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SpDI32 

Versionsübersicht (Was ist neu?) 
 
Im Rahmen der verschiedenen Versionen des Programmsystems SpDI32 wurden die folgenden Neuerungen 
eingeführt: 
 
 

 

Version / Stand Neuerungen 
 

 

Version 3.1.31 
(15.12.2022) 

Beteiligte 
Die fehlerhafte Ausgabe des Namens der Person 2 unterhalb der Beteiligtenliste des Hauptfensters (Binär) 
in Verbindung mit MySQL/MariaDB-Datenbanken wurde behoben. 

 

 System 
Der Fehler, der unter bestimmten Umständen beim Update von älteren auf die aktuelle Programmversion 
bei Verwendung von SQL Server-Datenbanken auftreten konnte, wurde ebenfalls behoben. 

 

 

Version 3.1.30 
(10.11.2022) 

Alle beenden 
- Mit Hilfe der neuen Programmfunktion "Alle beenden", die sich im Menü "Extras" des Hauptfensters 

befindet, ist es möglich alle angezeigten Klientel-Datensätze automatisiert zu beenden. Optional kann 
zusätzlich der Stellvermerk angepasst werden. Die Programmfunktion steht im Rahmen der Registerkarte 
"Klientel" nur der Administration zur Verfügung. 

- Zur Auswahl der zu beenden Datensätze wurde der gemeinsame Klientel-Filter "Beendigung" hinzuge-
fügt. Dieser ermittelt alle laufenden Fälle, zu denen innerhalb der letzten 2 Jahre (dieser Zeitraum kann 
angepasst werden) keine Leistung erbracht wurde und die keine offenen Leistungen/Maßnahmen auf-
weisen. Zu diesem Zweck wurden die Filter-Platzhalter "[Datum-Jahr (-1)]", "[Datum-Jahr (-2)]" sowie 
"[Datum-Jahr (-3)]" ergänzt. 

 

 Im-/Exportieren 
Die Programmfunktion "Im-/Exportieren" im Menü "Extras" des Listenfensters "Planungsregionen" 
(Verwaltung/Straßenverzeichnis/Planungsregionen) ermöglicht nunmehr den Export einer CSV-Datei 
mit den zuständigen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern des Sozialen Dienstes für die Straßen eines Bezirks. 

 

 

Version 3.1.20 
(10.11.2021) 

Klientel 
Die Klienteldaten wurden um die optionalen Datenfelder "Vernichtung (Datum)" und "Vernichtung (Grund)" 
erweitert. Das Datenfenster, die Filterkriterien und Word-Platzhalter sowie der gemeinsame Klientel-Filter 
"Vernichtung" wurden entsprechend angepasst. 

 

 Diagnosen 
Im Diagnosekatalog 2019 (falls vorhanden) wurde zur leichteren Zuordnung/Identifikation einer Krebs-
Diagnose die ICD-10-Diagnosegruppe "Neubildungen" in die Gruppen "Bösartige Neubildungen" und 
"Gutartige/In-Situ-Neubildungen" aufgeteilt. 

 

 Auswahllisten 
Die Auswahllisten der "Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter", "Betreuungen", "Maßnahmeträger" und "Maßnah-
mekostenträger" umfassen standardmäßig nur noch aktuelle (aktive) Datensätze. Zu diesem Zweck wurden 
die entsprechenden Objekte um das Datenfeld "Inaktiv" (Ja/Nein) erweitert. Inaktive Datensätze werden 
durch das Zeichen "Ø" im Suchbegriff gekennzeichnet und automatisch ans Ende sortiert. Die Datenfenster 
und Word-Platzhalter wurden entsprechend angepasst. 

 

 

Version 3.1.13 
(25.05.2020) 

Microsoft SQL Server 
Zur Gewährleistung der Kompatibilität mit Microsoft SQL Server ab Version 2017 wurde die serverseitige 
Verschlüsselung an die geänderten Anforderungen angepasst. 

 

 

Version 3.1.12 
(30.04.2020) 

Microsoft Word 
Der Systemfehler (Nummer 380, Ungültiger Eigenschaftswert), der beim Erzeugen von Microsoft Word-
Dokumenten mit multiplen sich wiederholenden Unterlisten auftrat, wurden behoben. 

 

 

Version 3.1.10 
(20.02.2020) 

Klientel 
Die Klienteldaten wurden um das optionale Datenfeld "Rufname" (Text) erweitert. Das Datenfenster, die 
Filterkriterien und Word-Platzhalter wurden entsprechend angepasst. 
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Version / Stand Neuerungen 
 

 

Version 3.1.10 
(Fortsetzung) 

Diagnosen 
Die Diagnosedaten wurden um das Datenfeld "Zusatz" erweitert. Das Datenfenster, die Diagnoseliste des 
Hauptfensters, die Filterkriterien sowie die Word-Platzhalter/-Vorlagen wurden entsprechend angepasst. 

 

 Beteiligte 
Zukünftig wird neben der Telefon- und der Telefaxnummer auch die E-Mail-Adresse eines Beteiligten 
unterhalb der Beteiligtenliste des Hauptfensters als Verweis (Hyperlink) ausgeben. 

 

 

Version 3.1.01 
(30.07.2019) 

Diagnosen 
Der Diagnosekatalog wurde für die Verwaltung großer Datenmengen (vollständiger ICD-Katalog) optimiert. 

 

 Maßnahmen/Ereignisse 
Die fehlerhafte Altersberechnung im Rahmen des Datenfensters "Maßnahme/Ereignis" wurde korrigiert. 

 

 Filter 
Die fehlende Funktionalität der Platzhalter "[Benutzerin/ Benutzer]" und "[Mitarbeiterin/Mitarbeiter]" im 
Rahmen der Spezialfilter wurde wiederhergestellt. 

 

 Dokumente 
Der Versuch ein bereits geöffnetes Dokument mit Hilfe der Dokumentenverwaltung zu öffnen führt 
nunmehr zu einer Fehlermeldung. 

 

 System 
Der Programmabbruch (System friert ein und die Befehlsleisten werden nicht mehr angezeigt), der unter 
bestimmten Umständen nach Verwendung der Programmfunktion "Dokumente" auftreten konnte, wurde 
behoben. 

 

 

Version 3.1.00 
(15.02.2019) 

Klientel 
- Die Klienteldaten wurden um die Datenfelder "Geschlechtsidentität" (neue Auswahlliste) und "Kranken-/ 

Pflegekasse" (Ja/Nein) erweitert. 
- Die Datenfelder "Personenkreis (Behinderung)", "Personenkreis (Behinderung Rechtsgrundlage)", "Perso-

nenkreis (Krankheit)" und "Personenkreis (Soziales)" wurden gelöscht. In diesem Zusammenhang wurde 
auch die Registerkarte "Bildung/Arbeit, Pk" in "Bildung, Arbeit" umbenannt. 

- Die zugehörigen Auswahllisten, Filterkriterien, Word-Platzhalter und -Vorlagen, die Excel-Statistikfelder 
sowie die Standardwerte wurden entsprechend angepasst. 

 

 Diagnosen 
- Der Diagnosekatalog wurde um das Objekt "Kataloge" erweitert und entsprechend umbenannt. Das neue 

Objekt "Diagnosekataloge" ermöglicht die parallele Verwendung mehrerer Versionen des Diagnosekata-
logs. Den Diagnosedaten wurde zu diesem Zweck das Datenfeld "Katalog" hinzugefügt. Auch die Objekte 
"Diagnoseklassifikationen", "Diagnosegruppen", "Diagnosearten" und "Diagnosedetails" wurden um das 
Datenfeld "Katalog" erweitert. Die zugehörigen Filterkriterien, Word-Platzhalter und -Vorlagen, Excel-
Statistikfelder sowie Standardwerte wurden entsprechend angepasst. 

- Mit Hilfe der Programmfunktion "Im-/Exportieren", die im Menü "Extras" des Diagnosekatalogs zur 
Verfügung steht, ist es möglich, komplette Diagnosekataloge, bestehend aus den Objekten "Diagnose-
kataloge", "Diagnoseklassifikationen", "Diagnosegruppen", "Diagnosearten" sowie "Diagnosedetails", 
aus einer Textdatei in die Datenbank zu importieren bzw. in eine Textdatei zu exportieren. 

 

 Beteiligte 
Der Programmfehler (Systemfehler #3246), der beim Löschen von Beteiligten sowie der Programmfehler 
(Systemfehler #3164), der beim Kopieren von Beteiligten im Rahmen des Neuaufnahme-Assistenzfensters 
in Verbindung mit SQL Server-Datenbanken auftrat, wurde behoben. 

 

 Maßnahmen/Ereignisse 
- Der Maßnahmekatalog wurde um das Objekt "Kataloge" erweitert und entsprechend umbenannt. Das 

neue Objekt "Maßnahmekataloge" ermöglicht die parallele Verwendung mehrerer Versionen des 
Maßnahmekatalogs. Den Maßnahmedaten wurde zu diesem Zweck das Datenfeld "Katalog" hinzugefügt. 
Auch die Objekte "Maßnahmegruppen" und "Maßnahmearten" wurden um das Datenfeld "Katalog" 
erweitert. Die zugehörigen Filterkriterien, Word-Platzhalter und -Vorlagen, Excel-Statistikfelder sowie 
Standardwerte wurden entsprechend angepasst. 

