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Einladung Duria Generalversammlung Symbole im Letter

Symbol Erklärung

>>> Eingabe(n) in der 
  Kommandozeile
 
[…] Eingabe eines „Leerzei- 
 chens“ 
  
	 Betätigung der Eingabe-/ 
) Return-Taste

/ Bei einer Befehls- oder 
  Tastenfolge grenzt der  
 Schrägstrich die nächste  
 Aktion ab. 

<Esc>, <F1>, <A> … Text in <> steht für eine 
  ausführbare Taste 

L oder L Ist ein Buchstabe eines  
 Wortes so markiert,  
 kann der dahinter- 
 liegende Befehl durch 
  diesen Buchstaben direkt  
 ausgeführt werden (Hot 
 Key)
  

Wir wünschen Ihnen, 

Ihren Mitarbeiterinnen,  
Mitarbeitern  

und Familien  
ein frohes Weihnachtsfest und  

ein gutes neues Jahr 2020

Ihr Duria-Team
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Unsere Hotlines
Die Hotline-Telefonnummern im Duria-Stammhaus sind folgende:
• 02421-2707-0 bei allgemeinen Fragestellungen
• 02421-2707-3 bei technischen Fragestellungen 
• 02421-2707-227 Neukunden und Interessenten

Fülle an Updates
In früheren Zeiten konnten die Updates für unser DURIA-Programm so geplant wer-
den, dass wir nur zum Quartalsende genau ein Update bereitstellen mussten. Unser 
„offizieller Auftraggeber“ war ausschließlich die KBV. 

Das hat sich in den letzten Jahren völlig geändert.  Nicht nur, dass neue „Auftraggeber“ 
(wie beispielsweise HÄVG, G-BA und IQWIG) hinzukamen, sondern auch, dass der 
Quartalsbezug zunehmend verschwindet. 

Ein weiteres, seit vielen Jahren von der Industrie angemahntes Problem ist die Kurzfri-
stigkeit der Umsetzung. Es galt über viele Jahre die Vereinbarung, dass nach der 
Bekanntgabe neuer Anforderungen durch die KBV ein halbes Jahr Umsetzungszeit 
bestand. Von dieser Abmachung entfernt man sich zunehmend.

Zum 01.09.2019 (und damit im laufenden Quartal) mussten wir in diesem Quartal die 
Vorgabe aus dem Terminservice- und Versorgungsgesetz umsetzen, zertifizieren lassen 
und dem DURIA-Anwender zur Verfügung stellen. Wir haben versucht, die sich daraus 
ergebenden Anwenderwünsche in den nachfolgenden Zwischenupdates bereits wieder 
zur Verfügung zu stellen, was uns nur teilweise zeitnah gelang.  

Was nun mit den neuen QS-Vereinbarungen oKFE (Nachfolger Krebsfrüherkennung) 
und QS_NET (Nachfolger von QS Dialyse) vom IQTIG tatsächlich in den Praxen pas-
sieren muss, ist bis heute nicht abschließend geklärt. 

Wir haben lediglich fehlerhafte Spezifikationen vorliegen. Die Annahmestellen stehen 
weiterhin nicht fest, es gibt weder Prüfmodul noch Referenzumgebungen, gegen die 
wir testen können.

Was ist die Folge? Kurzfristig und ohne spezifische Testmöglichkeiten müssen wir 
Vorgaben umsetzen und bereitstellen.  Dadurch steigt das Fehlerpotential. Für die damit 
verbundenen Unannehmlichkeiten in den Praxen (ständig weitere Zwischenupdates) 
möchten wir uns an dieser Stelle bereits jetzt entschuldigen.  

Update Secunet Konnektor
Im November wurden alle TI-Praxen, welche den Secunet-Konnektor über die 
Duria eG bezogen haben, per E-Mail über ein Update für den Konnektor infor-
miert. Bitte überprüfen Sie mit dem Befehl >>>EGK […] VERSION ), ob das 
Update eingespielt worden ist – es sollte die Version 2.0.46 angezeigt werden.  
Alle Informationen dazu finden Sie in der Mail vom 12.11.2019.

+
>>>EGK [...] VERSION )    
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TI - wo stehen wir und wie geht es weiter?
Seit nunmehr zwei Jahren wird die Telematikinfrastruktur (TI) in den niedergelassenen 
Praxen ausgerollt. Die Konnektoren von vier Herstellern wurden zusammen mit den 
neuen Kartenterminals in den Praxen installiert. Glaubt man den Zahlen der Konnektor-
Hersteller, so haben zwei Hersteller einen sehr großen Marktanteil (CGM und Arvato 
/ eHealthExperts / Secunet), wohingegen die beiden anderen Hersteller nur geringe 
Stückzahlen ausgeliefert haben sollen.

Wie hoch der Verbreitungsgrad der TI tatsächlich ist, wird bis heute nicht transparent 
dargestellt. Man hört, dass zwischen 100.000 und 115.000 Konnektoren installiert sein 
sollen. Bei 150.000 bis 170.000 Einrichtungen im niedergelassenen Bereich (Zahnärzte 
und Humanmediziner) kommt man auf eine Verbreitung von etwa 60 % bis 75 %.

In diesen Praxen kann bis heute weiterhin nur die eGK eingelesen und ein Online-
Abgleich der eGKs (VSDM) durchgeführt werden.

Wie geht es nun weiter?

TI - Konnektoren
Es ist bekannt, dass die Zertifikate in den Konnektoren nur fünf Jahre gültig sind 
und danach ausgetauscht werden müssen. Dies bedeutet, dass in drei Jahren damit 
begonnen werden muss, etwas an der jetzigen Ausstattung zu ändern.

Aus dem Ministerium und damit verbundenen Unternehmen vernimmt man deutlich 
den Hinweis, dass es keinen Nachfolge-Konnektor geben wird. Es soll dann nur noch 
Software-Updates geben. Darüber hinaus sollen ab Ende des Jahres aufgrund einer 
gesetzlichen Bestimmung alle eGKen ersetzt werden durch Karten mit einem NFC-
Chip. Dies soll in den folgenden fünf Jahren abgeschlossen werden.

TI - Weitere Anwendungen
Die Anwendungen „Notfalldatensatz“ und „elektronischer Medikationsplan“ sollten bis 
Herbst 2018 im Feldtest erprobt worden sein. Der Start ist bis heute nicht erfolgt, da die 
notwendigen Konnektor-Updates bisher nicht vom BSI zugelassen wurden. 

Es deutet sich aber an, dass zumindest der erste Konnektor-Hersteller jetzt tatsächlich 
eine Zulassung erhält und die beiden Feldtests im ersten Quartal 2020 beginnen könnten.  

Bei den o.g. Anwendungen sind PIN-Eingaben von Arzt bzw. Patient erforderlich und 
zwar zu einem Zeitpunkt, an dem 

• a) die eGK und 

• b) die betroffenen Personengruppen in der Praxis sind.  

Der signierte Notfalldatensatz und der Medikationsplan sollen über den Konnektor und 
das Kartenterminals auf die eGK geschrieben werden.

