Änderungshistorie des COVID-19-Kontaktmanagement-Tools
SORMAS-ÖGD
Dieses Dokument beschreibt die Änderungen in den Versionen des Programms SORMAS. Die neusten
Beiträge finden Sie immer am Anfang des Dokumentes. Für Versionen ab 1.40.0 wird direkt aus der
internationalen Änderungshistorie übersetzt. Bitte nutzen Sie die originale Änderungshistorie als
Referenz: https://github.com/hzi-braunschweig/SORMAS-Project/releases
Anmerkung: Ab der Version 1.45 werden zusätzlich zu den Neuerungen in Sormas ggf. geänderte
Übersetzungen aufgeführt, damit diese bspw. in individuellen Automatisierungen der
Gesundheitsämter angepasst werden können.

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)

Fehlerbehebungen
•
•

[Web] Verschiedene Probleme beim Massenbearbeiten von Fällen wurden behoben. (#3548)
[Web] Fehlermeldung beim Setzen des Symptombeginns in die Zukunft wurde berichtigt.
(#3462)
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•

•
•

[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)

Version 1.51.1 (Stand 16.11.2020)
Fehlerbehebungen
•
•
•
•

•
•
•

[Web] Fehlermeldung beim Setzen der Datumsfilter auf der Kontaktübersicht wurde
behoben. (#3456)
Fehlende Löschfunktion der Administrator Überwachungsleitung Rolle bei Fällen (und
anderen Entitäten) wurde behoben. (#3460)
[Web] Abhängigkeitsprobleme durch neue freibleibende Option für Gruppenfelder wurde
behoben. (#3438)
[Web] Auftauchen von Fällen in der Standardübersicht, die mit dem ganzen Land geteilt
wurden, aber nicht zum Zuständigkeitsbereich des Benutzers gehören wurde behoben.
(#3461)
[Web] Fehlermeldung beim Speichern oder Anzeigen von Ereignisaktionen ohne
Beschreibung wurde behoben. (#3464)
Kleinere Übersetzungsfehler für Deutschland und Schweiz wurden behoben.
[Web] Fehlerhaftes HTML Format in Beschreibungen von Ereignisaktionen wurde behoben.
(#3193)

Version 1.51.0 (Stand 16.11.2020)
Dieses Release verändert die SORMAS Eigenschaften bezüglich externer GEO-Koordinaten
Dienstleistungen. Bitte werfen Sie einen Blick in die Server Konfigurationsanleitung (server
configuration guide), um mehr über diese Veränderungen zu erfahren und Ihre Konfigurationen
dementsprechend anzupassen, falls Sie das Docker image nicht benutzen.

Neue Funktionen
•
•

Neue Administrator Überwachungsleitungs Rolle wurde hinzugefügt, die zusätzlich zu den
Rechten der Überwachungsleitung Löschen und Duplikate zusammenführen kann. (#2316)
Funktionskonfigurationen zur Möglichkeit des Abstellens von email/SMS Benachrichtigungen
wurde hinzugefügt. (#3211)
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Verbesserungen
•
•
•

•

•
•
•
•
•

[Web] Die Leistung des Fallverzeichnisses auf Systemen mit vielen Nachverfolgungsanrufen
und Ereignissen wurde signifikant verbessert. (#3137)
[Web] Die Leistung des Imports von Fällen und Kontakten wurde durch die Optimierung der
Duplikat Prüfung signifikant verbessert. (#2782)
Es ist nun möglich, ausgewählte Optionen bei Feldern, die keine Pflichteingabe erfordern
(z.B. „Ja/Nein/Unbekannt“ Felder) wieder auf nicht ausgewählt zu setzen, indem das gleiche
Feld erneut geklickt wird. (#2963)
[Web] Fall- und Kontaktverzeichnisse zeigen nun standardmäßig nur noch Fälle und Kontakte
aus dem Zuständigkeitsbereich des Benutzers. Filter wurden hinzugefügt, um weitere
verfügbare Fälle/Kontakte anzuzeigen. (#2137)
[Web] Die Karten der Übersicht zeigen nun einen Hinweis bei einer Vielzahl an Daten, anstatt
automatisch zu laden, um die Leistung zu verbessern. (#3167)
Untersuchungsstatus für Ereignisse wurde hinzugefügt. (#2992)
[Web] Eine Option in Ereignissen zum Öffnen des Kontaktverzeichnisses gefiltert nach
Involvierung in diesem Ereignis wurde hinzugefügt. (#3034)
[Web] Ein Filter wurde dem Kontaktverzeichnis hinzugefügt, welcher Kontakte zu Fällen in
einem spezifischen Ereignis filtert. (#2922)
[Web] Automatische GEO-Kodierung funktioniert nun auch mit mehreren Anbietern. (#2087)

Veränderungen
•
•

Der Ereignistitel ist nun ein Pflichtfeld und die Beschreibung optional. (#3223)
[Web] Die Namenspalte in Nachverfolgungsansichten ist nun unterteilt in Vor- und
Nachname. (#3098)