- Mit Hilfe der Programmfunktion "Im-/Exportieren", die im Menü "Extras" des Maßnahmekatalogs zur 
Verfügung steht, ist es möglich, komplette Maßnahmekataloge, bestehend aus den Objekten "Maßnah- 
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Version / Stand Neuerungen 
 

 

Version 3.1.00 
(Fortsetzung) 

 megruppen" und "Maßnahmearten ", aus einer Textdatei in die Datenbank zu importieren bzw. in eine 
Textdatei zu exportieren. 

 

 Gendergerechte Sprache 
Zur Gewährleistung einer gendergerechten Sprache wurden die gesamte Programmoberfläche, die Filter-
kriterien sowie die Word- und die Excel-Schnittstelle überarbeitet. Es wurden insbesondere die folgenden 
Begriffe angepasst: 
- Klienten = Klientel 
- Klient = Klientin/Klient 
- Beteiligter = Beteiligung 
- Bearbeiter = Bearbeitung 
- Sozialarbeiter = Sozialer Dienst 
- Arzt = Ärztlicher Dienst 
- Psychologe = Psychologischer Dienst 
- Betreuer = Betreuung(en) 
- Hausärzte = Hausärztliche Praxen 
- Fachärzte = Fachärztliche Praxen 
- Mitarbeiter = Mitarbeiterin/Mitarbeiter 
- Benutzer = Benutzerin/Benutzer 
In diesem Zusammenhang wurden auch die Standard-Anmeldekennung von "Administrator" in 
"Administration" und der Basisordner der gemeinsamen Dateien von "Klienten" in "Klientel geändert. 

 

 Filter 
Der Systemfehler, der beim Filtern nach Beteiligten im Rahmen des Klientel-Standardfilters in Verbindung 
mit MySQL/MariaDB-Datenbanken auftrat, wurde behoben. 

 

 Microsoft Word 
- Die fehlerhafte Erzeugung von Word-Dokumenten mit Microsoft Word 2016 (kein Ersatz von Word-Platz-

haltern bei ausgeblendeten Formatierungszeichen) wurde behoben. 
- Die in Verbindung mit Microsoft Word 2016 beim Aufruf nicht existierender Dokumente bzw. Vorlagen 

auftretenden Fehlermeldungen wurden ebenfalls korrigiert. 
- Zusätzlich wurde die fehlende Funktionalität des Word-Platzhalters "mtrgZusatzfeld1" wiederhergestellt. 

 

 Dokumente 
- Die Anzeige der Unterordner im Rahmen des Dialogfensters "Dokumente" wurde geändert. Unterordner 

werden zukünftig in einem zusätzlichen Kombinationsfeld unterhalb der Dokumentenliste angezeigt und 
in der Dokumentenliste werden nur noch die Dokumente des dort ausgewählten Unterordners angezeigt. 

- Des Weiteren wurde die unter bestimmten Umständen fehlerhafte (nicht alphabetische) Sortierung der 
Dokumente im Rahmen der Dokumentenverwaltung behoben. Die Sortierreihenfolge entspricht nun der 
numerischen Sortierung (Standardsortierung) des Windows-Explorers in absteigender Reihenfolge. 

 

 Microsoft Excel 
Die Systemfehler, die beim Erzeugen von Microsoft Excel-Statistiken mit langen Textfeldern (mehr als 255 
Zeichen) auftraten, wurden behoben. 

 

 Gesundheitsstatistik 
 Die Statistik-Datei "Klientel" der Gesundheitsstatistik wurde um die Datenfelder "Geschlechtsidentität" 

sowie "Kranken-/Pflegekasse" ergänzt. Die Datenfelder "Erwerbsstatus", "Personenkreis" und "Merk-
zeichen" wurden entfernt. Darüber hinaus wurde die Feldreihenfolge der neuen Erfassungsreihenfolge 
angeglichen. In diesem Zusammenhang wurden auch die Statistikkennungen aus dem Objekt 
"Erwerbsarten" entfernt. Das entsprechende Daten-Fenster, die Word-Platzhalter sowie die Excel-
Statistikfelder wurden angepasst. 

- Die Statistik-Dateien "Diagnosen", "Leistungen" und "Maßnahmen/Ereignisse" wurden um das Datenfeld 
"Katalog" erweitert. Darüber hinaus wurde der Statistik-Datei "Diagnosen" das Datenfeld "Sicherheit" 
hinzugefügt und das Datenfeld "Bearbeitergruppe" aus der Statistik-Datei "Leistungen" entfernt. 

- Zur Vereinheitlichung der verwendeten Statistikkennungen wurde neben den Im-/Exportfunktionen für 
Diagnose- und Maßnahmekataloge auch eine Im-/Exportmöglichkeit für die weiteren Statistikdaten 
geschaffen. Diese steht im Menü "Extras" des Hauptfensters zur Verfügung und ermöglicht die (durch 
Vorbelegungen unterstützte) individuelle Zuordnung der bisherigen Werte zu den zu importierenden 
neuen Werten. 
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Version / Stand Neuerungen 
 

 

Version 3.1.00 
(Fortsetzung) 

System 
- Die eingeschränkte (nicht vorhandene) Funktionalität des Mausrads beim Scrollen in Kombinationsfeldern 

unter Microsoft Windows 10 wurde wiederhergestellt. 
- Der Systemfehler (Nummer 3163), der unter Umständen beim Herstellen der Verbindung zu einer zuvor 

optimierten Microsoft Access-Datenquelle während des Programmstarts auftrat, wurde ebenfalls beho-
ben. 

 

 

Version 3.0.01 
(15.12.2017) 

Datenfelder 
Die fehlende Speicherung von Datenfeldern nach ausschließlicher Änderung der Groß- und Kleinschreibung 
wurde wiederhergestellt. 

 

 Filter 
Die fehlerhafte (nicht durchgeführte) Aktualisierung der zuvor mit Hilfe des Spezialfilters nach dem aktu-
ellen Mitarbeiter gefilterten Klienten-Liste des Hauptfensters nach Verwendung der Programmfunktion 
"Vertretung" wurde korrigiert. 

 

 Microsoft Word 
Der Systemfehler "Element in dieser Auflistung nicht gefunden" (Nummer 3265), der bei Verwendung des 
Platzhalters "Planungsraum (Name)" im Rahmen der Erzeugung von Word-Dokumenten auftrat, wurde 
behoben. 

 

 

Version 3.0.00 
(30.10.2017) 

Datenquelle 
- Das Programmsystem SpDI32 unterstützt zukünftig neben Microsoft Access auch Microsoft SQL Server 

sowie MySQL/MariaDB Server-Datenbanken als Datenquelle. In diesem Zusammenhang wurde das 
Dialogfenster "Verbinden" zum Herstellen der Verbindung mit der Datenquelle vollständig überarbeitet 
und die Anzeige der Informationen zur verbundenen Datenquelle im Rahmen des Dialogfensters 
"Information" angepasst. 

- Darüber hinaus ermöglicht die neue Programmfunktion "Konvertieren" (Schaltfläche im Dialogfenster 
"Verbinden") das Konvertieren von verbundenen Microsoft Access-Datenbanken in die entsprechenden 
SQL Server-Datenbanken. 

 

 Diagnosen 
- Die Diagnosedaten wurden um das Datenfeld "Sicherheit" (Wertliste, Pflichteingabe) ergänzt. Es stehen 

die folgenden Werte zur Verfügung: "Ausschluss von" (A), "gesicherte Diagnose" (G), "Verdacht auf" (V), 
"Zustand nach" (Z). Die bisherigen Diagnosen werden als gesicherte Diagnosen betrachtet. (Diese Zuord-
nung kann nachträglich mit Hilfe der Programmfunktion "Suchen und Ersetzen" geändert werden.) Das 
Datenfenster, die Diagnosenliste des Hauptfensters, die Filterkriterien, Word-Platzhalter/-Vorlagen, 
Excel-Statistikfelder, Standardwerte sowie die Gesundheitsstatistik wurden entsprechend angepasst. 

- Darüber hinaus werden medizinische und psychologische Mitarbeiter bei der Erfassung einer neuen 
Leistung darauf hingewiesen, falls eine gesicherte Diagnose fehlen sollte. 

- Des Weiteren führt der Standardwert "Hauptdiagnose" für die Diagnosebewertung zukünftig nur so 
lange zu einer entsprechenden Vorbelegung, bis eine Hauptdiagnose vorhanden ist. Dann erfolgt eine 
Vorbelegung mit "Nebendiagnose". Alle anderen Standardwerte führen zu einer durchgängigen 
Vorbelegung mit dem jeweiligen Wert. 

 

 Filter 
Der Systemfehler, der unter bestimmten Umständen im Rahmen der Spezial-Filter beim Löschen eines 
Filterkriteriums auftrat, wurde behoben. 

