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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!

ABRECHNUNG - Update unbedingt zum 01.04.2020 einspielen
Zum 01.04.2020 werden die Schlüssel zum Verschlüsseln der Quartalsabrechnung 
und der DMP Daten von Seiten der KBV aktualisiert. Die alten Schlüssel sind dann nicht 
mehr gültig. Die neuen Schlüssel werden mit diesem Quartalsupdate ausgeliefert. 
Wenn Sie die Abrechnung oder die DMP (auch die DMP von Q1) am 01.04.2020 oder 
später erstellen und versenden, müssen Sie vorher das Quartalsupdate einspielen!  
Andersfalls können die Daten von der KV oder der Abrechnungsstelle nicht 
verarbeitet werden.

Unsere Hotlines
Die Hotline-Telefonnummern im Duria-Stammhaus sind folgende:
• 02421-2707-0 Allgemeine Fragestellungen zum Programm
• 02421-2707-3 Technische Fragestellungen zum Programm 
• 02421-2707-5 Buchführung und Verwaltung

• 02421-2707-227 Interessenten und Neukunden

CCC – mangelhafte Prozesse
Die Sicherheit der Telematik Infrastruktur (TI) kann nach entsprechenden Prüfungen des 
CCC (Chaos Computer Club) nicht funktionieren, wenn die Karten zur Authentifizierung 
ihrer Nutzer im Antragsverfahren an NICHT berechtigte Personen erteilt werden können.

• Unberechtigte Zulassungen müssen entzogen und falsch ausgestellte Zertifikate  
 zurückgenommen werden.
• Die Beantragung, die Identifikation und die Kartenausgabe (eGK, HBA und SMC-B)  
 müssen wesentlich besser als bisher abgesichert werden.
• Die eGK sollte als vollwertiger Identitätsnachweis eingesetzt werden.

• Die Implementierung der Prozesse, die zur Ausstellung von eGK, HBA und SMC-B  
 führen, sowie die Umsetzung müssen konsequent kontrolliert werden.
• Eine unabhängige zentrale Stelle für die Informationssicherheit der TI sollte Prozesse  
 nicht nur vorgeben, sondern auch deren ordnungsgemäße Umsetzung unabhängig  
 prüfen.

+
Die Arbeitsplätze mit einem 
32- Bi t- Betr iebssystem – 
alle DURIA² - aber auch  
einige Applikationen unter 
Classic funktionieren ab  
Mitte 2020 nicht mehr!
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2020 – Neuigkeiten
Diese Informationen (aus Veröffentlichungen der KBV - Stand Januar 2020) haben wir für Sie zusam-
mengefasst, um einen Überblick zu ermöglichen, was in der nächsten Zeit fällig oder aktuell wird. 
Wenn Umsetzungen konkrete Maßnahmen erfordern, werden Sie gesondert oder in anderen 
Artikeln detaillierter dazu unterrichtet.

• Start des organisierten Programms für die Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs
• Darmkrebsfrüherkennung: Neue Dokumentationsvorgaben
• Medizinischer Dienst wird von Krankenkassen abgetrennt
• Praxispersonal , das bereits länger beschäftigt ist und Kinder, die zum Zeitpunkt  
 des Inkrafttretens des Gesetzes im März 2020 schon in einer Kita, Schu- 
 le oder Gemeinschaftseinrichtung sind, müssen die Masern-Impfung bis spätestens  
 31. Juli 2021 nachweisen.
• Ärzte können in Zukunft aufgrund des „Digitale Versorgung-Gesetz” zugelassene  
 Apps auf Rezept verordnen.
• Notfalldatenmanagement (NFDM): Dabei können Ärzte in einem medizinischen Notfall  
 wichtige notfallrelevante Informationen direkt von der elektronischen Gesundheitskarte  
 (eGK) abrufen.
• Terminservicestellen: Rund um die Uhr erreichbar
• Höheres Honorar für die Leichenschau
• U-Untersuchungen: Vergütungsregelungen für TSS-Termine
• Kodierung mit Ersatzwert “UUU“ entfällt: Neuregelung seit Januar
• Implantatregister: Mehr Sicherheit und Transparenz
• Arthroskopie: Ab 2020 wieder Stichprobenprüfungen
•	 EBM:	Detailänderungen	2020
 o Brustkrebs: Medikament Lynparza wird Kassenleistung
 o Das Erweiterte Neugeborenen-Screening – GOP 01707
 o Die optische Kohärenztomographie (OCT) zur Diagnostik und Therapiesteuerung
 o GOP 13360 auch für Schwerpunktinternisten
 o Hyperbare Sauerstofftherapie bei diabetischem Fußsyndrom
 o Liposuktion in schweren Fällen bei Kassenpatienten
•	 EBM-Reform:	Sprechende	Medizin	(ab	01.04.2020)

 o GOP 03230/04230 – problemorientiertes ärztliches Gespräch
  128 Punkte / 14,06 Euro (alt: 90 Punkte / 9,89 Euro)
 o GOP 04430 – neuropädiatrisches Gespräch 
  128 Punkte / 14,06 Euro (alt: 90 Punkte / 9,89 Euro)
 o GOP 30944 – Aufklärung und Beratung eines Risikopatienten oder einer  
  positiv nachgewiesenen MRSA-Kontaktperson
  128 Punkte / 14,06 Euro (alt: 90 Punkte / 9,89 Euro)
 o GOP 14220 – kinder- und jugendpsychiatrisches Gespräch
  154 Punkte / 16,92 Euro (alt: 136 Punkte / 14,94 Euro)
 o GOP 16220 – neurologisches Gespräch
  154 Punkte / 16,92 Euro (alt: 90 Punkte / 9,89 Euro)

+

www.duria.de/479002

+

www.duria.de/479001
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 o GOP 21220 – psychiatrisches Gespräch
  154 Punkte / 16,92 Euro (alt: 136 Punkte / 14,94 Euro)
 o GOP 22220 – psychotherapeutisches Gespräch
  154 Punkte / 16,92 Euro (alt: 108 Punkte / 11,87 Euro)
 o GOP 22221 – psychosomatisches Gespräch
  154 Punkte / 16,92 Euro (alt: 90 Punkte / 9,89 Euro)
 o GOP 23220 – psychotherapeutisches Gespräch
  154 Punkte / 16,92 Euro (alt: 108 Punkte / 11,87 Euro)

Strafzahlung für TI-Verweigerer
Mit dem „Digitale Versorgung-Gesetz“ (DVG) hat der Gesetzgeber beschlossen die 
Strafen für Ärzte, die nach dem 31. März 2020 noch nicht an die Telematikinfrastruktur 
(TI) angeschlossen sind, auf 2,5 Prozent der vertragsärztlichen Umsätze zu erhöhen.

