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

Aufgrund von Anpassungen am KBV Prüfmodul muss das Quartalsupdate vor der  
Erstellung der Abrechnung eingespielt werden.
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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)
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In eigener Sache
Die Auswirkungen der Spahn‘schen Digitalisierungswut machen sich nun auch in den 
Praxen breit. Die gesetzlich verankerten Termine rücken näher und die KVen weisen 
auf die möglichen Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Termine hin.
Die Praxen sind aufgeschreckt und rufen die Softwarehäuser an. Wir erleben derzeit 
einen wahren Ansturm von Anrufen mit Fragen rund um eAU, eRP, ePA, KIM etc. An der 
Hotline und beim technischen Support bei uns und natürlich auch bei unseren DURIA 
Support Centern stehen die Telefone nicht mehr still. Ein Großteil unserer Programmier-
kapazitäten ist gebunden durch die Umsetzung der Anforderungen bezüglich der o.g. 
TI-Anwendungen und neuer KBV-Vorgaben (ICD-Kodierrichtlinien). Das lässt derzeit 
leider nur wenig Spielraum für die Umsetzung von Anwenderwünschen. 
Ein ganz großer Dank gebührt dem DURIA-Team und unseren DSCs für den enormen 
Einsatz.
Wir kommen aber nun alle an unsere Belastungsgrenzen. Mehr Support können wir nicht 
leisten. Aus dem Grund bitten wir um Verständnis, wenn nicht direkt jedes Telefonat 
entgegengenommen werden kann. Wir bitten hier um Geduld.  
An der Stelle auch der erneute Hinweis, dass in unserem Duria-Forum viele Fragen 
beantwortet und Hinweise gegeben werden. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr und 
schauen auch dort nach.  

Vorstand der Duria eG 

Politik versus Alltagspraxis
Das letzte Quartal hat uns wieder gezeigt, wie desolat die Wissenslage und wie groß das 
Desinteresse der politischen Entscheidungsträger ist, wenn es um unsere Alltagsarbeit 
im medizinischen Umfeld geht:

• völlig abwegige Zeitvorgaben
• fehlende sinnvolle Normierungen und Datensatzanforderungen
• föderaler KV-Wildwuchs statt einheitlicher Regelungen
• fehlende interaktive und systemübergreifende TI-Prüfzeiträume
• brachiale Einsetzung von TI über Zwangsandrohungen und Honorarstrafen

Jetzt im aktuellen Quartal wurde alles noch mehr von der Profilierungssucht der Ent-
scheidungsträger, wahlkampftaktischen Hintergedanken der Politiker und föderalen 
Selbstverwirklichungen der einzelnen KVen belastet.

Eine wirkliche Hoffnung auf Besserung ist angesichts der absteigenden Lern-
kurve der letzten Jahrzehnte wohl ein Traumgebilde.

eAU: 4/2021 ist Übergangsquartal
Die KBV und der GKV-Spitzenverband haben eine Übergangsregelung für die elektro-
nische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) vereinbart. Nach dieser Vereinbarung 
können Praxen bis Jahresende das alte Verfahren mit Muster 1 anwenden, wenn die 
zur eAU notwendigen technischen Voraussetzungen in den Praxen noch nicht zur 
Verfügung stehen. Diese Übergangsregelung wurde Ende August im Rahmen des 
Bundesmantelvertrag Ärzte (BMV-Ä) formal veröffentlicht. 

+

www.duria.de/485001
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Sobald die technischen Voraussetzungen für die Nutzung des elektronischen Verfahrens 
in der jeweiligen Vertragsarztpraxis zur Verfügung stehen, ist die Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigung elektronisch zu übermitteln.

Die Duria eG beteiligt sich an einem Feldtest, bei dem in ausgewählten Praxen in einer 
realen Praxisumgebung die eAU via KIM an die Krankenkasse verschickt wird. Seit 
dem 20. August läuft dieser erste „Feldtest“. Bis zum 31. Aug. 2021 war genau eine 
Kasse (TK) in der Lage eine eAU via KIM entgegenzunehmen. Der Versand der eAU 
aus DURIA an diese Kasse konnte erfolgreich erprobt werden. Wir werden im Laufe 
des Septembers weitere Tests machen. Mit dem Update stellen wir alle erforderlichen 
Programme zur Verfügung. Die eAU ist aber in keiner Praxis freigeschaltet. Sie muss 
vom Anwender aktiviert werden und kann auch jederzeit wieder deaktiviert werden.  Eine 
ausführliche Dokumentation werden wir im Laufe der nächsten Wochen bereitstellen. 
Schauen Sie bitte gelegentlich auf unserer Homepage beziehungsweise im Forum nach.