Aus dem BMG hört man auf eine offizielle „Kleine Anfrage“, dass diese Anwendungen 
in die elektronische Patientenakte geschrieben werden sollen, die ab dem 01.01.2021 
von jeder Krankenkasse für ihre Patienten/Innen bereitgestellt werden muss. Hier sei 
die Frage erlaubt, welchen Sinn ein solcher Feldtest hat. 
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TI - Kommunikation Leistungserbringer KOM-LE
Eine dritte Anwendung, in die unsere Duria eG involviert ist, ist die Anwendung KOM-LE, 
über die zum Beispiel der elektronische Arztbrief zukünftig verschickt werden soll. An 
dieser Stelle ist nun mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG), das Anfang November 
beschlossen wurde, eine neue Ausrichtung ins Spiel gekommen. 

Die KBV darf einen solchen KOM-LE Dienst betreiben, weil sie erfolgreich ein sicheres 
Verfahren entwickelt hat, mit dem medizinische Dokumente ausgetauscht werden kön-
nen. Die KOM-LE Anwendung soll die identischen Anwendungen zukünftig unterstützen 
wie die bereits im Praxisalltag bewährte Lösung.

Bisher hat sie über ihre Tochter (KV Telematik GmbH) sehr erfolgreich viele KV Con-
nect Dienste … 

• eArztbrief / DALE-UV / eDMP / 1-Click-Abrechnung / eAU / QS Dialyse / eKoloskopie/
 LDT / DiGiMu / eTSS
• usw.

… entwickelt. Die meisten Anbieter von Praxisverwaltungssoftware (PVS) unterstüt-
zen bereits heute KV-Connect. Wir setzen fast alle KV–Connect Angebote seit vielen 
Jahren im Praxisbetrieb sehr erfolgreich ein und werden uns weiterhin dafür einsetzen, 
dass diese Lösungen - wenn auch mit leichten Anpassungen für die TI – weiter genutzt 
werden können.  

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Selbstverwaltung zu dieser neuen Ausrichtung posi-
tionieren wird. Wird sie die bewährten Lösungen weiterhin unterstützen oder auf einen 
neuen, bisher nicht vorhandenen und unerprobten Ansatz gehen.

Im ungünstigsten Fall müssen alle erfolgreich im Praxisalltag laufenden Anwendungen 
komplett neu entwickelt, zertifiziert, in den Praxen eingeführt und erprobt werden. Es ist 
nicht schwer zu verstehen, dass wir durch einen solchen Schritt wieder mal um Jahre 
zurückversetzt werden (wir haben alles schon mal mit der Umstellung von D2D auf KV 
Connect durchgemacht) … und das, wo die Politik nun die Digitalisierung vorantreiben 
möchte.  Am Rande: Wir digitalisieren schon seit vielen, vielen Jahren die Prozesse 
in den Praxen.

Im bundespolitischen Umfeld hört man seit Wochen nur noch die Namen der Anwen-
dungen ePA (elektronische Patientenakte), eRP (elektronisches Rezept) und eAU (elek-
tronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung), die möglichst bald in der TI laufen sollen.

Laut Gesetz muss die ePA ab 01.01.2021 laufen. Jede gesetzliche Krankenkasse muss 
eine solche Aktenanwendung für ihre Versicherten bereitstellen, in der man als Patient/
Patientin selbstverantwortlich seine ePA organisiert. 

Die KBV soll in dem Zusammenhang bestimmte Anwendungen (Impfpass, Mutterpass, 
U-Heft, Bonusheft) definieren. Ob dies tatsächlich die Anwendungen sind, die einen 
täglichen Nutzen in der niedergelassenen Praxis stiften, bleibt abzuwarten. 

Ob vielleicht eine arztzentrierte Akte (die sogenannte elektronische Fallakte eFA) mög-
licherweise eine höhere Akzeptanz finden würde, wird nicht diskutiert. Am Rande: Um 
eine ePA in der TI betreiben zu können, bedarf es wieder einer neuen Softwareversion 
im Konnektor.
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Das eRP wird in verschiedenen Modellregionen getestet. Die gematik schaut sich diese 
Lösungen an und wird die Ergebnisse bewerten. 

Die eAU, die bereits jetzt als KV-Connect Dienst in vielen Praxen für viele Kranken-
kassen sehr erfolgreich läuft, soll auch in das Umfeld von KOM-LE gepackt werden.

TI - Apotheken & Krankenhäuser & Strafen
Krankenhäuser und Apotheken müssen sich nun auch im Jahr 2020 zu bestimmten 
Terminen an die TI angeschlossen haben.

Die Strafzahlungen für Praxen, die nicht an die TI angeschlossen sind, erhöhen sich 
ab März 2020 von 1% auf 2,5%. Die Beträge der Finanzierungsvereinbarung für die 
Förderung der TI-Komponenten werden ab dem 01.01.2020 drastisch gesenkt. 

In den letzten Tagen wurden Meldungen bekannt, dass ein Konnektor-Hersteller sich 
zukünftig etwas anders ausrichten wird. Diese Meldung wurde aber umgehend wieder 
dementiert.  „Schaun wir mal“…

Integrationen I - AnaBoard®
Wir haben eine Schnittstelle geschaffen, die es ermöglicht „papierarm“ Daten für DURIA 
zu erfassen. Das können beispielsweise Anamnesen sein, die ein Patient im Warte-
zimmer auf einem Pad erfassen kann, Formulare wie der Patientenaufklärungsbogen 
und viele mehr.

Sprechen Sie mit Ihrem DSC, ob eine solche Anbindung in Ihrer Praxis möglich ist.

Der rechtssichere Nachweis einer ordnungsgemäßen Aufklärung erfolgt bei elektro-
nischen Patientenaufklärungsbögen über eine fortgeschrittene digitale Signatur, über 
Zeitstempel, mit denen die Uhrzeiten der erfolgten Aktionen dokumentiert werden sowie 
über handschriftliche Anmerkungen, die der Arzt direkt auf dem Tablet vornimmt. Die 
Dokumente werden ins PDF/A-Format umgewandelt und so sind nachträgliche Mani-
pulationen an bereits unterschriebenen Dokumenten nicht mehr möglich.

Integrationen II - Online Terminkalender black.t®
Zwei Dürener Unternehmen, ein Ziel – Digitalisierung. Unter diesem Motto hat die Fir-
ma some.oner mit uns eine bidirektionale und DSVGO-konforme Anbindung an den 
DURIA²-Terminkalender umgesetzt. Die Anbindung kann sowohl in die bestehende 
Praxis-Homepage integriert werden, oder als Zusatzmodul in dem Content-Manage-
ment-System (CMS) black.t® gebucht werden (weitere Informationen unter der rechts 
angegebenen Web-Adresse).

  

+

www.duria.de/478001

+

www.duria.de/478002
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Derzeit wird die Anbindung im Feldtest auf Herz und Nieren geprüft und voraussichtlich 
in der ersten Jahreshälfte für unsere Mitglieder frei gegeben. Die Einrichtung erfolgt 
durch das DURIA-Support-Center.

Integrationen III - Anmeldung Arbeitsplatz per NFC
Schon seit längerer Zeit besteht der Anwenderwunsch sich mit einem Chip oder einer 
Karte in DURIA anmelden (einloggen) zu können. Diese Funktion wurde jetzt sowohl 
für DURIA classic als auch für DURIA² realisiert und funktioniert über Near Field Com-
munication (NFC). An jedem Arbeitsplatz steht dann ein kleines Lesegerät und jeder 
Mitarbeiter hat einen eigenen Token (Chip oder Karte). Durch Auflegen des Tokens wird 
die Person automatisch in den eigenen DURIA-Account (personalisiert) eingeloggt. 
Fragen Sie Ihr DSC zu Installation und Kosten der Einrichtung.