 

 Suchen und Ersetzen 
Die Programmfunktion "Suchen und Ersetzen" kann zukünftig mit Hilfe der Taste "ESC" oder der 
Schaltfläche "Abbrechen" abgebrochen werden. 

 

 Alle löschen 
Auch die Programmfunktion "Alle löschen" kann nunmehr mit Hilfe der Taste "ESC" abgebrochen werden. 

 

 Microsoft Word, Dokumente 
- Die fehlerhafte (fehlende) Ausgabe von verborgenem Text im Rahmen von Textbausteinen (AutoText) 

wurde korrigiert. 
- Im Rahmen des Dialogfensters "Dokumente" werden zukünftig auch Dokumente aus Unterordnern 

angezeigt. 
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Version / Stand Neuerungen 
 

 

Version 2.7.10 
(15.11.2016) 

Klienten 
- Zur Unterstützung des ab 2017 gültigen neuen Systems der Pflegebedürftigkeit, wurden das Datenfeld 

"SGB XI (Pflegestufe)" in "SGB IX (Pflegegrad)" umbenannt und mit einer neuen Wertliste versehen, die 
die neuen Pflegegrade sowie den Wert "unbekannt (ja)" enthält. Die bisherigen Pflegestufen wurden in 
die neuen Pflegegrade überführt. Die Filterkriterien, Word-Platzhalter sowie Statistikfelder wurden 
entsprechend angepasst. 

- Darüber hinaus wird beim Speichern eines Klienten mit leerem Migrationshintergrund zukünftig eine 
Sicherheitsabfrage angezeigt. 

 

 Beteiligte 
Die Beteiligtendaten wurden um die Datenfelder "Person 1 (Geburtsdatum ungenau)" sowie "Person 2 
(Geburtsdatum ungenau)" ergänzt. Die Filterkriterien, Word-Platzhalter sowie Statistikfelder wurden 
entsprechend angepasst. 

 

 Maßnahmen/Ereignisse 
Im Datenfenster der "Maßnahmen/Ereignisse" wird zukünftig zusätzlich das Alter des Klienten zum 
Zeitpunkt der Maßnahme/des Ereignisses angezeigt. Diese Werte stehen auch im Rahmen des Filters, der 
Statistik sowie der entsprechenden Word-Ausgaben zur Verfügung. 

 

 Termine 
Das Anzeigeproblem beim Verlassen des Terminkalenders mit Hilfe eines Hyperlinks wurde behoben. 

 

 Stammdaten 
Das Layout des Datenfensters "Betreuer" wurde überarbeitet. Die Registerkarten "Allgemeines" und 
"Anschrift" wurden zu einer zusammengefasst und die Reihenfolge der Steuerelemente wurde verändert. 

 

 Suchen und Ersetzen 
Im Rahmen der Programmfunktion "Suchen und Ersetzen" stehen zukünftig neben Auswahllisten und 
Zusatzfeldern auch Wertlisten sowie Ja/Nein-Felder zur Verfügung. 

 

 Microsoft Excel 
- Die Altersgruppierung der Klienten im Rahmen der Microsoft Excel-Statistik "Gesundheitsstatistik" erfolgt 

zukünftig nicht mehr anhand des Alters zum Ende des Statistikzeitraums sondern zum jeweiligen (ersten) 
Zugangsdatum im Statistikzeitraum. Zu diesem Zweck wurde das Statistikfeld "Alter (Gruppe Zugang)" 
hinzugefügt und die entsprechenden Statistiken angepasst. 

- Im Rahmen der Statistik "KLR" werden zukünftig die internen Produkte ebenfalls nach dem Geschlecht 
des Klienten gruppiert ausgegeben. Die Microsoft Excel-Statistik sowie die zugehörige Vorlage wurden 
entsprechend angepasst. 

 

 

Version 2.7.0 
(20.10.2015) 

Klienten 
Die Wertliste des Datenfelds "Pflegestufen" wurde um die Einträge "[Pflegestufe] + § 45 a, b SGB XI" erweitert. 

 

 Sperrkonzept 
- Zum Sperren und Entsperren von Klienten sind zukünftig nur noch Administratoren berechtigt. Außerdem 

müssen gesperrte Klienten vor dem Öffnen jetzt explizit entsperrt werden. Sowohl das Sperren ("LOCK") 
als auch das Entsperren ("UNLOCK") wird protokolliert. 

- Zur Auswahl der zu archivierenden (zu sperrenden) Datensätze wurde der gemeinsame Klienten-Filter 
"Archivierung" hinzugefügt. Dieser ermittelt alle erledigten Klienten, zu denen innerhalb der letzten 
3 Jahre keine Leistung bzw. Maßnahme/Ereignis erbracht wurde. Zu diesem Zweck wurden die 
Filterkriterien der "Leistungen" sowie der "Maßnahmen/Ereignisse" um das Kriterium "Archivierung" 
ergänzt. 

- Darüber hinaus können Klienten jetzt auch mit einer medizinischen Sperre versehen werden. Zu diesem 
Zweck wurden die Klientendaten um die Datenfelder "medizinische Sperre", "medizinische Sperre 
(Datum)" sowie "medizinische Sperre (Grund)" ergänzt. Bei medizinisch gesperrten Klienten handelt es 
sich um Klienten, die ausschließlich medizinisch betreut werden. Diese dürfen nur von einem speziellen 
Personenkreis (medizinisches Personal) bearbeitet werden und sind für alle anderen Mitarbeiter 
gesperrt. Zur Kennzeichnung des berechtigten Personenkreises wurden die Benutzerdaten um das 
Datenfeld "Medizinisch" erweitert. Die Filterkriterien, Word-Platzhalter sowie Excel-Statistikfelder 
wurden entsprechend angepasst. Das medizinische Sperren und Entsperren eines Klienten wird ebenfalls, 
jedoch mit dem Zusatz "(med.)", protokolliert. 
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Version / Stand Neuerungen 
 

 

Version 2.7.0 
(Fortsetzung) 

Löschkonzept 
- Das Löschen von Klienten ist künftig den Administratoren vorbehalten. Außerdem wird beim Löschen 

eines Klienten nunmehr auch der zugehörige Klientenordner einschließlich der dort gespeicherten 
Dokumente gelöscht. Im Rahmen des Updates werden darüber hinaus alle Klientenordner, zu denen kein 
Klient mehr in der Datenbank existiert, gelöscht. 

- Zur Auswahl der zu vernichtenden (zu löschenden) Datensätze wurde der gemeinsame Klienten-Filter 
"Vernichtung" hinzugefügt. Dieser ermittelt alle erledigten Klienten, zu denen innerhalb der letzten 
10 Jahre keine Leistung bzw. Maßnahme/Ereignis erbracht wurde. Zu diesem Zweck wurden die Filter-
kriterien der "Leistungen" sowie der "Maßnahmen/Ereignisse" um das Kriterium "Vernichtung" ergänzt. 

 

 Microsoft Word, Dokumente 
- Microsoft Word-Dokumente, die aus dem Verfahren heraus im gemeinsamen Klientenordner gespeichert 

werden, werden zukünftig mit einem Kennwort geschützt. Während des Updates werden alle im 
gemeinsamen Klientenordner bereits vorhandenen Word-Dokumente ebenfalls mit einem Kennwort 
versehen. Ein Öffnen der Dokumente ist dann nur noch mit Hilfe der verfahrenseigenen 
Programmfunktion "Dokumente" möglich. 

- Aus diesem Grund verwendet die Programmfunktion "Dokumente" nicht mehr den Windows Explorer 
zum Anzeigen der zu einem Klienten gespeicherten Dokumente, sondern ein eigenes Dialogfenster. 
Dieses erlaubt das Öffnen sowie das Löschen der im Klientenordner gespeicherten (geschützten) 
Dokumente und ermöglicht darüber hinaus den gewohnten Zugriff auf den Windows Explorer. 

- Zusätzlich wird jetzt das Speichern ("DOCCREATE") sowie das Öffnen ("DOCVIEW") und das Löschen 
("DOCDELETE") eines Dokuments mit Hilfe der Programmfunktion "Dokumente" protokolliert. 

 

 Im-/Exportieren 
Mit Hilfe der neuen Programmfunktion "Im-/Exportieren", die sich im Menü "Extras" der Listenfenster 
befindet, ist es möglich, Daten aus einer Textdatei in die Datenbank zu importieren bzw. aus der Datenbank 
in eine Textdatei zu exportieren. Sie steht im Rahmen der Objekte "Produktkataloge" sowie "Filter" (hier 
jedoch über eine Schaltfläche im Öffnen-Dialog) für Administratoren zur Verfügung und ersetzt die 
bisherige Programmfunktion "Importieren" im Menü "Verwaltung/Stammdaten". 