Fehlerbehebungen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fehlerhafte Formatierung von Fallklassifikationsregeln wurde behoben. (#3220)
[Web] Überlappung von Spaltenüberschriften mit Zeilen in Verzeichnissen wurde behoben.
(#2812)
[Web] DSGVO Text und Übersetzungen wurden korrigiert. (#3248)
[Web] Inkonsistente Abstände in der Seitenleiste bei Fällen wurde berichtigt. (#3322)
[Web] Übernahme der Telefonnummer in Email Felder beim Konvertieren von Kontakten zu
Fällen oder Erstellen von Fällen für Ereignisteilnehmer. (#3239)
[Web] Nicht funktionierende Buttons „Leer auf Nein/Unbekannt setzen“ wurde behoben.
(#3255)
[Web] Unerlaubtes Editieren von sensitiven Feldern für Proben im zugewiesenen Labor der
Laborbeauftragten wurde behoben. (#3263)
Benachrichtigungen an inaktive Benutzer Accounts wurde behoben. (#3212)
[Web] Fehlerhafte Berechnung der Vergleichszeiträume auf der Übersicht mit falscher
Abbildung von Daten und Bezeichnungen wurde behoben. (#3354)
[Web] Probleme bei der Berechnung der GEO-Koordinaten basierend auf der eingetragenen
Adresse wurde behoben. (#3297)
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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)
[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)
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•
•
•

•
•
•

„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)
[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)
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•
•
•

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)

Version 1.49.1 (Hotfix) (Stand 07.10.2020)
Neue Funktionen
•
•
•
•

[Web] Eine Warnmeldung wurde hinzugefügt, wenn Nutzer versuchen Reiter mit nicht
gespeicherten Änderungen zu verlassen. (#1613)
[Web] Detaillierter Export für Ereignisteilnehmer hinzugefügt. (#2702)
[Web] Tägliche Quarantänestatistiken wurden dem Dashboard hinzugefügt. (#2832)
Automatische Aufgaben zur Kontaktuntersuchung bei Kreierung neuer Kontakte wurde
hinzugefügt. (#2724)

Verbesserungen
•
•
•
•
•

[Web] Zusätzliche Informationen wurden den Importvorlagen hinzugefügt um die
Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. (#2537)
[Web] Die Telefonnummer von Kontakt- und Fallpersonen wird nun bei der Nachverfolgung
angezeigt. (#2318)
[Web] Verlängerung des Quarantäne Enddatums fragt nun nach der Verlängerung des
Nachverfolgungszeitraums. (#2235)
[Web] Telefonnummer und Email-Adresse sind nun Teil der Erstellungsmasken, welche
Personenbezogene Daten enthalten. (#2743)
[Web] Netzwerkdiagramme reagieren nun auf die Selektierung des Meldezeitraums. (#2476)

Veränderungen
•

Tierkontakte werden für Covid-19 unter Epidemiologischen Daten nicht mehr angezeigt
(#2676)

Fehlerbehebungen
•
•
•
•
•

[Web] Fehlende Anzeige der Netzwerkdiagramme behoben. (#2865)
[Web] Fehler beim Speichern von versandten Proben mit Zuordnung zu „Anderen
Einrichtungen“. (#2928)
[Web] Problem beim Filtern von Fall UUID im Fallverzeichnis behoben. (#2787)
[Web] Übermäßige Anzeige der Benachrichtigung zur Quarantäneverlängerung beim Öffnen
der Fallinformation behoben. (#2943)
[Web] Fehlerhafte Aktualisierung von Filter Drop-Downs behoben. (#2933)
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•
•
•
•

[Web] Fehler beim Kreieren eines Ereignisses zu einem Fall behoben, wenn kein Ereignis für
die Krankheit besteht. (#2938)
[Web] Fehlerhafter „Filter anwenden“ Button für Ereignisteilnehmer behoben. (#2877)
[Web] Fehlerhafte Ereignisteilnehmeranzahl in Ereignisverzeichnis behoben, die gelöschte
Entitäten enthielt. (#2728)
[Web] Fehlermeldung berichtigt, welche manchmal beim Öffnen der Fallinformation mit
limitierten Benutzerrollen erschien. (#2929)

Version 1.48.0 (Stand 14.09.2020)
WICHTIG: Bitte führen Sie folgenden SQL direkt in Ihrer Datenbank aus bevor Sie diese Version
Aktualisieren.
ALTER TABLE campaignformmeta ADD COLUMN campaignformtranslations json;
Es ist in Ordnung wenn dieser Befehl fehlschlägt. In diesem Fall können Sie ihn ignorieren und das
Update durchführen.
WICHTIG 2: Wir werden die Unterstützung der PostgreSQL Versionen vor 9.6 bald abbrechen. Bitte
stellen Sie sicher, dass Ihr Server mindestens auf der PostgreSQL 9.6 (idealerweise PostgreSQL 10) läuft
oder aktualisieren Sie ihre Version falls dies nicht der Fall sein sollte.

Neue Funktionen
•

[Web] Auflistungsfunktion von mehreren Adressen inklusive unterschiedlicher Adresstypen
in Personenreiter hinzugefügt. (#2562)

Verbesserungen
•
•
•
•
•
•
•
•

[Web] Für custom-branded Server können nun die Seitenleiste deaktiviert und Hintergrund
des Anmeldefensters in den Eigenschaften verändert werden. (#2792)
[Web] „Filter anwenden“ Button wurde den Verzeichnissen und Übersichten hinzugefügt,
durch welchen die ausgewählten Filter angewendet werden. (#2542)
[Web] Neue Felder wurden unter Fälle und Kontakte hinzugefügt, um das Datum einer
verschickten Quarantäneverordnung zu dokumentieren. (#2847)
[Web] Veränderung des Nachverfolgungsdatums triggert nun ein Pop-Up Fenster welches
nach der Anpassung des Quarantäne Ende Datums fragt. (#2233)
[Web] Filter wurde der Ereignisteilnehmerliste hinzugefügt. (#2701)
[Web] Nachverfolgungs-Anruf Informationen wurden dem detaillierten Export hinzugefügt.
(#2653)
[Web] Wird ein Nachverfolgungs-Anruf für einen Fall erstellt, werden die Symptome im
designierten Reiter automatisch aktualisiert. (#2651)
[Web] Nachverfolgungs-Anrufe werden nun richtig zusammengefügt, wenn Fälle bei
rückwirkender Duplikat Erkennung zusammengefügt werden. (#2652)