TSVG - Anpassungen
• Wenn bei der Ziffernablage in der Prüfungsmaske der Leistungen nach 03008/04008  
 die BSNR erfasst werden muss, wird jetzt primär auf die aktuelleren Daten unter   
 >>> AR / LANR_BSNR zugegriffen. 
 Man kann in der Eingabemaske entweder mit der → Pfeiltaste rechts oder mit einem  
 linken  Mausklick auf das kleine AR-Icon unten rechts auf die Arztdatei zugreifen.
• Kooperationsgrad bei TSS-Fällen bereinigt.
• Neue Regelprüfungen TSS

TSVG II - Statusmeldungen
Die KBV hat formuliert, dass die PVS-Anbieter bis zum 01.09.2019 ein Sonderupdate 
bereitstellen (… bei noch vielen offenen Fragen und unklaren Regelungen).
Die Gebührenordnungspositionen sind veröffentlicht worden. (verbindlich)
Wir bereiten uns – soweit es geht – auf viele Anfragen vor, schon im August stieg die 
Anzahl der Fragen zum TSS und zur Abrechnung der TSS-Fälle stetig an. Zudem ist 
leider zu erwarten, dass wieder multiple KV-spezifische Sonderwege eingeschlagen 
werden.

TSVG III - Blüten für die Praxis?
Fälle:
1. Ein durch den Hausarzt (auch Kinderarzt) beim Facharzt vermittelter dringlicher 
  Termin: HA-Vermittlungsfall
2. Der über die Terminservicestelle (TSS) vergebene dringliche Termin: TSS-Terminfall
3. [Bis zum 01.01.2020 wird es noch den TSS-Akutfall geben, bei dem ein Termin  
 noch zeitnäher vergeben werden muss.]
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HA-Vermittlungsfall:
Ein Hausarzt (Kinderarzt) ruft beim Facharzt an und macht den dringend erforderlichen 
Termin direkt mit der Facharzt-Praxis aus. Der Termin muss innerhalb von vier 
Kalendertagen liegen. 

Abrechnung Hausarzt/Pädiater-Praxis:
Es ist keine zusätzliche Kennzeichnung erforderlich (Ein Hausarzt / Pädiater muss 
NICHT HA-Vermittlungsfall auswählen). 

Ziffernablage: 
03000-03008-BSNR:<9 stellige BSNR> oder 03000-03008.  Es öffnet sich ein Abfra-
gefenster zur Angabe der 9-stelligen BSNR. Hier kann man auch den Namen aus dem 
Arztregister eingeben. In diesem Fall wird automatisch die BSNR aus dem Arztregister 
übernommen.
Ergebnis für Hausarzt / Pädiater-Praxis: 
(Gültig seit 01.09.2019!) 
Ca. 10 Euro extra. Hausarzt / Pädiater bekommen das Geld auch, wenn Patienten 
den Termin nicht wahrnehmen. Der Zuschlag kann pro Facharztgruppe i.d.R. ein-
mal (oder mehrfach an unterschiedlichen Tagen?) im Quartal berechnet werden. 
03008 / 04008 kann mehrmals abgerechnet werden, wenn die Zielpraxen aus unter-
schiedlichen Arztgruppen bestehen (z. B. Augenarzt, Frauenarzt).

TSS-Terminfall:
Procedere:
Ein Arzt (Hausarzt oder auch ein Arzt einer anderen Fachgruppe) stellt fest, dass 
ein dringlicher Termin notwendig ist. Er stellt eine Überweisung Fachgruppe aus. Auf  
dieser Überweisung muss in der ersten Auftragszeile der sogenannte Übermittlungs-
code angegeben werden. Einen Übermittlungscode erhält eine Praxis entweder auf 
Klebeetiketten oder über den neuen KV Connect-Dienst „eTerminservice“.
Um den Code per KV Connect-Dienst zu erzeugen, wird in DURIA2 der Button „TSS“ 
angeklickt und in DURIA Classic wird im Eingabefeld „TSS-Code“ die Auswahl „anfor-
dern“ getroffen und mit )	bestätigt. Man gelangt in eine Eingabemaske zur näheren 
Spezifizierung des Überweisungsfalls. Wird die Maske mit <F12> verlassen, so wird 
der Dienst den Code anfordern und im Druck entsprechend verarbeiten. Ähnlich ver-
hält es sich beim Muster PTV11. Sobald dort eine ambulante Psychotherapeutische 
Akutbehandlung oder eine zeitnahe ambulante Psychotherapie ausgewählt wird, muss 
ein Vermittlungscode angefordert werden, sofern die technischen Voraussetzungen 
dafür gegeben sind.
Zumindest muss der Patient aber über die Möglichkeiten der Terminservicestelle infor-
miert werden.

Die mit dem Vermittlungscode ausgedruckte Überweisung wird dem Patienten ausge-
händigt. Der Patient ruft dann die Terminservicestelle (TSS) an, gibt dort den Vermitt-
lungscode durch und die TSS sucht nach einem passenden Termin. 

+
Ruft der Hausarzt (oder MFA) 
am Montag an, dann muss 
der Termin bis spätestens 
Freitag stattfinden.

+
In DURIA ist kein  

>>>F [...] tss )    
durchzuführen!

+
Den KV Connect Dienst ruft 
die Praxis bei der Erstellung 
der Überweisung auf. Sobald 
eine Antwort vorliegt, wird 
der Vermittlungscode der 
TSS übernommen und auf die 
Überweisung ausgedruckt.
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Wird ein Termin gefunden, teilt die TSS dies dem Patienten mit.

Die Facharztpraxen werden aufgefordert, der TSS freie Termine zu benennen. 
Aus diesem Pool an freien Terminen sucht die TSS einen passenden für den 
Patienten aus. Abhängig vom Zeitintervall zwischen Kontaktaufnahme des Pati-
enten bei der TSS bis zum Termin errechnet sich der Zuschlag für den Facharzt. 

Abrechnung:
l	Abrechnung der Praxis, die Überweisung mit dem Vermittlungscode ausstellt:
 £	 Fallanlage: keine besondere Markierung (kein >>> f[…]tss ))
 £	 Ziffernablage: keine zusätzlichen Ziffern
 £	 Ergebnis: kein zusätzliches Geld für die vermittelnde Praxis
l	Abrechnung der Praxis, die den Termin über die TSS erhalten hat:
 £	 Fallanlage: Der Facharzt markiert den Termin als „TSS-Terminfall“ unter  
  >>> F[…]TSS )  
 £	 Ziffernablage: Die Facharztpraxis erhält von der TSS Informationen über den 
   Zuschlag. 
  - Der Zuschlag macht Aussagen darüber, ob der von der TSS vergebene  
   Termin nahe nach der Kontaktaufnahme des Patienten stattfindet oder erst  
   später.
  - Zuschlag „B“ steht für die Terminvergabe innerhalb von 8 Tagen nach  
   Kontaktaufnahme und steht für 50% Zuschlag auf die Versicherten-/Grund- 
   pauschale.
  - Zuschlag „C“ steht für die Terminvergabe innerhalb von 9 und 14 Tagen nach  
   Kontaktaufnahme und steht für 30% Zuschlag auf die Versicherten-/Grund- 
   pauschale.
  - Zuschlag „D“ steht für die Terminvergabe innerhalb von 15 bis 35 Tagen nach  
   Kontaktaufnahme und steht für 20% Zuschlag auf die Versicherten-/Grund- 
   pauschale.
  - Später (möglich) kommt für den TSS-Akutfall noch Zuschlag „A“ hinzu und  
   für 50% Zuschlag auf die Versicherten-/Grundpauschale.
Diese Informationen erhält die Praxis zusammen mit dem Vermittlungscode, damit der 
passende Fall zugeordnet werden kann:
 £	 über das Portal der KV (bspw. in der KV Schleswig-Holstein) oder
Liegen diese Informationen vor, dann rechnet die Praxis wie folgt ab:
 £	 Eingabe der altersabhängigen Versichertenpauschale
 £	 Eingabe einer fachgruppen-spezifischen Pseudoziffer, an die der Zuschlag ange- 
  hängt wird.
 £	 Das PVS wandelt die Pseudoziffer in die abrechnungsrelevante, altersabhängige  
  Version.

