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1. Aufbau und Funktionsweise

Grundsätzliches

Sowohl die alte als auch die neue SPD-Datenbank bilden den täglichen Arbeitsfluss von Psychologen und Sekretariat
ab, deshalb unterscheiden sie sich in den Grundzügen gar nicht so stark, wie es das veränderte Erscheinungsbild
vermuten lässt. Der wichtigste Unterschied für den Benutzer besteht darin, dass neu die Klienten und ihre Fälle
getrennt erfasst werden.
Das Sekretariat legt jeweils zuerst einen neuen Klienten an und fügt dann den ersten und später, wenn nötig, weitere
Fälle hinzu. Auf der Klienten-Ebene werden die Basisdaten des Klienten und seine Eltern bzw. seine gesetzlichen
Vertreter erfasst. Wenn ein neuer Fall eröffnet wird, dann werden die jeweils aktuellen Klienten-Daten in den Fall
kopiert. Wird der Klient mutiert (zB. bei einer Adressänderung oder bei einer Aenderung der Eltern-Situation), dann
werden die aktualisierten Informationen automatisch in den aktuell offenen Fall übernommen. Wird der Fall abgeschlossen, dann bleiben die zuletzt gespeicherten Informationen als "History" erhalten.
Auf der Fall-Ebene werden neben der Schulsituation und den NPM-Daten die in den Fall involvierten Personen erfasst,
also zB Lehrkäfte, Schulleitungen, Förderungspersonen und weitere. Diese werden aus der Adressdatei per Klick
hinzugefügt. Es ist also erforderlich, dass jede zu involvierende Person oder Stelle in der Adressdatei vorhanden
und entsprechend kategorisiert ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die Adressdatei stets up-to-date ist, und dass
durch Tippfehler keine unklaren Situationen entstehen, was vor allem für die statistischen Auswertungen relevant ist.
Von den Fällen aus werden Dokumente erstellt, wie Bestätigungen, Einladungen, SS-Gesuche etc. Bei manchen
Dokument-Typen wird der Verteiler automatisch erstellt, wie zB bei den Anträgen an die Schulleitung, wo die
Schulleitung automatisch als Haupt-Adressat definiert wird, und die Eltern eine Kopie zur Kenntnisnahme erhalten.
Weitere Involvierte können in den Verteiler hinzugeklickt werden.
Wenn ein Fall abgeschlossen ist, d.h. wenn das Feld "Abschluss-Datum" ausgefüllt ist, dann können seine Informationen nicht mehr verändert und keine neuen Dokumente hinzugefügt werden. Mitarbeiter mit Administrations-Berechtigung können die Sperre notfalls aufheben, doch ist zu beachten, dass dadurch möglicherweise die Jahres-Statistiken
verfälscht werden.
Während die meisten Briefe und Gesuche nur von einem offenen Fall aus erstellt werden können, sind Protokolle
auch von der Klienten-Ebene aus möglich, wenn vor der Eröffnung eines Falles oder zwischen zwei Fällen Informationen anfallen, die gespeichert werden sollen.
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1. Aufbau und Funktionsweise

Struktur der Datenbank
Auf der vorhergehenden Seite ist ein (stark vereinfachtes) Strukturdiagramm zu sehen. Für die tägliche Arbeit sind
lediglich die folgenden Punkte wichtig:
•

Jeder Klient kann eine beliebige Anzahl von Fällen aufweisen.

• Jeder Fall kann eine beliebige Anzahl von Dokumenten (Briefe, Anträge, SS-Gesuche etc.) und Involvierten
aufweisen.
•

In einem Fall werden nur die Dokumente und Involvierten angezeigt, die zu dem jeweiligen Fall gehören.

•

Beim Klienten werden sämtliche Dokumente und Involvierten angezeigt, die zu diesem Klienten gehören.

• Bei jedem Adress-Datensatz werden alle Fälle angezeigt, in denen die jeweilige Person oder Stelle involviert
ist.
• Bei einem Dokument können nur die Personen oder Stellen in den Verteiler aufgenommen werden, die zuvor als
Involvierte beim dazugehörigen Fall hinzugefügt worden sind.
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Navigation
Durchgehende Bedienungslogik. Die Navigation ist grundsätzlich in allen Abteilungen gleich aufgebaut,
stets sind die vier Haupt-Abteilungen "Klienten", "Fälle", "Adressen" und "Administration" prominent sichtbar. Die
jeweils aktive Abteilung ist orange markiert, darüber steht in fetter Schrift der Name der jeweiligen Abteilung.
Unterhalb der Buttons für die Haupt-Abteilungen befinden sich die Reiter, die verschiedene Layouts (Formulare
oder Listen) des aktuellen Datensatzes der gerade aktiven Abteilung aufrufen. Auch hier ist jeweils der aktive Reiter
orange markiert.

Bearbeitungs-Modus. In der kleinen Box mit den vier roten Dreiecken wird dargestellt, wieviele Datensätze die
eigene Kreisstelle aufweist und wieviele davon momentan aufgerufen sind.
Im obigen Beispiel ist ein einziger von insgesamt 25'811 Fällen der KS2 aktuell aufgerufen, und dies entspricht der
normalen Situation im "Bearbeiten"-Modus, wo konkret an einem bestimmten Fall gearbeitet wird. Die Datenbank ist
so programmiert, dass im "Bearbeiten"-Modus bei jedem Klick auf einen der Reiter sichergestellt wird, dass nur ein
einziger Datensatz aufgerufen ist, damit man nicht, zB durch Drehen am Scrollrad, versehentlich in einen anderen
Datensatz hineinrutscht.

