
Neue Funktionen der POB-Software Version 33 
 
 
 

 
DOKUMENTATION 
Die wesentliche Neuerung der Version 33 ist die Möglichkeit differenzierter, 
anwenderspezifischer Dokumentation unter "Betreuungsplan - Tagesstruktur".  
Unter "Einrichten - Dokumentation", einem neuen Menüpunkt können hierzu beliebige Felder 
definiert werden ("Fragen an die Dokumentation" bzw. Dokumentationsaufgaben), die je nach 
Bedarf einer einzelnen tagesstrukturellen Leistung (gleichgültig, ob damit ein Betreuungsplan 
verbunden ist oder nicht) zugeordnet werden können. 
 
KENNWORTSYSTEM FÜR DIE DOKUMENTATION 
Unter "Einrichten - Personen", einem neuen Menüpunkt lassen sich Personen mit Namen, 
Vornamen und Kennwort eintragen. Diese Kennwort sichert die jeweilige Dokumentation vor 
Mißbrauch: Nur ein unter diesem Menüpunkt eingetragenes (für andere nicht bekanntes) 
Kennwort ermöglicht die Eingabe von Daten zur Dokumentation (unter "Betreuungsplan - 
Dokumentation"). 
 
FENSTER-HANDLING 
Das Handling der Fenster ist wesentlich verbessert worden: Die meisten Fenster lassen sich 
nun in ihrer Höhe verstellen (je nach Platzbedarf für Listen und Tabellen). Auch merkt sich 
das Programm die Fenstergröße und die Stellung des Fensters auf dem Bildschirm. 
Sollten dabei Probleme auftreten, so lassen sie sich meist lösen durch den Import einer neuen 
Version der Datei "Legende" unter "Einrichten - Versionsverwaltung". In diesen Datensätzen 
werden sowohl Inhalt als auch Grösse und Position der Fenster gespeichert.  
Ein Fehler in der ungenügenden Breite mancher Fenster (durch Verkleinerung des gesamten 
4D-Fensters geschehen) wurde durch die Berücksichtigung einer Mindesbreite über 
Programmierung behoben. 
 
INDEX DER EINBINDUNG 
Der "Index der Einbindung als Vorgabe" wurde bei der Berechnung der Gruppenwerte bisher 
nicht berücksichtigt - wohl aber bei der Berechnung der Gesamtwerte err. Ist/Soll.  Dadurch 
ergaben sich Differenzen in den Summen der Gruppenwerte zu dem Gesamtwert der 
Auswahl. Dieses Problem ist nun behoben. 
 
SUCHE NACH KENNUNG 
Die Suche bezieht nun alle berechneten und gespeicherten Werte ein durch die "Suche nach 
Kennung" (vom Suchdialog aus erreichbar). Die Suche kann komplex sein und als 
Suchformular - für weitere wiederholte Verwendung - gesichert werden. 
 
ALTERNATIVE LEISTUNGSBEREICHE 
Über "Merkmale - alternative Leistungsbereiche" können nun beliebige Leistungsbereiche 
anderer Verfahren (z.B. HMB) eingegeben und POB-Kategorien zugeordnet werden. Damit 
lassen sich über qualitative Zuordnung mit den FLB-Werten unmittelbar die Gesamtwerte 
eines anderen Verfahrens ermitteln. Die statistische Stimmigkeit dieser "Übersetzung" läßt 
sich über "Datei - Statistik - Vergleich zweier Wertreihen" untersuchen. Der Wert wird 
automatisch berechnet und ist über die Kennung "X410014" abrufbar. 
Im Dialog "Betreutendaten berechnen" muss dazu die Option "alternativer Bedarfswert" 
angekreuzt und im Feld darunter der Name des gewünschten Verfahrens angegeben werden 



(es sind mehrere solche Verfahren unter "Merkmale - alternative Leistungsbereiche" 
eingebbar). 
 
TEXTE ZUR BETREUUNGSPLANUNG MIT KENNUNG 
Die Text zur Betreuungsplanung: Individualisierung, bisherige Leistung, erwünschte 
Leistung, bedarfsgerechte Leistung und verantwortete Leistung sind nun unter den 
Kennungen L01 bis L05 für Formulargestaltung (Druck und Export) verfügbar. 
Die Texte der verschiedenen Merkmale bzw. Leistungspläne eines Betreuten werden dabei 
zusammengefaßt, um den Listenausdruck zu ermöglichen. 
Hierfür wurden neue Listenformulare erstellt: 'Betreutenliste 06 - Leistungsplanung' (unter 
"Betreutendaten-Liste, 1 Feld für Text) und 'Betreuungsplan - Liste Betreute 02' (1 Feld für 
Text), 'Gruppeliste 07 - Leistungsplanung' (eine Zeile für Text). 
Für den Export der Textdaten L01-L05 können beliebig viele Textfelder definiert werden 
(unter "Export -Text, Export nach Kennung"). 
Der neue 'Betreutenbogen 09 - Leistungsplanung' eignet sich am besten, beliebige 
Textergebnisse (und Zahlenwerte) auszugeben: alle über "Einrichten-Formulare" 
eingegebenen Werte werden nicht separat in verschiedenen Feldern - wie ansonsten in den 
Formularen -, sondern in einem Textfeld untereinander, getrennt durch eine Zeile, 
ausgegeben. 
Für die Gruppenwerte werden die Betreutenwerte (Texte) "summiert", d.h. aneinander 
gereiht. 
 
BERECHNUNG DURCHSCHN. INTENSITÄTSWERTE DER LEISTUNGSGRUPPEN 
Die Berechnung der durchschnittlichen Intensitätswerte der Leistungsgruppen bei einem/einer 
Betreuten (Kennung Gxx1040) addiert die Intensitätswerte der Leistungsbereiche und 
dividiert die errechnete Summe durch die Zahl der Leistungsbereiche, die ein Merkmal 
protokolliert haben. Sollte nicht für alle Leistungsbereiche einer Leistungsgruppe ein 
Merkmal protokolliert sein (z.B. "Orientierung" oder "Schlaf-/Wachrhythmus" oder 
"Vorstellung und Kognition" in älteren Datenbeständen), so entspricht dieser Divisor also 
nicht der Zahl der Leistungsbereiche unter ("Merkmale - Leistungsgruppen"). 
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