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>>>>> ÄNDERUNG IN DER BEDIENUNG DER GRUPPEN- UND BETREUTENLISTEN 
<<<<< 
Die Funktionen "Ändern", "Löschen", "Vergleichsdaten ändern" (Betreutenlisten) bzw. 
"Duplizieren" (Gruppenlisten) werden nun von einem zusätzlichen Menü gesteuert, das beim 
Öffnen der Listen erscheint und beim Schliessen wieder verschwindet! Über diese Menüs 
lässt sich der Zugriff (von Benutzer und Gruppen) besser steuern. 
Es können hierfür auch die Tastaturkürzel verwendet werden, um den Gruff zur Maus zu 
vermeiden: 
Für die Betreutenlisten gilt 
- "Betreutendaten ändern" [Strg-ä], 
- "Datensätze löschen" [Strg-l], 
- "Vergleichsdaten ändern" [Strg-v]. 
Für die Gruppenlisten gilt 
- "Gruppendaten ändern" [Strg-ä], 
- "Datensätze löschen" [Strg-l], 
- "Datensatz duplizieren" [Strg-s]. 
 
BESCHRÄNKUNG DES ZUGRIFFS AUF EINZELNE DATENSÄTZE 
Jedem Zugang zur Datenbank ("Administrator/in", "Bearbeiter/in 1 bis 5" oder 
"Protokollant/in 1 bis 6")  kann von dem/der Administrator/in ein beschränkter Zugriff auf die 
Datensätze der Datei "Gruppen" und "Betreute" erlaubt werden. 
Unter der Menüzeile "Einrichten - Benutzer" (nur für Designer und Administrator/in 
zugänglich) erscheint eine Liste der bereits eingetragenen Personendaten: mit Namen 
(identisch mit dem Zugangs- bzw. Benutzernamen, der beim Programmstart in 
Kennwortdialog erscheint) und der Zahl der durch diese/n Benutzer/in zugänglichen 
Datensätze in den Dateien "Gruppen" und "Betreute". 
Der Doppelklick auf eine Zeile öffnet das Eingabelayout für die Personendaten. 
Auf der 2. Seite des Eingabefensters finden sich Listen, in denen alle in die Datenbank 
eingegebenen Gruppen und Betreute mit ihren Nummern (und dem Einrichtungsnamen) 
verzeichnet sind.  
Ein Klick auf eine der Gruppen- bzw. Betreutennummern überträgt diese Nummer in die 
Liste: "Zugang nur zu Gruppen" oder "Zugang nur zu Betreuten". Über den Zugang, der durch 
den jeweiligen Namen gekennzeichnet ist (z.B. "Protokollant/in 1"), können dann nur noch 
die angegebenen Gruppen- bzw. Betreutendaten eingesehen und bearbeitet werden.  
Alle anderen Gruppen- bzw. Betreutendatensätze werden bei der Suche mit dem Suchdialog 
ausgefiltert (ein entsprechender Hinweis erscheint). 
Ein Doppelklick auf eine der Zeilen der beiden Listen ("Zugang nur...") löscht den Eintrag 
wieder. 
 
KENNWORTVERWALTUNG FÜR ADMINISTRATOR/IN 
Über die Menüzeile "Einstellung - Button: Zugriffsberechtigung ändern" kann der/die 
Administrator/in  
- eigene Benutzer (Zugänge) einrichten, 
- die von ihm/ihr eingerichteten Benutzer (Zugänge) ändern, 
- eigene Gruppen erstellen und den Benutzer/inen zuordnen, 
- die von ihm/ihr eingerichteten Benutzer/Gruppen ändern und sichern. 



Zur genaueren Darstellung des Systems und der Bedienung siehe das 4th Dimension 
Handbuch (4D_Designmodus.pdf, S. 623-654). 
 
NEUE GRUPPE (VON BENUTZERN BZW. ZUGÄNGEN): Gruppe "Anwendung" 
Die Gruppe "Anwendung", denen der/die Administrator/in neue Benutzer zuordnen kann, 
wurde so eingerichtet, daß nur Lesezugriffe auf die Daten möglich sind - außer für die Daten 
der Betreuungsplanung und Dokumentation, in denen für diese Gruppe neben Lesen auch das 
Ändern/Löschen erlaubt ist. 
 