Stöbern-Modus. Hier befinden wir uns nun im "Stöbern"-Modus. Nach einer Suche nach allen offenen Fällen
in Binningen sind aktuell 99 von 25'811 Datensätzen aufgerufen. Mit den kleinen roten Dreiecken können wir
zwischen diesen Fällen hin- und her navigieren. Wenn nun zum Beispiel auf den Reiter "Ueberblick" geklickt wird,
dann bleiben die 99 Fälle weiterhin aufgerufen, und wir können somit durch die Fälle blättern, wenn wir Vergleiche
anstellen wollen.
Wichtig: wenn wir nun im "Stöbern"-Modus auf die Haupt-Abteilung "Klienten" klicken, dann wird nicht der KlientenDatensatz des aktiven Falles aufgerufen (wie es im "Bearbeiten"-Modus der Fall wäre), sondern die Klienten-Datensätze werden so dargestellt, wie wir sie zuletzt verlassen haben.
Schlussfolgerung: normalerweise arbeitet man im "Bearbeiten"-Modus. Nur dann, wenn man sich einen Ueberblick über mehrere Datensätze verschaffen will, wechselt man in den "Stöbern"-Modus.
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Portale - vom Klienten aus
Wie bereits beim Punkt Struktur erwähnt, kann ein Klient eine beliebige Anzahl von Fällen, Involvierten, Dokumenten (Korrespondenz, Involvierte, Protokolle, Berichte) und Massnahmen aufweisen. Auf der Ueberblick-Seite
der Klienten-Abteilung werden alle zu einem Klienten gehörigen Datensätze in sogenannten Portalen dargestellt.
Das erste Portal zeigt alle Fälle des Klienten, das zweite Portal alle Involvierten etc. Innerhalb eines Portals kann
gescrollt werden. Wo ein Datensatz einem bestimmten Fall zuordnet ist, wird dies in den Klienten-Portalen mit der
Aktennummer des Falles dargestellt.
Suchen innerhalb eines Portals ist ebenfalls möglich: Wenn wir zum Beispiel auf dem Klienten-Ueberblick im Portal
der Sonderschulgesuche nach dem Ausdruck extern suchen, dann werden als Ergebnis alle Klienten aufgelistet, bei
denen ein Gesuch oder ein Verlängerungsgesuch für externe Sonderschulung vorliegt.
Die Protokolle sind insofern ein wichtiger Spezialfall, als sie auch vor Eröffnung eines Falles oder zwischen zwei
Fällen erstellt werden können. Alle anderen Dokumente sind stets einen Fall zugeordnet und werden vom Fall aus
eröffnet.
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Portale - vom Fall aus

In den Portalen der Haupt-Abteilung Fälle werden nur die Dokumente angezeigt, die dem aktuell aufgerufenen Fall zugeordnet sind.
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Funktionsbuttons und Farbkonventionen

Die meisten Funktions-Buttons sind in den Layouts oben rechts angeordnet, wobei eine Farbcodierung die Orientierung erleichtern soll:
• Die Buttons, um Datensätze neu zu erstellen, zu löschen oder in manchen Fällen zu duplizieren, sind rot.
• Die Aktivierung der manuellen Suche ist gelb markiert.
• Die Buttons für vorprogrammierte Such-Funktionen wie "alle aufrufen", "alle Fälle dieses Klienten", "offene
Fälle" etc. sind grau.
• Weitere Funktionen wie "Einlagemäppli drucken", generelles "drucken" oder der Zugang zur statistischen
Auswertung sind grün markiert.

Häufig sind auch direkt über den Portalen rotgefärbte Buttons anzutreffen, zum Beispiel für die Erzeugung eines
neuen Sonderschulgesuchs.

Es gibt eine ganze Anzahl von "Schalter"-Feldern, deren Inhalt andere Felder beeinflusst. Diese Felder weisen eine
türkise Farbe auf. Im obigen Beispiel wird im Schalterfeld festgelegt, wie die Namen von Vater und Mutter kombiniert werden sollen, im violetten Feld wird das Resultat dieses Schalters sichtbar.
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Textformatierung

Das Textlineal ist auf denjenigen Layouts voreingestellt, in denen häufig Textformatierungen benötigt werden. Es
ist zunächst grau und ertreckt sich über die ganze Breite des Bildschirms. Nachdem Sie in ein Textfeld geklickt
haben, wird das Textlineal weiss und weist dann dieselbe Breite auf wie das jeweilige Textfeld. Sollte das Textlineal einmal nicht vorhanden sein, können Sie es aufrufen über den Menupunkt Ansicht / Textlineal.
An der linken Kante des Textlineals finden Sie unten und oben je eine graue Markierung, mit der Sie die
Einzüge für das jeweilige Textfeld festlegen. Die obere Markierung bestimmt den Einzug für die erste Zeile jeden
Abschnitts, in unserem Beispiel ist sie auf 0 gesetzt, d.h. die erste Zeile wird überhaupt nicht eingezogen. Das ist
vor allem dann sinnvoll, wenn Sie eine Aufzählungsliste erstellen wollen und an den Anfang des Abschnitts einen
Strich oder eine Bullet platzieren wollen (die Bullet erzeugen Sie unter Windows mit Alt 0149, d.h. Sie halten die
Alt-Taste gedrückt und geben im Zahlenblock die Ziffern 0149 ein.)

Tabulatoren sind die schwarzen, nach oben gerichteten Pfeile im Textlineal. Sie werden erzeugt durch Klicken ins
Textlineal, und durch einen Doppelklick gelangen Sie ins entsprechende Menu, wo Sie die Werte numerisch eingeben können. Um einen Tabulator zu entfernen, ziehen Sie ihn einfach nach unten aus dem Textlineal heraus. Am
besten spielen Sie einfach mal mit den Tabulator-Einstellungen, Sie werden schnell ein Gefühl dafür kriegen.
Weitere Textformatierungen wie Schriftart und -Grösse, Textfarbe, gelbe Textmarkierung, Fettdruck, Kursivdruck und Unterstreichung, sowie die Ausrichtung (linksbündig, zentriert, rechtsbündig, Blocksatz) legen Sie im
kleinen Menu direkt oberhalb des Textlineals fest. Sollte diese Formatierungsleiste einmal fehlen, können Sie sie
im Menu Ansicht / Formatierungsleiste erneut einschalten. Alternativ können Sie auf alle diese und einige weitere
Einstellungen unter dem Menupunkt Format zugreifen.
Generell erzeugen Sie einen Tabulator in einem nicht-formatierten Textfeld durch Halten der Control-Taste und
Drücken der Tabulator-Taste auf Ihrer Tastatur.
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Eigenes Wörterbuch
Für die Rechtschreibekorrektur wünschen viele Mitarbeiter ein eigenes, lernfähiges Anwender-Wörterbuch, zB für
das Wort Ritalin. Das Wörterbuch lässt sich so erstellen:
• Menupunkt "Bearbeiten / Rechtschreibung / Wörterbücher wählen"
• In der Messagebox auf "Neu" klicken.
• Als Speicherort "Eigene Dateien" wählen.
• Dateinamen wählen, zB  Namenskürzel_Woerterbuch.upr. Die Endung ".upr" muss erhalten bleiben. Auf
"Erstellen" klicken. In der nächsten Dialogbox auf "OK" klicken.
Nun ist alles bereit und jetzt kann in einem Text ein rot unterstrichenes Wort mit der Maus ausgewählt und danach
auf "Bearbeiten / Rechtschreibung / Auswahl prüfen" geklickt werden. Danach auf "Lernen" klicken, wenn das
Wort richtig geschrieben ist.
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2. Haupt-Abteilungen