Veränderungen
•

[Web] Die Nachverfolgungsperiode wird nun ausschließlich anhand des Meldedatums
berechnet. (#2678)
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•
•
•
•
•
•

[Web] Fall Nachverfolgungsinformationen wurden nun über die Empfangsdaten des
Papierformulars gesetzt. (#2678)
[Web] Fall Symptome werden nun kollektiv aus allen bisher eingetragenen Anrufen erstellt,
wenn ein Kontakt in einen Fall konvertiert wird. (#2738)
[Web] Namen in der Ereignisteilnehmer Liste werden nun nach Vor- und Nachnamen
getrennt. (#2701)
[Web] Geburtsdatum und Geschlecht, falls zuvor nicht eingetragen, können nun bearbeitet
werden, wenn Kontakte oder Ereignisteilnehmer in Fälle konvertiert werden. (#2703)
[Web] Generelles Adressenfeld ist nun unterteilt in Straße, Hausnummer und zusätzliche
Informationen. (#2562)
[Web] Anrufe in Nachverfolgungs-Übersicht werden nun entsprechend des letzten Anrufes
des jeweiligen Tages gefärbt. (#2682)

Fehlerbehebungen
•
•
•
•
•
•
•
•

[Web] Fehler der scheiternden Datumsbestätigung bei Anruferstellung eines Kontaktes vor
dem Meldedatum behoben. (#2797)
[Web] Behebung des Speicherungsfehlers bei Veränderung der Fallinformation, wenn
Aufenthaltsort auf Zuhause gesetzt ist. (#2813)
[Web] Behebung des leerstehenden Aufenthaltsort-Feldes, wenn Fallerstellung ohne die
Berechtigung persönliche Daten zu sehen erfolgt. (#2830)
[Web] Probleme bezüglich der Pseudonymisierung von Ereignisteilnehmern behoben.
(#2789)
[Web] Behebung des Fallimportfehlers, wenn Fälle OTHER_FACILITY zugwiesen waren.
(#2818)
[Web] Fehlerbehebung beim Versuch Fälle zu erstellen, wenn Bearbeitungsrechte limitiert
sind. (#2803)
[Web] Behebung des mehrfachen Anzeigens von Aufgaben und Proben für Fälle und
Ereignisteilnehmer. (#2635)
[Web] Behebung der nicht funktionierenden Untersuchungsstatus Filter in der FallNachverfolgungs-Übersicht. (#2678)

Schnittstellen
•
•
•

Methode hinzugefügt die alle Nachverfolgungsende Daten zum ExternalVisitResource bringt.
(# 2732)
SORMAS kann nun Informationen über Symptomtagebuchstatus von Kontaktpersonen
erhalten und speichern. (#1970)
Der quarantineEndDates ReST Endpunkt schickt nun nur Werte für bestätigte
Symptomtagebuch Nutzer zurück. (#2731)

Technologie
•

2-fach Authentifikation mit Keycloak hinzugefügt (#2745)

Version 1.45-1.47
Nicht relevant
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Version 1.44.0 (Stand 14.07.2020)
Neue Funktionen
•
•
•
•

•
•

[Web] Proben und Erreger-Tests für Veranstaltungsteilnehmer hinzugefügt (#2395)
Epidemiologische Daten zu Kontakten hinzugefügt (#1838)
Neue Fallklassifizierungsoptionen speziell für deutsche Systeme hinzugefügt (#2230)
Neue Veranstaltungskategorien und neue Veranstaltungsfelder hinzugefügt und das
Veranstaltungsdatumsfeld in zwei Felder aufgeteilt, um mehrtägige Veranstaltungen zu
ermöglichen (#2391)
Neue Eigenschaften hinzugefügt, um den Namen und die Logos, die SORMAS verwendet,
anpassen zu können (#1987)
Ein dynamischer Formular-Builder wurde hinzugefügt, der auf JSON-Definitionen basierende
Formulare für das Kampagnenmanagement erstellt (in Arbeit) (#1992)

Verbesserungen
• [App] Kontakte sind jetzt korrekt nach Änderungsdatum sortiert (#2319)
• Die Groß-/ Kleinschreibung wurde aus der Duplikatserkennung entfernt (#2185)
• Verbesserte Internationalisierung für das Krankheits-Netzwerkdiagramm (#1950)
• Aktivierung des CT-Wertfelds für PCR/RT-PCR-Pathogen-Tests (#1963)
• Die Option "Andere" sowie ein Textfeld wurde zum Quarantäne-Typ hinzugefügt (#2219)
• Das Benutzerrecht zur Verwendung von Exporten aus Beobachterrollen wurde entfernt
(#2363)
• Erweiterte Duplikatserkennung während der Fallerstellung/ des Imports zunächst auf die
Suche nach doppelten Personen und dann speziell auf Duplikatsfälle für die ausgewählte
Person (#2403)
• [Web] Informationen über eingegebene und maximale Anzahl von Zeichen hinzugefügt
(#2415)
Fehlerbehebungen
•
•
•
•
•
•