AU-Formular (BG-Fall)
Die Bedruckung einer AU-Bescheinigung zu einem BG-Fall muss geändert werden. Als 
Kostenträger muss die Krankenkasse eingetragen werden, auch die übrigen Falldaten 
im Kopf müssen der „Kassen-AU“ entsprechen.

Die Erkennung der Zuordnung als BG-Fall durch die Krankenkasse erfolgt durch das 
Ankreuzen des zugehörigen Feldes:

Ankreuzen des Felds „Arbeitsunfall …“ erfolgt automatisch, wenn die AU in einem BG-
Fall aufgerufen wird. Das Feld „… Durchgangsarzt …“ muss ggf. manuell angekreuzt 
werden.

Wichtig bei der Anlage des BG-Falles ist der Eintrag der zuständigen Krankenkasse in 
der Falldatenmaske. (Wir empfehlen daher auch immer zusätzlich zum BG-Fall einen 
K-Fall mit der aktuellen eGK anzulegen, auch wenn dieser später keine Leistungen 
beinhaltet).

AMIS - MMI Dosing®

Die Medizinische Medien Informations GmbH (MMI) beliefert uns schon seit Jahren als 
von der KBV zugelassener Datendienst mit den Rohdaten für unser Arzneimittelinfor-
mationssystem (AMIS). Im Laufe des Jahres wird die bisher gelieferte Interaktionsda-
tenbank durch die Daten von Dosing® ersetzt.

Hierzu hat uns auf Nachfrage MMI mitgeteilt:

„Die Daten von Dosing® werden unsere Interaktionsdaten ersetzen. Aber nur vom Inhalt, das 
Format bleibt. Es ist tatsächlich so, dass Dosing® insgesamt weniger Interaktionen anzeigt. 
Dosing® hat das Konzept der „klinischen Relevanz“. 
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Es werden also Interaktionen die keine Relevanz haben, sondern eher theoretischer Natur sind, 
nicht angezeigt. Die Anzahl ist aber kein Kriterium von Qualität. Die Daten von Dosing® werden 
in Fachkreisen sehr geschätzt.“

In Zukunft werden nur noch Dosing® Daten mit den gezeigten Mengen ausgeliefert.

AMIS - MMI frühe Nutzenbewertung
Hierzu hat uns auf Nachfrage MMI mitgeteilt:

Die aktuellen Daten des G-BA zur frühen Nutzenbewertung sind berücksichtigt und Bestand-
teil der Lieferung. Ab dem 01.07.20 werden aber „neue“ Daten hierzu bereitgestellt mit neuen 
Anforderungen an die Darstellung. 

Diese sind noch nicht berücksichtigt. Das liegt vor allem daran, dass wir noch keine Testdaten 
hierzu bekommen haben. Wir wissen also noch gar nicht genau was auf uns (alle) zukommt. …

… Wir sind aber dran und werden zum Stichtag alles ausliefern. Sofern es denn bis dahin Daten 
gibt, die wir ausliefern können.

Der AVWG Katalog hat einige Änderungen, die sich insbesondere auf die G-BA Daten beziehen. 
Sonst wurde an vielen Stellen an der Formulierung gearbeitet, das sollte aber keinen Einfluss 
haben. Wir arbeiten zurzeit viel mit dem Katalog und wenn uns noch etwas Relevantes auffällt 
würden wir uns melden.“

14-tägliches MMI Update und erhöhte Kosten bei DVD-Versand
Die KBV und der GKV-Spitzenverband haben sich auf eine Aktualisierung des 
Anforderungskatalogs für Verordnungssoftware nach §73 SGB V verständigt.  Die 
Änderungen wurden aufgrund der Elektronischen Arzneimittelinformationen-Verordnung 
(EAMIV) notwendig. Für alle Systeme, die gemäß AVWG zertifiziert sind – so wie auch 
das DURIA-Programm - sind die neuen Anforderungen bis spätestens zum 30.6.2020 
umzusetzen. 
Eine wichtige Neuerung besteht in der vorgeschriebenen Verkürzung des Aktualisie-
rungsintervalls.  Bisher wurde das Update der Arzneimitteldatenbank von MMI monat-
lich bereitgestellt. Ab dem 01. Juli 2020 erfolgt das Update jeweils alle zwei Wochen. 
Dies bedeutet für die Praxen, die bisher monatlich einen Datenträger mit der aktuellen 
Arzneimitteldatenbank erhalten, dass sie 14-täglich beliefert werden, was wiederum zu 
einer Erhöhung der in Rechnung gestellten Kosten führen wird. 

Wir werden alle betroffenen Praxen mit einem Schreiben zum Aprilupdate über die 
genauen Kosten informieren und eine Möglichkeit bieten den Erhalt der DVD abzube-
stellen.

