Änderungshistorie -Das Kontaktmanagement System COVID – 19
Dieses Dokument beschreibt die Änderungen in den Versionen des Programms SORMAS.

Version 1.40.1 (Stand 25.05.2020)
Fehlerbehebungen




Eine Menge potentieller Fehlerprotokolle, die aufgrund länderspezifischer Feldeinstellungen
gesendet wurden, wurden behoben (#2098)
Korrigierte Datums-Filter im Kontakt-Dashboard, die einen Fehler bei Kontakten ohne
Quellenfälle verursachten (#2074)
Es wurde behoben, dass ein neuer Fall aus einem positiven Erreger-Testergebnis erstellt
wurde, was zu einem Fehler führte, wenn der ursprüngliche Fall Kontakte hatte (#2089)

Version 1.40.0 (Stand 25.05.2020)
Neue Funktionen



Benutzer können nun keine Fälle und Kontakte außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs mehr
bearbeiten, selbst wenn sie Lesezugriff darauf haben (#1591 & #1944)
[Web] Eine detaillierte Zeilenauflistungsansicht für Fälle und Kontakte wurde hinzugefügt,
die alle Variablen auflistet (#1721)

Verbesserungen









[Web] Die Leistung des Kontakt-Dashboards wurde erheblich verbessert und die beiden
fehlenden Follow-up-Abschnitte wurden wieder aktiviert (#1329 & #1558)
Zusätzliche Symptome und Gesundheitszustände für COVID-19 hinzugefügt (#1824)
[Web] Ein Informations-Popup wurde für detaillierten Beispielexport hinzugefügt, um
Benutzern Feedback zu geben (#2034)
Ein allgemeines Kommentarfeld wurde für Kontakte hinzugefügt und die zusätzlichen
Detailfelder von Fällen umbenannt (#1933)
[Web] Erweiterter detaillierter Fall-Export mit Informationen darüber, ob der Patient gereist
ist oder nicht (#1794)
Geburtsdatums- und Geschlechtsangaben im Formular zur Fallerstellung bei der Erstellung
von Fällen aus Kontakten oder Ereignissen deaktiviert (#2009)
[Web] Neuer Mechanismus zur Erkennung doppelter Kontakte beim Kontakt-Import
hinzugefügt (#1946)
Entfernt die Gemeinschaftsanforderung an Gesundheitseinrichtungen (#1928)

Fehlerbehebungen


[Web] Korrigiertes Überwachungs-Dashboard mit Daten für Fälle außerhalb des
Zuständigkeitsbereichs des Benutzers, die auf der Grundlage der zugänglichen Kontakte zur
Verfügung gestellt wurden (#2053)













[Web] Feste Datumsfilter in Fall- und Kontaktverzeichnissen, die manchmal das Datum auf
Epi-Woche zurücksetzen (#1874)
[Web] Konvertierungsproblem beim Versuch, alphabetische Zeichen in Geokoordinatenfelder
einzugeben, behoben (#1923)
[Web] Fehler beim Sortieren von Infrastrukturdaten nach externer ID behoben, der zu einem
Fehler führte (#2027)
[App] Absturz der mobilen Anwendung behoben, wenn versucht wurde, einen Kontakt ohne
Quellfall in einen Fall zu konvertieren (#2010)
[Web] Festgelegter Geburtstag, der beim Erstellen von Fällen aus Kontakten oder Ereignissen
nicht im Formular zur Fallerstellung angezeigt wird (#1976)
Verbleibende fehlerhafte Datumsformate für Nigeria und Ghana korrigiert (#1975)
Falsche Datumsformate für die finnische Sprache korrigiert (#1979)
[Web] Korrektur des Versuchs, die Probenliste nach ihrer Spalte "Bearbeiten" zu sortieren,
was zu einem Fehler führte, da die Sortierung in dieser Spalte deaktiviert wurde (#2016)
[Web] Möglicherweise wurde ein Fehler behoben, der auftrat, wenn man nach dem
Speichern eines Besuchs zurück zur Besuchsübersicht navigierte (#1745)
[Web] Der Versuch, auf Fall-Unteransichten mit einer ungültigen UUID zuzugreifen, führte zu
einem unspezifischen Fehler (#2017)
[Web] Ein Fehler beim Versuch, Zeilenlisten-Konfigurationen zu speichern, wurde behoben
(#2064)