A. Klienten
Ueberblick
Der erste Reiter in der Haupt-Abteilung Klienten dient dem Ueberblick und ist auch so benannt. Wir sehen zuoberst
die Daten des Klienten - Name, Vorname, Strasse, PLZ/Wohnort, Geschlecht, Geburtsdatum (darunter wird jeweils
das Alter am heutigen Tag angezeigt), Nationalität und AHV/IV-Nummer. Weiter darunter, im violetten Feld, werden
die Eltern bzw. die gesetzlichen Vertreter dargestellt. In einem neu erstellten Klienten-Datensatz sind die Eltern noch
nicht definiert, deshalb erscheint dort die Mitteilung "Vorsicht, Haupt-Adressat ist nicht eindeutig definiert."
Rechts neben den Klientendaten sind Kreisstelle und Zweigstelle aufgeführt. Die Kreisstelle wird automatisch
eingesetzt gemäss dem jeweiligen User bzw. seinen in der Mitarbeiter-Liste hinterlegten Angaben. Die Zweigstelle
ist anzugeben. Darunter dann noch das erste Anmeldedatum, die zuständige PsychologIn und die zuständige Sekratärin.
Das gelb markierte Suchfeld Name/Vorname dient der vereinfachten Suche, da dort beim Suchen Name und
Vorname in beliebiger Reihenfolge ins selbe Feld eingegeben werden können. Darunter sind die bereits vorgestellten Portale zu sehen, die einen schnellen Ueberblick über die mit dem Klienten verknüpften Fälle, Involvierten,
Dokumente und Massnahmen verschaffen.

In obigem Beispiel befinden wir uns im Bearbeiten-Modus, es ist also nur ein einziger Datensatz aufgerufen von
insgesamt aktuell 14'015 Datensätzen der Kreisstelle 2, wir wir im Navigationsbereich sehen können.
Funktionstasten gibt es bei den Klienten nicht so viele: wir können einen neuen Datensatz eröffnen, wir können
ihn löschen (sofern der jeweilige User die entsprechende Berechtigung besitzt), wir können den Suchen-Modus
aktivieren, wir können alle Datensätze (der eigenen Kreisstelle) aufrufen und wir können von hier aus in den StatistikBereich wechseln.
Wenn wir von den Klienten zur Statistik wechseln, werden die jeweils aktuell aufgerufenen Datensätze übernommen. Wenn wir also nicht einfach alle Datensätze der eigenen Kreisstelle auswerten wollen, dann machen wir
zuvor bei den Klienten unsere entsprechende Suche.
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A. Klienten, Eltern
Unter dem zweiten Reiter Eltern werden die Daten für Vater und Mutter eingegeben. Durch Klicken auf die kleinen
roten Pfeil-Dreiecke könne zum Beispiel Strasse, PLZ und Wohnort vom Klienten zur Mutter kopiert werden.
Sehr wichtig sind hier die türkis markierten Schalterfelder Briefpriorität, durch sie wird nicht nur bestimmt, wer
bei der Korrespondenz Haupt-Adressat ist, sondern auch, wer im violetten Resultatfeld Eltern/ges. Vertreter angezeigt wird. Wenn die Eltern eine gemeinsame Adresse haben und beide als Haupt-Adressaten aufgeführt sind, wird
die Korrespondenz an die Eltern gemeinsam gerichtet. Wenn die Eltern getrennte Adressen haben und beide als
Haupt-Adressaten aufgeführt sind, dann erhält jedes Elternteil die Korrespondenz separat.