+
Auch Hausärzte können freie 
Termine der TSS zur Verfü-
gung stellen.
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B e i s p i e l
(für eine gynäkologische Praxis)

Eine 60-jährige Patientin erhält im Rahmen einer Behandlung am 02.09.2019 vom Hausarzt eine Über- 
weisung mit einem Vermittlungscode. Sie ruft bei der TSS am 09.09.2019 an und erhält von der TSS einen Ter-
min am 20.09.2019 bei der gynäkologischen Praxis. 
Die gynäkologische Praxis erhält von der TSS den Vermittlungscode und das Datum der Kontaktaufnahme der  
Patientin (09.09.2019). Die Praxis berechnet für den Termin am 20.09.2019 den Zuschlag „C“  
(9 bis 14 Tage nach Kontaktaufnahme  bei der TSS).

Folgende Ziffern gibt die Praxis ein: 
 £	 08212-08228C
  08212 ist die altersabhängige Grundpauschale für Patientinnen ab 60
  08228C ist die altersunabhängige, neue Ziffer inkl. des Zuschlags „C“ für den TSS-Terminfall
 £	 DURIA macht daraus 08212-08912C
  08912C ist die altersabhängige, neue Ziffer inkl. des Zuschlags „C“ für den TSS-Terminfall
Zur KV gehen im Rahmen der Abrechnung die Ziffern: 08212-08912C

Ergebnisse für Facharztpraxis:
Seit Inkrafttreten des TSVG (seit dem 11.05.2019) wird der gesamte Fall extrabudgetär 
abgerechnet. Ab dem 01.09.2019 werden zusätzlich die neuen Zuschläge „B“, „C“, „D“ 
vergütet.

Der Zuschlag ist einmal im Arztgruppenfall (Ärzte der gleichen Arztgruppe in einer Pra-
xis in einem Quartal bei einer Kasse) berechnungsfähig. Erfolgt die Behandlung in der 
Arztpraxis durch mehrere Arztgruppen, werden grundsätzlich die Leistungen derjenigen 
Arztgruppe extrabudgetär vergütet, die den ersten Kontakt zum Versicherten hatte.

TSVG IV - Dokumentationen  
Aktivitäten im Modul >>>F […] TSS werden in der Textgruppe „N“ abgelegt.
l	Ablage einer Info unter Textgruppe „N“, wenn etwas geändert wurde.
l	Ablage einer Info unter Textgruppe „N“ wenn TSS-Eintrag gelöscht wurde.

Was kommt bald? I - APPs auf Rezept
Gesundheits-APPs sollen auf Rezept verordnet werden können. Im Wesentlichen sollen 
es unterstützende Applikationen bei chronischen Krankheiten sein. 

Was kommt bald? II - Digitales Versorgungs Gesetz
Das Ministerium gebiert Gesetzesvorlagen schneller als man sie lesen kann, so manches 
sind Schnellschüsse und wählerpopulistisches Blendwerk, aber es sind Gesetze!

+

www.duria.de/478003
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Roadmap - Was kommt vielleicht wann? KBV©

So sieht die Planung aus, aber die Realität hat bisher oft hinterhergehinkt und es ist 
auch künftig zu erwarten, dass die Terminpläne nicht eingehalten werden.

So ist die Realisierung des neuen DMP „Herzinsuffizienz“ erst Q1/2020 verfügbar statt 
wie oben aufgelistet Q4/2019.

KBV - Neues Verfahren
QS-Dialyse und Früherkennungskoloskopie
Es gibt eine neue unerfreuliche Meldung von der KBV. Bisher wurden die Verfahren 
QS Dialyse und Früherkennungskoloskopie über die KBV abgewickelt. Wir erhielten die 
Spezifikationen und die entsprechenden Prüfmodule über das KBV Update.
Der gemeinsame Bundesausschuss (GBA) hat diese Themen der KBV entzogen und 
dem Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) 
zugeteilt. Das IQTIG ist ein relatives neues Institut und beschäftigt sich mit Qualitäts-
sicherung im Gesundheitswesen.
Das IQTIG hat bisher nur die neuen Spezifikationen veröffentlicht.
Wir, die Duria eG, werden nun aufgefordert, mit dem kommenden Update die neuen 
erforderlichen Erfassungsmasken bereitzustellen, damit die Praxen die Daten der 
Untersuchungen schon mal erheben können.
Die Programmierung wird dies in den kommenden Wochen umsetzen. Mit dem Update 
zum Jahresende werden die neuen „Masken“ ausgeliefert. Ob sich alles mit der ersten 
Umsetzung korrekt realisieren lässt, können wir jetzt noch nicht sagen!
Ab dem 1. Januar 2020 wird das neue Muster 39 Für die „Krebsfrüherkennung Zervix-
Karzinom“ das bisherige ZYT-Formular ersetzen. Sie bekommen ab diesem Zeitpunkt eine 
Meldung angezeigt, welche Sie dazu auffordern wird, das neue Formular zu aktivieren. 
Alte Formular können, soweit möglich, in das neue ZYT-Formular übernommen werden.  

+

www.duria.de/478004

+
Änderung zum  
01.Januar 2020!

+
• es sind keine Werte- 
 bereiche definiert und  
 bekannt
• es sind keine Plausibili- 
 tätsregeln definiert
• es sind keine Be- 
 dingungsregeln bekannt
• es gibt keine Aus- 
 schlussregeln
• diese Vorgaben sind bis  
 zum Jahresende NICHT  
 zu erwarten
• es gibt kein ent- 
 sprechendes Prüfmodul
• Annahmestellen sind  
 auch noch nicht bekannt
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BFB-Nutzern wird der nötige Hintergrund selbstverständlich mit dem Update ausge-
liefert. Anderenfalls muss der neue Vordruck für die konventionelle Bedruckung geordert 
werden.
Wir weisen unbedingt darauf hin, dass wir keine Gewähr für die Richtigkeit übernehmen 
können. Es kann im schlimmsten Fall zu Nacharbeiten in den Praxen kommen, wenn 
alle notwendigen Vorgaben, Regeln und Wege definiert sein sollten.
Bitte machen Sie nicht uns – die Duria eG – verantwortlich für die Überbringung dieser 
schlechten Nachricht!

