Optik Prismen-Eingabe, Prismen-Umrechnung
Die Eingabe und Berechnung von Prismen-Werten wurden vereinfacht. Ist Ihr Phoropter
mit einem Primen-Kompensator ausgestattet, werden in der Regel die horizontalen
Werte an einem Auge, die vertikalen am anderen erarbeitet und entsprechend in die
SR übernommen.
Sie können die Prismenwerte natürlich auch manuell eingeben. (Siehe im Beispiel die
obere Zeile, also das rechte Auge!)

Ihre Orthoptistin wird wahrscheinlich oft auch statt der kartesischen Notation die PolarNotation benötigen (wie bei einer Prismenfolie üblich) und kann auch die Polarwerte
direkt in der SR-Maske notieren: den Gesamt-Prismenwert hinter „PR.h“ eingeben (hier
5.75) und hinter „ai/A“ die Prismen-Achse (hier 45).
DURIA wird sofort nach Verlassen des Feldes diese Notation in die kartesischen Koordinaten umwandeln (hier in 4.00 Basis außen u 4.00 in Basis oben).
In der kartesischen Notation gespeichert, kann später diese SR wieder den Phoropter
steuern oder ein Brillen-Rezept füllen.
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Soll aus einer SR mit Prismen-Werten heraus ein Rezept für eine Prismen-Folie gedruckt
werden, muss man nur aus der Optik-Übersicht diese SR mit Maus oder Pfeiltasten
auswählen und den Button Prismen-Folie aktivieren.
In diesem Dialog sehen Sie oben unter „Kartesisch“ die Zusammenfassung aller Prismenwerte beider Augen auf ein Auge (rechts). Da die Folie ja auch auf dem linken Auge
(nur mit anderer Achse) getragen werden könnte (z.B. wegen Amblyopie), müssen Sie
jetzt nur noch im aktivierten Feld die entsprechende Seite (R oder L) einstellen und
drucken.
DURIA rechnet automatisch die Achse korrekt um.

Polarkoordinaten mit Grad-Angaben, beachten Sie: Rechtes
Auge 180°= außen, linkes Auge
180°= innen
(© Grafik aus Wikipedia)


AULO - Auftrag für SARS-CoV-2 Testung nach TestV oder regionaler
Sondervereinbarung
Das Formular AULO wurde erneut aktualisiert und wird Ihnen mit dem Update bereit
gestellt und aktiviert. Das Ankreuzfeld zum Varianten-PCR ist weggefallen und das
Formular wurde geringfügig umgestaltet.

18

Ausgabe 01/2022


Diverse Korrekturen & Ergänzungen
Infoliste zu Programmanpassungen, die keinen kompletten Artikel zum Thema erfordern.
 Hilfen
-- Viele <F1> und

-Hilfen wurden erneuert, erweitert, aktualisiert

 EXPORT
-- „Vorher Import“ wechselt nicht den Patienten
 MES
-- Die Kurzantwort kann jetzt bis zu 100 Zeichen enthalten
 RP
-- Präparate, die aus der Medikamentenverordnung in das Rezept übergeben
werden, beinhalten jetzt wieder die Packungsgröße


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/)

Quick-Icons
Es gibt schon seit längerer Zeit die Möglichkeit, oben rechts (soweit dort Platz ist) eigene
Icons mit Kurzbefehlen zu hinterlegen.

Dazu reicht ein

in den freien rechten Bereich des Hauptmenüs.
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Augenarzt: Visus-Test bei Simulation oder Aggravation
Bei Verdacht auf Simulation, Aggravation oder andere nichtorganische Störungen stehen
Ihnen verschiedene diagnostische Methoden zur Verfügung. In das OphthalmologieModul wurde ein spezieller (Nah-)Visus-Test integriert, mit dem recht schnell die Verdachtsdiagnose „nichtorganische Sehstörung“ bestätigt werden kann.
Es werden hierbei Visus-Tafeln angeboten, auf denen jeweils 2 Objekte (mit einer
großen und einer deutlich kleineren Raute) nur durch eine Verschiebung des zugrunde
liegenden Linienrasters dargestellt sind.