Im türkisfarbenen Schaltfeld gemeinsamer Name wird eingestellt, wie die Eltern adressiert werden.
Falls Sie eine spezielle Darstellung der Elternnamen
wünschen, klicken Sie spez. Eingabe an und geben Ihren
Text in das darunterliegende Feld spez. Eingabe ein.
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A. Klienten, Pflege-Eltern etc.
Unter dem dritten Reiter Pflege-Eltern etc. können Daten für Pflege-Eltern, Heim und Vormund eingegeben werden.
Auch hier sind die türkis markierten Schalterfelder Briefpriorität sehr wichtig und bestimmen bei der Erstellung von
neuer Korrespondenz, wer bei Haupt-Adressat ist.
Wenn die Pflege-Eltern Haupt-Adressaten sind, können die leiblichen Eltern zum Beispiel auf "Kopie zur Kenntnisnahme" gesetzt werden.
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A. Klienten, Involvierte
Der vierte Reiter Involvierte gibt eine detailliertere Uebersicht auf alle bei einem Klienten involvierte Personen und
Stellen, hier sind die Kategorien Lehrkräfte, Schulleitung, Förderung und Andere Involvierte mit je einem eigenen
Portal vertreten. Bei jedem Eintrag ist ersichtlich, zu welchem Fall der Involvierte gehört. Dadurch ist zum Beispiel
die schulische Karriere des Klienten auf einen Blick sichtbar.
Durch Klicken auf den türkisfarbenen Button gelangen wir auf den Adress-Datensatz der jeweiligen Person oder
Stelle.
Achtung: die Eingabe der Involvierten erfolgt im Fälle-Bereich.
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A. Klienten, Liste
Die Liste als fünfter Reiter auf der Klienten-Ebene gibt eine schnelle Uebersicht über eine grössere Anzahl von Datensätzen, zum Beispiel als Resultat einer Suche. Im untenstehenden Beispiel wurde auf alle aufrufen geklickt. Um die
aufgerufenen Datensätze zu sortieren, klicken Sie am enstprechenden Ort in die Titelleiste, also zB auf AktenNr
oder auf Ort.
Durch Klicken auf den türkisfarbenen Button gelangen wir auf die Detail-Ansicht des jeweiligen Datensatzes.
Im bearbeiten-Modus wird dann automatisch sichergestellt, dass immer nur ein einziger Datensatz aufgerufen ist.
Damit soll verhindert werden, dass man durch Bewegen des Scrollrads versehentlich in einen anderen Datensatz
hineinrutscht. Wollen Sie die aktuell aufgerufene Menge an Datensätzen erhalten, dann aktivieren Sie den stöbernModus, bevor Sie auf einen der Reiter klicken.
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A. Klienten, Mäppli
Der sechste Reiter führt zum Druck-Menu für die Mäppli - viel mehr gibt's dazu kaum zu sagen...
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B. Fälle, Ueberblick
Wie bei den Klienten ist auch bei den Fällen der erste Reiter ein Ueberblick. Auch hier haben wir wieder diverse
Portale für die verknüften Dokumente, allerdings werden diesmal nur diejenigen angezeigt, die in Verbindung mit
dem aktuell aufgerufenen Fall stehen.
Zudem sind auf der Ueberblicks-Seite die persönlichen Daten des Klienten übernommen worden. Solange
der Fall offen ist, werden sämtliche Mutationen des Klienten in den Fall übernommen, das betrifft auch die Eltern,
Pflege-Eltern, das Heim und den Vormund/Beistand. Wenn der Fall abgeschlossen wird, d.h. ein Abschlussdatum
eingegeben wird, bleiben die zuletzt gespeicherten Informationen als History erhalten.
Weiter auf der Ueberblicks-Seite finden wir das Anmeldedatum, das Abschlussdatum, das Bestätigungsdatum
und das Datum des Erstkontakts. Bei diesen vier Feldern, die für das NPM relevant sind, gibt es dahinter jeweils zwei
Felder für den Monat und das Jahr des jeweiligen Datums. Diese können für Suchvorgänge benützt werden.
Ausschliesslich auf dieser Seite zu finden sind die Felder FSJB-Verfügung bis, AVS-Verfügung bis, Bemerkungen,
Anmeldegrund und Info an Schule.
Auf der rechten Seite angeflanscht ist ein Bereich, der mit einem roten X anzeigt, ob Dokumente aus der alten
Filemaker-Datenbank vorhanden sind (Antrag, Langer Antrag, IV Antrag alt und neu etc.) Ein Klick auf den gelben
Button neben dem jeweiligen X führt zum entsprechenden Dokument im Bereich alte Daten.
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B. Fälle, Schule
Der zweite Reiter im Bereich Fälle ist für die Schuldaten, die involvierten Lehrkräfte, Schulleitungen und Förderpersonen vorgesehen.
Alle diese Informationen können entweder bei Anmeldung oder aktuell sein, der Normalfall ist bei Anmeldung.
Nur wenn sich während der Laufzeit eines Falls eine Veränderung ergibt, wird die neue Situation als aktuell eingetragen. Bei den einzelnen Involvierten kann ebenfalls unterschieden werden zwischen bei Anmeldung oder aktuell.
Es gibt Situationen, wo bei der Eröffnung eines Falls bereits klar ist, dass ein Schulwechsel ansteht. Dann wird
die alte Schule bei Anmeldung eingetragen und die geplante neue Schue bei aktuell. Ebenfalls kann dann die alte
Schulleitung als bei Anmeldung und die neue Schulleitung als aktuell definiert werden. Dasselbe gilt natürlich für die
Lehrkräfte und die Förderpersonen.
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B. Fälle, weitere Involvierte
Alle weiteren Involvierten (wir haben insgesamt sechs Kategorien, siehe Adressen) werden unter dem dritten Reiter
eingetragen. Konkret haben wir hier die Adresstypen Medizin/Psychologie, Verwaltung und Weitere, wobei letztere Kategorie alles umfasst, was nicht einer der anderen Kategorien zugeordnet werden kann.
Auch diese Involvierten hier können entweder bei Anmeldung oder aktuell definiert sein, der Normalfall ist bei
Anmeldung. Nur wenn sich während der Laufzeit eines Falls eine schulische Veränderung ergibt, wird die neue
Situation als aktuell eingetragen.
Unter Adresse kann jeweils angewählt werden, ob die Korrespondenz an die Geschäfts- oder an die Privatadresse gerichtet werden soll.
Bei der Erstellung von Korrespondenz können alle in einem Fall involvierten Personen und Stellen dem Verteiler
hinzugeklickt werden. Es ist also ein sinnvolles Vorgehen im Workflow, in einem neuen Fall zuerst alle Involvierten
zu erfassen, d.h. aus der Adressen-Abteilung hinzuzufügen. Ist eine Stelle oder Person bei Adressen nicht vorhanden, wird sie dort zuerst eröffnet. Dadurch steht sie dann auch für alle anderen Fälle der jeweiligen Kreisstelle zur
Verfügung.
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B. Fälle, NPM
Das NPM-Blatt unter dem vierten Reiter entspricht inhaltlich genau dem NPM-Formular aus der alten FilemakerDatenbank, es ist lediglich graphisch angepasst. In den violetten Feldern werden mit roter Schrift Mitteilungen des
Systems dargestellt, wenn ein Eintrag unvollständig ist oder als nicht plausibel erscheint.
Im unteren Bereich dieses Layouts werden die ergriffenen Massnahmen eingetragen und die Felder für EingangsStatistik A und B ausgefüllt. Beim Hinzuklicken einer neuen Massnahme wird diese automatisch in die MassnahmenStatistik eingetragen.
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B. Fälle, Eltern
Unter dem fünften Reiter finden wir die Elterndaten, wie sie unter Klienten eingetragen sind. Allerdings sind hier
die Felder grau, was bedeutet, dass hier unter Fälle keine Mutationen gemacht werden können, da sämtliche
Mutationen immer beim Klienten vorgenommen werden. Beim Wechsel zur Fall-Ebene werden die unter Klienten
vorgenommenen Aenderungen automatisch in den offenen Fall übernommen. Abgeschlossene Fälle werden nicht
aktualisiert, um die History zu erhalten.
Wenn Sie in den Suchmodus wechseln, können Sie auch in diesem Layout beliebige Suchen durchführen. Vergessen Sie nicht, in den Stöbern-Modus zu wechseln, wenn Sie zum Beispiel zwischen den Elterndaten der verschiedenen Fälle eines Klienten hin- und herblättern wollen, um sich die Wechsel in der Familien-Situation anzuschauen.
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B. Fälle - Pflege-Eltern, Heim, Vormund/Beistand
Die Daten für Pflege-Eltern, Heim, Vormund/Beistand sind unter dem sechsten Reiter zu finden. Alles was zu den  
Elterndaten gilt, gilt auch für die Pflege-Eltern, das Heim und den Vormund/Beistand: die Felder sind grau, weil hier
unter Fälle keine Mutationen gemacht werden können, denn sämtliche Mutationen werden immer beim Klienten
vorgenommen. Beim Wechsel zur Fall-Ebene werden die unter Klienten vorgenommenen Aenderungen automatisch
in den offenen Fall übernommen. Abgeschlossene Fälle werden nicht aktualisiert, um die History zu erhalten.
Wenn Sie in den Suchmodus wechseln, können Sie auch in diesem Layout beliebige Suchen durchführen. Vergessen Sie nicht, in den Stöbern-Modus zu wechseln, wenn Sie zwischen den Pflege-Elterndaten der verschiedenen
Fälle eines Klienten hin- und herblättern wollen, um sich die Wechsel in der Familien-Situation anzuschauen.
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B. Fälle - Liste
Wenn Sie eine Suche durchgeführt haben, und das Resultat umfasst mehr als einen Datensatz, dann werden die
gefundenen Datensätze unter dem siebten Reiter Liste dargestellt. Im untenstehenden Beispiel wurde eine Suche nach
den offenen Fällen der Psychologin Nicole Scheer durchgeführt.
Bitte beachten Sie, dass Sie die aufgerufenen Fälle sortieren können, indem Sie auf einen der Begriffe in der
Kopfleiste klicken, also zB auf Fall-Nr, auf PLZ oder Nationalität.
Und vergessen Sie nicht, in den Stöbern-Modus zu wechseln, wenn Sie zB auf der Ueberblick-Seite zwischen
den aufgerufenen Datensätzen blättern wollen.

