
Neue Funktionen der POB-Software Version 31 
 
 
 

 
Die neue Version der POB/GBM - Software 31 bringt viele Änderungen bzw. 
Verbesserungen in Funktion und Bedienung. 
Die wichtigsten davon sind: 
 
FREIE GESTALTUNG ALLER DIAGRAMME 
In jedem Formular, das ein Diagramm enthält, kann  
- ein "Werkzeugfenster" zur Diagrammeinstellung [Strg-e] aufgerufen werden, das eine 
weitgehende Gestaltung der Diagramme erlaubt; zusätzlich kann  
- über [Strg-Diagrammnummer] ein grosses Fenster geöffnet werden, das nur das ausgewählte 
Diagramm enthält, in dem das Diagramm gestaltet (z.B. vergrößert) und ohne weiteren Text 
ausgedruckt werden kann; darüberhinaus kann  
- jedes Diagramm aus dem Formular über die Zwischenablage in ein anderes Programm (z.B. 
Word) zur weiteren Verarbeitung kopiert werden. 
 
VERBESSERTE BENUTZEROBERFLÄC'HE: 
- Jedes Formular, das dafür geeignet ist ("Listen" und "Bögen"), kann nun in seiner Grösse 
verändert werden, die Grösseneinstellung und Lageeinstellung wird gespeichert und beim 
nächsten Aufruf des Formulars wieder eingenommen;  
- zwischen den Gruppen- und Betreutenbögen kann nun vor- [Strg-Rechtspfeil] und 
zurückgeschaltet werden [Strg-Linkspfeil]; 
- von jedem Gruppen- und Betreutenbogen bzw. jeder Gruppen- und Betreutenliste aus kann 
nun die Legende zum Formular in einem eigenen Fenster über [Strg-Hochstell-?] aufgerufen 
und verändert werden; über diese Legende läßt sich auch die Beschreibung der Funktionen 
des zugrunde liegenden Layouts aufrufen (v.a. der Tastenkombinationen zur Bedienung); 
 
NEU: PARALLELTESTVERGLEICH 
Die neue Möglichkeit des PARALLELTESTVERGLEICHS erlaubt den Vergleich der 
Ergebnisse zweier Testformen (normalerweise: für den Bedarf eines Betreuten) unter 
"Statistik - Häufigkeiten und Mittelwerte"; dabei wird ein vierseitiger Bericht mit 
Diagrammen erzeugt, der von dem/der Anwener/in ergänzend mit Text versehen werden 
kann; die Regressionsberechnungen diese Programmteiles können auch zur statistischen 
Untersuchung anderer Wertepaare verwendet werden; 
 
NEU: VERSIONSVERWALTUNG 
Eine VERSIONSVERWALTUNG der Hilfsdateien (der Daten für Merkmale/Leistungen, 
Informationen, Formulare usw.) der Datenbank unter "Einrichten - Versionsverwaltung" 
erlaubt dem/der Anwender/in, automatisch und sicher ein Update dieser Hilfsdateien 
durchzuführen, zusätzliche Datensätze (z.B. gestaltete Formulare anderer Anwender/innen) zu 
importieren usw.; 
 
NEU: EIGENER MENÜPUNKT FÜR EXTERNE BESCHÄFTIGUNG 
Die Liste der "EXTERNEN BESCHÄFTIGUNG" hat nun einen eigenen Menüpunkt  
"Einrichten - externe Beschäftigung", in dem auch angegeben werden kann, in welcher 
Organisationseinheit die jeweilige externe Beschäftigung stattfindet; 
 
NEU: BILDBIBLIOTHEK 



Eine BILDBIBLIOTHEK unter "Einrichten - Bilder" ermöglicht dem/der Anwender/in, 
eigene Bilder zur Verwendung in der Diagrammgestaltung (für die Diagrammform "Bild") zu 
sichern und abzurufen; 
 
NEU: ALTERNATIVER ZUGANG ZUR ÄNDERUNG UND ZUM NEUEINTRAG VON 
BETREUTEN- UND GRUPPENDATEN 
Ein ALTERNATIVER ZUGANG zu den Datensätzen der Betreuten und der Gruppen ist nun 
über die Menüzeile "Datei - Gesamtübersicht" möglich; hier sind die in der Datenbank 
gesicherten Datensätze in einem "Karteikartensystem" in vier hierarchischen Ebenen 
organisiert: Einrichtungen, Organisationseinheiten, Gruppen und Betreute; über diese 
Funktion können allerdings die Datensätze nur geändert bzw. neue Datensätze gespeichert 
werden (keine Listendarstellung z.B.); 
 
