
Neue Funktionen der POB-Software Version 3.0 
 
 
 

 
TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN DER NEUEN VERSION 
Mit der Version 30 werden höhere Anforderung insbesondere an die Arbeitsgeschwindigkeit 
des Computers gestellt. 
Es empfiehlt sich für effektives Arbeiten einen Computer mit einer Taktrate von mindestens 
300 MHz und einem Arbeitsspeicher von 64 MB zu verwenden. 
Es ist auch möglich mit einer Taktrate von 133 MHz und einem Arbeitsspeicher von 16 MB 
zu arbeiten - allerdings wird dann vor allem der Listenaufbau (insbesondere der 
Betreutenlisten) langsam. 
Als Betriebsystem kommt sowohl Windows 95/98 als auch Windows NT in Frage. Letzteres 
bringt einen Geschwindigkeitsgewinn. 
 
 
UMFANG DER AUSGELIEFERTEN VERSION 
In der ausgelieferten Version sind alle Funktionen enthalten, die zur Eingabe, Berechnung, 
zum Ausdruck der Daten und zur Betreuungsplanung nötig sind. Im Vergleich zur alten 
Version 2x sind viele neue Möglichkeiten vorhanden.  
Insbesondere sind dies: 
 
ORGANISATIONSEINHEITEN UND FLEXIBILITÄT 
Die Datenbank ist gegenüber bestimmten Anwendungsbereichen (Wohnen, Werkstätte, 
Förderstätte) "neutral" programmiert: Sie kann durch Textimport oder Eingaben auf andere 
Bereiche, d.h. "Organisationseinheiten" erweitert werden. 
- Ein/e Betreute/r ist nun mehreren Gruppen, d.h. auch Organisationseinheiten zuzuordnen 
(Z.B. WfB und Förderstätte). 
- Die Merkmale eines/r Betreuten, die für eine Organisationseinheit eingegeben wurden, 
können - soweit dies sachlich sinnvoll erscheint, für eine andere Organisationseinheit 
übernommen werden. 
 
BEARBEITUNG MEHRERER ERHEBUNGEN 
Die Daten mehrerer Erhebungen bei denselben Gruppen und Betreuten können nun in einer 
Datenbank gespeichert und bearbeitet werden. 
 
GESTALTBARKEIT UND AUSDRUCK DER ERHEBUNGSBÖGEN ÜBER DAS 
PROGRAMM SELBST 
Art und Umfang der "Vorinformationen" unter den Betreutendaten sowie der 
"gegenständlichen Bedingungen" (bisher: Bedingungen des Wohnens) unter den 
Gruppendaten sind nun frei gestaltbar und auf den individuellen Zweck der 
Organisationseinheit bzw. der Einrichtung anzupassen. 
Sämtliche Erhebungsbögen (personen- und gruppenbezogene) können nun über das 
Programm ausgedruckt oder auch zur weiteren Bearbeitung exportiert werden und sind 
entsprechend der eingegebenen Kataloge für "Vorinformationen" (bzw. "Stammdaten"), 
Erscheinungsbild-Leistung ("Merkmale"), gegenständlichen Bedingungen und externen 
Beschäftigungen gestaltbar. 
 
GESTALTBARKEIT DER FORMULARE FÜR AUSDRUCK UND EXPORT 



Ebenso können die Formulare für den Ausdruck der Daten auf den jeweiligen 
Anwendungszweck hin angepasst und können - unter Verwendung unterschiedlichster 
mitgelieferter Masken (bzw. Layouts) - von dem/der Anwender/in selbst gestaltet werden. 
 
GANZHEITLICHE BETREUUNGSPLANUNG 
Die Betreuungsplanung wurde grundsätzlich verändert hin zu einer ganzheitlichen Sicht: 
Nicht jeder einzelne Betreuungsbereich wird in einen "eigenen" Betreuungsplan einbezogen, 
sondern ein Betreuungsplan umfasst eine frei wählbare Art und Zahl von Leistungsbereichen. 
 
VERBESSERUNG DER BENUTZERSCHNITTSTELLE 
Zur Betätigung der wichtigsten Bedienungselemente (Buttons) ist nun alternativ eine 
Tastenkombination anstatt des Mausklicks möglich. Eine "Sprechblase" öffnet sich bei vielen 
Elementen mit einer Kurzinformation zu deren Funktion.  Das "Wandern" durch eine Reihe 
von Datensätzen ist nun prinzipiell - soweit es sinnvoll schien - in die Bildschirmformulare 
eingebaut. 
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