Rechts aussen an der Liste finden Sie eine Matrix, die an einigen Stellen rote X aufweist. Diese zeigen an, dass
für diesen Fall alte Dokumente vorhanden sind, die nicht konvertiert wurden. Wenn Sie auf eines dieser X klicken,
wird Ihnen das entsprechende Dokument im Bereich alte Daten angezeigt (siehe dazu auch die nächste Seite).
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B. Fälle - Alte Daten
Ein Klick auf den Reiter alte Daten führt uns in einen speziellen Bereich, wo Dokumente aus der alten FilemakerDatei sichtbar gemacht werden. Hier gibt es eine ganze Anzahl von weiteren Reitern: Lehrkräfte etc., Bestätigung,
Einladung, Antrag/Memo und Brief. Einige dieser Layouts enthalten weitere Reiter, wie im untenstehenden Beispiel,
wo unter dem Haupt-Reiter Antrag/Memo noch weitere Reiter für Antrag, Langer Antrag, IV Antrag alt, IV Antrag
ext neu, IV Antrag int neu und Memo angewählt werden können.
Für diese Dokumente bestehen keine speziellen Print-Layouts, sie können also höchstens als Screenshots ausgedruckt werden.

Rechts aussen an der Liste finden Sie eine Matrix, die an einigen Stellen rote X aufweist. Diese zeigen an, dass
für diesen Fall alte Dokumente vorhanden sind, die nicht konvertiert wurden. Wenn Sie auf eines dieser X klicken,
wird Ihnen das entsprechende Dokument im Bereich alte Daten angezeigt.
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B. Fälle - Funktion Offene Fälle
Wenn Sie eine Suche durchgeführt haben, und das Resultat umfasst mehr als einen Datensatz, dann werden die
gefundenen Datensätze unter dem siebten Reiter Liste dargestellt. Im untenstehenden Beispiel wurde eine Suche nach
den offenen Fällen der Psychologin Nicole Scheer durchgeführt.
Bitte beachten Sie, dass Sie die aufgerufenen Fälle sortieren können, indem Sie auf einen der Begriffe in der
Kopfleiste klicken, also zB auf Fall-Nr, auf PLZ oder Nationalität.
Und vergessen Sie nicht, in den Stöbern-Modus zu wechseln, wenn Sie zB auf der Ueberblick-Seite zwischen
den aufgerufenen Datensätzen blättern wollen.
Klicken Sie auf den drucken-Button, um sich eine Liste der offenen Fälle auszudrucken.
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C. Adressen - Detailansicht
Im Adressen-Bereich werden alle Personen und Institutionen eingetragen, die im täglichen Arbeitsfluss benötigt
werden. So müssen vor allem alle Involvierten, die einem Fall hinzugefügt werden sollen, zuerst bei den Adressen
eingetragen werden.
Jeder Adress-Datensatz muss mindestens einer Kategorie zugeordnet werden, dafür werden die Felder Kategorie 1 und Kategorie 2 verwendet.
Unten links werden alle die Fälle aufgeführt, in denen die jeweilige Person oder Stelle involviert ist. Unten rechts
werden die Freien Briefe aufgelistet, die an die jeweilige Person oder Stelle gerichtet worden sind. Im Übrigen ist
die Adressen-Detailansicht wohl selbsterklärend.

Listen
Es gibt sieben Listen-Ansichten: eine namens Alle für sämtliche aufgerufenen Datensätze und zusätzlich je eine für
jeder der sechs Kategorien. In jeder der Listen können Suchen durchgeführt werden. Durch Klicken auf den Button
als 'involviert' übernehmen wird der jeweilige Datensatz beim zuletzt besuchten Fall als Involvierter eingesetzt.
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C. Adressen - Suchen
Wie überall in der SPD-Datenbank kann in jedem Layout durch Klicken auf den gelben Button Suchen die Suchfunktion aktiviert werden. Alle Felder, in denen gesucht werden kann, weisen dann das Lupen-Symbol auf. Die gelb
markierten Felder sind speziell für schnelles Suchen optimiert, so kann zum Beispiel im Suchfeld Name/Vorname/
Stelle einfach der Text "Heilp Lind" eingegeben werden, um die Person Lindenberger-Altermatt Claudia zu finden,
die an der Stelle Heilpädagogische Sonderschule arbeitet.

Alternativ kann im immer aktiven Suchbereich rechts oben eine Kombination von Suchbegriffen eingegeben werden,
um eine Anzahl von DS oder einen einzelnen Datensatz zu finden.
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C. Adressen - Freier Brief
Aus der Adressen-Abteilung kann ein Freier Brief erzeugt werden, der sich primär an die Person oder Stelle richtet,  
von der aus auf den Button Freier Brief geklickt worden ist. Nachträglich können weitere Empfänger hinzugefügt
werden.
Diese Art von Briefen zeichnet sich dadurch aus, dass sie keinerlei Bezug zu einem Fall oder einem Klienten
haben.
Um einen Freien Brief zu erzeugen, wählen Sie als erstes den Empfänger-Datensatz in der Adress-Abteilung aus
und klicken anschliessend auf den Button Freier Brief, den Sie rechts unten in der Detail-Ansicht finden.

