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Anpassungen an der lokalen Anwendung IS ABV für den Release 1.1 

Nr. Defect Beschreibung des Defects Vorgenommene Anpassung in der lokalen An-

wendung Version 1.1 

1 Einheitenfehler beim Feld «Tränke / Tier / 

Tag» in den oralen Gruppentherapien 

Im Formular «orale Gruppentherapie» bei Wahl 

der Fütterungsart «Betriebseigene Beimischung 

pro Liter Tränke» / «Betriebseigene Beimischung 

pro Liter Milch» / «Betriebseigene Beimischung 

pro Liter Milchaustauscher» und nur wenn ein 

Masttageszuwachs von «0» angegeben wird, er-

scheinen im Feld «Tränke / Tier / Tag» keine Vor-

schläge. Gibt dann der Benutzer freihändig eine 

Zahl ein, wird diese in Milliliter zur Rechnung ver-

wendet, obschon dem Benutzer die Einheit «Liter» 

vorgegeben ist. Dies führt zu Berechnungsfehlern. 

In der Version 1.1 erscheinen im Feld «Tränke / 

Tier / Tag» bei den oralen Gruppentherapien (bei 

den Fütterungsarten wie links beschrieben) trotz 

Masttageszuwachs «0» entsprechende Vor-

schläge, die Einheiten werden somit korrekt be-

rechnet. 

2 Gesendete Verschreibungen können ohne 

Netzwerkverbindung deaktiviert werden 

Um gesendete Verschreibungen im IS ABV-Ser-

ver zu deaktivieren, braucht es eine Netzwerkver-

bindung. Wird der «Deaktivieren»-Knopf ohne 

Netzwerkverbindung getätigt, kommt in Version 

1.0 eine Fehlermeldung, die Verschreibung wird 

danach trotzdem als deaktiviert angezeigt. 

In Version 1.1 erscheint beim Versuch, eine ge-

sendete Verschreibung ohne Netzwerkverbindung 

zu deaktivieren, eine entsprechende Fehlermel-

dung, und die Verschreibung wird danach nicht 

als deaktiviert angezeigt. 

3 Benchmark anzeigen ohne Internetverbin-

dung 

Beim Versuch, ohne bestehende Netzwerkverbin-

dung auf das Register «Statistik/Benchmark her-

unterladen» zu klicken, erscheint in Version 1.0 

keine entsprechende Fehlermeldung. 

In der Version 1.1 erscheint beim Versuch, ohne 

Netzwerkverbindung auf «Statistik/Benchmark 

herunterladen» zu klicken, eine entsprechende 

Fehlermeldung. 
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4 Orale Gruppentherapie Geflügel: Absetz-

fristeninformationen werden nicht vollstän-

dig an Server übertragen 

Im Formular «Orale Gruppentherapie Geflügel» 

gibt es die Möglichkeit, bei den Absetzfristen das 

Feld «Bio» anzuwählen. In Version 1.0 wird diese 

Information jedoch nicht korrekt an den IS ABV 

Server übertragen, falls das Feld angewählt wird.  

In Version 1.1 wird korrekt an den Server übermit-

telt, wenn das Feld «Bio» angewählt wird bei den 

Absetzfristen Geflügel.  

Durch die Behebung dieses Fehlers ist es 

nicht mehr möglich, aus Version 1.0 ein For-

mular «Orale Gruppentherapie Geflügel» zu 

senden, welches keine Absetzfristen enthält 

(z.B. bei Umwidmung). 

5 Gelöschte Praxis erscheint z.T. weiterhin 

in der Auswahl «Tierarztpraxis/-klinik 

wechseln». 

In Version 1.0 erscheint eine Praxis unter Umstän-

den weiterhin in der Auswahlliste «Tierarztpraxis/-

klinik wechseln», nachdem sie gelöscht wurde. 

In der Version 1.1 erscheint eine gelöschte Praxis 

nicht mehr in der Auswahlliste «Tierarztpraxis/-kli-

nik wechseln». 

6 PDF der Verschreibung: Darstellung nicht 

optimal, Speichern ohne «Behandlungs-

beginn» und «Behandlungsende» nicht 

möglich 

Wird in der Version 1.0 der «Behandlungsbeginn» 

und das «Behandlungsende» herausgelöscht, ist 

es nicht mehr möglich, die Verschreibung als PDF 

zu speichern. 

In Version 1.1 kann ein PDF auch ohne Angabe 

von «Behandlungsbeginn» und «Behandlungs-

ende» gespeichert werden. Ausserdem wurde die 

Darstellung des PDFs optimiert.  

 