NEU: FEHLMELDUNG ABSCHALTEN 
Es gibt nun die Möglichkeit, die FEHLERMELDUNG nicht eingegebener Merkmale (bei 
Betreutendaten) abzuschalten: da der Merkmals- und Leistungskatalog gegenüber älteren 
Versionen der Software ergänzt wurde, erscheinen nach einem Update "alter", d.h. in früheren 
Versionen eingegebener Datensätze der Betreutendaten beim Schließen dieser Datensätze 
oder beim Wechsel von einem Datensatz zum anderen Fehlermeldungen: "Merkmale fehlen 
xxx!" Diese Fehlermeldung kann nun abgeschaltet bzw. wieder eingestellt werden über die 
Checkbox "Fehlmeldung ausschalten bei Eingabe" in der Detaildarstellung eines jeden 
Merkmals unter "Merkmale - Liste". 
 
NEU: VORGABE DER ZAHL DER WOCHENTAGE UND DER ZEIT MÖGLICHER 
ANWESENHEIT 
Verbesserungen in der DATENSTRUKTUR des Bezugs-/Vorgabesatzes: zur allgemeineren 
Anwendung ist nun die Möglichkeit gegeben, die Dauer der Woche in Tagen (in der 
Organisationseinheit Wohnen 7 Tage) und die Zeit möglicher Anwesenheit pro Tag (in der 
Organisationseinheit Wohnen 24 Stunden) benutzerdefiniert zu verändern; 
 
NEU: ZUSÄTZLICHE LISTE ZUR BETREUUNGSPLANUNG 
Unter "Betreuungsplan - Drucken" und "als einfache Liste zur Dokumentation" läßt sich nun 
für jeden Betreuten eine Liste ausgeben, in der jede Zeile einen Betreuungsplan wiedergibt; 
der Inhalt der Spalten: einbezogene Merkmalsnummern / verantwortete Leistung / zugehörige 
Tagesstrukturen / Bemerkung / Zeichnung. 
 
NEU: VOLLSTÄNDIGE AUSGABE ALLER SCHRIFTLICHEN UNTERLAGEN 
Über die bisher vorhanden Möglichkeiten des Ausdrucks der Erhebungsbögen hinaus  können 
nun auch sämtliche Legenden und die Matrix (der Merkmale und Leistungen) ausgedruckt 
bzw. exportiert werden: 
- über "Merkmale - Liste" die Matrix und die Legende zu dem Merkmalen (d.h. zur 
personenbezogenen Erhebung), 
- über "Einrichten - Erhebungsbögen" und "Export Legende" die Legende zur 
gruppenbezogenen Erhebung, 
- der Erhebungsbogen zur personenbezogenen Erhebung kann nun auch zur weiteren 
Bearbeitung in Textformat exportiert werden über "Einrichten - Erhebungsbögen", Auswahl 
eines personenbezogenen Erhebungsbogens (FLB/FIL), Klick auf "Bogen drucken", Auswahl 
der Checkbox "Export in Datei". 
 
NEU: "SUCHE MIT VORAUSWAHL" WAHLWEISE 



In der Listendarstellung der Betreutendaten werden alle Daten der - über den Suchdialog 
ausgewählten - Betreuten insgesamt gesucht, um die Suche für die Onlineberechnung der 
einzelnen Listeneinträge (z.B. errechnetes Ist in einem Leistungsbereich) zu beschleunigen: 
die Suche geschieht so in einer relativ kleineren Menge von Datensätzen. Dies gibt in der 
Summe der Zeiten in der Regel einen deutlichen Zeitgewinn gegenüber der Suche nach 
Einzeldaten des/der Betreuten im gesamten Datenpool erst im Moment der Onlineberechnung. 
Unter "Datei - Einstellungen" ist die Möglichkeit gegeben, diese Vorauswahl abzuschalten. 
 
NEU: FELD "INDEX DER EINBINDUNG ALS VORGABE" (GRUPPENDATEN 
NEUEINTRAG, 3. SEITE) 
In dieses Feld kann ein Wert für den Index der Einbindung eingegeben werden, der dann der 
Sollberechnung der indirekten Betreuung der betreffenden Gruppe zugrundegelegt wird. Wird 
dieser Wert nicht angegeben, so wird automatisch der Istwert für den Index der Einbindung 
zur Berechnung herangezogen.  
Die Berechnung des Istwertes für den Index der Einbindung geschieht auf der Grundlage der 
Einträge "nicht delegierbar" im Tages-/ Wochenprotokoll - allerdings nur wenn unter 
"Merkmale - Leistungsbereiche" im jeweiligen Leistungsbereich kein Wert als "Anteil nicht 
auslagerbarer indirekter Betreuung" angegeben wurde. Wurde unter dem jeweiligen 
Leistungsbereich ein Wert eingetragen, so wird dieser Wert der Istberechnung 
zugrundegelegt. 
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