Danach geben Sie im Eingabebereich Ihren Brieftext ein, wobei Sie die unter Kapitel 1 / Textformatierung beschriebenen Methoden einsetzen können.
Die Briefbezeichnung dient lediglich der internen Uebersicht und wird auch im Portal Freie Briefe in der AdressAbteilung entsprechend dargestellt. In der Adress-Abteilung können Sie somit beliebige Suchen nach Ihren Briefbezeichnungen sowie auch nach dem Datum Ihres Briefes durchführen.
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C. Adressen - Freier Brief
Durch Klicken auf den Reiter Ansicht sehen Sie eine Druckvorschau Ihres Briefes.

Weitere Empfänger-Adressen fügen Sie durch Klicken auf den Reiter Verteiler hinzu.
Im grün hinterlegten Portal sehen Sie die bereits vorhandenen Empfänger-Adressen. Im Bereich Adressen suchen
geben Sie Ihre Suchkriterien ein und klicken danach auf den Button suchen. Den gefundenen Adress-Datensatz
fügen Sie hinzu, indem Sie auf den Button in Brief übernehmen klicken.
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D. Administration - abgeschlossene Jahresstatistik
Sperrung von Fällen nach abgeschlossener Jahresstatistik

Jeder Fall enthält eine Anzahl von Datumsfeldern: Anmeldedatum, Abschlussdatum, Bestätigungsdatum, Erstkontakt,
sowie FSJB Verfügung bis und AVS Verfügung bis.

Wenn im Feld Abschlussdatum ein Datum eingegeben worden ist, gilt der Fall als abgeschlossen, und es können
keine weiteren Dokumente oder Involvierten mehr hinzugefügt werden. Das Feld Abschlussdatum ändert dann seine
Farbe nach rot.

Im Administrations-Bereich kann nach abgeschlossener Jahresstatistik die entsprechende Jahreszahl eingegeben
werden, um zu verhindern, dass die Daten für das bereits abgeschlossene Jahr (oder vorhergehende Jahre) verfälscht werden. Wenn also zum Beispiel die Jahreszahl 2010 hier eingegeben wird, dann kann in den Fällen kein
Abschlussdatum des Jahres 2010 (oder früher) mehr eingegeben werden.
Grundsätzlich haben nur Mitarbeiter mit Admin-Berechtigung Zugang zum Admin-Bereich. Diese Mitarbeiter
können die Sperrung aufheben, wenn sie eine dringende Aenderung vornehmen müssen. Sie dürfen nach vorgenommener Aenderung nicht vergessen, die Sperrung wieder zu aktivieren, indem sie die Jahreszahl erneut einsetzen.
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D. Administration - Briefköpfe und Lauftexte
Briefköpfe und Adressen-Lauftext SPD

Im Admin-Bereich können die Texte für die Briefköpfe der Kreis- und Zweigstellen angepasst werden. Die Felder
rechts unter dem Titel Adresse Lauftext dienen der Eingabe für die Lauftexte, wie sie häufig im Fussbereich von
Druckliste auftauchen.

Briefköpfe und Adressen-Lauftext FaSJB, zuständige Personen

Die Sonderschul-Gesuche werden mit dem Briefkopf der FSJB ausgedruckt. Dieser Briefkopf kann hier angepasst
werden, ebenso die zuständigen FSJB-SachbearbeiterInnen, die in den Formularen aufgeführt werden.

SPD Pro

2. Haupt-Abteilungen

D. Administration - Mitarbeiter, Berechtigungen
Die Staff-Liste und das Staff-Detailformular dienen der Erfassung der Mitarbeiter sowie ihrer Bezeichnungen, Berechtigungen und Unterschriften.

Mitarbeiter werden grundsätzlich nicht gelöscht, um die History zu erhalten. Wenn sie nicht mehr beim SPD arbeiten, werden sie auf inaktiv gesetzt. Beginn und Ende des Arbeitsverhältnisses können eingetragen werden.
Sehr wichtig ist die Zuordnung der MitarbeiterIn zur korrekten Kreis- und Zweigstelle, dadurch wird zum Beispiel bei Korrespondenz der richtige Briefabsender eingesetzt. Arbeitet eine MitarbeiterIn in beiden Kreisstellen, so
werden am besten zwei Datensätze für sie erstellt, einer für jede Kreisstelle.

Berechtigungen

Es gibt drei Berechtigungsstufen: Administration, Sekretariat und Psychologie, wobei Administration am meisten
Befugnisse aufweist, Psychologie am wenigsten.
Administration
- Berechtigungen an Mitarbeiter vergeben
- neue Mitarbeiter erfassen, gescannnte Unterschriften einsetzen
- Jahresabschluss einsetzen
- Bereits eingesetztes Abschlussdatum bei einzelnen Fällen wieder aufheben
- beide Kreisstellen einsehen
Sekretariat
- neuer Klienten-DS, Klienten editieren
Psychologie
- neuer Fälle-DS, Fälle editieren
- neuer Dokumente-DS, Dokumente editieren und löschen
- neue Adressen-DS, Adressen editieren und löschen
Die hierarchisch höheren Berechtigungen dürfen alles, was die unteren dürfen.
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D. Administration - Mitarbeiter, Berechtigungen
Im Feld Titel Lauftext werden Titel und Diploma der PsychologIn so eingetragen, wie sie innerhalb eines Brieftexts
erscheinen sollen, während im Feld Titel Unterschrift die Titel und Diploma so eingegeben werden, wie sie jeweils
in der Korrespondenz unter der Unterschrift erscheinen sollen.
Das Passwort ist für jeden Mitarbeiter frei wählbar.
Beim Einsetzen einer gescannten Unterschrift ist darauf zu achten, dass der Scan mit einer Auflösung von
300dpi erfolgt. Das JPG-Format wird empfohlen. Eine Bildgrösse von ca. 870x300 Pixel hat sich bewährt, wobei
am besten etwas weisser Raum um die Unterschrift herum belassen wird.
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A. Korrespondenz - Erstellen eines Briefes
Die Ueberblick-Reiter sowohl im Bereich Klienten als auch im Bereich Fälle weisen eine Anzahl von Portalen auf, in
denen mit dem jeweiligen Klienten oder Fall verknüpfte Dokumente und Daten sichtbar sind. Das Portal Korrespondenz zeigt sämtliche Korrespondenz-Dokumente, die mit dem jeweiligen Klienten oder Fall verknüpft sind.