EXPORT DER BETREUTENWERTE VON VERGLEICHSVERFAHREN 
Im Fußßteil der Liste "Merkmale - Vergleichsverfahren" findet sich ein Button "Export 
Werte", über den der Suchdialog für Betreutendaten aufgerufen wird. Nach Auswahl der 
Betreutendaten und Suche erscheint ein Dateiauswahlfenster zur Sicherung einer Textdatei. 
In dieser Textdatei sind nun alle Betreutenwerte (Punkte) des alternativen Verfahrens 
ausgegeben: 
- die Einzelwerte des Leistungsbereichs, 
- die Summenwerte der Leistungsgruppe, 
- die Gesamtsumme der Werte. 
Die Textdatei hat (für einen Betreuten) das Format: 
 
- Betreutennummer 
- Betreutenname 
- Gruppe 
- Erhebungsnummer 
 
Name Leistungsgruppe 1 
Name Leistungsbereich 1 - POB Leistungsbereich(e) - Anteile - Intens.wert - max Punkte - 
Wert 1 
Name Leistungsbereich 2 - POB Leistungsbereich(e) - Anteile - Intens.wert - max Punkte - 
Wert 2 
Name Leistungsbereich n - POB Leistungsbereich(e) - Anteile - Intens.wert - max Punkte - 
Wert n 
Gesamtwert Leistungsgr. - POB Leistungsbereich(e) - Anteile - Intens.wert - max Punkte - 
Summe 
 
Leistungsgruppe 2 
usw. 
Gesamtwert für den Betreuten Tab Gesamtwert 
 
AUSGABE DER HMB-WERTE ÜBER DRUCKFORMULAR HMB 
Der praktischen Bedeutung wegen wurde die Ausgabe eines eigenen Formulars zum Druck 
der HMB-Werten eingerichtet. Über "Merkmale - Vergleichsverfahren" und den Button 
"Druck Werte" können die Werte im HMB-Layout (das auch für andere Vergleichsverfahren 
verwendet werden kann) für eine Auswahl Betreuter -  der Suchdialog erscheint hierfür - 
ausgegeben werden. 
 
EINSTELLUNG DER INTENSITÄTSSTUFUNG UND DER KLASSENGRENZEN FÜR 
DIE HILFEBEDARFSGRUPPEN 
Unter "Betreutendaten berechnen" erscheint nun neben der Option "alternativer Bedarfswert" 
der Button "Einstellung": Über diesen Button erscheint ein Fenster, in dem eine - von der 
Stufung des Bezugssatzes unterschiedene - Intensitätsstufung für die Berechnung des 



alternativen Bedarfswertes eingestellt werden kann. Insbesondere die fünfte Stufe z.B. - meist 
Intensitätswert 0,3 - wird nur für diese Berechnung evtl. auf 0,0 zu ändern sein. An der 
Stufung des Bezugsssatzes und der Berechnung der originalen POB-Werte ändert sich 
dadurch nichts. 
Dieser Button "Einstellungen" findet sich auch im Fußteil der Liste der Vergleichsverfahren 
(über "Merkmale - Vergleichsverfahren") und bestimmt dort die Berechnungen für den Export 
oder den Druck der alternativen Bedarfswerte. 
Daneben können über diese Funktion auch die Klassengrenzen zur Einordnung der 
Punktewerte in Hilfebedarfsgruppen eingetragen/ geändert werden. 
 
KORREKTUREN GRUPPENBOGEN 03 
Die Betreutenliste im Gruppenbogen 03 ist über das Formular "Betreuten Unterformularliste - 
Intensitätswerte OEx" unter der Menüzeile "Einrichten - Formulare" zu verändern. Da jede 
Organisationseinheit andere Leistungsbereiche besitzt, muss für jede Organisationseinheit ein 
solches Formular vorhanden sein.    
In der fünften Spalte der Liste der Formularvorgaben muss die Kennung "X221040" 
eingetragen sein (sonst wird der durchschn. Intensitätswert nicht angezeigt).  
Unter "Stammdaten" muß im Eintrag "Epilepsie" die Berechnungsart "Text übernehmen u. 1 
für ja und 0 für nein" ausgewählt sein: sonst wird diese Berechnung nicht durchgeführt und 
der Wert auf dem Gruppenbogen 03 nicht angezeigt. 
Befindet sich nicht die gesamte Legende auf dem Gruppenbogen 03, so wurden unter 
"Einrichten - Formulare" im Formular "Gruppenbogen 03 - Intensitätswerte der Betreuten, 
Seite 2" nicht beide Spalten für die Legende benutzt: Die Legende ab Nr. 18 muss daher in die 
zweite Spalte der Legende bewegt werden: So erscheint der Rest der Legende beim Druck auf 
dem Gruppenbogen auf der bisher freien Stelle in der unteren Hälfte des Bogens. 
 
DRUCK DES BETREUUNGSPLANS - SYNTAXERROR 
Beim Druck des Betreuungsplans über ""Betreuungsplan drucken" und "als Liste der 
Bereiche" erscheint der Suchdialog. Beim Wechsel der Organisationseinheit auf diesem 
Fenster tauchte ein Syntaxerror auf. Der Fehler ist behoben. 
 
GRUPPENBOGEN 10 
Der Wert Nr. 10 und Nr. 15 auf diesem Bogen wurde teilweise nicht korrekt ausgegeben. Der 
Fehler ist korrigiert. 
 