[Web] Anpassung der Zugriffsrechte zweier Benutzerrollen (#2326)
[Web] Ein unspezifischer Fehler wurde behoben, der manchmal in Verzeichnissen bei der
Interaktion mit Bearbeitungsschaltflächen auftreten konnte (#2240)
[Web] Unnötige Logs entfernt, die sich negativ auf die Leistung auswirken könnten (#2135)
[Web] Korrektur der Vollständigkeitsspalte des einfachen Fallexports, die ggf.
unformatierte Werte anzeigt (#2380)
[Web] Behoben, dass Massenbearbeitung in Aufgaben/ Ereignisteilnehmer-Ansichten nicht
korrekt funktioniert (#2189 & 2432)
Fehlende Beschriftung für den Namen der Gesundheitseinrichtung hinzugefügt (#2299)

Version 1.43.0 (Stand 27.06.2020)
Neue Funktionen
•
•

[Web] Eine Gebietsinfrastruktur-Ebene über Regionen hinzugefügt (optional und
standardmäßig deaktiviert) (#1983)
[Web] Eine Schaltfläche wurde zu Kontakten hinzugefügt, die den Zugriff auf die
Benutzererstellung für PIA ermöglicht, wenn diese in den Eigenschaften aktiviert ist (#1669)
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•

[Web] Schemadefinitionen und Validierungen von Impfkampagnenformularen hinzugefügt
(#2268)

Verbesserungen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

[Web] Erhebliche Verbesserung der Ladezeiten im Hinblick auf die Zusammenführung
doppelter Fälle (#2227)
[App] Deutsche, italienische und französische Sprachvarianten für die Schweiz hinzugefügt
(#2368)
[Web] Das Farbschema in der Übersicht der Nachfolgebesuche wurde angepasst (#1926)
Neue Kontaktkategorien für deutsche Systeme hinzugefügt (#2094)
[Web] Das Öffnen von Ansichten mit falschen Bezeichnern führt nicht mehr zu einer
Fehlermeldung, der dem Benutzer angezeigt wird (#2065)
[Web] Zusätzliche Filter zum Ereignisverzeichnis hinzugefügt (#2223)
[Web] Krankenhausinformationen werden für Fälle bei Angabe von "Zuhause oder
anderswo" nicht mehr angezeigt und können nicht mehr bearbeitet werden (#1900)
Ereignis-, Aufgaben- und Probenformulare und -fragmente wurden schreibgeschützt, wenn
sie sich außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Benutzers befinden (#2112)
[Web] Zusätzliche Quarantänedetails zum detaillierten Fall und Kontakt-Export hinzugefügt
(#2023)

Fehlerbehebungen
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

[Web] Ein Fehler wurde behoben, der es verhinderte, soziale Ereignisse in epidemiologischen
Daten zu erstellen oder zu bearbeiten (#2317)
[Web] Ein Fehler in der französischen Übersetzung wurde behoben, der zu einem Fehler in
der Benutzeroberfläche führte (#2342)
[Web] Ein Fehler bei der Eingabe einer zu langen Epid-Nummer wurde behoben, indem die
maximale Länge des Feldes begrenzt wurde (#2312).
[Web] Fehler bei der Erstellung von Statistiken behoben, die nur nach Spalten gruppiert
waren oder zwei verschiedene Zuständigkeitstypen als Gruppierungen hatten (#2173 &
#2174)
[Web] Der Fehler, dass Verzeichnisse manchmal in einem irregulären Zustand zwischen
Einzel- und Massenbearbeitungsmodus feststeckten, wurde behoben (#2085)
[Web] Korrektur von Überschriften, die nicht richtig übersetzt wurden, wenn die
Benutzersprache von der Serversprache abweicht (#2198)
[Web] Eine Korrektur des Fehlers, dass die Liste der Veranstaltungsteilnehmer nach dem
Erstellen eines neuen Veranstaltungsteilnehmers nicht aktualisiert wurde (#2186)
[Web] Die Anordnung der Probenfilter wird nun automatisch angepasst, wenn ein kleiner
Bildschirm verwendet wird (#2336)
[Web] Es wurde behoben, dass Daten, einschließlich des 29. Februars, nicht richtig angezeigt
wurden (#2266)
Der Fehler wurde behoben, dass Funktionskonfigurationen, die manuell aktiviert oder
deaktiviert wurden, beim Server-Start auf die Standardwerte zurückgesetzt wurden (#2367)
[Web] Ein Fehler beim Versuch, das Benutzerverzeichnis nach Name und Sortierung nach
Adresse zu filtern, wurde behoben (#2272)

Zusätzliche Änderungen
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•

[App] Manuelle Benutzerberichte wurden aus der mobilen App entfernt, um zu verhindern,
dass persönliche Daten an Google Firebase durchsickern (#2190)

Technologie
•

Verbesserte Fehlerbehandlung durch Einbeziehung der Ursache in protokollierte
Fehlermeldungen (#2352)
Veränderung der Logik, die bestimmt, ob das Löschen von Entitäten auf der Grundlage von
Benutzerrechten anstatt von Benutzerrollen erfolgen darf (#2237)
[Web] Zusätzliche eindeutige Bezeichner zu UI-Elementen zum Testen hinzugefügt (#2285)
Explizite Zuständigkeitsebenen zu Benutzerrollen als Vorbereitung für die Anpassung von
Benutzerrollen hinzugefügt (#2238)
Zusätzliche Backend-Prüfungen hinzugefügt, um zu verhindern, dass
Veranstaltungsteilnehmer ohne Personen gespeichert werden können (#2320)