Der hellrote Button neue Korrespondenz im Bereich Fälle dient der Erstellung eines neuen Dokuments, wobei zu
beachten ist, dass zu einem abgeschlossenen Fall keine neuen Korrespondenz-Dokumente erstellt werden können.
Im Klienten-Bereich können lediglich Freie Briefe erstellt werden, sämtliche anderen Korrespondenz-Dokumente sind
jeweils einem Fall zugeordnet und können nur dort erstellt werden.
Nach Anklicken des hellroten Button neue Korrespondenz erscheint eine Dialogbox, bei der Sie den Typus des
zu erstellenden Dokuments auswählen.

Nach Anklicken von "Antrag" gelangen Sie in das Eingabe-Layout, um einen Antrag zu schreiben. Die Daten des
Klienten werden automatisch übernommen, ebenso die seiner Eltern oder gesetzlichen Vertreter.
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A. Korrespondenz - Antrag
Nach Anklicken von "Antrag" gelangen Sie in das Eingabe-Layout, wo Sie den Text Ihres Antrags schreiben. Die
Daten des Klienten werden automatisch übernommen, ebenso die seiner Eltern oder gesetzlichen Vertreter, die
Lehrkräfte und die Adresse der Schulleitung. Die Schulleitung muss bereits zuvor bei den Involvierten eingegeben
worden sein.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Informationen zur Textformatierung, die Sie am Ende des ersten
Kapitels finden.
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A. Korrespondenz - Verteiler
Klicken Sie auf den zweiten Reiter Verteiler, um hier zu bestimmen, wer Kopien Ihres Antrags erhalten soll. Dieses
Layout enthält neben dem Basis-Informationen zum Klienten und Fall zwei Portale. Im oberen, grüngestreiften
Portal sehen Sie die bereits ausgewählten Verteiler, im unteren, grauen Portal sind sämtliche Involvierten dieses
Falles aufgelistet.
Bei einem Antrag wird automatisch die Schulleitung als Haupt-Adressat eingesetzt.

Im oberen Portal sehen Sie die bereits hinzugefügten Verteiler. Im türkisfarbenen Feld Briefpriorität geben Sie an, ob
die jeweilige Adresse Haupt-Adressat ist oder eine Kopie zur Kenntnisnahme oder eine Kopie als Einladung erhalten
soll. Mit dem roten Button rechts im Portal können Sie eine Adresse entfernen.
Die Eltern/gesetzlichen Vertreter werden automatisch so eingesetzt, wie sie zurzeit im Klienten-Bereich definiert
sind. Wenn Sie sie im Verteiler versehentlich gelöscht haben, können Sie sie mit dem hellroten Button Eltern/gesetzl.
Vertreter erneut einsetzen wieder hinzufügen. Falls Sie nach Schreiben des Antrags im Verteiler-Bereich plötzlich
merken sollten, dass die Eltern getrennt und nicht gemeinsam angeschrieben werden sollten, dann lösche Sie die
Eltern im Verteiler, ändern die Briefpriorität im Klienten-Bereich wie gewünscht und klicken auf den hellroten Button
Eltern/gesetzl. Vertreter erneut einsetzen.
Im unteren, grauen Portal sehen Sie sämtliche Involvierten dieses Falles. Durch Klicken auf den kleinen roten
Pfeil rechts im Portal fügen Sie einen der Involvierten dem Verteiler hinzu. Wenn weitere Personen oder Stellen eine
Kopie Ihres Schreibens erhalten sollen, dann fügen Sie sie zuerst im Fall-Bereich hinzu. Sie tauchen dann automatisch im unteren, grauen Portal auf, sodass Sie sie dem Verteiler hinzufügen können.
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A. Korrespondenz - Ansicht und Drucken
Wenn Sie auf den dritten Reiter Ansicht klicken, sehen Sie den Brief so, wie er gedruckt wird.

Druck

Zum Drucken klicken Sie auf den grünen Button drucken rechts oben in der Navigationsleiste.
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A. Korrespondenz - Bestätigung der Anmeldung
Wenn Sie beim Erstellen einer neuen Korrespondenz den Typ Bestätigung gewählt haben, gelangen Sie in das
entsprechende Eingabe-Layout. Da es sich bei der Bestätigung der Anmeldung um einen Standard-Brief handelt,
müssen Sie hier nichts eingeben, ausser Sie kennen bereits den Terminbereich, zum Beispiel "in der Woche 17".
Wie bei allen Korrespondenzen können Sie sich durch Klicken auf den Reiter Ansicht den Brief auf dem
Bildschirm so zeigen lassen, wie er im Druck aussehen wird.
Standardmässig werden bei einer Bestätigung die Eltern/gesetzlichen Vertreter als Haupt-Adressaten eingefügt und die Lehrkräfte als Kopie zur Kenntnisnahme. Wie bereits erwähnt, können Sie unter dem Reiter Verteiler
weitere Involvierte hinzufügen.

Falls gewünscht, können Sie im Eingabe-Bereich Unterlagen angeben, ob für die Abklärungen von den Eltern
und/oder den Lehrkräften bestimmte Unterlagen benötigt werden.
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A. Korrespondenz - Einladungen
Bei den Einladungen gibt es zwei Typen: die weitgehend vorformatierte Standard-Einladung, die Sie aus Textbausteinen zusammenklicken, und die Einladung blanko, bei der Sie Ihren Text frei formulieren.
Die standardisierte Einladung weist drei mögliche Termine auf, bei jedem Termin sind häufig verwendete
Texte als Wertelisten hinterlegt. Sie können aber auch einen eigenen Text in ein Feld schreiben, wobei Sie dann in
der Ansicht überprüfen sollten, ob Ihre Texteingabe im jeweiligen Zusammenhang Sinn macht.
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A. Korrespondenz - Einladungen, Unterlagen
Falls gewünscht, können Sie beim Reiter Unterlagen angeben, ob für die Gesprächstermine von den Eltern und/
oder von den Lehrkräften bestimmte Unterlagen benötigt werden. Auch hier lassen sich die Texte schnell aus den
vorgegebenen Textbausteinen zusammenklicken.