Da durch die Einigung von KBV und GKV-Spitzenverband nun das gesamte vierte 
Quartal 2021 für die Einrichtung und erste eigene Tests zur Verfügung steht, kann sich 
jede Praxis in Ruhe vorbereiten.  

KIM versus KVConnect
KVConnect und KIM werden eine ganze Weile parallel laufen. Bisher werden nur eNach-
richt und eArztbrief per KIM Unterstützt. Die weiteren KVConnect-Anwendungen wie 
1-Click Abrechnung, eDMP, ePVS und DALE-UV sind zwar für KIM geplant, allerdings 
stehen dafür keine konkreten Termine im Raum.

Für den eArztbrief entscheiden Sie Selbst, ob KIM oder KVConnect genutzt wird. Im 
Arztregister >>> AR )  ist mit der KIM Einrichtung ein weiteres Feld für die KIM Adresse 
hinzugekommen. 

  (wenn KIM-Dienst eingerichtet ist)

+
Wird das Feld korrekt befüllt, 
erfolgt der Versand des eAB 
per KIM. Bitte achten Sie 
darauf, dass im KIM-Adress-
Feld die komplette Adresse 
inklusive Domain eingetra-
gen wird.

+
Achtung: Der Ausdruck der 
eAU (und in Zukunft auch für 
das eRP) kann nicht mehr auf 
einem Nadeldrucker erfol-
gen. Es muss ein Laser- oder 
Tintenstrahldrucker  ver-
wendet werden.
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Was leider noch fehlt, ist der Zugriff auf das zentrale Adressbuch der TI. Wir werden die 
Unterstützung im nächsten Quartal ausliefern. Dann können Sie, wie bei KVConnect, 
nach Kollegen suchen. Die Signatur per G2 HBA und Konnektor ist in DURIA2 mög-
lich. Nur die signierten eArztbriefe, die per KIM versendet werden, dürfen dann wieder 
abgerechnet werden. 

Signatur
Aktuell können wir noch keine Komfortsignatur anbieten. Wir befinden uns derzeit 
in der Umsetzung. Für jeden Signaturvorgang muss also noch die Signatur-PIN am 
Kartenterminal eingegeben werden. Damit nicht für jede eAU der HBA gesteckt und die 
PIN eingegeben werden muss, wird hier im „Stapel“ gearbeitet. Die über den Tag ange-
fallenen eAUs werden gesammelt und können dann zusammen kontrolliert, signiert und 
dann versendet werden. Es ist dann pro ausstellenden Arzt nur eine PIN-Eingabe nötig.

NFDM
Das Modul für den Notfalldatensatz wird aktuell fertig gestellt und wird demnächst 
ausgeliefert. Der Ablauf ist wie folgt: Sie erstellen den Datensatz im Notfallmodul, 
signieren diesen per HBA und schreiben ihn im Anschluss auf die eGK. Liegt noch kein 
Notfalldatensatz auf der eGK vor, muss zusätzlich eine Patienteneinwilligung auf die 
Karte geschrieben werden. Je nachdem, wie die eGKs eingestellt sind, muss der Patient 
beide Aktionen durch Eingabe seiner persönlichen eGK PIN bestätigen. Das Erstellen 
des Datensatzes und das Schreiben auf die Karte können auch getrennt durchgeführt 
werden. Die Signaturen erfolgen ausschließlich per G2 HBA.

Abrechenbarkeit des elektronischen Arztbriefes nur bei Nutzung 
von KIM
Seit Mitte 2020 wird der Versand bzw. der Empfang von eArztbriefen nur dann vergütet, 
wenn die Kommunikation über KIM erfolgt. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, 
dass Praxen offenbar dennoch die entsprechenden Ziffern 86900 und 86901 abrech-
nen. d.h. Wenn eArztbrief über KV Connect verschickt/empfangen werden, dürfen die 
o.g. Ziffern nicht angesetzt werden. 

BILD
Für alle gängigen Bildformate (.JPG, .GIF, .BMP, .PNG usw.) speichert DURIA ab sofort 
die Abmessungen der Bilder (Höhe und Breite in Pixel). 

 DURIA classic: >>> PRX ) V  2  1 

 DURIA2: >>> BILD [...] P ) 
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Auf Wunsch kann die Dimension in der letzten Spalte der Liste aktiviert werden.

Kodierrichtlinien - Aussichten
Man kann sich noch an die erste Version der sogenannten ICD-Kodierrichtlinien erin-
nern, die wenig praxistauglich war und bald wieder ausgesetzt wurde.