TI und die nächsten Anwendungen
Der Rollout der TI ist duriaseitig so gut wie abgeschlossen. Nur vereinzelt bestellen 
noch Praxen die Komponenten der TI. Nach dem Beitrag des Chaos Computer Clubs 
(CCC) Ende 2019 wurde die Ausgabe der Karten SMC-B und HBA für mehrere Wochen 
gestoppt, was zu einer Verzögerung der Installationen führte.
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Die Ausgabeprozesse wurden gematik-seitig überprüft und neu festgelegt. Der zukünftige 
Aufwand beim Austausch abgelaufener Karten wird sicherlich deutlich höher werden 
und damit auch teurer.
Die Stimmung um die Belange der TI wird kontinuierlich schlechter. Neben den Ergeb-
nissen aus den o.g. Tests des CCC Ende 2019 gibt es sogenannte Experten, die immer 
wieder neue mögliche Schwachstellen im Umfeld der TI aufzeigen. 
Es wird auf angeblich angreifbare Systeme nach der Installation der TI sowie auf den 
Einsatz von Open Source Bibliotheken innerhalb des Konnektors mit gravierenden und 
bekannten Mängeln hingewiesen. 
Von Seiten der Ärzteschaft wird ständig auf die nach wie vor fehlende Datenschutz-
Folgeabschätzung gemäß DS-GVO hinsichtlich der TI hingewiesen. Es haben sich 
mehrere ärztliche Gruppierungen gegründet, die sich vehement gegen den Zwangs-
anschluss an die TI wehren.
Nach wie vor erfährt man äußerst selten etwas über Zustand und Zahlen zur TI. Es 
tauchen immer wieder Meldungen auf, dass die TI zeitweise nicht zur Verfügung steht.
Insgesamt ist die Verunsicherung größer denn je. 
Bis heute gibt es nur eine gelebte Anwendung in der TI: Versichertenstammdatenab-
gleich (VSDM). Die medizinischen Fachanwendungen - die ersten von Ihnen sollten 
bereits im Herbst 2018 im Feldtest erprobt werden - sind immer noch nicht angelaufen. 
Derzeit spricht man davon, dass die Feldtests für Notfalldatenmanagement (NFDM) 
und elektronischen Medikationsplan (eMP) im März anlaufen sollen. 
Ein einziger Konnektor-Hersteller hat bisher eine Zulassung für den erforderlichen 
sogenannten eHealth-Konnektor (PTV3) mit Nebenbestimmungen, der Voraussetzung 
für einen Feldtest ist. 
Für den Feldtest KOM-LE ist neben dem eHealth-Konnektor erstmalig ein Fachdienst 
(KOM-LE) erforderlich. Es gibt derzeit offenbar 5 Zulassungsanträge. Bis heute ist aber 
kein Fachdienst zugelassen. Neben diesen fehlenden technischen Rahmenbedingungen 
sind essentielle organisatorische Punkte ungeklärt. So gibt es keine Finanzierungsver-
einbarung und es ist ungeklärt, wer die Weiterentwicklung, Pflege sowie die Haftung 
bzgl. KOM-LE nach einem Feldtest übernehmen soll. 
Umso ärgerlicher ist die avisierte Einführung des neuen Arztbriefverfahrens auf 
Basis von KOM-LE, weil
 a) die Rahmenbedingungen unter KOM-LE für viele KV-Connect Dienste nicht geklärt  
  sind.
 b) alle Systemhäuser, die eine Zulassung des eArztbriefes unter KV Connect besitzen,  
  spätestens sechs Monate, nachdem es einen ersten zugelassenen KOM-LE Fachdienst  
  gibt, die erfolgreiche Migration nach KOM-LE nachweisen müssen. Ansonsten wird  
  die Zulassung für den eArztbrief-Dienst unter KV Connect entzogen. Ob überhaupt  
  das eArztbrief-Verfahren unter KV Connect über den 30. Juni 2020 weiter genutzt  
  werden kann, geht nicht zweifelfrei aus der entsprechenden KBV-Richtlinie hervor. 
Für die politisch motivierten Anwendungen ePA (elektronische Patientenakte), eRP 
(elektronisches Rezept), eAU (elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) fehlen 
weitere Grundlagen. 
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Ein zwingend notwendiger und zugelassener ePA-Konnektor (PTV4) ist nicht in Sicht. 
Die Grundlagen für das eRP müssen zunächst von der gematik und der KBV festge-
legt werden. Kürzlich wurde eine erste formale Spezifikation für das eRP von der KBV 
veröffentlicht.  
Seit wenigen Tagen ist erst bekannt, dass für die eAU auch KOM-LE genutzt werden 
soll. In Ergänzung zum eAU-Verfahren über KV-Connect, verlangt der Gesetzgeber 
zusätzlich, dass eine qualifizierte elektronische Signatur einzusetzen ist. Die Komfort-
Signatur soll dabei erst in nachfolgenden Stufen eingeführt werden. 
Für das Aushängeschild der Politik schlechthin - die sogenannte elektronische Patien-
tenakte ePA – gibt es weder den PTV4-Konnektor noch die von der KBV angekündigten 
MIOs (medizinische Informationsobjekte) noch Zugriffsbestimmungen, deren Fehlen 
vom Bundesdatenschützer und vom Bundesministerium für Justiz angemahnt wird. 
Die Duria eG wird die Entwicklung weiter beobachten und zu gegebener Zeit mit den 
verpflichtend umzusetzenden Anwendungen beginnen.

Telematik Infrastruktur - Anwenderbefragung
Wir haben unsere Anwender zu Ihren Erfahrungen befragt, hier einige interessante 
Ergebnisse zu den „Rückläufern“ (1718 versendete Einladungen, 887 Antworten).

Thema Note1 Note2 Note3 Note4 Note5 k.Antw. 1+2 in %
Bewertung der DURIA 
Fehlermeldungen 123 235 115 49 27 0 65,21

Hilfe an der Hotline 232 214 67 26 10 0 81,24

Hilfe durch Ihr DSC 238 177 79 33 21 0 75,77

Bestellprozess & Logistik 223 224 72 19 11 0 81,42

Allgemein
Notw. Neustart Konnektor/ 
Monat

nicht

122

seltener

363

1x/Wo

82

2-3x/Wo

49

täglich

55

Beeinträchtigung 
Praxisbetrieb

nicht

176

kaum

288

sehr 

85
0

Der überwiegende Anteil der Bewertungen spielt sich erfreulicherweise im Notenbereich 
1+2 ab, die Duria eG und die DSC haben also in einer sehr schwierigen Zeit sehr gute 
Arbeit geleistet. 
Das sagt jedoch nichts zu unseren inhaltlichen und funktionellen Bedenken zur Telematik 
Infrastruktur (TI) selber. Die Erfahrungen der letzten Wochen mit zentralen Ausfällen 
schon bei noch sehr geringer Auslastung sprechen da eine eigene Sprache.

Weitere Kasse für eAU über KV Connect
Mit dem Quartalsupdate wird die AOK Rheinland/Hamburg automatisch als weitere 
Krankenkasse für den Versand der eAU freigeschaltet.
Nach Rückmeldungen aus den Praxen sind die Patienten sehr begeistert von der 
Funktion. Auch die Zahlen sprechen für sich. Eine Kasse berichtet, dass bereits über 
20.000 eAU versendet worden sind. 

+
Insbesondere vor dem Hin-
tergrund der erfolgreichen 
Anwendung eAU via KV Con-
nect wird vielerorts bereits 
die Sorge geteilt, dass die eAU 
aufgrund der neuerlichen 
Vorgaben in den Praxen nicht 
mehr genutzt wird.
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Telemedizin/Videosprechstunde
Vermehrt  erreichen uns Anfragen zur Anbindung von Telemedizin Produkten, insbe-
sondere zu Lösungen für gestützte Betreuung von Patienten mittels Videosprechstunde. 
Anwender und Interessenten fragen nach Empfehlungen und Erfahrungswerten rund 
um das Thema Telemedizin. 
Ein bestimmtes Produkt können wir nicht empfehlen, der Funktionsumfang und das 
Handling differieren naturgemäß bei jedem Produkt, so dass eine objektive Bewertung 
von uns, die wir lediglich eine Schnittstelle zum Telemedizinprodukt zur Verfügung stel-
len, nicht erbracht werden kann. Voraussetzung für die Anbindung an DURIA ist eine 
vorhandene Schnittstelle der Telemedizinanwendung. Hier werden Erfahrungen bei 
der Anwendung im Echtbetrieb die Spreu vom Weizen trennen.  Bei der Anschaffung 
einer Lösung für Telemedizin oder Videosprechstunden ist darauf zu achten, 
dass das von Ihnen bevorzugte Produkt von der KBV als zertifiziertes Produkt 
geführt wird. Nur bei erfolgter Zulassung sind alle im EBM neu verankerten Vergü-
tungspauschalen abrechenbar. 
Auf Basis von Berichten einiger DURIA Anwender, möchten wir Sie darauf hinweisen, 
dass die Kosten für die Anschaffung und die Folgekosten für den Betrieb einer Lösung 
für Telemedizin oder auch einfache Lösungen für Videosprechstunden nicht unerheblich 
sind. Gerade die Wartungs- und Pflegekosten für den laufenden Betrieb in Verbindung 
mit den Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen sind zu beachten, ein Vergleich kann 
wie immer bares Geld sparen.  