 

 

Version 2.6.1 
(01.12.2014) 

Filter 
Im Rahmen der Spezialfilter sowie des Statistikfilters ist es bei Filterkriterien des Datentyps "Datum" mit 
Hilfe der Zusätze "[Tag]", "[Monat]" sowie "[Jahr]" nunmehr auch möglich auch nach dem Tag, Monat bzw. 
Jahr eines Datums zu suchen. In diesem Zusammenhang kann auch auf den Tag, Monat und das Jahr des 
Tagesdatums sowie des Statistikzeitraums verwiesen werden.  

 

 Microsoft Excel 
Im Rahmen der Microsoft Excel-Statistik "KLR" werden die Erstkontakte nicht mehr jährlich sondern 
monatlich gezählt. Zu diesem Zweck wurden die entsprechenden Excel-Statistiken angepasst bzw. ergänzt 
sowie die zugehörige Excel-Vorlage hinzugefügt. 

 

 

Version 2.6.0 
(10.09.2014) 

Termine 
- Nach Änderung des Status eines Klienten auf "erledigt", beispielsweise durch die Erfassung eines 

Abgangs, werden jetzt alle seine Termine nach einer Sicherheitsabfrage automatisch gelöscht. 
- Darüber hinaus wird zukünftig unterhalb der Klienten-Liste des Hauptfensters der nächste Termin des 

Klienten, unabhängig von seiner Termingruppe angezeigt. Wiedervorlagen werden durch den Zusatz 
"(Wv)" und Termine durch den Zusatz "(T)" gekennzeichnet. In diesem Zusammenhang wurden auch die 
Tastenkombinationen für die Hyperlinks angepasst, für den nächsten Termin auf "Alt+Umschalt+T" und 
für den Betreuer auf "Alt+Umschalt+U". 

- Des Weiteren enthält die Liste der Klienten-Termine des Terminkalenders nunmehr alle Termine des 
aktuellen Klienten ab dem Filterbeginn. Das Filterende wird ignoriert. 

 

 Microsoft Word 
- Die Word-Platzhalter der Objekte "Klienten" und "Diagnosen" wurden um die Platzhalter 

"+klntDiagnosen_Grp" sowie "+Diagnosen_Grp" zur Ausgabe einer nach Diagnosegruppen unterteilten 
Diagnoseliste ergänzt. In diesem Zusammenhang wurde auch die Word-Vorlage "Diagnosen (Gruppe)" 
hinzugefügt. 
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Version / Stand Neuerungen 
 

 

Version 2.6.0 
(Fortsetzung) 

- Außerdem können die Listen der "Maßnahmen/Ereignisse" zukünftig auch absteigend sortiert in 
Microsoft Word ausgegeben werden. Zu diesem Zweck ist der jeweilige Platzhalter um das Zeichen ">" zu 
ergänzen, also z.B. "+MaßnahmenEreignisse>". 

 

 System 
Im Rahmen der Dateiauswahl-Dialoge für Microsoft Office-Dokumente bzw. -Vorlagen werden zukünftig 
standardmäßig sowohl Dateien mit den Endungen ".doc", ".dot" bzw. ".xlt" als auch Dateien mit den 
Endungen ".doc?", ".dot?" bzw. ".xlt?" angezeigt. 

 

 

Version 2.5.3 
(30.10.2013) 

Beteiligte 
- Die Auswahllisten der Kombinationsfelder "Maßnahmeträger (Art)" sowie "Maßnahmekostenträger (Art)" 

wurden um den Eintrag " [Alle] " ergänzt. Dieser ermöglicht die Zuordnung eines Trägers bzw. 
Kostenträgers ohne die vorherige Auswahl der jeweiligen Trägerart. 

- Außerdem wurden die fehlende Auswahlfunktionalität der Datenfelder "Person 1 (Geschlecht)", "Per-
son 1 (Geburtsdatum)", "Person 2 (Geschlecht)" und "Person 2 (Geburtsdatum)" sowie die fehlende 
Kopierfunktionalität des Datenfelds "Person 1 (Vorname)" wiederhergestellt. 

 

 Filter 
Im Rahmen des Standardfilters der Klienten kann zukünftig auch nach dem Geburtsdatum von Beteiligten 
gefiltert werden. 

 

 Microsoft Word 
- Die Erzeugung von Microsoft Word-Dokumenten findet nunmehr wieder immer im Hintergrund statt. 
- Die Microsoft Word-Vorlagen "Aktenvorblatt", "Beteiligte", "Beteiligte (Bezugspersonen)", "Beteiligte 

(Hausärzte)", "Beteiligte (Fachärzte)", "Beteiligte (Träger)", "Beteiligte (Kostenträger)", "Beteiligte 
(Sonstige)" und "Optionen" wurden überarbeitet. 

 

 System 
Die Auswahl eines Listeneintrags mit Hilfe eines Textfelds (z.B. im Rahmen der Programmfunktion "Straßen-
verzeichnis") wurde hinsichtlich der Verwendung deutscher Umlaute systemweit optimiert. Insbesondere 
findet keine automatische Umwandlung mehr von "a" in "ä", "o" in "ö" sowie "u" in "ü" und umgekehrt 
statt. 

 

 

Version 2.5.2 
(25.09.2013) 

Hauptfenster 
Der unterhalb der Klienten-Liste des Hauptfensters angezeigte nächste Wiedervorlage-Termin wird 
zukünftig auch nach Aufruf des Terminkalenders aktualisiert. 

 

 Filter 
Die im Rahmen des Spezialfilters für die Filterkriterien "Bearbeiter" sowie "Bearbeiter (Gruppe)" des 
Objekts "Leistungen" verwendeten Auswahl- bzw. Wertlisten, umfassen jetzt alle Mitarbeiter bzw. 
Mitarbeitergruppen, so dass auch nach Leistungen, die von sonstigen Mitarbeitern erbracht wurden, 
gefiltert werden kann. 

 

 Microsoft Word, Dokumente 
- Die aus dem Terminkalender heraus erzeugten und fälschlicherweise im Ordner "Klienten (Termin)" 

gespeicherten Microsoft Word-Dokumente werden nunmehr wieder im zugehörigen Klientenordner 
gespeichert. Ein eventuell unter den gemeinsamen Dateien vorhandener Ordner "Klienten (Termin)" 
kann, nachdem die dort ggf. vorhandenen Dateien in die jeweiligen Klientenordner verschoben wurden, 
gefahrlos gelöscht werden. 

- Zusätzlich wurden die Microsoft Word-Vorlagen um die Vorlage "Pflegekassenbenachrichtigung" ergänzt 
und die Vorlage "Standardwerte" überarbeitet. 

 

 Microsoft Excel 
Die Filterkriterien der Microsoft Excel-Statistik "KLR (Extern 40000)" wurden überarbeitet. Es wird jetzt 
nicht mehr nur nach dem Produkt "40000" (Betreuung/Hilfevermittlung) sondern zusätzlich auch nach den 
Produkten "30000" (Krisenintervention) sowie "60000" (Hilfe zur Pflege-Stellungnahmen) gefiltert. Somit 
entfällt in diesem Fällen die Notwendigkeit das Produkt "40000" zusätzlich zu erfassen. Darüber hinaus 
wurden auch die Filterkriterien der Statistik "KLR (Intern)" korrigiert, so dass die entsprechenden Werte 
wieder ausgegeben werden. 
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Version / Stand Neuerungen 
 

 

Version 2.5.2 
(Fortsetzung) 

System 
Der Systemfehler, der beim Programmstart einer zuvor optimierten (komprimierten und reparierten) 
Datenbank unter bestimmten Umständen (z.B. nach Programmupdates) auftrat, wurde ebenfalls behoben. 

 

 

Version 2.5.1 
(27.08.2013) 

Filter 
Der Programmfehler, der bei Verwendung von SQL-Schlüsselwörtern (z.B. UNION) im Rahmen des 
Textvergleichs von Filtern auftrat, wurde behoben. 

 

 Microsoft Word 
Die fehlende Funktionalität des Word-Platzhalters "maßnTräger" wurde wiederhergestellt. 

 

 

Version 2.5.0 
(20.08.2013) 

Klienten 
- Die Klientendaten wurden um die Datenfelder "Anschriftenhinweis", "Einkommensart (Zusatz)" und 

"Pflegekasse" ergänzt. Die Datenfelder "Einkommen", "Miete", "Nebenkosten", "Krankenkasse 
(Mitarbeiter)", "Krankenkasse (Telefon)", "Behandlungsschwerpunkt", "Behandlungsziel", "Stationäre 
Behandlungen", "Stationäre Behandlungen (gerichtlich)" sowie "Erstaufnahme [Alter]" wurden entfernt. 
In diesem Zusammenhang wurden die Registerkarten "Bildung/Arbeit" sowie "Behandlung/Pk" des 
Datenfensters "Klienten" zur Registerkarte "Bildung/Arbeit, Pk" zusammengefasst. Die Filterkriterien, 
Word-Platzhalter, Excel-Statistikfelder sowie Standardwerte wurden entsprechend angepasst. 

- Des Weiteren wurden die Klientendaten (auf der Registerkarte "Bemerkungen") um das Datenfeld 
"Warnhinweis" (Text) ergänzt. Ein vorhandener Warnhinweis wird im Statusbereich des Hauptfensters 
sowie des Datenfensters in Rot angezeigt. Die Filterkriterien sowie die Word-Platzhalter wurden 
entsprechend angepasst. 