+
Zitat KBV:
„Praxen erhalten ab Januar 2022 einen digitalen Helfer, der sie beim Verschlüsseln von Diagnosen 
unterstützen soll. Er wird in das Praxisverwaltungssystem (PVS) eingebunden und steht Ärzten und 
Psychotherapeuten direkt beim Kodieren zur Verfügung – ob bei der Abrechnung oder bei der Angabe 
der Diagnose auf dem Krankenschein. Mit der Kodierunterstützung kommen keine neuen Regeln oder 
Vorgaben: Basis ist und bleibt die ICD-10-GM.“

www.duria.de/485002

Unsere Programmierung arbeitet seit Monaten an diesem komplexen Modul, wir wer-
den Sie rechtzeitig informieren (Forum, Letter IV/2021 usw.) und Hilfen in das Modul 
integrieren.

VT-Modul Update wird mit dem Quartalsupdate ausgeliefert
Das Update Q3 für das VT-Modul wird nicht als eigenständiges Update verschickt, sondern 
ist in diesem Quartalsupdate enthalten. Das Prüfmodul der HÄVG muss nach dem Update mit 
dem Befehl >>>patv[...]update )		an dem Arbeitsplatz, an dem der HÄVG USB Stick einge- 
steckt ist, installiert werden.

Quartalsupdate vor der Abrechnung einspielen
Aufgrund von Anpassungen am KBV Prüfmodul sollte das Quartalsupdate vor der 
Erstellung der Abrechnung eingespielt werden.

Kürzelnutzung
Erinnerung an die Möglichkeiten bei der Dokumentation rationell mit Kürzeln zu arbeiten. 
Hier finden Sie die Aufrufe und Befehle, die für DURIA² und DURIA classic gelten.  
Für DURIA classic finden Sie in diesem Letter nochmal eine Dokumentation (S. 20 f).

+
>>> TX ), dann Wahl der 

Textgruppe, z.B.: B )   
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Im Fenster der Textverarbeitung können Sie mit <Strg><K> markierten Text als Kürzel 
erfassen oder schnell ein neues Kürzel zu erstellen.

Für fast jede Textgruppe können Sie Kürzel nutzen, Auslösung im Fließtext erfolgt mit 
einem Leerzeichen […] oder man erzeugt eine Trefferliste von passenden Kürzeln mit 
<#>, beispielsweise BR#

T I P P
Es gibt einige „Sondertextgruppen“, speziell die „Textgruppe“ TGK für Kürzel, die in allen Text-
gruppen gültig sind.

Sondertextgruppe wo ist Kürzel gültig

TGK in fast allen Textgruppen

FORM in beispielsweise UE oder AU

TV Allgemeine Textverarbeitung oder AB

MES Message-Modul

ME Signaturkürzel in RPs

QB Begründungen Quartalsziffer

 

FORUM
Neben fachspezifischen Beiträgen im Mitgliederbereich des FORUMs zu DURIA² und 
DURIA classic finden Sie im öffentlichen Bereich viele interessante und aktuelle Infor-
mationen.

Diese können Sie ohne Anmeldung lesen, aber nutzen Sie auch das übrige FORUM, 
hier finden Sie umfangreiche (auch) interkollegiale Hilfen und Tipps.

 

+
www.duria.de/forum
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Mitgliederportal
Unser neues Mitgliederportal ist mit ein paar kleinen Anfangsschwierigkeiten erfolgreich 
gestartet. Die Bestellung für KIM, PTV4 und weiterer Kartenterminals können darüber 
abgewickelt werden. Ebenso können Sie jederzeit auf Ihre Rechnungen zugreifen. 
Weitere Anwendungen werden in den nächsten Monat hinzukommen.

Sollte für Ihre Praxis noch kein Zugang vorhanden sein, dann kontaktieren Sie uns bitte 
per Mail unter mitglieder@duria.de

Bestellung KIM und PTV4-Lizenz
Die Bestellung für KIM und die PTV4 Lizenz sind seit Anfang August über das Mit-
gliederportal möglich. Alle Praxen sind verpflichtet die eAU über KIM zu versenden und 
die ePA zu nutzen zu (Voraussetzung dazu ist die PTV4 Lizenz). Kümmern Sie sich 
rechtzeitig um die Bestellung und Einrichtung. 