Neue DALE-UV Version 19.4.01 ab dem 01.04.2020
DURIA classic und DURIA2 wurden erfolgreich für die nächste DALE-UV Version 
19.4.01 zertifiziert. Die neue Version wird am 01.04.2020 automatisch aktiviert. Unter 
DURIA classic sollten alle offenen Berichte und Rechnungen bis zu diesem Datum 
versendet werden. In DURIA2 brauchen Sie nichts zu tun, die Berichte werden hier 
automatisch in der richtigen Version versendet.

Windows 7 – ausgelaufener Support
Es ist kaum zu verstehen! Seit mehr als einem Jahr weisen wir gebetsmühlenartig auf 
solche Deadline-Termine hin. Seit dem 14.01.2020 liegt nun das Kind im Brunnen – 
jetzt machen plötzlich Praxen Stress und wundern sich, dass die Terminnot groß ist.
Beachten Sie die kommenden Deadlines zu JAVA und CACHE in diesem Jahr 
(s.a. S.3 bzw. Letter Ausgabe 04/2019 Seite 12!  - Wenn Sie den Letter nicht zur 
Hand haben, dann finden Sie die Texte über >>> LETTER )	) .

+ 
 
Eine Liste der zer tif izier ten 
Videodienstanbieter f inden 
Sie unter folgendem Link: 

www.duria.de/479003

+
Ihre DSCs versuchen zu hel-
fen, aber machen Sie bitte 
die DSCs nicht für IHRE Ver-
säumnisse verantwortlich! 
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Aktualisierung der ICD-Stammdatei 2020
Aufgrund der Meldungen der WHO und des DIMDI zur Coronavirus-Krankheit, wurde 
in der ICD-10 Stammdatei 2020, die nicht belegte Schlüsselnummer U07.1 mit Inhalten 
befüllt. Vor diesem Hintergrund wurden das KVDT-Prüfmodul für das erste Quartal 2020 
und für das zweite Quartal 2020 sowie der Prüfassistent aktualisiert.

+
Tagesaktuelle Informationen zum Coronavirus (Bundesgesundheitsministerium)

www.duria.de/479005

ICD CORONA-Erkrankung COVID-19
Mit dem Update steht ein neu zugewiesener ICD Code zur Verfügung, den Sie bei 
Coronavirus-Patienten dokumentieren müssen. Den ICD Code gab es schon zuvor, 
ihm wurde jetzt die Bezeichnung COVID zugewiesen.

Extrabudgetäre Vergütung für alle COVID-19-Leistungen
„04.03.2020 - Für die ambulante medizinische Versorgung von Coronavirus-Patienten wird
zusätzliches Geld bereitgestellt. Alle ärztlichen Leistungen, die aufgrund des klinischen
Verdachts auf eine Infektion oder einer nachgewiesenen Infektion erforderlich sind, 
werdenseit 1. Februar in voller Höhe extrabudgetär bezahlt. Ärzte kennzeichnen die 
Fälle dazu mit der Ziffer 88240.“

KBV IT-Sicherheitsrichtline
Mit dem Digitale Versorgung Gesetz (DVG) wurde in §75b SGB V festgelegt, dass die 
KBV in einer Richtlinie die Anforderungen zur   Gewährleistung der IT-Sicherheit in der 
vertrags(zahn-)ärztlichen Versorgung bis zum 30.06.2020 festlegt. 

Die Anforderungen müssen dem Stand der Technik entsprechen und jährlich an den 
Stand der Technik und an das Gefährdungspotential angepasst werden. 
Diese Richtlinie muss die KBV im Einvernehmen mit dem BSI und im Benehmen u.a. 
mit der Industrie erstellen.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) besteht auf Ein-
haltung des IT-Grundschutz Kompendiums. Wer sich dieses 816-seitige Kompendium 
einmal angeschaut hat, kann halbwegs erahnen, welche neue Anforderungen auf die 
Praxen zukommen werden. 
Das Kompendium enthält u.a. zehn Bausteine mit jeweils fünf Anforderungspaketen zu 
den Themen „Prozesse“ (z.B. Organisation und Personal) und „System“ (z.B.: Anwen-
dungen wie DURIA, Office Produkte, Web-Browser usw.). 
Jeder Baustein ist aufgeteilt in Basisanforderungen (als MUSS-Anforderungen) und 
Standardanforderungen (als SOLLTE-Anforderungen).  Ist eine der Anforderungen 
relevant für die Praxis, so muss sie bearbeitet werden. Insgesamt kommen im Einzelfall 
mehrere hundert Einzelanforderungen auf die Praxis zu, die bearbeitet werden müssen.

 

+
ICD: 

B34.2 Infektion durch Coro-
naviren...

U07.1 COVID 19 

+

www.duria.de/479006

als CODE Abrech-
nung: 88240

+

www.duria.de/479004 
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Es bleibt nun abzuwarten, ob in der Richtlinie Anforderungen vorgegeben werden, 
die beispielsweise abhängig von der Praxisgröße (Anzahl Beschäftigte) oder ob alle 
Praxen (angefangen von einer kleinen Einplatz-Praxis bis hin zu einem großen MVZ) 
die gleichen Anforderungen aus den TI-Grundschutz Kompendium erfüllen müssen. 
An der Stelle ist auch die Frage zu klären, mit welchen neuen, regelmäßigen Kosten 
die Praxen rechnen müssen. 

Gesundheits-Apps auf Rezept
Unter diesem Schlagwort kann man die „Verordnung Digitaler Gesundheitsanwendungen 
DiGa“ zusammenfassen. Ebenfalls im DVG wurde die Möglichkeit gesetzlich verankert, 
dass DiGas zukünftig vom Arzt verordnet werden können.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukt (BfArM) entscheidet zukünftig, 
welche DiGa verschrieben werden darf. Ist eine solche DiGa vom BfArm zugelassen, 
so kann sie zu Lasten der GKV rezeptiert werden. 
In der zweiten Jahreshälfte 2020 rechnet man mit den ersten Zulassungen. Schaut 
man allerdings etwas genauer hinter die Kulissen, so sind viele Rahmenbedingungen 
und Fragen noch offen.