- Das Datenfeld "Migrationshintergrund" auf der Registerkarte "Allgemeines" ist kein Pflichteingabe-Feld 
mehr, d.h. es erlaubt nun drei Auswahlmöglichkeiten (ja, nein, nicht erhoben). 

- Der Wertebereich des Datenfelds "GdB" auf der Registerkarte "Bildung/Arbeit, Pk" wurde um die Werte 
"unbekannt" und "unbekannt (ja)" erweitert. 

- Die Klienten-Nummer wird nunmehr sowohl in der Klienten-Liste des Hauptfensters als auch bei Klienten-
Verweisen ausgegeben. Zusätzlich wird der nächste WV-Termin des Klienten unterhalb der Klienten-Liste 
des Hauptfensters als Verweis (Hyperlink) ausgeben. 

 

 Beteiligte 
- Neben Maßnahmeträgern können zukünftig auch Maßnahmekostenträger dem Klienten als Beteiligte 

zugeordnet werden. Zu diesem Zweck wurden die Beteiligtendaten um die Datenfelder 
"Maßnahmekostenträger" sowie "Maßnahmeträger (Art)" und "Maßnahmekostenträger (Art)" ergänzt. 
Die Filterkriterien, Word-Platzhalter, Excel-Statistikfelder sowie Standardwerte wurden entsprechend 
angepasst. 

- Außerdem wird die Beteiligtenart bei Zuordnung eines Maßnahmeträgers oder eines 
Maßnahmekostenträgers automatisch vorbelegt. Aus diesem Grund wurden die Maßnahmeträger- und 
Maßnahmekostenträger-Daten sowie die Standardwerte um entsprechende Datenfelder ergänzt und die 
Beteiligtenarten um den neuen Systemeintrag "Kostenträger" erweitert. 

- Mit Hilfe eines neuen Assistenten können Maßnahmekostenträger nach Erfassung einer Maßnahme 
automatisch als Beteiligte übernommen werden. 

- Des Weiteren wurden die Beteiligtendaten um die Datenfelder "Person 1 (Geburtsdatum)" sowie 
"Person 2 (Geburtsdatum)" ergänzt. Die Geburtsdaten werden in der Beteiligten-Liste des Hauptfensters 
angezeigt. Die Filterkriterien, die Word-Platzhalter und -Vorlagen sowie die Excel-Statistikfelder wurden 
entsprechend angepasst. 

 

 Leistungen 
Zukünftig können alle Berufsgruppen als Leistungserbringer auftreten. Deshalb umfasst die Auswahlliste 
"Bearbeiter" nun auch die sonstigen Mitarbeiter. 

 

 Stammdaten 
- Im Rahmen des Listenfensters der Betreuer steht jetzt auch die Filterfunktion zur Verfügung. 
- Gerichte können zukünftig auch manuell sortiert werden. 
- Darüber hinaus wurden die Objekte "Betreuer", "Gerichte", "Maßnahmekostenträger", "Maßnahme-

träger" sowie "Mitarbeiter" um jeweils drei Zusatzfelder erweitert. Die zugehörigen Datenfenster, Word-
Platzhalter sowie die Programmfunktion "Suchen und Ersetzen" wurde entsprechend angepasst. 
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Version / Stand Neuerungen 
 

 

Version 2.5.0 
(Fortsetzung) 

Filter 
- Ein zuvor gesetzter statischer Filter bleibt nunmehr auch nach dem Neuaufnehmen eines Datensatzes 

erhalten. 
- Außerdem wurde die fehlerhafte Funktionalität der Programmfunktion "Alle löschen" bei gleichzeitiger 

Verwendung eines statischen Filters behoben. 
 

 Suchen und Ersetzen 
- Die im Rahmen der Programmfunktion "Suchen und Ersetzen" des Hauptfensters zur Verfügung 

stehenden Elemente des Objekts "Klienten" wurden um das Datenfeld "Migrationshintergrund" ergänzt. 
- Des Weiteren wurde die Programmfunktion "Suchen und Ersetzen" des Hauptfensters um das Objekt 

"Termine" mit dem Datenfeld "Bearbeiter" erweitert. Hierdurch wird unter anderem das Löschen 
ausgeschiedener Mitarbeiter erleichtert. 

 

 Microsoft Word 
- Die Namen von Word-Vorlagen müssen zukünftig nicht mehr systemweit sondern nur noch pro Objekt 

eindeutig sein. 
- Zusätzlich wurden die Word-Platzhalter des Objekts "Klienten" um den Platzhalter "klntOrdner" zur 

Ausgabe des Klientenordners erweitert. 
- Zur nativen Unterstützung von Microsoft Word 2010 wurden die "Optionen" um die Datenfelder "Word-

Vorlagen (Endung)" sowie "Word-Dateien (Endung)" ergänzt. 
- Die Systemfehler "Wert nicht im Definitionsbereich" (Nummer 4608) sowie "Bildlaufleiste ist nicht 

sichtbar" (Nummer 6010) die beim Erzeugen von Word-Dokumenten unter bestimmten Umständen (der 
Inhalt der Kopf-/Fußzeile ist länger als der Dokumentinhalt bzw. die vertikale Bildlaufleiste ist 
ausgeblendet) auftraten, wurden behoben. 

 

 Dokumente 
- Die Programmfunktion "Dokumente" verwendet nicht mehr den Öffnen-Dialog von Microsoft Word 

sondern den Windows Explorer. Dies ermöglicht die Verwaltung aller Dokumenttypen. 
- Außerdem wurde die Ablagestruktur von klientenbezogenen Dokumenten insofern geändert, als dass 

Dokumente statt wie bisher unter den Anfangsbuchstaben des Suchbegriffs sowie der Klientennummer, 
zukünftig ausschließlich unter der Klientennummer abgespeichert werden. Vor dem Anlegen eines neuen 
Klientenordners wird geprüft, ob bereits ein alter Klientenordner existiert und dem Anwender die 
Möglichkeit geboten diesen an den neuen Standort verschieben zu lassen. 

- Des Weiteren kann der Anwender nun anhand der Farbe des Symbols der "Dokumente"- Schaltfläche 
erkennen, ob bereits ein Klientenordner existiert (gelb) oder nicht (grau). 

 

 Microsoft Excel 
- Im Rahmen der Filterkriterien von Excel-Statistiken kann nunmehr nicht nur auf den Beginn und das Ende 

sondern zusätzlich auf den Jahresbeginn sowie das Jahresende des Statistikzeitraums verwiesen werden. 
Hierdurch wird z.B. die statistische Auswertung von jährlich nur einmalig buchbaren Leistungen 
unterstützt. 

- Des Weiteren wurde die Excel-Statistik "KLR" (einschließlich der zugehörigen Excel-Vorlage) ergänzt. 
Diese ermöglicht die monatliche bzw. jährliche Kosten- und Leistungsrechnung und ist durch den 
Anwender (auch Administrator) nicht änderbar. 

- Zur nativen Unterstützung von Microsoft Excel 2010 wurden die "Optionen" um die Datenfelder "Excel-
Vorlagen (Endung)" sowie "Excel-Dateien (Endung)" ergänzt. 

 

 Gesundheitsstatistik 
Die Statistik-Datei "Klienten" der Gesundheitsstatistik wurde um die Datenfelder "Migrationshintergrund", 
"Personenkreis (Behinderung)", "Personenkreis (Behinderung Rechtsgrundlage)", "Personenkreis 
(Krankheit)", "Personenkreis (Soziales)", "GdB", "Merkzeichen" und "Pflegestufe" erweitert. 

 

 Mitarbeiter 
- Die Mitarbeiterdaten wurden um die Datenfelder "Unterschrift" und "Dienstbezeichnung" ergänzt. Die 

entsprechenden Word-Platzhalter wurden ebenfalls hinzugefügt. Diese dienen insbesondere der 
individuellen Gestaltung des Unterschriftsbereichs in Briefen. 

- Mitarbeiter können darüber hinaus zukünftig auch manuell sortiert werden. 
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Version 2.5.0 
(Fortsetzung) 

Protokolldatei 
Mit Hilfe der neuen Option "Protokolldatei (Automatisch exportieren)" ist es möglich, die Protokolldatei 
beim Erreichen des maximalen Füllstands automatisch, beim Programmstart eines beliebigen Anwenders, 
exportieren zu lassen. Voraussetzung hierfür ist die zusätzliche Angabe eines Export-Ordners für 
Protokolldateien. 