B e i s p i e l

In der Regel wird der simulierende oder aggravierende Patient angeben, nur das größere Objekt
erkennen zu können. Damit ist aber sofort bewiesen, dass er sogar über ein Auflösungsvermögen
verfügt, das dem Verhältnis Linien-Abstand zu Untersuchungs-Distanz entspricht.
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Direkter Aufruf:
>>> OPH[…]NOS )
oder
Aufruf des OPH-Menus (OPH)
und dann unter
Test/Analyse 3.NOS VisusTest
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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 4.87 (00) <DATUM> Alle
Globals eingespielt am <DATUM>. Im Feld
„Version (grafischer Client)“ sollte nun folgender Eintrag
zu sehen sein: 5.7 (db:5.7).

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 4.87
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

X-Programm zur Erfassung externer Coronaimpfungen
Die anderswo durchgeführten Coronaimpfungen sollten wir gemäß vorgelegtem Impfpass oder Impfbescheinigungen dokumentieren. Das könnte in der Karteikarte dann
so aussehen:

Hier wird die speziell für Impfungen angelegte Textgruppe I genutzt.
Die Eingabemaske des dafür im Beispiel verwendeten X-Programms X[...]CG
sieht so aus:

Bei der Eingabe überspringt man die nicht zutreffenden Zeilen mit [Bild i] oder klickt
direkt in die gewünschte Zeile.
Der Maskeneditor des X-Programms wird wie folgt erstellt:
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Hier die Liste der vorhandenen Eingabefelder:

+

Der Duriabefehl >>> X )
öffnet die Liste aller X-Programme zur Auswahl,
Korrektur oder Neuerstellung.

Die Felder „am“ sollten in den Eigenschaften als Datumsfelder definiert sein. Die Felder
„wo“ können Sie bei der Nutzung des X-Programms mit <F2> vorbelegen.

Meldung der Impfzahlen – Modul „such“
Die KVen verlangen die tägliche abendliche Meldung der Coronaimpfungen, sortiert
nach Lebensalter, Impfstoff und Erst-/Folgeimpfungen. Hilfreich ist, dass für jeden Typ
Impfung eine spezifische Symbolziffer vorgesehen ist, die eine Impfung eindeutig zuordnet. Im Duria-Forum gibt es übrigens zur Organisation der Impfabrechnung einen
Thread, siehe nebenstehenden Link.

+

www.duria.de/487005

Ein Problem muss allerdings für die neuerdings empfohlene 4. Impfung (2.
Booster) gelöst werden, weil dafür dieselbe Symbolziffer wie für die 3. Impfung
verwendet wird.
• Zunächst sollte eine eindeutige Dokumentation z.B. mit einem neuen X-Programm
oder einem neuen Kürzel benutzt werden, die dann in der Kartei etwa so aussieht:

• Die 4. Impfung kann dann über eine Suche (Befehl: >>> such ) ↓↓ 3. ) ) wie diese
gefunden werden:

• Der Suchalgorithmus für die 3. Impfung müsste dann in der Suchmaske wie
folgt aussehen: (#4. = nicht 4. Impfung)
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AULO - Auftrag für SARS-CoV-2 Testung nach TestV oder regionaler
Sondervereinbarung
Das Formular AULO wurde erneut aktualisiert und wird Ihnen mit dem Update bereit
gestellt und aktiviert. Das Ankreuzfeld zum Varianten-PCR ist weggefallen und das
Formular wurde geringfügig umgestaltet.

AFA - Anfrage bei Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit
Auf mehrfachen Wunsch wurde die Funktionalität implementiert, welche die Diagnosen
der zuletzt ausgestellten AU in das Formular kopiert.
Um diese Funktion zu aktivieren, muss mit dem Befehl ...
>>>FORM ) / 5. Formulareinstellungen / AFA
... der Parameter „Diagnosen kopieren“ auf „AU-Diagnosen kopieren“ eingestellt werden.
Im Formular werden die Diagnosen dann, wie gewohnt, mit der Auswahl „Kopieren“
im Diagnosefeld kopiert. Wird „Kopieren aus Textgruppe“ gewählt (im Feld nur als
„Textgruppe“ sichtbar), erscheint eine Liste aller abgelegten AU-Diagnosen.

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

E-Mail-Versand aus Stammdaten
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.

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.

25

Ausgabe 01/2022

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 4.87 korrekt
im System eingespielt wurde, indem Sie DURIA starten und in der Eingabezeile
den Befehl „ZZZUP“ eingeben.
Wenn die Meldung „Update 4.87 - Alle Programme eingespielt - Update 4.87
(00) Alle Globals eingespielt + [Angabe des Einspieldatums]“ erscheint und
auch die aktuelle „MMI-Version (01.03.2022)“ angezeigt wird, dann wurde die
Version „DURIA 4.87“ 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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