Windows 7® - Support läuft aus
Wie wir schon mehrfach angemerkt haben, läuft der Support von Microsoft® für ältere 
Windows®-Versionen aus bzw. wird bald eingestellt. Die ernste Gefahr der nicht mehr 
„unter Wartung“ stehenden Versionen ist das Ausbleiben von Sicherheits-Updates.
Folgende weitere Windows®-Versionen fallen 2020 „aus der Wartung“. Hier müssen 
Sie unbedingt präventiv tätig werden – sprechen Sie mit Ihrem DSC!
Nach dem 14. Januar 2020 erfolge von Microsoft® keine Sicherheitsupdates und 
kein Support mehr für Windows 7® und Windows-Server 2008®!
Wenn Ihnen die Risiken „egal“ sein sollten, dann beachten Sie bitte, dass beispielsweise 
das HÄVG-Prüfmodul nicht mehr unter Windows 7® supported wird.

JAVA - Deadline
Auch hier der wiederholte Hinweis zur JAVA 32-Bit-Version!
Ab Mitte 2020 wird der DURIA² Client nur noch in einer 64-Bit Laufzeitumgebung 
betrieben werden können. Dementsprechend wird ein DURIA² Arbeitsplatz dann auf 
einem 32-Bit Betriebssystem nicht mehr lauffähig sein!

Cacheversion
Ab dem Q4/2020 werden nur noch Caché-Versionen ab 2017 unterstützt. Kon-
taktieren Sie bitte frühzeitig Ihr DURIA-Support-Center (DSC) für die Aktualisierung. 
Überprüfen können Sie die Version mit dem Befehl  >>>zzzup ). In DURIA classic 
steht die Version hinter„Datenbank: Cache for Windows (x86-64)“ – in DURIA² unter 
„Cache Version“. 

DMP über KV Connect
Ab dem 01.01.2020 ist es möglich im Bereich der KV Hessen DMP Dokumentationen 
direkt aus DURIA heraus über KV Connect an die Annahmestelle zu schicken. Das 
„Datei erstellen und ggf. anmelden in einem Portal“ ist bei dieser Methode dann 
nicht mehr notwendig.
Diese Funktion besteht z.B. in der KV Nordrhein schon seit einigen Jahren und wird 
von vielen Praxen genutzt. Für die Einrichtung und Installation von KV Connect 
kontaktieren Sie bitte Ihr DURIA-Support-Center (DSC).

+
Windows-Versionen wie Win-
dows-XP® (oder gar älter) sind  
eine Gefahr für die Daten-
sicherheit Ihres Computer-
systems!

+
Die Arbeitsplätze mit einem 
32-Bit-Betriebssystem – 
alle DURIA² - aber auch 
einige Applikationen unter 
Classic funktionieren ab  
Mitte 2020 nicht mehr!

+TIPP!
Wenn die Telematikinfra-
struktur (TI) bei Ihnen instal-
liert ist, haben Sie auf jeden 
Fall eine aktuelle Version und 
brauchen sich nicht darum zu 
kümmern.  



13

Ausgabe 04/2019

Datensicherheit in der Arztpraxis
Wir möchten Sie nochmals auf die Bedeutung einer korrekt eingerichteten System- 
umgebung aufmerksam machen, da Sie sicher im letzten Monat in den  
Medien verfolgt haben, wie die kompletten Daten einer Gemeinschaftspraxis, die das 
Praxisverwaltungssystem eines Mitbewerbers nutzt, im Internet zugänglich waren.
Unsere DSC sind in diesen Themen bewandert und prüfen solche sicherheitsrelevanten 
Systemeinstellungen natürlich. 
Es ist daher wichtig, dass Änderungen im System nur von geschultem Personal durch-
geführt werden. Wir erleben es leider häufig, dass Ärzte/Ärztinnen selbst oder deren 
Angehörige eigenständig Dinge installieren und einrichten. 
Es besteht dann immer die Gefahr, dass Lücken in das System geraten und die Sicherheit 
gefährden. Ab diesen Zeitpunkt kann das DSC natürlich nicht mehr für die Sicherheit 
haften.
Sprechen Sie sich bitte deswegen unbedingt mit Ihrem DSC ab, wenn Sie neue Dienste 
nutzen möchten oder Benutzer einrichten. Weiterhin sollten die Passwörter nicht zu 
einfach gewählt werden. 

Im Praxisalltag sollte das Personal sensibilisiert werden. So ist es beispielsweise ungün-
stig, wenn Patienten unbeaufsichtigt in ein Sprechzimmer gesetzt werden, in denen 
ein Praxisrechner frei zugänglich ist. Es könnte beispielsweise ein kaum auffälliger 
USB-Stick eingesteckt werden und bei der nächsten Anmeldung am Arbeitsplatz durch 
Praxispersonal dort Schadsoftware eingeschleust werden. 
Ein Rechner sollte also möglichst unzugänglich platziert sein.

Dass dies durchaus ernstzunehmende Gefahren sind, beweist der aktuelle, oben genannte 
Vorfall. Niemand möchte sich in der Situation einer Praxis wiederfinden, deren Daten 
offen zugänglich sind. Sie sind es nicht zuletzt auch Ihren Patienten schuldig, sich mit 
diesem Thema auseinander zu setzen.

Impfprogramm (ImpfDocNE®)
Die Schnittstelle zum externen Programm ImpfDocNE® wird mit diesem Update für 
DURIA classic und DURIA² freigegeben.

Bei einem Wechsel vom ImpfModul® können die Patientendaten, -impfungen und 
Lagerbestand übernommen werden. Wenden Sie sich bei Interesse bitte an Ihr DSC!

MEDICA 2019
Vom 18.11.19 bis zum 21.11.19 waren 
wir wieder mit einem eigenen Mes-
sestand auf der MEDICA in Düs-
seldorf vertreten. Das Interesse an 
unserem DURIA-Programm war 
wieder erfreulich groß. Auch das 
Projekt „Elektronische Fallakte in 
NRW-Modellregionen“ - an dem 
die Durie eG maßgeblich beteiligt 
ist - fand große Aufmerksamkeit.

+

www.duria.de/478005
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Wie immer wurden auch - gerade von potentiellen Umstellern - sehr gezielte und detail-
lierte Fragen zu den Möglichkeiten und Realisierungen von Modulen in DURIA² gestellt 
und unsere Lösungen an den fünf zur Verfügung stehenden Arbeitsplätzen demonstriert.
Wir danken dem Team für die umfangreichen Vorbereitungen, Aufbau und Betrieb des 
Messestandes und unseren Kollegen Dominik Hüster, Dr. Marcus Härtle, Dr. med. W. 
Reuter und U. Driessen für ihre Unterstützung am Messestand.
Ein besonderer Dank gilt auch den beteiligten DSCs: Abakus Computersysteme,  
MedIT Plus, Andreas Schnepf Medizinische Informatik, PraxisProfis,  
Persch Computer GmbH

ICD - Wegfall der Codierung „UUU“
Laborärzte, Pathologen und einige andere Fachgruppen können in der Quartalsabrechnung 
einen sogenannten Ersatzwert „UUU“ anstatt eines ICD-10-Schlüssels angeben. Ab 
01.01.2020 gibt es hierfür eine Neuregelung. 
Ab 01. Januar kann der Ersatzwert „UUU“ nicht mehr angegeben werden. Darauf 
haben sich die Partner des Bundesmantelvertrages für Ärzte verständigt. Anzugeben 
ist stattdessen der ICD-Kode: 
Z01.7 Laboruntersuchung“ mit dem Zusatzkennzeichen „G“
Generell für folgende Fachgruppen:
• Fachärzte für Pathologie
• Fachärzte für Neuropathologie
• Fachärzte für Laboratoriumsmedizin
• Fachärzte für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie 
Unabhängig von der Fachgruppe für folgende Arztfälle:
• Arztfälle in einer Arztpraxis, in denen in-vitro-diagnostische Untersuchungen der  
 Abschnitte 11.4, 19.3, 19.4, 32.2, 32.3 EBM oder entsprechende Untersuchungen im  
 Abschnitt 1.7 oder 8.5 EBM ohne unmittelbaren Arzt-Patienten-Kontakt durchgeführt  
 werden – es sei denn, im EBM sind für die Abrechnung der Gebührenordnungs- 
 positionen speziellere Regelungen getroffen.