Wie soll beispielsweise die Verordnung einer DiGa im Praxisablauf erfolgen? 
Wie wird der Arzt/die Ärztin über relevante DiGas im Rahmen der Behandlung informiert 
und wie wird er motiviert derartige DiGas zu verschreiben? Muss der Arzt/die Ärztin 
die DiGa Daten übernehmen bzw. auswerten? 
Wie wird der Patient/die Patientin über die Nutzung einer DiGa informiert? 
Welche Verantwortung übernimmt der Arzt/die Ärztin, wenn er eine solche DiGa ver-
ordnet? 
Welche neuen Anforderungen werden zukünftig an das genutzte Praxisverwaltungssystem 
gestellt (Übernahmen von Daten aus der DiGa, Bereitstellung eines Katalogs von DiGas)?

Eine Vielzahl von Fragen, deren Beantwortung mit Spannung erwartet wird.
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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 4.9

„? [...] <Befehlskürzel> )“ in der Befehlszeile, 
gibt Informationen zum eingegebenen Befehl aus!
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�� Ziffernbegründungen
Wenn bestimmte Leistungsziffern abgelegt werden, ohne dass eine Begründung gleich 
miterfasst wird, öffnet sich in DURIA² ein Dialogfenster, das auf eine fehlende Begrün-
dung hinweist und eine Begründungseingabe ermöglicht.

B e i s p i e l

Der erhöhte Steigerungsfaktor erfordert eine Begründung, die Sie in der nachfolgenden Maske  
manuell oder über <F2>-Belegungen zuordnen können.

Im Eingabebereich können Sie im Freitext die geforderte Begrün-
dung erfassen. Es kann sinnvoll sein, häufig wiederkehrende Begrün-
dungen mit der bekannten DURIA²-Funktion <F2> zu verwalten.

Diese Begründungen können Sie über <F2> oder 
mit den Pfeiltasten ← → auswählen.

 

Die <F2>-Listen werden für Leistungsziffern je nach Fall (Kasse, Privat und BG) getrennt geführt. 

��  BG – Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
Die Rückfrage einiger Krankenkassen hat ergeben, dass bei dem Druck einer Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung zu einem Berufsunfall immer die Krankenkasse aufzudrucken 
sei. Ebenso ist immer die Versichertennummer des Patienten mit zu übermitteln. Im 
Zuge der eAU wird aus diesem Grund der bisherige Schalter zur Auswahl des Drucks 
zwischen Krankenkasse und Unfallversicherungsträger auf der Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung entfernt. Es wird absofort immer nur die Krankenkasse gedruckt.

Wichtiger Hinweis! Vor der Fallanlage eines BG-Falls sollte bei gesetzlich versicherten 
immer die Gesundheitskarte eingelesen werden. Ein weiterer Vorteil, die Krankenkas-
sendaten werden in den BG-Fall übernommen und müssen nicht mehr manuell erfasst 
werden. Im Hintergrund wird darüber hinaus die Versichertennummer des Patienten 
gespeichert. Beides muss bei der eAU mit übermittelt werden.
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�� X2 -Neue Funktionen
• In den Vorlagen kann jetzt ebenfalls eine Vorschau aktiviert werden.

• Editor: Das Attribut „Vorlagensperrung“ ist jetzt auch in der Anlage von Datums- und  
 Uhrzeitfeldern aktiviert.

• Formular Editor: Felder können jetzt an Hand der Begrenzungslinien des PDF- 
 Hintergrunds ausgerichtet werden.

• Formular: [Ablage] legt jetzt ebenfalls als PDF ab (wenn definiert).

• Druckparameter: X/Y/Breite/Höhe und Zeichenabstand können mit <Strg>+<Enter>  
 in andere Felder übertragen werden.

• „Multiple Auswahlen“ können jetzt auch „single select“.

• Programmaufruf bei Ende löst jetzt ebenfalls Platzhalter aus.

• Formulare: Skalierung zur Laufzeit ermöglicht.

• Laborfelder: können jetzt bestehende Werte auch nur bei Bedarf überschreiben.

• Druckvorschau: kann jetzt auch Ankreuzfelder rot umranden.

• Vorlagen: hier kann jetzt auch eine Vorschau aktiviert werden.

• Vor einem Patientenwechsel wird ggf. das Halten eines X-Programms/-Formulars  
 angeboten

• Parameter D druckt Formulare direkt (ohne Vorlage) aus.

• In der X-Programmübersicht können bei einer Mehrfachauswahl die Formularhinter- 
 gründe der ausgewählten Formulare ersetzt werden, wenn deren Proportionen gleich  
 sind.

�� X2 – Archiv I
Das aktuelle Modul >>> X2 bietet ein internes Archiv mit X-Programmen, X-Formularen 
und X-Menüs. Aus diesem Reservoir können Sie schöpfen und diese von Kollegen/
Innen bereit gestellten frei nutzen oder als Grundlage für Ihre Wünsche anpassen.

Über das ICON (s.o.) können Sie auf das Archiv zugreifen.

DURIA² testet Überschneidungen, <F2>-Duplikate und genutzte Textgruppen.

�� X2 – Archiv II
• Kennzeichnet das Bearbeitungsdatum rot/grün (veraltet/aktuell) 

• Filtern nach Paketen, die aktuellere Versionen enthalten als installiert

• Optional kann jetzt bei Aufruf von X2 einmalig ein Windows Meldung erfolgen wenn 
  im Archiv neuere Module vorhanden sind

+
Manche Programme kön-
nen a priori für Sie perfekt 
nutzbar sein, bei anderen ist 
es geboten, beispielsweise 
Ablage-TGs anzupassen oder 
<F2>-Auswahlen nach eige-
nen Vorgaben zu gestalten. 
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�� Q – Erfassung in Kommandozeile
Für Intensiv-Nutzer wurden die Eingabemöglichkeiten von Leistungen direkt aus der 
Kommandozeile heraus erweitert.

Wenn Sie in der Befehlszeile „-3.q“ eingeben, öffnet sich die Zifferneingabe zum 3.ten 
des aktuellen Monats.

Wenn Sie in der Befehlszeile „-3.q“ und eine	Abrechnungsziffer/Leistungskette 
eingeben wird am 3.ten des Monats diese Abrechnungsziffer/Leistungskette hinterlegt.

B e i s p i e l
>>> -3.q[…]03230 legt zum 3.ten des aktuellen Monats die 03230 ab.
>>> -3.q[…]AVS legt zum dritten des Monats die Leistungskette „AVS“ ab 
(die natürlich in >>> QC für die aktuelle GO angelegt sein muss).

�� Zugriffsberechtigungen	I
In den meisten Listen und Pulldown-Menüs wurde eine Berechtigungsverwaltung inte-
griert. An zwei Beispielen (AMIS & ENDE) wird die Verwaltung hier kurz beschrieben.

 I) Pull-Down-Menü >>> AMIS

Wenn Sie den aktuellen Arbeitsplatz mit Berechtigung 10 (beispielsweise „admin“) 
gestartet haben, dann erscheint automatisch in der Kopfleiste das Icon , mit einem 
linken  Mausklick gelangen Sie in die Zugriffsverwaltung, die je nach Menü etwas 
unterschiedlich ausfallen kann.