 

 System 
- Alle E-Mail-Datenfelder wurden um einen Verweis (Hyperlink) auf das Standard-E-Mailprogramm des 

Anwenders ergänzt. Dies ermöglicht das direkte "Anmailen" eines Kontakts. 
- Die Sortierreihenfolge wurde systemweit auf "Deutsches Telefonbuch" (ä=ae, ö=oe, ü=ue, ß=ss) 

umgestellt. Zur Aktivierung der neuen Sortierreihenfolge sind die Datenbanken zu optimieren. 
- Die bisher verwendete Verschlüsselung (Triple-DES Verschlüsselung mit Hilfe einer externen DLL) wurde 

auf das windowseigene Verschlüsselungssystem umgestellt. 
- Außerdem wurden die Fenster- und die Schriftgrößen aller Programmfenster zur verbesserten 

Darstellung auf modernen LCD-Bildschirmen (Flachbildschirmen) angepasst (vergrößert). In diesem 
Zusammenhang wurde auch die Programmfunktion "Einstellungen" (Menü "Extras" des Hauptfensters) 
angepasst. 

- Im Rahmen von Listen-, Kombinations- sowie mehrzeiligen Textfeldern steht dem Anwender wieder das 
Mausrad zum Scrollen zur Verfügung. 

- Der Programmfehler, der das automatische Abmelden fälschlicherweise als angemeldet gekennzeich-
neter Benutzer (z.B. nach Programmabstürzen) verhinderte, wurde behoben. Des Weiteren besitzen 
Administratoren nun im Rahmen der Benutzerverwaltung die Möglichkeit den Anmeldestatus eines 
Benutzers zu ändern. 

 

 Online-Hilfe 
Die Online-Hilfe wurde komplett überarbeitet. Sie enthält jetzt neben der Liste der Word-Platzhalter, eine 
Liste aller Datenfelder der Daten-Datenbank der Datenquelle, eine Liste aller im Rahmen der Gesundheits-
statistik übermittelten Datenfelder sowie eine Anleitung zum Optimieren der Datenbanken. 

 

 

Version 2.4.0 
(20.01.2010) 

Klienten, Beteiligte 
- Die Klientendaten wurden (auf der Registerkarte "Allgemeines") um das Datenfeld "Migrationshinter-

grund" (Ja/Nein) ergänzt. Die Filterkriterien, Word-Platzhalter und -Vorlagen, Excel-Statistiken sowie 
Standardwerte wurden entsprechend angepasst. 

- Des Weiteren ist es nunmehr mit Hilfe eines neuen Assistenten, welcher nach dem Kopieren eines 
Klienten mit zugeordneten Beteiligten im Anschluss an den Diagnose-Assistenten aufgerufen wird, 
möglich, die dem ursprünglichen Klienten zugeordneten Beteiligten ebenfalls zu kopieren. 

 

 Adressübernahme 
Die neue Programmfunktion "Adressübernahme", die über die Symbolleiste, das Menü "Datei" oder die 
Tastenkombination "Strg+R" aus dem Hauptfenster (Registerkarte "Beteiligte") sowie dem Datenfenster 
"Beteiligte" heraus aufrufbar ist, ermöglicht die Übernahme der Adresse vom Klienten zum Beteiligten bzw. 
vom Beteiligten zum Klienten. 

 

 Terminkalender 
Die Sortierung der Terminliste auf der Registerkarte "Klient" des Terminkalenders wurde geändert. Es wird 
jetzt zuerst nach Datum/Zeit und erst danach nach Bearbeiter sortiert. Auch die Sortierung innerhalb der 
zugehörigen Word-Vorlagen wurde entsprechend angepasst. 

 

 Microsoft Word, Dokumente 
- Die Word-Vorlagedaten wurden um das Datenfeld "Speichern" erweitert. Dieses Datenfeld ermöglicht 

das Vorbelegen der Option "Dokument speichern" beim Erzeugen von Word-Dokumenten und somit das 
automatische Speichern des entsprechenden Word-Dokuments. 

- Des Weiteren wurde der Fehler (Ordner konnte nicht erzeugt werden) behoben, der im Rahmen der 
Dokumentenverwaltung beim Erzeugen von Klientenordnern mit den Anfangsbuchstaben "con", "prn", 
"aux" sowie "nul" auftrat. 

 

 Microsoft Excel 
Der Systemfehler, der bei Verwendung der Datenfelder "Leistungen – Kostenstelle" sowie "Leistungen – 
Kostenträger" im Rahmen von Excel-Statistiken auftrat, wurde behoben. 
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Version 2.4.0 
(Fortsetzung) 

Einstellungen (Schriftgröße) 
Mit Hilfe der neuen Programmfunktion "Einstellungen" (Menü "Extras" des Hauptfensters) ist es möglich 
die Schriftgröße der verwendeten Bildschirmschriften anzupassen. Zur Auswahl stehen 100% 
(Normalgröße), 125% (für die meisten Anwender empfohlen) und 150% sowie die Einstellung 
"[Automatisch]", die abhängig von der aktuell verwendeten Bildschirmauflösung automatisch die maximal 
mögliche Schriftgröße auswählt. Bei Auswahl einer festen Schriftgröße die zu groß für die aktuelle 
Bildschirmauflösung ist, wird ebenfalls automatisch die maximal mögliche Schriftgröße auswählt. Diese 
Einstellungen werden rechnerbezogen (nicht benutzerbezogen) innerhalb der Anwendung gespeichert (d.h. 
sie müssen nach einem Programmupdate erneut vorgenommen werden) und werden erst nach einem 
Neustart des Programms wirksam. 

 

 

Version 2.3.1 
(25.11.2009) 

Microsoft Excel 
- Die im Zuge der Einführung der Verrechnungsstellen entfernten Statistik-Felder "Kostenstelle" und 

"Kostenträger" des Objekts "Leistungen" wurden wieder hinzugefügt. 
- Des Weiteren wurde die Excel-Statistik "Produktstatistik" (einschließlich der zugehörigen Excel-Vorlage) 

ergänzt. Diese ermöglicht eine statistische Auswertung der, innerhalb eines frei definierbaren Zeitraums, 
erbrachten Leistungen unterteilt nach internen (mit zusätzlicher Gliederung nach Verrechnungsstellen) 
und externen Produkten. 

 

 Dokumente 
Die fehlerhafte Anzeige des Klientenordners im Rahmen der Dokumentenverwaltung, wenn der Microsoft 
Word Dokumente-Ordner mit Hilfe einer Gruppenrichtlinie festgelegt wurde, wurde korrigiert. 

 

 

Version 2.3.0 
(15.10.2009) 

Produktkataloge, Verrechnungsstellen 
- Der Produktkatalog wurde um die Objekte "Produktkataloge" sowie "Verrechnungsstellen" erweitert. Das 

Objekt "Produktkataloge" ermöglicht die parallele Verwendung mehrerer Versionen des Produktkatalogs. 
Das Objekt "Verrechnungsstellen" stellt eine Zusammenfassung der Objekte "Kostenstellen" und 
"Kostenträger" dar, die in diesem Zusammenhang entfernt wurden. Mit Hilfe der beiden neuen 
Datenfelder "Produkt" und "Leistung" bietet es darüber hinaus die Möglichkeit, die entsprechenden 
Werte vorzubelegen. Den Leistungsdaten wurden in diesem Zusammenhang die Datenfelder "Katalog" 
und "Verrechnungsstelle" hinzugefügt. Des Weiteren wurden die Datenfelder "Kostenstelle" und 
"Kostenträger" entfernt. Darüber hinaus wurden die Produkt- und Produktleistungsdaten um das 
Datenfeld "Katalog" erweitert. Den Produktleistungen wurde zusätzlich das Datenfeld 
"Verrechnungsstelle" hinzugefügt, dass eine Vorbelegung der Verrechnungsstelle ermöglicht. Die 
zugehörigen Filterkriterien, Word-Platzhalter und -Vorlagen sowie Excel-Statistiken wurden entsprechend 
angepasst. 

- Mit Hilfe der neuen Programmfunktion "Importieren", die im Menü "Verwaltung/Stammdaten" des 
Hauptfensters zur Verfügung steht, ist es möglich, komplette Produktkataloge, bestehend aus den 
Objekten "Produktkataloge", "Produkte", "Produktleistungen" sowie "Verrechnungsstellen", aus einer 
Textdatei in die Datenbank zu importieren. 

 

 Leistungen, Maßnahmen/Ereignisse 
- Die Leistungsdaten wurden um das Auftragsdatum einer Leistung ergänzt. Das neue Datenfeld "Auftrag" 

steht im Datenfenster der Leistungen, im zugehörigen Filter (Spezialfilter) und in den entsprechenden 
Word-Ausgaben zur Verfügung. Zusätzlich wurden die Filterkriterien, die Word-Platzhalter sowie Excel-
Statistiken um die berechneten Datenfelder "Postlaufzeit" und "Bearbeitungsdauer" ergänzt. 

- Darüber hinaus wurde der Systemfehler, der beim Löschen von Maßnahmen mit verknüpften Leistungen 
unter bestimmten Umständen (beim Löschen des Klienten) auftrat, behoben. 

