Änderungshistorie des COVID-19-Kontaktmanagement-Tools
SORMAS-ÖGD
Dieses Dokument beschreibt die Änderungen in den Versionen des Programms SORMAS. Für
Versionen ab 1.40.0 wird direkt aus der internationalen Änderungshistorie übersetzt. Der Fokus
liegt hierbei auf für Deutschland relevante Änderungen. Bitte nutzen Sie die originale
Änderungshistorie als Referenz: https://github.com/hzi-braunschweig/SORMASProject/releases

Version 1.50.0 (Stand 03.11.2020)
Dieses Update ruft ein Performance Problem im Fallverzeichnis bei Benutzung der FallNachverfolgungs-Funktion hervor (Nachverfolgungsanrufe für Fälle). Um dieses Problem zu
lösen, führen Sie folgende Ausführungen auf der Datenbank aus:
ALTER TABLE visit DROP CONSTRAINT IF EXISTS fk_visit_caze_id;
ALTER TABLE visit ADD CONSTRAINT fk_visit_caze_id FOREIGN KEY (caze_id)
REFERENCES cases (id);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_visit_caze_id ON visit USING HASH (caze_id);
CREATE
INDEX
IF
NOT
EXISTS
idx_eventparticipant_resultingcase_id
ON
eventparticipant USING HASH (resultingcase_id);

Dieses Update fügt ein Ereignistitel Feld hinzu, welches die Ereignisbeschreibungs-Spalte in der
Ereignisübersicht ersetzt. Sie können das folgende SQL Script verwenden, um die ersten 75
Zeichen der Ereignisbeschreibung zum Titel des gleichen Ereignisses zu migrieren (solange das
Titelfeld noch nicht ausgefüllt wurde), um diese Information in der Übersicht nicht zu verlieren.
Das Beschreibungsfeld bleibt genauso verfügbar wie vorher, sowohl in der Ereignisinformation
als auch im detaillierten Export:
UPDATE events SET changedate = now() WHERE eventtitle IS NULL OR eventtitle =
'' AND archived = false AND deleted = false;
UPDATE events SET eventtitle = (SELECT CASE WHEN char_length(eventdesc) <= 75
THEN eventdesc ELSE (LEFT(eventdesc, 75) |

Neue Funktionen
 [Web] Ein Pop-Up Fenster wurde hinzugefügt, welches den Benutzer nach der
Anmeldung fragt, die Bedingungen der DSGVO zu bestätigen. (#2550)
 [Web] Ein Ereignisaktionsverzeichnis wurde hinzugefügt. (#2907)
Verbesserungen
 Neues „Reiserückkehrer“ Feld wurde den Kontakten hinzugefügt. (#2603)
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[Web] Die Ladezeit von Aufgaben wurde signifikant verbessert, wenn diese viele
potentielle Beauftragte haben.
[Web] Die Leistung von Massenarchivierungen wurde signifikant erhöht. (#2894)
[Web] Eine grundlegende Validierung der Telefonnummern und Emailadressen wurde
hinzugefügt. (#2910)
[Web] „Leer auf Unbekannt setzen“ Button wurde dem Symptomformular hinzugefügt.
(#2584)
„Unbekannt“ wurde als Auswahlmöglichkeit zum aktuellen Zustand der Person
hinzugefügt. (#2769)
[Web] Das Standard Browser-Druckverhalten wurde verbessert. (#3020)
[Web] Button wurde den Ereignisinformationen hinzugefügt, welcher den Benutzer
automatisch in das gefilterte Fallverzeichnis mit Fällen zu diesem Ereignis weiterleitet.
(#3021)
„Titel“ wurde den Ereignissen hinzugefügt und ersetzt in der Übersicht die
Beschreibungsspalte (#2904)
[Web] „Titel“ wurde den Aktionen zu Ereignissen hinzugefügt (#2905)
Einrichtungsfelder wurde den Adressen in Personeninformationen hinzugefügt. (#2456)

Veränderungen
 [Web] Einrichtungskategorien und Art sind für existierende Einrichtungen nicht mehr
bearbeitbar um Problemen vorzubeugen. (#3011)
 Ortsbeschreibung wurde als optionale Eingabe geändert, wenn Zuhause als
Aufenthaltsort ausgewählt wurde. (#2989)
 Allgemeine Krankheitsanzeichen in Symptomen wurden aufgeteilt in mehrere andere
Symptome (#2916)
Fehlerbehebungen
 Automatische Generierung der Kontaktuntersuchungsaufgabe, welche trotz
ausgeschalteter Aufgabengenerierung erschien, wurde behoben. (#3115)
 [Web] Aufzeigen von Telefonnummern als Suchergebnisse, wenn Buchstaben zwischen
den Ziffern enthalten sind, wurde behoben. (#3047)
 [Web] Fehelende Meldung bei nicht gespeicherten Einträgen in untergeordneten
Formularen wurde behoben (#3042)
 [Web] Verschwinden des Massenbearbeitungsmodus beim Wechsel zwischen
aktiven/archivierten/allen Ereignissen wurde behoben. (#3073)
 [Web] Falsche Reise Anfangs- und Enddatum Validierung wurde behoben. (#2849)
 [Web] Fehlermeldungen beim Sortieren der Adresse im Kontaktverzeichnis sowie Art
der Quelle und Teilnehmerzahl im Ereignisverzeichnis wurden behoben. (#3026)
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[Web] Nicht erscheinender „De-Archivieren“ Button in der Liste der archivierten Fälle
behoben. (#3058)
[Web] Potentielles unendliches Ladeproblem für Nachverfolgungsansichten behoben.
(#2969)
[Web] Fehlende Übertragung der direkt eingegebenen Testresultate für Proben wurde
behoben. (#3028)
[Web] Fehler beim Zugreifen auf das Fallverzeichnis von POE Benutzern wurde behoben.
(#3053)
[Web] Pseudonymisierung von Personeninformationen ohne spezifische Gegebenheiten
wurde behoben. (#3013)
[Web] Das Anzeigen fehlerhafter Suchergebnisse beim Suchen nach Indexfällen mit
leerem Suchfeld bei der Erstellung von Kontakten behoben. (#2329)
[Web] Teilweise leerer Filter für Überwachungsbeauftragte im Fallverzeichnis wurde
behoben. (#3128)
Falsche Interaktion zwischen Untersuchungsstatus und Untersuchungsaufgabe bei
Fällen wurde behoben. (#2923)
[Web] Fälschlicherweise auftretende Pop-Up Meldung zur Aktivierung des Benutzers
beim Kreieren eines neuen Benutzers wurde behoben. (#3071)
[Web] Fehler beim Versuch einen Fall mit einem Ereignis zu verknüpfen, obwohl kein
Ereignis in der Datenbank angelegt ist wurde behoben. (#2684)
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