•
•
•
•

Integration
•

Einen REST-Endpunkt hinzugefügt, um die letzten Enddaten der Quarantäne aller
Kontaktpersonen abzurufen (#2330)

Community
•

Automatisch generierte REST-API-Referenzen hinzugefügt (#1671)

Version 1.42.3 (Hotfix) (Stand 18.06.2020)
Dieser Hotfix ist ein weiterer Versuch, die durch Pseudonymisierung eingeführten PerformanceProbleme zu beheben.
Aufgrund dieser Probleme haben wir beschlossen, die Pseudonymisierung vorübergehend vollständig
abzuschalten und sie (hoffentlich mit der nächsten größeren Version) wieder zu aktivieren, nachdem
sie einer grundlegenden Überarbeitung unterzogen wurde.
Darüber hinaus haben wir einige Backend-Optimierungen hinzugefügt, um die
Synchronisierungsgeschwindigkeit der mobilen Anwendung zu verbessern.

Version 1.42.2 (Hotfix) (Stand 18.06.2020)
Bitte beachten Sie: Dieser Hotfix entfernt die Pseudonymisierungslogik für Personen, da sie sich
erheblich negativ auf die Leistung auswirkte. Wir planen, diese Logik in der nächsten Version wieder
zu integrieren.
Fehlerbehebungen
•

[Web] Korrigierte Textfelder, die Zahlen oder Geokoordinaten erwarten, die unabhängig
von der Länge der eingegebenen Werte einen Fehler auslösen (#2302 & #2301)

Verbesserungen
•

Deutlich verbesserte Synchronisationsgeschwindigkeit von Kontakten und Anrufen durch
die Beseitigung redundanter Datenbankaufrufe (#2071)
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Version 1.42.0 (Stand 18.06.2020)
Hinweis für Entwickler: Wir haben einen benutzerdefinierten Code-Formatierer hinzugefügt und alle
Java-Klassen entsprechend formatiert. Bitte werfen Sie einen Blick auf die IDE-Anweisungen und
richten Sie Ihre IDE so ein, dass Sie diesen Code-Formatierer verwendet und ihn auf jede Datei
anwendet, die Sie bearbeiten.
Neue Funktionen
•

[Web] Das Formular zur Probenerstellung wurde so erweitert, dass Benutzer den ersten
Erreger-Test sofort und gleichzeitig erstellen können (#1638)
Funktionskonfigurationen für Fallüberwachung, Kontaktverfolgung, Proben und Kampagnen
(Impfungen) hinzugefügt, um es Admins zu ermöglichen, diese Module zu deaktivieren
(#1986)
[Web] Gemeinde- und Gesundheitseinrichtungsfilter zu Statistiken hinzugefügt (#1441)
Pseudonymisierung von persönlichen Daten von Einrichtungen außerhalb des
Zuständigkeitsbereichs des Benutzers hinzugefügt (#1158) - Dies wurde im neuesten Hotfix
wegen ernsthafter Leistungsprobleme deaktiviert
[Web] Grundlegendes Kampagnenmanagement (Impfungen) hinzugefügt (#1984)

•

•
•

•

Version 1.41.1 (Stand 04.06.2020)
Fehlerbehebungen
•

[App] Ein Fehler wurde behoben, der zu permanenten Abstürzen führte, wenn ein nicht
unterstütztes Gebietsschema in den Servereigenschaften angegeben wurde (#2212).
[Web] Filter für Bundesländer, Landkreise und Krankheiten wurden korrigiert, die im
Probenverzeichnis nicht funktionieren (#2213)
[Web] Ein Fehler bei der Eingabe in das Fallverzeichnis als Laborant mit einem begrenzten
Krankheitssatz wurde behoben (#2216)

•
•

Version 1.41.0 (Stand 04.06.2020)
Neue Funktionen
•

[Web] Proben und Erreger-Tests zu Kontakten hinzugefügt; App-Teil wird in einer späteren
Version folgen (#1753)

Verbesserungen
•
•
•
•
•
•
•

[Web] Erweiterte Datumsfilterung für die Übersicht zur Nachverfolgung zur Unterstützung
einer benutzerdefinierten Periodenlänge (#1821)
Neue COVID-19-Symptome und ein neuer Gesundheitszustand für deutsche Systeme
hinzugefügt (#2097)
Trimester und Postpartum zu den Fällen hinzugefügt (#1981)
[Web] Einen Gemeindefilter zum Fallverzeichnis hinzugefügt (#2021)
[Web] Datumsfilter zum Probenverzeichnis hinzugefügt (#1866)
Die Nachverfolgung von Kontakten wird jetzt automatisch abgebrochen, wenn der Kontakt in
einen Fall umgewandelt wird (#2115)
[Web] Automatische Zeilenumbrüche zum Probenverzeichnis hinzugefügt, um das Filtern auf
kleinen Bildschirmen zu erleichtern (#2144)
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Fehlerbehebungen
•