 

 Kosten-/Leistungsrechnung 
Zur Gewährleistung des klientenübergreifenden Zugriffs auf die Daten der Kosten- und Leistungsrechnung 
wurde das neue Listenfenster "Kosten-/Leistungsrechnung" erstellt, dass sich über das Menü 
"Stammdaten" des Hauptfensters aufrufen lässt. Es ermöglicht mit Hilfe eines eigenen Filter-Dialogs den 
schreibgeschützten Zugriff auf die Leistungsdaten sowie die Erzeugung von Word-Dokumenten. Die 
zugehörige Word-Vorlage "Kosten-/Leistungsrechnung" wurde ebenfalls hinzugefügt. 
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Version 2.3.0 
(Fortsetzung) 

Terminkalender 
Der Terminkalender wurde um die Registerkarte "Klient", die die Wiedervorlagen und Termine des 
aktuellen Klienten enthält, erweitert. In diesem Zusammenhang wurde die Registerkarte "Übersicht" in 
"Mitarbeiter" umbenannt und die Registerkarten "Wiedervorlagen" sowie "Termine" entfernt. 

 

 Zusatzfelder 
Die Hauptobjekte "Diagnosen", "Beteiligte", "Leistungen" sowie "Maßnahmen/Ereignisse" wurden um 
jeweils drei Zusatzfelder erweitert. Die zugehörigen Datenfenster, Filterkriterien, Word-Platzhalter sowie 
die Excel-Statistiken wurden entsprechend angepasst. 

 

 E-Mail 
Die Feldgröße aller E-Mail-Datenfelder wurde auf 100 Zeichen erweitert. Die betreffenden Datenfenster 
wurden entsprechend angepasst. 

 

 Microsoft Word, Dokumente 
- Die fehlerhafte (fehlende) Ausgabe der Leerzeile zwischen Straße und Ort bei Verwendung der Option 

"Leerzeile=3" oder "Leerzeile=4" im Rahmen der Adressausgabe innerhalb von Word-Dokumenten, 
wurde korrigiert. 

- Die fehlerhafte Anzeige des Klientenordners, die im Rahmen der Dokumentenverwaltung sporadisch 
auftreten konnte, wurde ebenfalls behoben. 

 

 Microsoft Excel 
Die fehlerhafte Ausgabe von Dezimalzahlen im Rahmen von Excel-Statistiken (falsches Dezimaltrenn-
zeichen), wurde behoben. 

 

 

Version 2.2.0 
(01.09.2008) 

Klienten 
- Im Rahmen der Klienten-Liste des Hauptfensters werden standardmäßig nur noch die "laufenden" 

Klienten des aktuellen Mitarbeiters angezeigt. 
- Zur Beschleunigung der Anzeige der Klienten-Liste wird darüber hinaus der Status des Klienten zukünftig 

nicht mehr zur Laufzeit ermittelt, sondern direkt beim Klienten gespeichert. Der Wert dieses internen 
Datenfelds wird bei der Bearbeitung der zugehörigen Zu- und Abgangs-Ereignisse automatisch 
aktualisiert. 

- Des Weiteren wurde der Systemfehler, der im Rahmen des Datenfensters der Klienten bei Eingabe einer 
nicht vorhandenen Krankenkasse auftrat, behoben. 

 

 Leistungen, Maßnahmen/Ereignisse 
- Nach der Neuaufnahme einer Leistung zu einem nicht "laufenden" Klienten wird ein Assistent angezeigt, 

der die Zuordnung eines Zugangs-Ereignisses ermöglicht. 
- Zusätzlich besteht zukünftig die Möglichkeit eine Maßnahme mit einer Leistung zu verknüpfen. Zu diesem 

Zweck wurde das Datenfenster der Maßnahmen/Ereignisse um das Datenfeld "Leistung" ergänzt, dass die 
Auswahl einer zugehörigen Leistung ermöglicht. Dieses Datenfeld wird im Rahmen des Assistenten zur 
Erfassung der resultierenden Maßnahme automatisch mit der entsprechenden Leistung vorbelegt. In 
diesem Zusammenhang wurde auch die Anzeige unterhalb der Maßnahmen-Liste angepasst. Es werden 
nunmehr Angaben zum Klienten, zur zugehörigen Leistung, zum Träger sowie zum Kostenträger 
(Bewilligungssachbearbeiter) angezeigt. Die zugehörigen Filterkriterien, Word-Platzhalter und Statistik-
Eigenschaften wurden ebenfalls aktualisiert. 

- Des Weiteren wurden die Maßnahmearten um das lange Datenfeld "Beschreibung" ergänzt. Die 
zughörige Word-Vorlage wurde entsprechend angepasst. 

 

 Filter 
- Im Rahmen des Spezialfilters ist es jetzt möglich Unterabfragen (Filterkriterien "Vorhanden" und 

"Anzahl") mit zusätzlichen Filterkriterien zu versehen. Zu diesem Zweck ist als "Ebene" die entsprechende 
Unterebene (durch einen Punkt gekennzeichnet) auszuwählen. Dies ermöglicht z.B. das Filtern nach 
Klienten, die in einem bestimmten Zeitraum keine Leistung bzw. sowohl die Leistung A als auch die 
Leistung B erhalten haben. 

- Des Weiteren besteht nunmehr die Möglichkeit einen Filter zu fixieren, d.h. einen statischen Filter zu 
definieren. Im Gegensatz zum bisher ausschließlich verfügbaren dynamischen Filter, bleibt die Ergebnis-
Liste des statischen Filters auch bei einer nachträglichen Änderung, die Auswirkungen auf das 
Filterergebnis hat, erhalten. Zu diesem Zweck wurden die betreffenden Filter-Dialogfenster um das 
Kontrollkästchen "Statisch" ergänzt. 



SpDI32 · Versionsübersicht (Was ist neu?) Seite 13 / 15 

 
 

 
Versionsübersicht (Was ist neu?) 
SpDI32 Version 3.1.31 
Sozialpsychiatrische Dienste - Informationssystem (32-Bit) 
Copyright © 2001-2022 Jancke & Liptow consult GbR 
 
Stand: 15. Dezember 2022 
Alle Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. 

 Jancke & Liptow consult GbR 
 Sandhauser Str. 46 · 13505 Berlin 
  
 Telefon: 030 / 4360890 - 0 
 Telefax: 030 / 4360890 - 90 
 E-Mail: kontakt@jlconsult.de 
 Internet: www.jlconsult.de  

 

 

 

Version / Stand Neuerungen 
 

 

Version 2.2.0 
(Fortsetzung) 

- Außerdem wird jetzt im Rahmen des Filters der Maßnahmeträger und der Maßnahmekostenträger bei 
Kriterien, die einen Textvergleich durchführen, nunmehr nach "Teil" und nicht mehr nach "Anfang" 
gesucht. 

- Darüber hinaus wurden in allen Filter-Dialogfenstern die Schaltflächen "Alles Löschen" sowie 
"Anwenden" in "Übernehmen" bzw. "Zurücksetzen" umbenannt. 

 

 Suchen und Ersetzen 
Die neue Programmfunktion "Suchen und Ersetzen" ermöglicht das globale Ändern von Daten in 
bestimmten Datenfeldern (änderbaren Kombinationsfeldern, die auf Stammdaten basieren sowie 
Zusatzfeldern). Sie bezieht sich dabei grundsätzlich auf alle im Rahmen des Listenfensters angezeigten 
Datensätze, kann aber auch so eingestellt werden, dass sie sich auf alle Datensätze des betreffenden 
Objekts bezieht. Die Programmfunktion steht in allen Listenfenstern im Menü "Extras" zur Verfügung. 
Sie ist jedoch nur aktiviert, wenn das betreffende Objekt entsprechende Datenfelder enthält und der 
Benutzer die notwendigen Zugriffsrechte besitzt. 

 

 Alle löschen 
Während der Ausführung der Programmfunktion "Alle löschen" wird jetzt eine Fortschrittsanzeige in der 
Statuszeile des Anwendungsfensters angezeigt. 

 

 Microsoft Word 
- Die fehlerhafte Ausgabe von Dezimalzahlen (z.B. Währungsbeträgen) als Ganzzahlen (ohne 

Nachkommastellen) im Rahmen von Word-Dokumenten, wurde korrigiert. 
- Außerdem wurde der Systemfehler, der beim Aufruf von nicht existierenden Word-Vorlagen unter 

bestimmten Umständen auftrat, behoben. 
 

 Straßenverzeichnis 
Zur ressortübergreifende Vereinheitlichung der Planungsregionen wurde das bisher verwendete 
Gliederungssystem der Statistischen Gebiete und Verkehrszellen durch das neue hierarchische System der 
lebensweltlich orientierten Räume (bestehend aus Prognoseräumen, Bezirksregionen und 
Planungsräumen) ersetzt. In diesem Zusammenhang wurden auch die entsprechenden 
Bildschirmformulare, die jeweiligen Filterkriterien, die zugehörigen Word-Platzhalter und Vorlagen sowie 
die Statistik-Eigenschaften angepasst bzw. ergänzt. 

 

 System 
- Das Dialogfenster "Verbindung" zum Herstellen der Verbindung mit der Datenquelle wurde vollständig 

überarbeitet. In diesem Zusammenhang wurde auch die Anzeige der Informationen zur verbundenen 
Datenquelle im Rahmen des Dialogfensters "Information" angepasst. 