Update CGM Konnektor
Seit Anfang September ist das Konnektorupdate für den CGM Konnektor verfügbar. Die-
ses Update muss händisch über die Weboberfläche des Konnektors eingespielt 
werden. Eine zusätzliche PTV-Lizenz gibt es bei diesem Gerät nicht. Kunden die noch 
einen Vertrag mit der CGM haben, bekommen die Kosten automatisch abgebucht. Die 
Kunden die bei der CGM gekündigt haben, werden wohl nichts zahlen müssen, weil 
dieser Fall von CGM nicht vorgesehen ist. 

Für die Nutzung der ePA und der Komfortsignatur wird der Konnektor umkonfiguriert 
werden müssen. Dies wird durch Ihr DURIA-Support-Center (DSC) erfolgen müssen. 
Das Gerät bietet leider keine Schnittstelle, um dies automatisiert (wie beim secunet 
Konnektor) durchführen zu können. Wir bereiten aktuell eine Dokumentation für die 
DSC vor. Die Einrichtung wird dann voraussichtlich ab Mitte Q4 möglich sein.

INWS – Impfnachweis für die dritte Impfung
In den nächsten Wochen soll eine dritte Impfung gegen Corona angeboten werden 
können. Eine Anpassung für die Erstellung des Impfzertifikates soll auch erfolgen. Die 
technischen Vorgaben liegen uns seit Anfang September vor. Wir versuchen diese 
Änderung noch mit dem Quartalsupdate auszuliefern (Stand bei Redaktionsschluss 
noch nicht fest). 

Ansonsten werden wir das Modul per Korrektur zu dem Quartalsupdate allen Anwendern 
zur Verfügung stellen. Erfahrungsgemäß werden die Impfungen schon begonnen haben 
bevor wir die Anpassung vornehmen können. Haben Sie deswegen ein bisschen Geduld 
bis das angepasste Modul bereitgestellt werden kann.

+
Der Hersteller erhöht die 
monatliche Wartungsgebühr, 
für Kunden die die PTV-Lizenz 
nach dem 01.10.2021 bestel-
len, von 3,75 € auf 5,30 €.  
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�� Hilfetexte
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 Sie vielleicht die ein oder andere nützliche Funktion kennen. Es 
gibt auch Programmstellen, die kein Fragezeichen anzeigen, an denen aber dennoch 
ein Hilfetext mit <F1> aufgerufen werden kann.   

�� INWS – neue Parameter
Die Parametereinstellungen speziell für Ziffernablagen bei Impf- und Genesenen-
Nachweisen wurde erweitert. ( >>> INWS[…]P )   )

�� F-Tasten Leiste
Die F-Tasten Leiste kann nicht mehr vom Hauptfenster entfernt und als separates 
Fenster dargestellt werden. 

Version 5.5

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

+
Wenn Sie an ganz speziellen 

Stellen eine solche Hilfe wün-

schen, dann senden Sie bitte 

eine E-Mail mit der genauen 

Spezifikation (Beschreibung 

der Programmposition, mit 

welchen Befehls- und Menü-

schritten sind Sie dorthin 

gelangt?). 

Seit dem Update I/2021 fin-

den Sie an manchen noch 

nicht mit Hilfe unterlegten

Stellen ein Formblatt –  

bitte ausfüllen und senden 

an: info@duria.de
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�� Schriftart und Schriftgröße des DURIA² Hauptmenüs
Die Schriftgröße des DURIA² Hauptmenüs kann nicht mehr zur Laufzeit durch die 
Kombination von <Strg>+  Mausrad geändert werden.

Stattdessen können jetzt sowohl die Schriftart und auch die Schriftgröße in den nor-
malen Arbeitsplatz-Schema-Parametern ( >>> PARA[…]SCHEMA   ) hinterlegt werden. 

�� X-Programme: Feldtyp „Button“ erweitert
Buttons können nun optional (wie ein normales Eingabefeld) mit der Hilfe der Tastatur 
(z.B.: <TAB>-Taste) angesteuert werden. Die hinterlegten Aktionen können dann mit 
der Leertaste <Space> ausgeführt werden.

�� TK: Termin-Uhrzeit-Korrektur bei Terminarten
Die Erinnerungs-Funktion in den Terminkalender-Notizen wurde überarbeitet.
Die Standardbestückung der Erinnerungsfelder legen Sie in den TK-Parametern fest: 
„3 Tage vorher Alle Terminals“ oder „1 Stunde vorher nur dieses Terminal“.

Beim Setzen einer Notiz müssen Sie dann meist nur noch das Häkchen „Erinnerung“ 
aktivieren. Dann wird (im Beispiel) 3 Tage, 2 Tage, 1 Tag und am Tag des Notiz-Termins 
an den gewünschten Arbeitsplätzen die Meldung in einem kleinen Fenster gezeigt. 