[Web] Fehler im Überwachungs-Dashboard behoben, der einen Fehler verursachte, wenn
versucht wurde, auf Krankheitsdetails für mehr als 32.767 Fälle zuzugreifen (#2150)
[Web] Korrigierte Ladeanzeige, die während der Auswahl von Personen-Duplikaten beim
Importieren von Kontakten unendlich aktiv bleibt (#2075)
[Web] Ein Fehler in Zusammenhang mit der String-Formatierung in französischer Sprache
wurde behoben (#2139)
[Web] Fehler bei der Eingabe des Probenverzeichnisses mit einer einzelnen vorhandenen
Probe behoben (#2128)
[Web] Die Beschriftung der Gesundheitseinrichtung wurde im Dialogfeld Fall auswählen oder
erstellen durch den Namen der Gesundheitseinrichtung ersetzt (#2142)
Ein potentielles Synchronisationsproblem beim Versuch, die Liste aller Besuchs-UUIDs
abzurufen, wurde behoben (#2154).
[App] Seltene Abstürze bei der Eingabe der Fall- oder Kontaktliste behoben (#2164)
[App] Korrigieren von Filtern, die nicht korrekt funktionierten und entweder zu falschen
Ergebnissen oder Abstürzen führten (#2163)
[Web] Fehler behoben, durch den Benutzer des nationalen point of entry einen Fehler
erhielten, wenn sie versuchten, auf das Fallverzeichnis zuzugreifen (#2155)
[Web] Fehler behoben, in dem Nutzer mit nationalem point of entry eine Fehlermitteilung
erhalten, wenn sie einen Fall erstellen (#2162)
[Web] Ein Fehler beim Versuch, die Informationsfelder für Tod und Bestattung von Personen
automatisch auszufüllen, wurde behoben (#2148)
[Web] Korrigierte Formulare, die Felder mit automatisch berechneten Werten enthalten, die
beim Zugriff von Benutzern ohne Lesezugriff Fehler verursachen (#2072)
Ein Fehler wurde behoben, in dem die Nachverfolgung der Kontakte nicht als abgeschlossen
markiert wurde, wenn ein Anruf am letzten Tag der Nachverfolgung durchgeführt wurde
(#1934)
[Web] Importvorgang korrigiert, in dem unvollständige Datumsformate akzeptiert wurden,
so dass Jahre < 100 importiert werden konnten (#2122)
[Web] Den Absturz beim Versuch, eine Adresse zu geokodieren, behoben (#2018)
[Web] Der Fehler durch die Löschung des Indexfalls eines Kontakts, der möglicherweise zu
einem Kontakt mit unvollständigen Infrastrukturdaten führte, wurde behoben (#2194)
[Web] Unnötige Fehlerprotokollierung während des Fall-Imports entfernt (#2191)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Technologie
•

Die Art und Weise, wie Kontakte und Besuche miteinander verknüpft werden, wurde
geändert, um die Backend-Logik zu vereinfachen (#1329)
[Web] IDs zu allen relevanten DOM-Elementen hinzugefügt, um automatische UI-Tests zu
unterstützen (#1847)
[Web] Validierung hinzugefügt, um Kontakte abzulehnen, die weder einen Quellfall noch ein
zuständiges Bundesland oder einen Landkreis haben (#2195)

•
•

Integration
•

[Web] Die Schnittstelle für externe Besuche wurde so angepasst, dass sie auf PersonenUUIDs anstatt auf Kontakt-UUIDs basiert (siehe ExternalVisitsResource.java als Referenz)
(#2088)
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Gemeinde
•
•
•
•

Der Leitfaden für den Infrastruktur-Import wurde erweitert, um Informationen über die
Nutzung der Gesundheitseinrichtung bereitzustellen (#2114)
Offiziell unterstützte Webbrowser und Android-Versionen zur Readme-Datei hinzugefügt
(#1766)
Dem Anpassungsleitfaden wurde ein Abschnitt über Eigenschaften und deren Anpassung
hinzugefügt (#2109)
Instruktionen zum Server-Setup-Skript und Anleitung zur Nichtänderung des DatenbankBenutzernamens hinzugefügt (#2062)

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
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

[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)

Version 1.39.1 (Stand 30.04.2020)
Verbesserungen bestehender Funktionen
•

Die Geocodierungsfunktion bei den Fallpersonen und Kontakt Personen kann benutzt
werden.

Version 1.39.0 (Stand 30.04.2020)
Einführung neuer Funktionen in die Software
•
•
•
•
•
•
•
•

Es wurde ein Filter zur Fallklassifizierung der Dashboard-Karte hinzugefügt.
Es wurde eine weitere neue Sprache Finnisch (Finnland) hinzugefügt.
Eine weitere Duplikat Erkennung für die Kontakte wurde hinzugefügt.
Es wurden zusätzliche Symptome Geschmacksverlust und Geruchsverlust für COVID-19
hinzugefügt.
Das Ende der Quarantäne Feld wurde im detaillierten Export von Kontakten und Fällen
hinzugefügt.
Es wurden Felder mit Datumsangabe für mündlichen und schriftlichen Bescheid zu den Fällen
und Kontakten hinzugefügt.
Es kann nach Fällen im Fallverzeichnis „ohne verantwortlichen Beamten“ gefiltert werden.
Für die Fälle wurde das Feld „Intensivstation“ unter Krankenhausaufenthalt hinzugefügt.

Verbesserungen bestehender Funktionen
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•

Die Visualisierung der Übertragungskette ist über die Kontaktübersicht optimiert worden.

•

Die Datumsangaben werden jetzt entsprechend der Sprache formatiert.

