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SUCHDIALOG 
Der Suchdialog wurde in seinen Möglichkeiten deutlich erweitert: 
- durch die Möglichkeit, in  allen Suchkriterien eine beliebige Anzahl von Nummern 
einzutragen, getrennt durch Leerzeichen, oder auch einen Bereich von Nummern anzugeben 
durch Eintrag der ersten und der letzten Nummer mit Trennstrich verbunden; somit kann auf 
Betreuten-, Gruppen- und Bereichsebene frei gesucht werden (was bisher nur iom ersten Feld 
möglich war); 
- unter Einrichtungname lassen sich nun entsprechend auch eine beliebige Zahl von 
Einrichtungen eintragen, d.h. die gesuchten Objekte (Betreute oder Gruppen) stammen dann 
aus Einrichtung 1 oder Einrichtung 2 oder Einrichtung n; 
- die 9 zuletzt Eingetragenen Nummern, Nummernkombinationen und -folgen (der Felder für 
Betreuten-, Gruppen- und Bereichsnummern) werden gespeichert und stehen   auch bei einem 
Neustart des Programms in Dropdownmenüs wieder zur Verfügung; 
- die Suchkriterien: Betreuten-/Gruppennumer, Einrichtungsname(n), Bereichsnummer 
(ebenso die Funktion "Suche nach Kennung" und "Suchdialog") lassen sich nun in ihrem 
logischen Verhältnis zueinander verändern: 
- "und": die gesuchten Objekte müssen das angegebene  u n d  auch andere Kriterien erfüllen, 
- "oder": die gesuchten Objekte können entweder das angegebene  o d e r  auch andere 
Kriterien erfüllen, 
- "außer": die gesuchten Objekte erfüllen andere Kriterien -  a u ß e r  das angegebene. 
  
FREIE AUSWAHL - UNTER "AUSWAHL BERECHNEN" 
Bisher mußte eine Auswahl von Gruppen, die sich nicht einfach über einen 
Einrichtungsnamen bzw. eine Bereichsnummer suchen ließen, jeweils neu durch den 
Suchdialog zusammengestellt werden. Wird nun bei Anlage einer Auswahl der Eintrag des 
Einrichtungsnamens bzw. der Bereichsnummer unterlassen, so erscheint bei der ersten 
Berechnung der Suchdialog wie gewohnt - allerdings merkt sich das Programm die beim 
ersten Mal eingestellten Suchkriterien und wird bei den folgenden Berechnungen diese 
Kriterien automatisch (nach einer Rückfrage) anwenden. Dies geschieht nicht nur bei den 
Berechnungen der Auswahl, sondern auch bei der Darstellung der Auswahl unter 
"Gruppenvergleich drucken". 
 
GRUPPENVERGLEICH DRUCKEN - SUCHE EINER AUSWAHL  UND 
LISTENDARSTELLUNG DER WERTE 
Wird im Dialog, der nach Auswahl der Menüzeile "Gruppenvergleich drucken" erscheint, 
eine Auswahl im rechten Fenster angeklickt, die auf einer freien Suche beruht (nicht einfach 
durch Einrichtungsnamen und Bereichsnummer beschrieben), so wird automatisch nach der 
freien Auswahl gesucht, die über "Auswahl berechnen" und "neu berechnen" erstellt wurde. 
Das Programm hat die Suchkriterien gespeichert. 
Die Werte der einzelnen Diagramme des Gruppenvergleichs können nun vom jeweiligen 
Diagramm aus zur Kontrolle und weiteren Verarbeitung über [Strg-L] in einer Liste 
dargestellt werden. Diese Liste kann gedruckt werden oder in eine Textdatei exportiert 
werden (zur weiteren Verwendung, z.B. in Excel). 
 
BETREUUNGSPLAN -TAGESSTRUKTUR 



Im Kopfteil der Liste mit den tagesstrukturellen Leistungen kann nun auch der Name der 
Einrichtung ausgewählt werden, deren Gruppen- bzw. Betreutenpläne in der Liste erscheinen 
sollen. 
Der neue Button "löschen" erlaubt nun auch das Löschen einer tagesstrukturellen Leistung 
aus der Liste. 
 
TAGESSTRUKTUR UND EINRICHTEN-DOKUMENTATION 
Wird ein Dokumentationsfeld unter "Einrichten-Dokumentation" auf "Zahl" eingestellt, so 
kann dort nun auch ein Minimum und ein Maximum eingegeben werden. 
Wird im Zug der Dokumentation über "Betreuungsplan-Tagesstruktur" und Doppelklick auf 
eine Zeile der Liste eine Leistung mittels dieses Zahlfeldes dokumentiert, so wird ein 
akustisches Signal ausgegeben, wenn der eingetragene Wert das Minimum unter- und das 
Maximum überschreitet. Darüberhinaus wird der Titel des Feldes rot ausgegeben, die Zahl 
selbst bei Überschreitung rot und bei Unterschreitung blau geschrieben. 
Entsprechend hervorgehoben werden diese Werte dann auch in der Listendarstellung über 
"vorhandene Dokumentationen" im Fenster einer tagesstrukturellen Leistung und über "Doku 
Liste" im Fußteil der Liste der tagesstrukturellen Leistungen. 
 
EINRICHTEN - DOKUMENTATION 
Für ein Dokumentationsfeld vom Typ Zahl kann nun ein Minimum und Maximum angegeben 
werden (siehe auch letztes Kapitel): Es sind zwar dennoch beliebig hohe Zahlen in die 
Dokumentation eingebbar, jedoch wird bei Überschreitung der angegebenen Grenzen ein 
Signal ausgegeben und die Schrift farblich markiert. 
 
PROBLEME DES DRUCKES DER BESCHRIFTUNG VON DIAGRAMMEN 
Nicht jede "Orientierung" der Beschriftung eines Diagrammes läßt sich ausdrucken - wenn sie 
auch auf dem Bildschirm korrekt ausgegeben wird. Nur die "Orientierung" der Schrift - über 
[Strg-E] und das Dropdownmenü "Ausrichtung" einstellbar - wird korrekt ausgedruckt, die 
die Zeichen aufrecht erscheinen läßt, also "normal", "senkrecht", "versetzt" und 
"umgebrochen". Die Orientierungen "rechts gedreht" und "links gedreht" werden in der 
vorliegenden Version (6.8.2) von 4D (Hersteller des Basisprogramms) zwar teilweise auf dem 
Bildschirm angezeigt, jedoch nicht gedruckt. 
 
BETREUUNGSPLAN - DRUCKEN 
Im Druckdialog für Betreuungspläne lassen sich nun die verschiedenen Formulare, in denen 
gedruckt werden kann, mit Klick auf eine der Button "B" zur Übersicht als Bild in einem 
eigenen Fenster anzeigen. Ein Doppelklick auf eines dieser Bilder läßt die Erläuterung zu 
Inhalt und Reihenfolge der im Formular angezeigten Daten erscheinen. 
Die Listen können nun wahlweise mit oder ohne Angaben zu "bedarfsgerechter Leistung" 
oder "Individualierung des Merkmals" ausgegeben werden: die Checkboxes links unten im 
Dialogfenster erlauben diese Steuerung. 
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