BETREUTENBOGEN 1-3 
Auf den Betreutenbogen 1-3 (oben links, unterhalb der Bogenbezeichnung) kann nun 
wahlweise auch der Name und Vorname des/der Betreuten ausgegeben werden. Dazu muss 
vorher im Suchdialog die Checkbox "Name auf Betreutenbogen 1-3" angekreuzt werden. 
Diese Checkbox findet sich nur auf dem Suchdialog, der nach dem Aufruf der Menüzeile 
"Betreutenbogen drucken" erscheint. 
 
BETREUUNGSPLAN DRUCKEN, "ALS LISTE DER BEREICHE" - OHNE 
"BEDARFSGERECHTE LEISTUNG" 
Soll der Betreuungsplan "als Liste der Bereiche" gedruckt werden, so ist es nun möglich, 
wahlweise die Ausgabe der Beschreibung der "bedarfsgerechten Leistung" zu unterlassen. 
Hierzu dient die Checkbox "mit bedarfsgerechter Leistung" auf dem Druckdialog. 
 
WECHSEL DES BENUTZERS/ DER BENUTZERIN AUS DEM LAUFENDEN 
PROGRAMM 



Ohne das Programm zu beenden und einen Neustart vorzunehmen kann der Benutzer/ die 
Benutzerin (der "Zugang") aus dem Programm heraus gewechselt werden. Wird die 
Menüzeile "Datei - Benutzer wechseln" ausgewählt, so erscheint das Kennwortfenster (sonst 
nur beim Start des Programms erreichbar, siehe S.6) und erlaubt den Wechsel des Benutzers/ 
der Benutzerin. Damit ändert sich auch der Zugriff auf Prozesse über Me-nüzeilen (siehe S. 9) 
und auf spezifische Gruppen- bzw. Betreutendatensätze (siehe S. 11). 
 
WECHSEL DER DATENDATEI AUS DEM LAUFENDEN PROGRAMM 
Ein schneller Wechsel der Datendatei - ohne das Programm zu verlassen - ist über die 
Menüzeile "Datei - Datendatei wechseln" möglich. Wird die Menüzeile ausgewählt, so 
erscheint ein Dateiauswahlfenster, in dem in der Voreinstellung nur Ordner und Datendateien 
(mit der Windows-Endung ".4DD") sichtbar sind (siehe oben, S. 6). Wird eine passende 
Datendatei ausgewählt, so wird sie nach Klick auf "öffnen" zur neuen aktiven Datendatei. 
Sollte aus Versehen die alte Datendatei im Auswahlfenster noch einmal ausgewählt werden, 
erscheint ein entsprechender Hinweis. 
 
NAMEN AUF BETREUTENBOGEN 1-3 
Über die Menüzeile "Betreutendaten - Betreutenbogen drucken" öffnet sich ein Suchdialog, in 
dem sich über die Auswahl der Checkbox "Namen auf Bogen 1-3" der Name des/der 
Betreuten auf den ersten drei Betreutenbogen unterhalb der Überschrift "Betreutenbogen x" 
ausgeben lässt. 
 
NEUE DATEI IN DER VERSIONSVERWALTUNG 
Die Datei "Vergleichsverfahren" ist neu in der Versionsverwaltung unter "Einrichten - 
Versionsverwatlung". Sie enthält aktuell nur die Daten des HMB-Verfahrens (einschließlich 
Vergleichsdaten zum POB). Wenn alle Datensätze der Versionsverwaltung erneuert werden 
sollen (einschließlich die Liste selbst mit der neuen Datei), reicht ein Klick auf "importieren" 
(oder alle Datensätze auswählen) - dann wird die gesamte Liste und alle einzelnen Dateien 
erneuert. 
 
MERKMALE ÜBERNEHMEN AUS OE 
Beim Eintrag der Betreutendaten, 2. Seite, ist es wie bisher möglich, die Merkmale einer 
anderen OE zu übernehmen. Zusätzlich können nun auch einzelne Merkmalseinträge (z.B.  
bedarfsgerechte Leistung) von einer OE zur anderen nachgetgragen werden - setzt natürlich 
voraus, das in beiden OEs gleiche Merkmale eingetragen wurden. Dabei kann auch gewählt 
werden, ob der vorhandene Eintrag in den Merkmalen der aktuellen OE ersetzt (also gelöscht) 
oder nur ergänzt wird. 
 
AUFLISTEN DER UNTER EINER KENNUNG GESPEICHERTEN WERTE 
Über "Einrichten - Kennungen Übersicht" lassen sich sämtliche Werte der Betreuten- und 
Gruppendaten zu Zwecken der Übersicht und Kontrolle auflisten. Für die in diesem Fenster 
eingestellte Kennung kann über den Button "Probe" und den Suchdialog eine Liste aufgerufen 
werden, die sämtliche gespeicherten Werte mit dieser Kennung für die ausgewählten Gruppen 
oder Betreuten auflistet. Zu jedem Wert ist die Gruppen- bzw. Betreutennummer angegeben. 
Zusätzlich ist die Zahl der Werte, deren Summe und deren Mittelwert angegeben. 
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