+
Damit ein Button-Element 
angesteuert werden kann, 
muss in den Feldeigen-
schaften des Buttons der 
Schalter „Kann den Fokus 
erhalten“ auf „Ja“ gesetzt 
werden.
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Diese stört nicht den Tipp-Fluss und bleibt auf dem Desktop, bis sie durch Mausklick 
bestätigt wird.

Haben Sie z.B. „2 Stunden vorher Benutzer: Dr. Meier“ eingetragen, so wird die 
Meldung 2 Stunden vorher und zur Minute des Notiztermins (nur) an den Arbeitsplätzen 
gezeigt, an denen Dr. Meier angemeldet ist. 

Die Erinnerungen „Tage vorher“ werden ab Praxisbeginn morgens gezeigt. Das bedeutet, 
dass Dr. Meier auch dann die Meldung zu sehen bekommt, wenn sein Personal seinen 
Arbeitsplatz schon 30 Minuten vorher gestartet hätte. Sie werden auch gezeigt, wenn 
der Termin schon verstrichen ist, nicht jedoch von Vortagen.

�� PATM: Eigene Patientenmerkmale mit zeitlicher Begrenzung
Neu definierte Patientenmerkmale können optional eine zeitliche Begrenzung erhalten. 
Einem Merkmal kann also direkt bei der Anlage eine Art Verfallsdatum zugewiesen 
werden.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in der F1-Hilfe in der Patienten-
merkmal-Erfassungsmaske oder mit dem Direktaufruf der F1-Hilfe „INF SHOW Pati-
entenMerkmalErfassung“.
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�� Diverse Korrekturen & Ergänzungen
Infoliste zu Programmanpassungen, die keinen kompletten Artikel zum Thema erfordern.

 � Befehlszeile Direktaufruf 
 - PullDownMenüs aus der Befehlszeile heraus in der Form  

 „>>> <BEFEHL> <Reiter-Hotkey> <Nr.>“ ermöglicht

 � >>> EGK[…]P )  / Terminals 
 - Je Kartenterminal können jetzt 4 (vier) Arbeitsplätze angegeben werden. Das  

 kann für Praxen relevant sein, die z.B. an der Anmeldung an 2 Arbeitsplätzen  
 mit jeweils zwei DURIA²-Clients arbeiten

 � Platzhalter <EPC-QR> 
 - funktioniert jetzt auch auf Mahnungen

 � PL
 - Bei ausländischen Adressen wird das Land gemäß DIN 5008 in Großbuchsta- 

 ben angegeben, auch wenn die Rechnung an den Hauptversicherten geht 

�� TIPPS & TRICKS
Manche Funktionen werden im Alltag leider nicht genutzt - weil entweder vergessen 
oder nicht bekannt. Deshalb an dieser Stelle eine Auffrischung zu einigen hilfreichen 
DURIA classic Funktionen.

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

Aus Rückmeldungen der Hotline resultieren unsere heutigen Empfehlungen bei der 
Nutzung von Formularen. Wie Sie Formulare aufrufen, wissen Sie sicher. Aber wissen 
Sie auch, dass Formulare mit „Parametern“ aufgerufen werden können

Am Beispiel einer Überweisung >>> UE
Bei jedem Formular – aber auch bei vielen anderen Kommandos - können Sie in der 
Kommandozeile durch ein „?“ gefolgt von einem Leerzeichen […] und dem Befehl an-
zeigen lassen, welche Parameter ggf. möglich sind.

Beispiel: >>> ?[…]UE ) 
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• >>> UE[…]A listet alle „alten“ früher erstellen Formulare des Typs „UE“ auf, Sie 
  haben hier die Möglichkeit, eine frühere Überweisung erneut zu verwenden.

• >>> UE[…]V listet alle von Ihnen erzeugten UE-Vorlagen auf, also vorbereitete UEs, 
 die im Alltag immer wieder vorkommen

Ein weiterer wichtiger Parameterbereich sind die Vorlagen von Formularen. Hier kön-
nen Sie den Umgang und das Verhalten des jeweiligen Formulars mit Ihren Vorlagen 
einstellen:

Vorlagenmenü
Mit „Ja“ erscheint oberhalb eines Formulars ein kleines Dreieck, das beim Überfahren 
mit der Maus ein kleines Menü herunterklappt …

• „Nicht als Vorlage speichern“, es passiert nichts, Formular wird nicht abgespeichert  
 als Vorlage

• „Auch als Vorlage speichern“ legt beim Drucken des Formulars auch eine Vorlage  
 mit den aktuellen Inhalten ab, Sie werden nach einem Namen für die Vorlage gefragt.