IT Sicherheit - Gesetzeslage
Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht über eine Verletzung der datenschutzrechtlichen 
Vorgaben in den Medien berichtet wird (s. S.12 Datensicherheit in der Arztpraxis). 
Vorfälle dieser Art und die Diskussion um die IT-Sicherheit im Zusammenhang mit der 
Telematikinfrastruktur haben auch dazu geführt, dass mit §75b im Digitalen-Versorgung 
Gesetz die KBV den Auftrag erhalten hat, eine verbindliche Richtlinie für IT-Sicher-
heitsanforderungen für Arzt- und Zahnarztpraxen festzulegen.
Diese müssen im Einvernehmen (und nicht mehr nur im Benehmen) mit dem Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erstellt werden.
Auf Basis vorhandener Normen bzw. des Grundschutz-Kompendiums des BSI wird die 
KBV in den kommenden Monaten Anforderungen festlegen, die von einer ambulant 
tätigen Praxis zukünftig einzuhalten sind. Von einer Zertifizierung der Praxen sieht man 
derzeit ab. Spannend wird sein, wie man den Spagat zwischen den Anforderungen an 
eine Einzelpraxis und einem großen medizinischen Versorgungszentrum schließen wird.

+

www.duria.de/478006

+
Termin 31.03.2020
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�� Hilfetexte
Das neue HTML-Hilfe-Projekt wurde und wird fortgeführt …

Wenn Sie irgendwo ein  oben rechts im jeweiligen Modul oder manchmal auch in-
nerhalb von Eingabemasken sehen, klicken Sie bei Fragen oder in stillen Minuten auf 
das Icon und lernen vielleicht die ein oder andere nützliche Funktion kennen.

Es gibt auch Programmstellen, die kein Fragezeichen anzeigen, an denen aber dennoch 
ein Hilfetext mit <F1> aufgerufen werden kann.

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

Hauptmenü:

X2-Programme:

 

Hilfe-Fenster:

 

Version 4.8

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

+
Wenn Sie an ganz speziellen 
Stellen eine solche Hilfe 
wünschen, dann senden 
Sie uns bitte eine eMail* 
mit der genauen Spezifika-
tion (Beschreibung der Pro-
grammposition, mit welchen 
Befehls- und Menüschritten 
sind Sie dorthin gelangt?).

* info@duria.de

+ 

>>>INF [...] FAQ )	 
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�� Platzhalter
Es gibt neue Platzhalter in DURIA².

• Platzhalter für Werte aus dem Nomogramm-Modul
 o Körpergewicht <NG-GW-WERT>
 o Körpergröße <NG-GR-WERT>
 o Datum <NG-DATUM>

�� Terminkalender I - TK-Tagesversion
Ausgedruckte OP-Pläne und andere Terminkalenderblätter haben immer eine Kopf- 
oder Fußzeile, die das Ausdruck-Datum und die Uhrzeit zeigen.

Aber ist der mir gerade vorliegende Ausdruck auch aktuell oder wurde zwischenzeitlich 
nochmal ein Termin hinzugefügt oder inhaltlich geändert?

Seit dem Update 4.8 wird unter dem Datum-Feld für jeden Tag die (intern immer schon 
mitgeführte) Versionsnummer angezeigt und beim Ausdruck auch mitgedruckt.

�� Terminkalender II - OP-Plan-Material-Bestellung
Dieses neue Modul erweitert den TK-OP-Plan um die Möglichkeit, elektronisch komplexe 
Material- bzw. Medikamenten-Bestellungen vorzunehmen, z.B. IVOM / Augenheilkunde 
(IntraVitreale Operative Medikamenten-Applikation)

Es wird ein OP-Plan für diese OP-Art erstellt mit Spalten, die u.a. das OP-Auge und das 
zu applizierende Medikament umfassen. (Bestückung des OP-Plans halbautomatisch 
mit speziellen X-Programmen)

Einige Tage vor dem OP-Datum wird mit der TK-Druckmenü-Option „OP-Plan-Material-
Bestellung“ eine Liste für den entsprechenden OP-Tag erstellt:

+ 

>>>NG  )	 
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Beim ersten Aufruf des Moduls wird die Liste leer sein, da die Parameter noch nicht 
festgelegt wurden: Hier bestimmen Sie das Spektrum Ihrer Medikamente, Ihre Liefer-
Adressen etc. sowie die Spalten Ihres OP-Plans, die die entsprechenden Patienten-
Informationen liefern:

Die so erstellte Liste zeigt unter „Export“ an, ob und wann schon eine Bestellung ex-
portiert wurde. Unter „Neu“ wird angezeigt, dass diese Bestellung noch zu erstellen ist, 
weil sie bisher noch nicht exportiert wurde oder weil die Daten seit dem letzten Export 
geändert wurden. DURIA erkennt inhaltliche und Uhrzeit-Änderungen.

Sie werden in der Regel die so automatisch markierten Zeilen dann mit <Export> in 
die gleiche Anzahl von Dateien auf Ihre Festplatte in ein Verzeichnis <Laufwerk/Archiv/
OP-PLAN/OP-Datum> speichern. (Das genaue Ziel wird Ihnen angezeigt).

Sie werden sich einen Link zu diesem Verzeichnis auf den Desktop legen und danach 
alle neu erstellten Dateien an Ihre Apotheke weiterleiten (entweder per E-Mail oder 
Upload in ein Online-Portal). (Bei Bedarf können wir Ihrer Apotheke die GDT-Daten-
Spezifikation übermitteln - Sprechen Sie uns an!)

Im Beispiel unten sind 4 Bestellungen gelistet, 2 wurden schon als GDT-Datei exportiert, 
2 noch nicht, die 4. wurde zwar schon am 19.10. exportiert, aber danach noch inhaltlich 
geändert, muss daher nochmal an die Apotheke übermittelt werden.
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Der 1.und 4. Eintrag gehören hier zum selben Patienten, daher wird in gelber Warnfarbe 
darauf aufmerksam gemacht, dass „Rechts“ in einem der beiden Fälle wahrscheinlich 
„Links“ heißen müsste.

�� Toolbar - Sortierung
Wenn man mehrere Toolbars am Arbeitsplatz definiert hat, kann man auch mit der 
TAB-Taste zwischen den Toolbars umschalten (Toggeln).