B e i s p i e l
Im Beispiel >>> AMIS haben Sie mehrere Optionen der Zugriffsberechtigung:
• Benutzerstufe festlegen / Benutzergruppe zulassen
• Passwortabfrage einrichten
• NFC Token berechtigen

   

 II) Listenfunktion >>> ENDE

Wenn Sie den aktuellen Arbeitsplatz mit Berechtigung 10 (beispielsweise „admin“) 
gestartet haben, dann erscheint automatisch in der Kopfleiste das Icon , mit einem 
linken  Mausklick gelangen Sie in die Zugriffsverwaltung, die je nach Menü etwas 
unterschiedlich ausfallen kann.

+
Bitte achten Sie bei der Einga-
be auf Groß-/Kleinschreibung 

+
 

+
 



16

Ausgabe 01/2020

B e i s p i e l
Im Beispiel >>> ENDE haben Sie mehrere Optionen der Zugriffsberechtigung:
• Benutzerstufe festlegen
• Benutzergruppe zulassen

Hier können Sie in dieser Liste die Berechtigung für jede der verfügbaren Menüpunkte spezifizieren:

Wenn Sie jeweils alle gewünschten Einstellungen getroffen haben, dann müssen Sie die  
Daten nur noch Ablegen!

�� Zugriffsberechtigungen	II
Hier eine auszugsweise Auflistung, an welchen Stellen diese neue Zugriffssteuerung 
schon implementiert ist.

 I) Menüs

ZEIT, ICD, PRX, AMIS, XC 

 II) Listenfunktionen

DOPPEL, ENDE, FAX[…]LOG, FAX[…]I, FOKO[…]L, FORMULARE[…]1-4+7, GYN 
(Schwangerschaftsliste + Mutterpassverwaltung), ICD, JOB, LD, PARA[…]SEL, PATM[…]
P, PC, PSPERRE[…]NAME, PCSTART, STAPEL, TEL, TGD, URL, VST, VWS

�� PLIST I
Sonderfall bei Sortierung einer Patientenliste. Wenn „Kommentare“ ausschließlich 
numerisch sind, dann erfolgt die Sortierung dieser Spalte auch numerisch.

�� PLIST II
Es gibt einen neuen Parameteraufruf für PSPERRE. Damit werden alle Patienten einer 
existierenden Patientenliste gesperrt!

�� PLIST III
Aus der Kommandozeile heraus können Sie den Kommentar eines Eintrags ändern.

+ 

>>> PSPERRE[…]PLIST[….] 

<Listenname> )	  
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�� VST
Hier gibt es zwei gewünschte Veränderungen:

• Bei der Vorlagenerfassung wird die Gebührenordnung (GO) angezeigt

• Die Suche nach T: bei Kassenfällen wurde ermöglicht

�� Wartelisten I
Die Wartelisten-Ansicht wurde überarbeitet, um neue Funktionen zu integrieren und die 
Übersichtlichkeit zu verbessern. Selten benötigte Funktionen wurden aus der Button-
Leiste nach oben in die Kopfzeile der Tabelle gesetzt: Drucken, Hilfe etc. 

Bisherige „Hotkeys“ (1 Taste = 1 Funktion) z.B. <S> wie Setzen, sind nach wie vor aktiv. 

�� Wartelisten II
Das Heute-Panel <H> zeigt bis zu 16 (in der Regel nur maximal 6-9 sinnvoll) Tageslisten 
auf einen Blick. Das ist für viele Arbeitsplätze die ideale Ansicht, um den gesamte 
Praxis-Tagesablauf zu überblicken. Jeder Arbeitsplatz kann sich nun dieses Panel 
unabhängig gestalten, sowohl die Auswahl der Tageslisten, als auch (neu!) die Rei-
henfolge und die Breite und Höhe der einzelnen Wartelisten.)

Die Einstellung aller wichtigen WL-Parameter wird also in >>> WL[….]P vorgenommen. 
Dieser Dialog wurde aufgespalten in 2 allgemeine, für die Gesamt-Praxis relevante, 
Passwort-gesicherte Unterdialoge und 2 Arbeitsplatz-spezifische Unterdialoge. 

In den allgemeinen Teilen werden die Definitionen der Wartelisten sowie die grundsätz-
lichen Parameter festgelegt. Hier sind Änderungen in der Regel selten, es sei denn, 
Sie benötigen weitere Listen. 

Der Parameter-Dialog wurde aufgespalten in 2 allgemeine, für die Gesamt-Praxis rele-
vante, Passwort-gesicherte Unterdialoge und 2 Arbeitsplatz-spezifische Unterdialoge.

Denken Sie daran, dass Sie die einzelnen Arbeitsplätze nicht „wechselnd beliebig“ kon-
figurieren, wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter an mehreren Clients tätig sind und sich sofort 
zurechtfinden wollen. Praktisch ist eine Vorgehensweise zum Beispiel, wenn an den 
meisten Arbeitsplätzen dieselbe Listen-Reihenfolge besteht, aber die dort relevanten 
Listen mittels einer größeren Breite mehr Informationen anzeigen.

�� Wartelisten III – Der „Heute-Panel-Reiter“
Im diesem neuen Reiter gestalten Sie dieses Heute-Panel grafisch: 

Sie können hier die Reihenfolge bzw. den Platz jeder Tageslisten festlegen sowie eine  
zwei-, drei oder mehrspaltige Anzeige. 

+
In WL-Programmen haben 
Button-Leisten jetzt den all-
gemeinen Einheits-Look.

+ 

>>>WL [...] H )	 

+ 

>>>WL [...] P )	 
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Über Schieberegler können Sie jetzt auch die Breite einer Anzeige verändern und 
wenn Sie beispielsweise nur 5 Listen auf einem 3x2-Raster anzeigen lassen, können 
Sie sogar einer beliebigen Liste mehr Platz geben, entweder horizontal oder vertikal. 

 

B e i s p i e l
… aus einer augenärztlichen Praxis:

�� Wartelisten IV – Erinnerung
Erinnert sei an ein weiteres praktisches Feature des „HeutePanels“: Jede dort angezeigte 
Warteliste hat im Kopf neben der Anzeige der bisherigen Gesamtzahl aller Einträge 
drei kleine Buttons X Y Z. 

+
Müssen/Wollen Sie mehr als 
6 oder 8 Wartelisten auf dem 
Heute-Panel anzeigen, dann 
wird der Platz möglicher-
weise bei nicht sehr großen 
Monitoren sehr eng.
>>> WL[…]F )  
(schaltet Fenstermodus ein/aus)

Hier haben Sie die Möglich-
keit, das Wartelisten-Modul 
in ein eigenes Fenster aus-
zulagern, das Sie dann auch 
„groß“ ziehen können.
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Diese werden mit der Maus oder den entsprechenden Buchstaben aktiviert und blinken 
dann an allen Arbeitsplätzen, die das Wartelisten-Programm offen haben. Es kann auch 
ein akustisches Signal (in >>> para[…]audio) dabei ausgelöst werden.