• „Nur als Vorlage speichern“ legt das Formular nur als Vorlage ab ohne es zu drucken.
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Bei Formularaufruf
• „Formular direkt anzeigen“ öffnet beim Aufruf direkt das jeweilige Formular 
 (=Defaulteinstellung)

• „Vorlagenauswahl anzeigen“ öffnet beim Aufruf eines Formulars zuerst eine Liste 
  mit den gespeicherten Vorlagen. Derselbe Effekt wird auch mit dem nachgesetzten 
  Parameter [..]V ausgelöst.

• „Auswahl alter Formulare anzeigen“ öffnet beim Aufruf eines Formulars alle bisher 
 erstellten Formulare der jeweiligen Art. Derselbe Effekt wird auch mit dem nachge- 
 setzten Parameter [..]A ausgelöst.

Vorlagenleiste
Mit „Ja“ wird rechts neben einem Formular eine Liste der bestehenden Vorlagen ein-
geblendet, aus der Sie mit Mausklick wählen können.

 

Vorlagenleiste kategorisiert
Im Formular kann man mit Parameter  Vorlagen kann man die Funktion mit der Ein-
stellung „Vorlagenleiste kategorisiert“  aktivieren oder mit  deaktivieren.

Bei der Aktivierung mit  werden automatisch alle bestehenden Vorlagen der Ka-
tegorie „DURIA“ zugeordnet.

Vorlagen lassen sich wie gewohnt bearbeiten, umbenennen, verschieben oder löschen. 
Mit dem Menüpunkt „Neue Kategorie“ kann eine neue Kategorie oder Unterkategorie 
angelegt werden. Der Menüpunkt „Bearbeiten“ ist bei Kategorien deaktiviert. 

+
Die Kategorie mit dem Namen 
„DURIA“ lässt sich nicht bear-
beiten, umbenennen, ver-
schieben oder löschen.

+
Wenn eine Kategorie – die 
nicht leer ist - zum Löschen 
ausgewählt wird, dann 
erfolgt eine Abfrage, ob man 
die zugehörigen Vorlagen 
behalten möchte.
Bei  werden alle Vor-
lagen inklusive der Vorlagen 
von Unterkategorien in die 
Oberkategorie verschoben.
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Sowohl die Vorlagen als auch die Kategorien lassen sich im Modul per Drag and Drop 
(mit der Maus) verschieben.

Wenn eine Vorlage umbenannt oder gelöscht wird, dann wird die Vorlage im „alten“/“neuen“ 
Modul auch umbenannt oder gelöscht.

Erfahrungen – aus FORUM
Umsetzung komplexer Aufgaben: Praxis gibt beispielsweise 30 Biontec-Impftermine 
frei, die Patienten können sich selbst eintragen (ohne Priorisierung und mit etwas 
Nachkontrolle kann man hier viele Telefonkontakte sparen). 

Zum Einsatz kommt eine Online-Terminvergabe und die DURIA-SMS-Funktionalität.
Beispielsweise black.t®, das Modul ist tief in DURIA integriert.
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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 4.85 (00) <DATUM> Alle  
Globals eingespielt am <DATUM>. Im Feld 
 „Version (grafischer Client)“ sollte nun folgender Eintrag 
zu sehen sein: 5.5 (db:5.5).

 

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 
Wenn Sie oben rechts ein ? sehen, bietet Ihnen DURIA bei Mausklick hier Hilfetexte zum 
aktuellen Modul an. Die <F1>-Hilfe in Modulen ohne Fragezeichen besteht weiterhin.

B e i s p i e l

 � Konnektor-Update prüfen
Bekanntlich müssen mit der Quartalsabrechnung 3/2021 gegenüber der KV die tech-
nischen Voraussetzungen zur elektronischen Patientenakte nachgewiesen werden. 
Ein aktueller Heilberufeausweis (eHBA-G2) muss vorhanden sein und es werden neue 
Funktionen im TI-Konnektor implementiert.

Nachdem Sie das vorliegende Update 4.85 installiert haben, sollte der Konnektor auf 
die Version PTV4 upgedatet sein. 

Prüfen Sie dies mit dem DURIA-Befehl >>> egk[...] p ), dann PTV und 2. PTV-Lizenz ... 