�� Ziffernprüfung – Eingabe
Es wurden zwei neue Parameter eingeführt, die eine Hervorhebung der Begründungs-
eingaben ermöglicht.

Diese beiden Parameter stehen defaultmäßig auf „Nein“, 
wenn Sie diese Parameter nutzen wollen können Sie  
nebenstehendes Ergebnis erzeugen.

+
Diese Umschalt-Reihenfolge 
kann jetzt neu individuell am 
Arbeitsplatz definiert werden 
mit dem Kommandozusatz 
>>>TOOLBAR [...] SORT )	 

+
>>>Q[…]P )	  
Parameter im Bereich 
„Sonstige“ 
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�� Leistungsketten – Import Funktion
Bisher konnten Leistungsketten zwar exportiert werden, die Import-Funktion war nicht 
scharf geschaltet. Nunmehr können exportierte Leistungsketten in einer anderen Praxis 
oder einem anderen Praxisstand auch importiert werden – grünes Import-Icon in der 
Kopfzeile.

Die exportierte Datei darf nicht manuell bearbeitet werden!

Auf namensgleiche Ziffernketten wird beim Import hingewiesen!

Nach einem erfolgreichen Import muss QC erneut aufgerufen werden.

 

�� X-Modul
Wie bereits in den letzten Lettern erwähnt, wird in diesem Quartal das alte X-Modul 
komplett wegfallen und alle alten X-Programme automatisch auf das neue Verfahren 
umgestellt. Hier muss dann ggf. durch den Anwender nachgebessert werden.

Die automatische Umstellung erfolgt in den Praxen zwischen dem 01.02.2019 
und dem 11.03.2019 beim Start eines DURIA² Clients.

+
Sollen die X-Programme 
bereits vorher (kontrol-
liert) umgestellt werden, 
so ist dies mit dem Befehl  
>>>X2[…]CONVERTALL )	
möglich. Alle vorhanden 
(alten) X-Programme werden 
dann auf das neue Verfahren 
umgestellt (bereits existie-
rende neue Module werden 
nicht überschrieben).
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�� X2-Programm – Feldart „Scala“
Als grafisch-optische Unterstützung können Sie jetzt auch in X2-Programmen die 
Werte-Scala einsetzen, die Sie aus den XC-Modulen kennen.

 Die X2-Scala startet im Wertebereich bei Null bis zu dem von Ihnen benötigten Höchst-
wert. Die Unterteilung der Werteschritte können Sie selber in den Parametern bestimmen.
Wie Sie die Scala ansteuern, zeigt Ihnen die <F1>-Hilfe im X2-Modul.

+
Die Scala dient lediglich zur 
Anzeige am Bildschirm, die 
Grafik wird nicht in der Kar-
teikarte abgespeichert.
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�� Diverse Korrekturen & Ergänzungen
Infoliste zu multiplen Programmanpassungen, die keinen kompletten Artikel zum Thema 
erfordern.

 � Kommandozeile
 - Umlaute, Groß- und Kleinschreibung werden bei der direkten Erfassung von  

  Leistungen in der Befehlszeile berücksichtigt

 � BG
 - DALEUV: Verbesserungen in der Handhabung.
 - DALEUV: Problem behoben, bei dem Berichte im Postausgang verblieben.
 - Ziffernwerte in STAT, Q Ablage, FAS und in der PAD-Datei korrigiert

 � EBM
 - Neue Abrechnungsbesonderheit: „6x im Krankheitsfall“
 - Regel 75 „Fallprüfung auf Abrechenbarkeit der Ziffer 03010/04010“

 � Formulare
 - AU: „AU seit“ wird bei Folgeverordnung nicht mehr zwangsläufig gedruckt.
 - FOKO: Anzeige des Formularkopfes jetzt auch im Vorquartal korrekt

 � MES
 - Direkte Antwort per Mausklick (rechte Taste) in der DURIA² Infozeile wieder  

  möglich

 � Patientenkopf 4
 - VWS Icon-Einstellung wird jetzt korrekt umgesetzt

 � Q
 - APK (Arzt-Patienten-Kontakte) werden - beim direkten Ablegen mehrerer GO- 

  Positionen am selben Tag - korrekt gezählt  
 

 � SMS
 - Länge des Passwortfelds auf 64 Zeichen erhöht
 - Bei der Dokumentation eines SMS-Versandes kann jetzt auch die 
 - Zielnummer gespeichert werden. (>>> SMS[…]P  )

 � STAT
 - Kooperationsgrad bei TSS-Fällen bereinigt.
 - Aufruf des Menüpunktes Zeit ist abhängig vom ausgewählten Zeitraum.

 � VWS
 - Doppelklick führt lediglich Wechsel aus

 � X2
 - Verordnungsfeld - Fehlfunktion beim Kopieren aus VorRezept behoben.

 � XC
 - neue XC-Module (Tinetti-Test / Generic Depression Scale / Sozial Assessment  

  Test)

 � XC[..]IN
 - Vorlagenauswahl funktioniert jetzt patientenübergreifend

 � ZEIT
 - Automatische Aktualisierung überarbeitet. Eine manuelle Aktualisierung sollte  

  nicht mehr notwendig sein
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 � Fenster
 - Ausgeblendete Windows-Toolbar lässt sich mit Mouse Over wieder einblenden

 � LOGIN
 - Bei Ausführung des Befehls LOGIN, wird ggf. der „Stand“ gewechselt, wenn  

  der Benutzer keine Berechtigung für den aktuellen „Stand“ hat

 � LETTER
 - Suche in alten Lettern erweitert und beschleunigt

 � ARRIBA
 - Eintrag in Karteikarte nach Ablage des DEP Moduls korrekt

 � VST
 - In einer Vorlage können jetzt auch mehrere U-Untersuchungseinträge im glei- 

  chen Zeitraum geprüft werden
 - VST[…]SF[…]<VORLAGE> startet eine Patientensuche

 � STAPEL
 - Wird ein Stapelkommando mit vorangesetztem Doppelpunkt aufgerufen, dann  

  werden auch Platzhalter in den hinterlegten Kommandos ausgelöst
 - Beispiel: STAPEL :<BENUTZERNAME> oder hinterlegte Kommandos:  

  X2 ANAM<GESCHL-MF>
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Bevor Sie das Update einspielen, 
beenden Sie bitte alle Clients, füh-
ren einen Testlauf durch und neh-
men im Anschluss eine komplette 
Datensicherung vor. Danach be-
ginnen Sie mit dem Einspielen des 
Updates am Hauptrechner (Server 

- das Update muss als Administratorx1 ausgeführt 
werden): Legen Sie die DURIA-Update DVD in das DVD- 
Laufwerk Ihres Rechners und geben Sie anschließend 
in der Eingabezeile (>>>) UPDATE ein. Bestätigen Sie 
die Eingabe mit ). Es öffnet sich folgendes Fenster:

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

Nachdem  das Update am Server (Hauptrechner) ein-
gespielt wurde, muss DURIA² am Server neu gestartet 
werden. Anschließend müssen Sie - um den Updatevor-
gang abzuschließen - noch alle Clients (Arbeitsplätze 

- die in einem Fenster angezeigt werden) neu starten. 