Version 1.38.0 (Stand 20.04.2020)
Allgemeine Hinweise
Mit dieser Version ändert sich das in der Datei sormas.properties das verwendete Gebietsschema.
Wenn das Standardgebietsschema Ihres Servers eines der folgenden ist, ändern Sie bitte die
Eigenschaft entsprechend.
Deutschland: de -> de-DE
Einführung neuer Funktionen in die Software
•
•
•

Es können Kontakte über den Kontaktimport hinzugefügt werden, der Import von Kontakten
ohne Fallverknüpfungen ist jetzt möglich.
Es wurde Spanisch als neue Spracheinstellung hinzugefügt
Eine neue Schnittstelle wurde hinzugefügt, um das externe Hinzufügen von Kontaktanrufen
(Follow-up Symptomtagebuch (PIA)) zu ermöglichen

Verbesserungen bestehender Funktionen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Logik zum Abrufen des Standardaufgabenzuweisers für Kontaktaufgaben wurde
verbessert.
Beim Export werden Vor- und Nachname sowie Adressfelder in getrennten Spalten
ausgewiesen.
Fälle, die dem ganzen Land mitgeteilt werden, erscheinen nicht mehr in den Zählungen des
Dashboards. Es wird nach der für den Fall verantwortlichen Region gefiltert
Das Kontaktverzeichnis wird der Benutzerrolle nach gefiltert.
Es kann nach „direkten Kontakt mit einem wahrscheinlichen oder bestätigten Fall“ im
detaillierten Fall-Export exportiert werden.
Berichtsdatum ist ein Pflichtfeld geworden.
Es wurde ein detaillierter Export für die Kontaktpersonen hinzugefügt.
Es wurde ein Filter zur Kontakt Klassifizierug (1,2,3 nach RKI) zum Kontaktverzeichnis
hinzugefügt.
Es wurden zusätzliche Quarantänefelder und Filter für Kontakte hinzugefügt (Bitte auf mehr
Filter anzeigen klicken). Es kann nach Datum oder Epiwoche ausgewählt werden,
anschließend kann nach dem Berichtsdatum oder dem Kontaktdatum gefiltert werden. Auf
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diese Weise sieht man alle Kontakt die in dem Ausgewählten Zeitraum im
Nachverfolgungsstatus sind.

•
•

Es kann nach den Gesundheitsamtseinrichtungen gefiltert werden.
Export: die Überschriften wurden ins Deutsche übersetzt.

Fehlerbehebungen
•
•

Importe ignorieren jetzt Leerzeichen für Infrastrukturdaten, um Importfehler zu vermeiden.
Probleme mit der Berechnung der Zahl der Todesopfer auf dem Überwachungs-Dashboard
behoben

Version 1.37.2 (Stand 06.04.2020)
Allgemeine Hinweise
1. Falls Sie im Kontaktverzeichnis nach Kontaktnamen suchen, ist das Suchfeld so
programmiert, dass es nicht nur den Kontaktnamen sucht, sondern zusätzlich den Namen des
Falles, der für den Kontakt hinterlegt wurde.

Es gibt zurzeit ein Fehler in der automatischen Aktualisierungslogik. Aufgrund dieses Fehlers kann es
vorkommen, dass das automatische Update auf dieser Version nicht funktioniert. In diesem Fall
müssen Sie die .apk-Datei manuell herunterladen und auf Ihrem Gerät installieren.

Version 1.37.1 (Stand 06.04.2020)
Einführung neuer Funktionen in die Software
•
•

Verknüpfung der Kontaktart mit den Kontaktkategorien (1,2,3) für die Version im Web und in
der App.
Korrektur der Kontakt-Dashboard-Karte.

Verbesserungen bestehender Funktionen
•

Es wurde ein Filter zum Suchen von Kontaktpersonen (nach Namen) innerhalb eines Falls
hinzugefügt.
• Um Duplikationen während der Kontakterstellung oder des Imports zu bereits existierenden
Personen zu vermeiden, fragt das System bei ähnlichen Namen und Geburtsdatum nach.
• Die Filter für Bundesländer und Landkreise/kreisfreie Städte im Kontaktverzeichnis und in der
Ansicht für Fallkontakte wurden um die zuständige BL und (LK/SK) erweitert
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Logik zum Abrufen des Standardaufgabenzuweisers für Kontaktaufgaben wurde
verbessert.
Beim Fallexport werden Vor- und Nachname sowie Adressfelder in getrennten Spalten
aufgelistet.
Bundesland und Landkreise/Kreisfreie Stadt wurden zum detaillierten Kontaktexport
hinzugefügt.
Es ist nicht mehr möglich, Infrastrukturdaten mit demselben Namen in bereits bestehende
Infrastruktur zu importieren: Duplikationserkennung.
Es wurde ein spezielles Krankheitsfeld für Kontakte hinzugefügt.
Es wurde die Kontaktkategorien und die Art des Kontaktes sowie ein Kommentarfeld zu den
Kontakten hinzugefügt.
Es wurde ein E-Mail-Feld für Kontakt-und Fallpersonen hinzugefügt.
Es wurden Felder für nationale Gesundheits-ID und Passnummer zu Personen hinzugefügt.
Es wurde ein Feld für Quarantäne-Informationen zu den Fällen hinzugefügt.
Es wurde ein Filteroptionen für das Quarantäne-Enddatum bei den Kontakt- und
Fallverzeichnisse hinzugefügt.
Automatische Aufgabenzuweisung wird an den richtigen Benutzer gesendet im
verantwortlichen Landkreis zu.
Die Berechnung des Nachfolgezeitraums wurde geändert.
Das Ende des Nachverfolgungsdatum kann manuell angepasst werden.
Surveillance Benutzer können jetzt standardmäßig Daten löschen.
Die Feldüberschrift von Coronavirus wurde in COVID-19 geändert.
Anpassung der Sprache auf Deutsch.