 � Revisionssichere Dokumentation
Der BGH entschied im April letztinstanzlich, dass einer elektronischen Dokumentation, 
die nachträgliche Änderungen nicht erkennbar macht, keine positive Indizwirkung dahin-
gehend zukomme, dass die dokumentierte Maßnahme von dem Arzt tatsächlich getroffen 
worden ist. Denn dieser Dokumentation fehle die erforderliche Überzeugungskraft und 
Zuverlässigkeit. Damit folgt der BGH der oberlandesgerichtlichen Rechtsprechung. 

Eine elektronische Patientendokumentation, die Veränderungen der Eintragungen nicht 
kenntlich macht, verliert die auf Vertrauen basierende Indizwirkung der inhaltlichen 
Vollständigkeit und Richtigkeit, die eine papierene Dokumentation besitzt. Mit anderen 
Worten: Die Gerichte trauen dieser elektronischen Dokumentation nicht mehr so recht 
über den Weg. 

Wir stellen klar:

Die Einträge in unseren Textgruppen in DURIA sind revisions- bzw. fälschungssicher. 
Nachträgliche Textänderungen oder -ergänzungen werden von DURIA im Hintergrund 
protokolliert und können in ihrer jeweiligen Version eingesehen werden.

Version 4.85
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B e i s p i e l
Ein alter Befundeintrag vom 5.8.2011 wird am 25.8.2021 verändert.  
Hier wird dies gelistet:

Man kann nachvollziehen, wann der ursprüngliche Eintrag erstellt und wann er verändert wurde. 
Mit „Anzeige“ werden die jeweiligen Textversionen  dargestellt.
Um an diese Information zu kommen, wird der fragliche Texteintrag im Editor  geöffnet und mit 
[Tab][Tab] → s → 4 die Funktion RevDok aufgerufen.

Neben unserer schriftlichen Dokumentation, die wir in DURIA aus Traditionsgründen 
immer noch als „Karteikarte“ bezeichnen, speichern wir weitere Patientenunterlagen 
außerhalb der Duria-Cachédatenbank im Bildarchiv. Dies sind eingescannte oder an-
derweitig importierte Fremdbefunde, Arztbriefe und eigene technische Untersuchungs-
befunde wie EKGs, Sonografiebilder u.a.

Es besteht die technische Möglichkeit, auch diese Dateien revisionssicher innerhalb 
der Cachédatenbank abzulegen, was aber die Handhabung beim Aufruf dieser Dateien 
komplizieren  und zu einer erheblichen Verlängerung der täglichen Datensicherung 
führen würde. Es muss dann immer der gesamte Datenbestand der Praxis gesichert 
werden, Differenzsicherungen sind damit nicht mehr möglich.

Ich sehe den entscheidenden Punkt darin, dass die eigene Dokumentation in der  
Cachédatenbank sicher vor Manipulationen geschützt ist. Damit ist hier jede nachträgliche 
Änderung nachvollziehbar. Soweit ich dies verfolgt habe, bezogen sich die juristischen 
Fragestellungen immer auf diese persönlichen Aufzeichnungen.
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 � INWS – neue Parameter
Die Parametereinstellungen speziell für Ziffernablagen bei Impf- und Genesenen-
Nachweisen wurde erweitert. ( >>> INWS[…]P   )

 � Kürzel - Auffrischung
Bei der Dokumentation kann man sehr rationell mit Kürzeln arbeiten.

In der gewählten Textgruppe, z.B.: B )   werden dann mit […] )   alle bestehen-
den Kürzel und mit Teilbuchstaben wie z.B. <K> )  eine Liste mit „K…“angezeigt 
und können verwaltet werden.

+
Kürzelverwaltung:
>>> TX )	 
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Im Fenster der Textverarbeitung können Sie mit <Strg><K> einen markierten 
Text als Kürzel erfassen oder schnell ein neues Kürzel erstellen.

B e i s p i e l

<Strg><K>

 

Wenn zuvor kein Text markiert wurde, erzeugt <Strg><K> eine leere Erfassungsmaske, nach 
Eingabe eines gewünschten Kürzels können Sie dann einen kurzen Text erfassen oder einen 
Textbaustein zuordnen oder optional Ziffern je nach GO zuweisen. (Siehe auch F1-Hilfen)

 
 Für fast jede Textgruppe können Sie Kürzel einsetzen, Auflösung in den Inhalts-
text erfolgt bei der Texteingabe im Fließtext mit […] oder eine Listenanzeige 
mit <#>. Kürzel sollten selber keine „Längsel“ sein und wichtig ist auch, 
dass Kürzel keine im Alltag vorkommenden Texte sind! (der für Dermatitis 
wäre ganz schlecht).
Sondertextgruppen, speziell die „Textgruppe“ TGK, also für Kürzel die in allen 
Textgruppen gültig sind.

