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SORTIERREIHENFOLGE DER MERKMALSLISTE 
Die Ordnung der Merkmalsliste im Fenster auf Seite 2 des Eingabeformulars für 
Betreutendaten geschieht nun in der Reihenfolge der Leistungsgruppen/-bereiche, wie das 
Protokollformular es vorgibt. 
Diese Sortierung kann an- bzw. abgeschaltet werden über "Datei - Einstellungen" S. 2 und der 
Checkbox "Ordnet die Merkmale unter ... nach Leistungsgruppen". 
 
EXTERNE BESCHÄFTIGUNG UND OE 
Wird unter "Datei - Einstellungen", 2. Seite, die Option "nur für diese OE berechnen" 
angekreuzt, so werden bei der Berechnung der Betreutenwerte nur die Werte der externen 
Beschäftigung summiert, die die aktuelle OE in der vierten Spalte (auf der 3. Seite 
Eingabformular Betreutendaten) eingetragen haben. Der Eintrag gibt also an, wo die Zeit für 
die externe Beschäftigung "abgezogen" wird (als Abwesenheit gilt). 
Wurde unter "Datei - Einstellungen", 2. Seite, die Option "nur für diese OE berechnen" nicht 
angekreuzt, so werden alle Einträge der externen Beschäftigung summiert und den 
Betreutendaten zugeordnet - gleichgültig, welche OE jeweils angegeben wurde. Der Eintrag 
gibt dann also an, wo die externe Beschäftigung stattfand (wird also in der Berechnung nicht 
berücksichtigt). 
 
ART EXTERNER BESCHÄFTIGUNG 
In neueren Versionen von 4D Runtime war es z.T. nicht möglich, die Art externer 
Beschäftigung "Einrichten - externe Beschäftigung" zu verändern. Dies wurde nun gestaltet, 
wie bei anderen Listen unter "Einrichten": Die Liste der möglichen "externen 
Beschäftigungen" erscheint, durch Doppelklick öffnet sich ein Layout, in das Änderungen 
eingegeben werden können. Der Klick auf das Diskettensymbol im Fußteil der Liste erlaubt 
einen Neueintrag. 
Die Sperrung der Auswahlliste bei der Eingabe der Betreutendaten, 3. Seite, ist beabsichtigt!!! 
Der Protokollant soll keine Möglichkeit haben, die Kategorien zu ändern: Die sind ja bereits 
im FLB-Protokoll fest vorgegeben. Änderungen scheinen nur sinnvoll über "Einrichten - 
externe Beschäftigung" und  v o r  einer Erhebung und  v o r  Druck des Formulars zum 
Protokoll der Betreutendaten!! 
 
DATUM DER EINGABE VON STAMMDATEN UND MERKMALEN 
Das "Datum der Eingabe" (Eingabe per Hand und ausgedruckt im Fußteil der Formulare) wird 
noch wie in der alten Version behandelt. Allerdings wird nun bei jeder Änderung in 
Stammdaten und Merkmalen das Änderungsdatum registriert, das  auf dem Betreutenbogen 1 
und 2 (in jeder Zeile - allerdings nur, wenn es sich von "00.00.0000" unterscheidet - bei allen 
alten Eingaben steht hier also nichts!) ausgedruckt wird. 
 
GESAMTIMPORT 
Sollten beim "Gesamtimport" über "Datei - Export und Import Datensätze, S. 3" zu 
importierende Datensätze gefunden werden, die in Nummer (z.B. Betreutennummer) und 
Einrichtungsnamen mit bereits vorhandenen Datensätzen identisch sind, wird ein 
Warnhinweis ausgegeben und der Import kann (muss jedoch nicht) vollständig abgebrochen 
werden! 
 



ADMINISTRATORENRECHTE 
Die Rechte des Zugangs über "Administrator/in" sind wesentlich erweitert worden: Sämtliche 
Eingabemöglichkeiten, die bisher über einen "Sperren"-Button unzugänglich waren, sind nun 
für den/die Administrator/in zugänglich (Merkmale, Leistungsbereiche, Leistungsgruppen, 
Formulare, Kennungen usw.). Allerdings setzt diese Eingriffsmöglichkeit - soll sie sinnvoll 
genutzt werden - eine besondere Kenntnis des gesamten Systems voraus. 
Es wird empfohlen, diese möglichst nur für die Formulargestaltung zu nutzen. 
 
BERECHNUNG DES WERTES DER INDIREKTEN BETREUUNG AUS DEM INDEX 
DER ANWESENHEIT 
Der Index der Anwesenheit wird nunmehr aus den Daten des Abwesenheitsprotokolls 
(Abwesenheit der Betreuten) - nicht des Protokolls der externen Beschäftigung! - gewonnen. 
 
ALTERSANGABEN AUF BETREUTENBÖGEN 
Der Druck der Altersangaben auf Betreutenbögen wurde verändert, da beim Seriendruck in 
neuen Versionen von 4D Runtime das Alter des - im Druck - folgenden Betreuten ausgegeben 
wurde. 
 
BETREUTENBOGEN 2 
Der Betreutenbogen 2 (Leistungen) hat 3 Blätter, auf denen die gesamten Leistungen verteilt 
sind. Unter "Datei - Einstellungen, 2. Seite" kann eingestellt werden, welchen Umfang der 
Text einer Druckseite haben soll (Voreinstellung 15.000 Zeichen/Seite). Damit ist es möglich 
den Druck so zu steuern, daß ein Abschneiden der Texte verhindert wird (Verminderung der 
Zeichenzahl). 
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