Es öffnet sich ein Fenster, 
das sich erst selbststän-
dig schließt, wenn alle 
Clients neugestartet 
wurden. Das Update ist 
erst dann korrekt einge-
spielt, wenn dieses Fen-
ster verschwunden ist 

(d. h. alle Clients mit einem grünen Haken versehen 
wurden  „P“ ).

Hinweis
Sie können überprüfen, ob das Update  korrekt im  
System eingespielt wurde, indem Sie DURIA² starten und  
in der Eingabezeile den Befehl „ZZZUP“ ) eingeben. 
Im Feld „DURIA2-Version“ sollte folgender Eintrag zu  
sehen sein: Update 4.78 (00) <DATUM> Alle  
Globals eingespielt am <DATUM>. Im Feld 
 „Version (grafischer Client)“ sollte nun folgender Eintrag 
zu sehen sein: 4.8 (db:4.8).

 

x1
Programm als Administrator ausführen!  
Dazu führt man einen „rechten“ Mausklick auf der  
Programmverknüpfung von „DURIA2“ auf dem  
Desktop aus.

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

gewählte DURIA-Version startet.
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 � Hilfetexte 
Auch in DURIA Classic hält ein HTML-Hilfe-Projekt Einzug in einzelne Module … 

Wenn Sie in der Kopfzeile eines Moduls oben rechts ein Fragezeichen sehen, klicken 
Sie bei Fragen oder in stillen Minuten auf das Fragezeichen und verschaffen Sie sich 
mit einem linken Mausklick  einen Überblick über die Modulfunktionen. Es gibt auch 
weiterhin Programmstellen, die kein Fragezeichen anzeigen, an denen aber dennoch 
die althergebrachte Hilfe mit <F1> aufgerufen werden kann. 

B e i s p i e l
 

 � Module mit neuer HTML-Hilfe
• Leere Startseite Client mit <F1>
• Mit in der Kopfzeile auf das Fragezeichen
 o AMIS
 o PRX
 

Version 4.78
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 � Diverse Korrekturen & Ergänzungen
Infoliste zu multiplen Programmanpassungen, die keinen kompletten Artikel zum Thema 
erfordern.

 � BG
 - DALEUV: Verbesserungen in der Handhabung.
 - DALEUV: Ein Problem wurde behoben, bei dem Berichte im Postausgang  

  verblieben
 - Neuer Menüpunkt unter DKGNT [Sicherung]

 � EBM
 - Neue Abrechnungsbesonderheit: „6x im Krankheitsfall“
 - Regel 75. „Fallprüfung auf Abrechenbarkeit der Ziffer 03010/04010“

 � Formulare
 - AU: „AU seit“ wird bei Folgeverordnung nicht mehr zwangsläufig gedruckt.
 - FOKO: Anzeige des Formularkopfes jetzt auch im Vorquartal korrekt

 � Q
 - APK (Arzt-Patienten-Kontakte) werden korrekt gezählt beim direkten Ablegen  

  mehrerer GO-Positionen am selben Tag

 � STAT
 - Kooperationsgrad bei TSS-Fällen bereinigt.
 - Aufruf des Menüpunktes Zeit ist abhängig vom ausgewählten Zeitraum

 � V
 - Nach Übernahme aus einer TG wird die Karteikarte aktualisiert
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 � Tipps und Tricks für DURIA classic
Manche Funktionen sind in Vergessenheit geraten. Deshalb an dieser Stelle eine 
Auffrischung zu einigen hilfreichen DURIA classic-Funktionen.

 � Formularvorlagen benutzen!
Beispiel Überweisung

Wenn man eine häufig vorkommende Überweisung erstellt hat, kann man diese 
vor dem Ausdruck mit der Option “Vorlage” für zukünftige Verwendung speichern.  
Bei entsprechendem Bedarf wird eine als Vorlage vorhandene Überweisung mit  
>>>Ü [...] V )		aus der Vorlagenliste ausgewählt:

Neben Überweisungen wird auch oft bei Heilmittelverordnungen Vorlagen verwendet:
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 � Terminkalender – Folge-Kalender für 2020 erstellen
Wenn Sie einen Terminkalender für das Folgejahr erstellen wollen, sind folgende 
Schritte erforderlich:

• >>> PRX )	  
• 2. Terminmanager
• 4. Terminkalender erstellen
• Menüpunkt Fertig (wenn Sie keine Änderungen brauchen)
• TK-Erstellung jetzt starten? Ja

H i n w e i s
Wenn Sie zuvor Änderungen durchführen wollen, dann müssen diese vor dem Menüpunkt „Fertig“ 
erfolgen. Sie können aber auch jederzeit einen schon bestehenden TK bearbeiten.

Bei mehreren TKs in einer Praxis sind diese Schritte mehrfach erforderlich.
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Wenn auf Ihrem Rechner Antiviren-
Software installiert ist, kann der 
Einspielvorgang des Updates deut-
lich länger dauern. Der Einspiel-
vorgang kann bei langsamen Sys-
temen bis zu 20 Min. dauern!  

Bitte haben Sie etwas Geduld!
Bevor Sie das Update einspielen, führen Sie unbedingt 
einen Testlauf durch (>>>PRX/5. /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 4.78 korrekt im System eingespielt wurde, 
indem Sie DURIA starten und in der Eingabezeile den 
Befehl „ZZZUP“ eingeben. 

Wenn die Meldung „Update 4.78 Alle Programme ein-
gespielt - Update 4.78(00) Alle Globals eingespielt 
+ [Angabe des Einspieldatums]“ erscheint und auch 
die aktuelle „MMI-Version (01.12.2019)“ angezeigt wird, 
dann wurde die Version „DURIA 4.78“ 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

• ALA: Rodenstock AL 6400 / AL 6600
• ALA: Tomey TL-6000 per LAN
• ARM: Topcon RM-800

 

31.01. - 01.02.2020 MES 182. Versammlung des Vereins  
    Rheinisch-Westfälischer  
    Augenärzte (RWA) in Münster
07.02. - 09.02.2020  MES  Medizin 2020 in Stuttgart
06.03. - 07.03.2020  MES  Hausärztetag Westfalen-Lippe  
    in Münster
06.03. - 07.03.2020 MES  Unfallmedizinische Tagung der  
    DGUV - Landesverband Nordwest 
14.03.2020 GV 10:00-12:00 Uhr
    DURIA-Generalversammlung in Düren
14.03.2020 ATD 12:00-13:00 Uhr
    Anwendertreffen in Düren
25.03. - 28.03.2020  MES  AAD 2020 in Düsseldorf
15.05. - 16.05.2020  MES  1. Neuruppiner Hausärztetag,  
    Med. Hochschule Brandenburg,  
    Neuruppin
13.06.2020 ATD 12:00-13:00 Uhr
    Anwendertreffen in Düren
18.06. - 20.06.2020  MES  DOC 2020 in Nürnberg

...die aktuellsten Termine finden Sie immer auch auf unserer Homepage!

ATD Anwendertreffen Düren (Stammhaus), ATA Anwendertreffen Aurich, ATN Anwendertreffen Neugersdorf, ATS 
Anwendertreffen Stuttgart, ATB Anwendertreffen Bad Salzuflen, BÜN Anwendertreffen in Bünde, GV Generalversammlung, 
BEI Beiratstreffen, MES Messe, Ausstellung, FOR Fortbildung mit Lebensqualität (Sommer,Schnee),  
FOW Fortbildungswochenenden

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