- Des Weiteren wurde zur Verbesserung der Darstellung auf LCD-Bildschirmen (Flachbildschirmen), die 
farbliche Kennzeichnung von Hyperlinks sowie von Registerkarten mit Bemerkungen geändert. 

- Die Systemfehler, die unter Microsoft Windows Vista bzw. in Verbindung mit dem Microsoft Office 
System 2007 auftraten, wurden ebenfalls behoben. 

 

 

Version 2.1.0 
(30.03.2007) 

Straßenverzeichnis 
Die bislang als "Planungsräume" bezeichneten strukturellen Elemente des Straßenverzeichnisses wurden in 
"Planungsregionen" umbenannt. In diesem Zusammenhang wurden auch die entsprechenden 
Bildschirmformulare sowie die zugehörigen Word-Vorlagen angepasst. 

 

 System 
Der Systemfehler (Anzahl der Dateisperrungen überschritten, Fehler 3052), der im Rahmen von 
umfangreichen Änderungs- bzw. Löschoperationen auftreten konnte (teilweise auch im Rahmen des 
Straßenverzeichnis-Updates hier jedoch unbemerkt auftrat), wurde behoben. 

 

 

Version 2.0.3 
(15.01.2007) 

Microsoft Excel 
- Der Programmfehler, der bei Verwendung des Datenfelds "Leistungen - Hausbesuche (erfolglos)" im 

Rahmen von Excel-Statistiken auftrat, wurde behoben. 
- Des Weiteren wurde die Excel-Statistik "Hausbesuche" (einschließlich der zugehörigen Excel-Vorlage) 

ergänzt. Diese ermöglicht eine statistische Auswertung aller, nach Bearbeitergruppen und Bearbeitern 
unterteilten, innerhalb eines frei definierbaren Zeitraums durchgeführten sowie erfolglosen 
Hausbesuche. 
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Version 2.0.2 
(20.07.2006) 

Sperrkonzept 
Das Sperrkonzept, dass das Sperren von Klientendaten ermöglicht, wurde implementiert. In diesem 
Zusammenhang wurden die Klientendaten (auf der Registerkarte "Bemerkungen") um die Datenfelder 
"Sperre", "Sperre (Datum)" sowie "Sperre (Grund)" ergänzt. Diese Datenfelder können nur von einem 
Administrator/Hauptbenutzer geändert werden und sind für alle anderen Benutzer schreibgeschützt. 
Gesperrte Datensätze werden in der Klienten-Liste mit dem Hinweis "gesperrt" (in der Spalte "Status") 
angezeigt, können aber nur noch von Administratoren/Hauptbenutzern bearbeitet werden. Alle anderen 
Benutzer können die gesperrten Klienten einschließlich sämtlicher zugehöriger Daten (Diagnosen, 
Beteiligte, Leistungen, Maßnahmen/Ereignisse, Termine) nicht mehr einsehen, d.h. im Hauptfenster sind 
bei gesperrten Klienten die Programmfunktionen "Öffnen", "Kopieren", "Löschen" und "Dokumente" sowie 
alle weiteren Registerkarten gesperrt. Auch werden unterhalb der Klienten-Liste keine weiteren 
Informationen zum gesperrten Klienten angezeigt. Des Weiteren werden gesperrte Klienten im Rahmen 
von Word-Dokumenten nicht ausgegeben und im Rahmen des Terminkalenders werden Termine mit 
gesperrten Klienten nicht angezeigt. Auch im Rahmen der Gesundheitsstatistik werden gesperrte Klienten 
nicht berücksichtigt, d.h. nicht gemeldet. Im Rahmen der Excel-Statistiken, die ausschließlich von 
Administratoren/Hauptbenutzern aufgerufen werden können, sollten gesperrte Klienten per 
Filterbedingung ("Klienten Sperre = nein") ausgeschlossen werden. Dies wurde bei der Excel-Statistik 
"Gesundheitsstatistik" bereits entsprechend umgesetzt. (Hinweis: Alle weiteren ggf. vorhanden Excel-
Statistiken müssen manuell angepasst werden!) 

 

 Filter 
- Im Rahmen des Standardfilters der Klienten wird bei Kriterien, die einen Textvergleich durchführen, 

nunmehr standardmäßig nach "Anfang" und nicht mehr nach "Teil" gesucht. 
- Des Weiteren wurde der Fehler (Eingabeaufforderung Parameterwert), der im Rahmen des Spezialfilters 

der Klienten beim Filtern nach "Alter (Gruppe)" auftrat, behoben. 
 

 Alle löschen 
Der Fehler der beim Aufruf der Programmfunktion "Alle löschen" im Rahmen der Klienten-Liste des 
Hauptfensters auftrat (Programm reagiert nicht mehr), wurde behoben. 

 

 Dokumente 
Die fehlerhafte Anzeige des Klientenordners, wenn Word bereits geöffnet ist, die im Rahmen der 
Dokumentenverwaltung in Verbindung mit Microsoft Word 2003 auftrat, wurde korrigiert. 

 

 Statistik 
Im Rahmen der Gesundheitsstatistik und der Excel-Statistik "Gesundheitsstatistik" werden jetzt alle 
Klienten, die sich im Anfangsbestand befinden bzw. die einen beliebigen Zugang innerhalb des 
Betrachtungszeitraums aufweisen, berücksichtigt und nicht mehr nur diejenigen, die neu zugegangen sind. 
In diesem Zusammenhang wurden die Filterkriterien der betroffenen Excel-Statistiken angepasst und die 
Excel-Vorlage "Gesundheitsstatistik" überarbeitet. 

 

 Stammdaten 
- Die "Erwerbsarten" sowie die "Einkommensarten" wurden um den Datensatz "keine Angaben" 

(Statistikkennung: -1) ergänzt. 
- Die "Maßnahmearten" wurden um die Datensätze "Meldung durch Arbeitsamt" (Statistikkennung: 

900105) und "Meldung durch Sonstige" (Statistikkennung: 900999) ergänzt. Darüber hinaus wurde der 
Datensatz "Meldung durch AVD" (Statistikkennung: 900120) in "Meldung durch Gesundheitsamt" 
umbenannt. 

 

 Standardwerte 
Die Standardwerte der Beteiligten wurden um die Datenfelder "Person 1 (Geschlecht)" sowie "Person 2 
(Geschlecht)" ergänzt. Das zugehörige Datenfenster sowie die zugehörige Word-Vorlage wurden angepasst. 

 

 

Version 2.0.1 
(20.03.2006) 

Filter 
Nach Aufruf des Standardfilters der Klienten, wird jetzt direkt das Datenfeld "Suchbegriff" fokussiert und 
nicht mehr wie bisher das Datenfeld "Nummer". 

 

 Alle löschen 
Die Programmfunktion "Alle löschen" wurde hinzugefügt. Sie steht in allen Listenfenstern im Menü "Extras" 
zur Verfügung und ermöglicht das Löschen aller im Rahmen des Listenfensters angezeigten Datensätze. 
Diese Funktion ist ausschließlich Administratoren vorbehalten und dient insbesondere der Aktenablage. 
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Version 2.0.1 
(Fortsetzung) 

Microsoft Word 
- Die Ausgabe von Anschriften/Adressen im Rahmen von Word-Dokumenten erfolgt jetzt standardmäßig 

ohne trennende Leerzeile zwischen Straße und Ort. Dieses Verhalten kann durch die Angabe von 
Parametern bei den entsprechenden Platzhaltern beeinflusst werden. 

- Des Weiteren stehen die beiden neue Platzhalter "termDatumVon" und "termDatumBis" zur Ausgabe des 
Zeitraums von Terminlisten sowie der Platzhalter "+Benutzer_Grp" zur Ausgabe einer nach Gruppen 
unterteilten Benutzerliste (die entsprechende Vorlage "Benutzer (Gruppe)" wurde ebenfalls ergänzt) zur 
Verfügung. 

- Zusätzlich wurde das Layout der Word-Vorlagen "Staatsangehörigkeiten" sowie "Staatsangehörigkeiten 
(Gruppe)" überarbeitet. 

 

 Mitarbeiter 
Die fehlerhafte Bezeichnung des Datenfelds "Gruppe" im Datenfenster der Mitarbeiter wurde korrigiert. 

 

 Tastaturbelegung 
Aufgrund möglicher Unverträglichkeiten mit anderen Anwendungen wurden die Tastenkombinationen für 
Hyperlinks sowie das Einfügen von Datum/Uhrzeit geändert. Es wird nicht mehr die Tastenkombination 
"AltGr" verwendet. Hyperlinks werden nunmehr mit "Alt+Umschalt+<Buchstabe>", das Einfügen von 
Datum/Uhrzeit mit "Strg+Umschalt+D" bzw. "Strg+Umschalt+Z" aufgerufen. 

 

 Online-Hilfe 
Die Online-Hilfe enthält jetzt eine Liste aller Word-Platzhalter. 

 

 

Version 2.0.0 
(20.08.2005) 

Auslieferungszustand 

 