Diesen Warn-Lämpchen sind für eine schnelle Praxis-Kommunikation folgende Funktionen 
zugeordnet (die Farben werden sichtbar, wenn die jeweilige Funktion ausgelöst wurde): 

Rotes X: Diesen Arbeitsplatz jetzt nicht stören, Gelbes Y: Bitte Hilfe in mein Zimmer  
schicken, Grünes Z: Dieses Zimmer bitte mit dem nächsten Patienten auf der WL be-
setzen. Ein Mitarbeiter/In kann dann an jedem anderen Arbeitsplatz dieses Blinklicht 
wieder ausschalten, wenn er die gewünschte Aktion durchführt.

�� Wartelisten V – Tipps
• >>> WL[…]H	)	(Zeige mir alle aktuellen Tageslisten im Überblick und lege den 
  Fokus auf „meine“ Favoriten-WL) ist in vielen Praxen der häufigste Befehl.
 Legen Sie diesen Befehl daher beispielsweise auf den Toolbar-Button 0 (der oberste)   
 und damit auf die dicke Taste 0 unten rechts auf Ihrer Zahlen-Tastatur. So können  
 Sie an allen Arbeitsplätzen direkt den nächsten Patienten Ihrer Liste aufrufen.

• Ordnen Sie alle Tageslisten möglichst an die ersten 10 Plätze, dann können Sie im  
 WL-Programm diese einfach und schnell mit den Hotkeys 0-9 aufrufen/ansteuern,  
 ohne <Return> ) und ohne Maus .

�� Grafik		Tensio	/	Visus		(Ophthalmologie)
Diese für Augenärzte praktischen Hilfsprogramme gestatten eine grafische Verlaufs-

darstellung über verschiedene Zeiträume. Bisher realisiert wurde diese Möglichkeit für 
Tensio-Werte (in TG „T“ im Format  „12/15	mm	Hg	12:30	NCT“ o.ä.) und für Visus-Werte 
(im Format „V(sc) 0,6/0,8“ oder V(ccs) 1,0/1,0 der Textgruppe „FN“ oder Visuswerte 
aus der TG „SR“). 

Das überarbeitete Modul hat jetzt oben eine Kopfleiste erhalten, in die Funktionen 
aus der jetzt übersichtlicheren Button-Leiste unten verlagert wurden (z.B. Parameter). 
Weiterhin werden jetzt Datums-Angaben vertikal gezeigt, so dass fast alle Werte ihr 
Datum bekommen können. 

+
Im Modul ist die 
Fragezeichen-Hilfe 
aktualisiert

+
In FN stehen die von den 
Helferinnnen gemessenen 
Werte bei Voruntersuchung 
drin:  
sc = ohne Korr. 
ccs = mit eigener Korr.
Falls hier ein Wert ccs vorliegt 
an Tag X, wird er dem Wert 
sc vorgezogen. 
SR hat jede PRAXIS als unver-
ändert TG für subj. Refrakti-
on mit den entsprechenden 
Werten in SPH CYL etc. Falls 
hier ein Wert vorliegt an Tag 
X, wird er dem Wert in FN 
vorgezogen.

+ 



20

Ausgabe 01/2020

Zusätzlich werden jetzt bei „T“ = Tensio die Uhrzeiten angezeigt, da dem Zeitpunkt 
der Messung eine hohe diagnostische Bedeutung zukommt. 

Eine kleine Farbmarkierung signalisiert, ob die Messung vormittags (blau), mittags 
(gelb). nachmittags (orange) oder abends (rot) vorgenommen wurde. So können Sie 
ohne genaue Analyse der Uhrzeiten dem Patienten raten, sich beim nächsten Mal zu 
einer anderen Tageszeit vorzustellen

Wie bisher können Sie in den Parametern einstellen, bei welchem Kommentartext hinter 
der Tensio-Eingabe eine Kennzeichnung mit einem grünen Punkt vorgenommen werden 
soll - sinnvoll ist beispielsweise „NCT“.

�� XC Modul(e)
Im Bereich >>> XC wurden weitere Module integriert:
• GeriaticDepressionScaleSenior - >>> XC Score I: Depression im Alter
• Asthmakontrolltest – XC Score I: ACT25 Athmakontrolltest

�� TV – manueller Seitenumbruch
In den Modulen Arztbrief (AB), Patienteninfo (PI) und Bescheinigungen (BS) kann an 
der aktuellen Cursorposition ein manueller Seitenumbruch eingefügt werden.
Weitere Informationen finden Sie in der  - Hilfe im Textfenster der genannten Module.

+
Die Uhrzeit-Anzeige kann an- 
und abgeschaltet werden.

+ 

>>>XC[...] GO )	 

+ 

>>>XC[...] AC )	 
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�� TV – Tabellenfunktion
Diese	Funktion	ist	noch	nicht	offiziell	freigegeben.	Sie	können	jedoch	in	stiller	
Stunde	mit	den	neuen	Optionen	testweise	arbeiten.	Es	gibt	jedoch	noch	keinerlei	
Unterstützung durch Service oder Hotline. Hilfetexte in den Hilfen der Textver-
arbeitung	existieren	jedoch	jetzt	schon!

In den Modulen Arztbrief (AB), Patienteninfo (PI) und Bescheinigungen (BS) kann an 
der aktuellen Cursorposition eine einfache Tabelle eingefügt werden.
Weitere Informationen finden Sie in der  - Hilfe im Textfenster der genannten Module.
Dies ist die erste freigegebene Version dieser Funktion.

�� Formulare
Verordnung von medizinischer Rehabilitation - Muster 61 (REHA 3)
Ab dem 01.04.2020 gilt ein neues Muster 61, welches im Rahmen der Änderungen 
des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes (PpSG) angepasst wurde. Hintergrund ist der 
geänderte Anspruch für pflegende Angehörige auf eine stationäre Rehabilitation und 
die Möglichkeit der Mitaufnahme der Pflegebedürftigen in die Reha-Einrichtung. Alte 
Formulare dürfen nicht aufgebraucht werden.

Zum Stichtag wird das neue Formular automatisch aktiv. Bitte besorgen Sie 
sich zeitnah die neuen Vordrucke, falls nicht mit der Blankoformularbedruckung 
gearbeitet wird. Da viele Felder gleich geblieben sind, wird eine Übernahme der 
alten, bereits abgelegten, Daten möglich sein.  

+
Alte Formulare dürfen nicht 
aufgebraucht werden!

