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 1.52.1 (Stand 11.12.2020)
Verbesserungen
 [Web] Die Leistung der Kontakt Index Liste wurde verbessert. (#3650)
 [Web] Die Leistung des detaillierten Exports der Kontakte wurde verbessert. (#3612)
 Es ist nun möglich, Kontakte in Fälle zu konvertieren, die bereits in der Datenbank
vorhanden sind. (#3623)
Fehlerbehebungen
 [Web] Fehler beim Importieren von OTHER_FACILITY als Teil der Personen Adresse.
(#3646)
 [Web] Fehler beim Aktualisieren der Expositionsliste nach Kreieren einer neuen
Exposition behoben. (#3624)
 [Web] Entfernbarer Aufgabenstatus wurde behoben, der zur Fehlerhaften Darstellung in
Fall-, Kontakt-, und Ereignisinformation führte. (#3609)
 [Web] Validierungsfehler beim Erstellen eines Kontaktes mit einem Indexfall für einen
Fall ohne Geschlecht wurde behoben. (#3685)
 Fehlende Expositionen für Epidemiologische Daten, wo „gereist“, „Teilnahme an einer
Veranstaltung“ oder „Teilnahme an einer Beerdigung“ auf Ja gesetzt wurden, aber keine
Einträge in der Liste waren, wurde behoben. (#3674)
 Fehlendes Aufzeichnen von „gelöscht“ in der Revisionsaufzeichnung für Kern-Entitäten
wurde behoben. (#3695)
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Version 1.52.0 (Stand 11.12.2020)
Neue Funktionen
 Länder wurden den Infrastrukturdaten hinzugefügt. (#2993) Anmerkung: Diese
Neuerung bildet eine Vorstufe für Auswahlmöglichkeiten in anderen Formularen, die
aber noch ergänzt werden müssen.
 Epidemiologische Daten wurden komplett überarbeitet. Es können nun Expositionen
angelegt, sowie Fälle mit ihren Indexfällen über die Erstellung eines Kontaktes verknüpft
werden. (#2946 & #2949)
 [Web] Kontakte können nun mit Ereignissen verknüpft werden und Ereignisteilnehmer
mit Kontakten. (#3035 & #3133)
Verbesserungen
 [Web] Zusätzliche Spalten und Filter wurde dem Aufgabenverzeichnis hinzugefügt.
(#3278 & #3279)
 [Web] Ein einfacher Export wurde dem Aufgabenverzeichnis hinzugefügt. (#3275)
 [Web] Eine Meldung wurde hinzugefügt, wenn einem Nutzer ohne Email-Adresse und
Telefonnummer Aufgaben zugewiesen werden. (#3273)
 Inaktiven Benutzern können nicht mehr automatisch oder manuell Aufgaben
zugewiesen werden. (#3169)
 Separate Nachverfolgungszeiträume für Fälle und Kontakte können nun in der
Datenbank konfiguriert werden. (#3100)
 Es ist nicht mehr möglich, Einrichtungen auszuwählen, die nicht als permanente
Wohnstätte in Frage kommen, wenn Adressen für Zuhause erstellt werden. (#3237)
 [Web] Email-Adressen wurden dem detaillierten und benutzerdefinierten Export für
Fälle und Kontakte hinzugefügt. (#3291)
 [Web] Die Adressspalten im Kontaktverzeichnis wurden aufgeteilt. (#3101)
 [Web] Fall-Duplikat-Erkennung wurde beim Konvertieren von Kontakten in Fälle
hinzugefügt. (#3168)
 Den Ereignisteilnehmern wurden Zuständigkeitsbereiche hinzugefügt, um die
Pseudonymisierungsberechnung zu erweitern. (#2902)
 [Web] Abgeschnittener Text bei Symptomen wurde für ein paar Sprachen behoben.
(#3434)
Veränderungen
 [Web] Titel des Aktionsverzeichnisses wurde geändert. (#3206)
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Fehlerbehebungen
 [Web] Verschiedene Probleme beim Massenbearbeiten von Fällen wurden behoben.
(#3548)
 [Web] Fehlermeldung beim Setzen des Symptombeginns in die Zukunft wurde
berichtigt. (#3462)
 [Web] Das Zeigen von Fällen in der Standardansicht anhand von Verknüpfungen zu
Kontakten, auch wenn diese außerhalb des Zuständigkeitsbereiches liegen, wurde
behoben. (#3549)
 [Web] Fehlermeldung beim Auswählen des Aufenthaltsortes vor dem Wählen eines
Landkreises wurde behoben. (#3501)
 [Web] Falsche Zusammenstellung des Vergleich-Datums auf der
Überwachungsübersicht beim Verwenden von benutzerdefinierten Zeiträumen
behoben. (#3475)
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