Fehlerbehebungen
•
•
•
•
•

Benutzer mit bestimmten Rechten können jetzt Daten korrigieren und ändern.
Ein Fehler wurde behoben, der beim Importieren von Fällen oder Kontakten für bestimmte
Kombinationen von Region/Distrikt auftrat.
Externe ID kann mit importiert werden.
Feste Breiten- und Längengrade von Standorten eingeführt.
Layout-Anpassungen aufgrund von Überlappung für die Abmeldeschaltfläche.
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SORMAS 1.36.1
Allgemeine Hinweise:
1.

Benutzerdefinierter Fall-Export: Sie können aus der Fallliste einen spezifizierten Export
ausgeben lassen. Bitte benutzen Sie hierfür die Export-Schaltfläche im Fallverzeichnis und
wählen die Option Benutzerdefinierter Fall Export aus. Es öffnet sich ein Fenster. Klicken
Sie anschließend auf die Schaltfläche „neue Exporteinstellung“. Es öffnet sich eine
Übersicht von Variablen von den sie auswählen können. Bitte benennen Sie ihre
Ergebnistabelle (Dateiname). Die Auswahl der Variablen können Sie direkt anklicken und
anschließend speichern Sie die Datei. Die Datei wird als CSV-Datei gespeichert. Sie
können die Datei zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufrufen und ggf. anpassen oder
eine neue Ergebnistabelle erstellen.

2.

Administratorenansicht: Als Administratoren werden nicht alle Fälle in der Regel zu
sehen sein bzw. der Administrator wird keinen Zugriff auf alle internen Fallinfos haben,
da sie über andere Nutzerrechte verfügen als die Personen, die die Dateneingabe
vornehmen. Sollte dies geändert werden, müssen den Administratoren andere Recht
zugewiesen werden.

3.

Reiseanamnese: Die Reiseanamnese bei Fällen wird unter den epidemiologischen Daten
unter „Aufenthalt in Risikogebieten/Gebiet, in dem bestätigte Fälle aufgetreten sind“
vermerkt.
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Version 1.36.1 (Stand 24.03.2020)
Einführung neuer Funktionen in die Software
•

•
•
•
•
•
•

SORMAS Anwender können Landkreis-/Bezirksübergreifend einen Kontakt zu einem Fall aus
einem anderen Zuständigkeitsbereich anlegen. Bitte tragen diesen Fall in ihrem
Zuständigkeitsbereich an, der im Vornamenfeld mit „Unbekannt“ betitelt wird und schreiben
Sie das dazugehörige Aktenzeichen der eingesetzten Meldesoftware wie z.B. SurvNet@RKI
systematisch auf, so dass eine spätere Zuordnung möglich ist.
Sie können einem Kontakt einen Status mit "hoher Priorität" hinzufügen.
Sie können einer Kontaktperson Quarantäne-Informationen (Institutionell, Häuslich, Keine,
Unbekannt) hinzufügen.
Als Anwender können Sie unter der Rubrik Fälle nach bestimmten Kriterien zu suchen bzw.
zu filtern z.B. ID Nummer oder Name.
Als Anwender können Sie aggregierte Falldaten hinzufügen (Line-Listing).
Als Anwender können Sie Fallkontakten importieren (Duplikationen werden gelöscht).
Anwender haben Zugriff auf die Webapplikation und können somit über Ihr Telefon die
Daten eintragen.

Verbesserungen bestehender Funktionen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Namensänderung von COV in COVID-19.
Ein „externes ID“ Feld wurde der Region, Distrikt, Gemeinde und Einrichtung hinzufügen
Anpassung des Geburtsdatumsformates (Tag/Monat/Jahr).
Anpassung der Reiseanamnese eines Falles (Aufenthalt in Risikogebiet/ Gebiet in den
bestätigten Fällen aufgetreten sind).
COVID ist als "Standard-Krankheit“ ausgewählt, diese muss nicht mehr aktiv angeklickt
werden.
Nicht bestätigte Kontakte können über eine Schaltfläche in einen Fall umgewandelt werden.
Zusammenhängende Kontakte, die Landkreis/Bezirksübergreifend sind, können auch
eingesehen werden.
Datum des letzten Kontaktes kann geändert und angepasst werden.
Verbesserte der Sichtbarkeit von den Menüoptionen Abmeldung und (Benutzer-)
Einstellungen.
Hinzufügen des Textfeldes "externe ID" zum Fall und Kontakt.
Zusätzliche Fall- und Kontaktfelder:
o Hausarztname und – Kontakt Daten
o Begriffsänderung "Bezirk" in "Landkreis/Kreisfreie Stadt",
o Ausblenden der EPID Nummer

Fehlerbehebungen
•
•
•

Schaltfläche "Archiv" wurde entfernt aus den Formularen zur Erstellung von Regionen.
Die Registerkarte Konfiguration funktioniert wieder, wenn das System einen aktiven
Ausbruch in einer archivierten Region hat.
Layout-Anpassung der Registerkarten im Fallverzeichnis (keine Überlappungen mehr).
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•
•
•
•
•
•
•

Die Aktualisierung der Daten nach einem Datenimport ist funktionsfähig.
Mobile App meldet sich nach dem Update auf 1.35.0 ab.
Die Zuweisung der automatischen Falluntersuchungsaufgabe funktioniert wieder richtig.
Datenbestände mit Umlauten werden korrekt importiert.
Import von Einrichtungen ohne Angabe der Art möglich.
Anpassung der Beschriftung der Schaltfläche "letzte Epi-Woche" in den Wochenberichten.
Nur aktive Benutzer können sich anmelden.
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