+
Testschalter in TV:
Optionen / Einstellungen / 
Testschalter „Tabellen“  
auf „Ja“

+
Alternativer Aufruf über
PullDownMenü Format
„Tabelle einfügen“
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�� Diverse Korrekturen & Ergänzungen
Infoliste zu multiplen Programmanpassungen, die keinen kompletten Artikel zum Thema 
erfordern.

 � PLIST
 - Nach dem Ändern des Kommentars wird dieser korrekt dargestellt.
 - Sind die Kommentare ausschließlich numerisch  

 (laufende Nummer), dann erfolgt die Sortierung dieser Spalte auch numerisch.

 � VST
 - Die GO wird jetzt in der Vorlagenerfassung angezeigt.
 - Suche nach T: bei Kassenfällen ermöglicht.

 � FAX[…]P
 - Beim Auslesen des Fax-Empfangs-Ordners können jetzt Dateien ausgeschlos- 

 sen werden, um fehlerhafte Meldungen über neu eingegangene Faxe zu ver- 
 meiden.

 � URL
 - file:// kann jetzt auch Ordner mit Leerzeichen auswerten, wenn ein Browser in  

 URL[…]P definiert wurde.

 � WINST
 - Leerzeichen in Pfadnamen können mit %20 eingegeben werden. 

 Beispiel 1: N:\QMS%20interne%20Dokumente\Dateien\... 
 Beispiel 2: file://Server/Netz%201/QMS%20interne%20Dateien/wiki/...
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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 ein-
gespielt, 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 „DURIA2-Version“ sollte folgender Eintrag zu  
sehen sein: Update 4.79 (00) <DATUM> Alle  
Globals eingespielt am <DATUM>. Im Feld 
 „Version (grafischer Client)“ sollte nun folgender Eintrag 
zu sehen sein: 4.9	(db:4.9).

 

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 schreitet das HTML-Hilfe-Projekt Einzug fort …  

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

 � Karteikarte – Features
In der Karteikarte gibt es schon lange zwei optionale Einstellungen. Sie können die 
Karteikarte teilweise editierbar schalten und einen Balken für den Quartalswechsel 
einblenden lassen.

 

 

Am Beispiel des Schalters Quartalsanzeige sehen Sie hier das Ergebnis in der Kartei-
anzeige - die Farbeinstellungen finden Sie im Modul PRX.

Version 4.79

+
>>> PRX )	 
1. Karteikartenansicht
Korrektur

+
>>> PRX )	
Verschiedenes
13. Farben verwalten
Quartalswechsel Karteikarte
Korrektur
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 � Barcodescanner für den Medikationsplan
Bisher konnte für das Einlesen des Barcodes des Medikationsplans nur der von DURIA 
angebundene Barcodescanner verwendet werden. Mit dem Update ist es möglich alle 
Barcodescanner per Tastaturemulation oder per serieller Schnittstelle anzubinden.

Allerdings können wir die volle Funktionalität nicht  gewährleisten. Wenn in dem Barcode 
viele Informationen stehen oder das Blatt leicht geknickt ist, konnten einige Modelle 
den Barcode nicht mehr lesen. Bei dem bisher angebotenen Barcodescanner konnten 
bisher die besten Ergebnisse erzielt werden. Diesen können Sie über Ihr DSC (DURIA-
Support-Center) beziehen.

 � BG – Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
Die Rückfrage einiger Krankenkassen hat ergeben, dass bei dem Druck einer Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung zu einem Berufsunfall immer die Krankenkasse aufzudrucken 
sei. Ebenso ist immer die Versichertennummer des Patienten mit zu übermitteln. Im 
Zuge der eAU wird aus diesem Grund der bisherige Schalter zur Auswahl des Drucks 
zwischen Krankenkasse und Unfallversicherungsträger auf der Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung entfernt. Es wird absofort immer nur die Krankenkasse gedruckt.

Wichtiger Hinweis! Vor der Fallanlage eines BG-Falls sollte bei gesetzlich versicherten 
immer die Gesundheitskarte eingelesen werden. Ein weiterer Vorteil, die Krankenkas-
sendaten werden in den BG-Fall übernommen und müssen nicht mehr manuell erfasst 
werden. Im Hintergrund wird darüber hinaus die Versichertennummer des Patienten 
gespeichert. Beides muss bei der eAU mit übermittelt werden.

 � Formulare
Verordnung von medizinischer Rehabilitation - Muster 61 (REHA 3)

Ab dem 01.04.2020 gilt ein neues Muster 61, welches im Rahmen der Änderungen 
des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes (PpSG) angepasst wurde. Hintergrund ist der 
geänderte Anspruch für pflegende Angehörige auf eine stationäre Rehabilitation und 
die Möglichkeit der Mitaufnahme der Pflegebedürftigen in die Reha-Einrichtung. Alte 
Formulare dürfen nicht aufgebraucht werden.

Zum Stichtag wird das neue Formular automatisch aktiv. Bitte besorgen Sie 
sich zeitnah die neuen Vordrucke, falls nicht mit der Blankoformularbedruckung 
gearbeitet wird. Da viele Felder gleich geblieben sind, wird eine Übernahme der 
alten, bereits abgelegten, Daten möglich sein.  

+
Alte Formulare dürfen nicht 
aufgebraucht werden!
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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 4.79 korrekt im System eingespielt wurde, 
indem Sie DURIA starten und in der Eingabezeile den 
Befehl „ZZZUP“ eingeben. 

Wenn die Meldung „Update 4.79 Alle Programme ein-
gespielt - Update 4.79(00) Alle Globals eingespielt 
+ [Angabe des Einspieldatums]“ erscheint und auch 
die aktuelle „MMI-Version (01.03.2020)“ angezeigt wird, 
dann wurde die Version „DURIA 4.79“ 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.

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

 � TSS
 - Neue EBM-Regel 77.TSS-Zuschläge für U-Unter- 

 suchungen
 - Neue EBM-Regel 78.TSS-Zuschläge 

01322/01323 für ermächtige Ärzte
 - Neue EBM-Regel 79.Hinweis auf Neupatient in  

 der Fallprüfung anzeigen 
Formulare
 - ZYT – gehaltene Anamnesedaten werden korrekt  

 geladen
 - UL – Textbausteine löschen andere Texte nicht  

 mehr 
Leistungserfassung Q 
 - „(N)BSNR des vermittelten Facharztes“ wird aus  

 „>>> AR 2. Betriebsstätten-und Arztnummernver- 
 waltung“ entnommen
 - BG: Besondere Kosten Ablage verbessert
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DURIA² & DURIA classic

• ALA: Rodenstock AL 6400 / AL 6600
• ALA: Tomey TL-6000 per LAN
• ARM: Topcon RM-800
• NCT: Reichert ORA G3 (seriell oder per Lan)
• TMEX: Terminkalender blackT von some.oner

 

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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