Sondertextgruppe wo ist Kürzel gültig
TGK in fast allen Textgruppen
FORM in beispielsweise UE oder AU
TV Allgemeine Textverarbeitung oder AB
MES Message-Modul
ME Signaturkürzel in RPs
QB Begründungen Quartalsziffer
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 � Diverse Korrekturen & Ergänzungen
Infoliste zu multiplen Programmanpassungen, die keinen 
kompletten Artikel zum Thema erfordern. 

 � Stammdaten 
 - In den Stammdaten können Latin-1-Zeichen (z.B. Ç 

  und È) eingegeben werden, die bisher nur über  
 das Einlesen einer eGK dort möglich waren

 � PL
 - Bei ausländischen Adressen wird das Land gemäß  

 DIN 5008 in Großbuchstaben angegeben, auch  
 wenn die Rechnung an den Hauptversicherten geht

 � Platzhalter <EPC-QR> 
 - funktioniert jetzt auch auf Mahnungen

 � TIPPS & TRICKS
Manche Funktionen werden im Alltag leider nicht genutzt 
- weil entweder vergessen oder nicht bekannt. Deshalb 
an dieser Stelle eine Auffrischung zu einigen hilfreichen 
DURIA classic Funktionen.

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

Blutdruckwerte grafisch darstellen
Eine Möglichkeit, Blutdruck- oder Augendruckmessverläufe 
grafisch darzustellen, existiert schon seit über 10 Jahren, 
ist aber möglicherweise in Vergessenheit geraten.

Der Befehl „>>> GRAFIK  )“ öffnet ein Auswahlmenü, 
über das nach verschiedenen Parametereinstellungen 
ein Blutdruckverlaufsdiagramm abgerufen werden kann.

 

Wenn auf Ihrem Rechner 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/S. /7.). Zeigt der Testlauf 
keinen Fehler an, verlassen Sie DURIA mit „ENDE“ ). 
Nehmen Sie noch eine komplette Datensicherung vor. 

Jetzt, nachdem dies geschehen ist, starten Sie DURIA 
als ADMINISTRATOR x1 und beginnen mit dem Einspie-
len 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 4.85 korrekt im System eingespielt wurde, 
indem Sie DURIA starten und in der Eingabezeile den 
Befehl „ZZZUP“ eingeben. 

Wenn die Meldung „Update 4.85 - Alle Programme 
eingespielt - Update 4.85 (00) Alle Globals eingespielt 
+ [Angabe des Einspieldatums]“ erscheint und auch 
die aktuelle „MMI-Version (01.09.2021)“ angezeigt wird, 
dann wurde die Version „DURIA 4.85“ 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

• Tomey TAP-2000 (Phoropter)
•  betty24: Übernahme von Mehrfachterminen 
•  Swelab Alfa Plus (Hämatologie)

 

...die aktuellen Termine finden Sie 
immer auf unserer Homepage 
www.duria.de!

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

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



Herausgeber 

Duria eG 
Nikolaus-Otto-Str. 22 
52351 Düren 
Tel: 02421/2707-0 / Fax: 02421/2707-122

Internet: www.duria.de / e-mail: info@duria.de

Vorstand: Dr. rer. nat. E. Gehlen (Vorsitzender) 
 Ulrich Driessen, Dr. med. Michael Wieder,  
 Dr.-medic (RO) Andrea Bamberg 

Registergericht GNR 232 / Steuernr.: 207 5707 0325

Haftung

Diese Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Trotzdem  
können Fehler in der Angabe oder im Druck nicht vollständig  
ausgeschlossen werden. 

Haftungsansprüche gegen Herausgeber und Autoren, welche 
sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch 
die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen 
bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informa-
tionen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, 
sofern seitens des Herausgebers und der Autoren kein nachweis-
lich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. 

Der Herausgeber behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder  
den gesamten Inhalt ohne gesonderte Ankündigung zu verändern,  
zu ergänzen oder zu löschen.

Verwendete Firmen- und Markennamen sind evtl. gesetzlich geschützt  
und Eigentum der Firmen.

Alle geschlechtsgebundenen Formulierungen und Texte dieses Letters gelten 
„§ gendergerecht §“ für M(ännlich), W(eiblich) und D(ivers)!

Titelbild: https://pixabay.com/de/photos/herbst-hintergrund-bl%c3%a4tter-laub-5704791
/Public Domain - Freie kommerzielle Nutzung - Kein Bildnachweis nötig