Unter dem Reiter Verteiler legen Sie fest, wer Kopien als Einladung oder zur Kenntnisnahme erhält. Diese Methode
ist bei allen Korrespondenz-Typen identisch. Detailliertere Angaben zum Verteiler finden Sie beim Antrag.
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A. Korrespondenz - Einladungen Blanko
Um Einladungen zu erstellen, die über die standardisierten Textbausteine hinausgehen, können Sie den DokumentTypus Einladung Blanko verwenden.
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A. Korrespondenz - Einladungen SRT
Für die Einladung zu einem Schulreifetest gibt es einen speziellen Dokumenten-Typus, dessen Text weitgehend
schon vor-formuliert ist.
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A. Korrespondenz - Freier Brief
Für vollständig freie Korrespondenz wählen Sie den Dokumenten-Typus Freier Brief. Beachten Sie, dass Sie wählen
können, ob der Brief mit oder ohne Unterschrift gedruckt wird.
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B. Sonderschulgesuche
Sonderschulgesuche werden unter dem Reiter Ueberblick sowohl im Klienten- als auch im Fälle-Bereich aufgelistet.

Neue Sonderschulgesuche werden durch Anklicken des roten Buttons neues SS-Gesuch erstellt. Als erstes erscheint
danach ein Auswahlfeld, in dem Sie den gewünschten Typus des Sonderschulsgesuchs anklicken. Falls Sie extern
angeklickt haben, werden Sie danach in einer Dialogbox gefragt, ob es sich um integratives oder ein separatives
Gesuch handelt. Danach gelangen Sie zum Eingabe-Layout (hier nur teilweise dargestellt).
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C. Protokolle
Generell sind Protokolle formlos und dienen dem Festhalten von Gesprächsnotizen, Telefonaten etc. Auch die
Protokolle werden unter dem Reiter Ueberblick sowohl im Klienten- als auch im Fälle-Bereich aufgelistet. Bei den
Klienten sind sämtliche Protokolle des Betroffenen sichtbar, bei den Fällen nur diejenigen, die zum jeweiligen Fall
gehören.
In beiden Bereichen können neue Protokolle erstellt werden. Besteht beim Klienten ein offener Fall, so wird
das Protokoll diesem automatisch zugeordnet, auch wenn das Protokoll im Klienten-Bereich erstellt worden ist.
Besteht beim Klienten kein offener Fall, so entsteht auch keine Fall-Zuordnung, und das Protokoll wird nur im
Klienten-Bereich sichtbar sein.
Die untenstehende Abbildung stammt aus dem Klienten-Bereich und zeigt drei Protokolle mit Fall-Zuordnung
und ein Protokoll, das nach Abschluss des ersten Falls erstellt worden und somit keinem Fall zugeordnet ist.

Wie bei allen Portalen kann auch hier das Eingabe-Layout des jeweiligen Dokuments durch Klicken auf den türkisfarbenen Button aufgerufen werden.

Soll ein Protokoll auf ein bereits teilweise bedrucktes Papier gedruckt werden, kann der Abstand von der oberen
Linie eingegeben werden (siehe oben rechts auf der obigen Abbildung).
Sind unter dem Reiter Liste mehrere Protokolle aufgerufen, so werden diese nach Anklicken des DruckenButtons fortlaufend ausgedruckt.
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A. Operatoren
Die meisten Layouts weisen oben in der Navigationsleiste einen gelben "Suchen"-Button auf. Wenn dieser angeklickt worden ist, öffnet sich oberhalb der Navigationsleiste eine weitere Leiste, aus der Sie das Menu für die SuchOperatoren öffnen können. Mit diesen Operatoren können innerhalb eines Felders zum Beispiel Werte suchen, die
grösser oder kleiner als ein von Ihnen eingegebener Wert sind. Diese Operatoren können Sie, wenn Sie sie einmal
kennen, auch von Hand eingeben.

B. Erweitern und Einschränken
Es kann vorkommen, dass man komplexere Suchabfragen durchführen will, zum Beispiel will man alle Knaben aus
Binningen und alle Mädchen aus Reinach finden. Dazu führen Sie zuerst die normale Suche nach den Knaben aus
Binningen durch. Danach klicken Sie erneut auf den gelben "Suchen"-Button und geben Ihre Suchkriterien für die
Mädchen aus Reinach ein. Anstatt nun wie gewohnt einfach auf die Enter-Taste zu drücken, um die Suche abzuschliessen, drücken Sie zuvor auf die Control-Taste und halten Sie diese gedrückt, während Sie zusätzlich auf die
Enter-Taste drücken.
Nun erscheint eine Dialogbox, in der Sie auswählen können, ob Sie Ihre vorherige Ergebnismenge (die Knaben
aus Binningen) erweitern oder einschränken wollen, oder ob Sie eine normale Suche durchführen wollen. Wenn
Sie auf "Erweitern" klicken, wird die Ergebnismenge Ihrer zweiten Suche (die Mädchen aus Reinach) der ersten
Menge hinzugefügt - nun haben Sie alle Knaben aus Binningen und alle Mädchen aus Reinach. Das entspricht einer
logischen ODER-Suche.
"Einschränken" bewirkt das Gegenteil. Nehmen wir an, Sie haben zuerst alle Fälle aus Binningen aufgerufen
und nun fällt Ihnen ein, dass Sie eigentlich nur die Fälle der Knaben aus Binningen sehen wollen. Sie klicken wieder
auf den "Suchen"-Button, geben bei Geschlecht ein "m" ein und halten die Control-Taste, während Sie auf Enter
drücken. Nun wählen Sie "Einschränken" und Sie haben als Ergebnis nur gerade die Knaben aus Binningen. Zugegeben, das ist ein banales Beispiel, das Sie auch einfacher hätten anpacken können, aber es illustriert hoffentlich
die Suche mit "Einschränken", die logisch einer UND-Suche entspricht (Sie wollen alle von Binningen UND von dort
nur die Knaben).
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C. Suchen in beiden Kreisstellen
Falls Sie im Klienten- oder im Fälle-Bereich eine Suche in beiden Kreisstellen durchführen wollen, halten Sie einfach
die Control-Taste gedrückt, während Sie auf den gelben Suchen-Button klicken. Es erscheint eine Dialogbox, in der
Sie eine der Kreisstellen oder beide auswählen können.

Bitte denken Sie daran, dass Sie die gefundene Ergebnismenge verlieren, wenn Sie im Bearbeiten-Modus auf einen
der Reiter klicken, zum Beispiel auf Ueberblick. Im Bearbeiten-Modus wird immer nur der gerade aktuelle Datensatz
aufgerufen, damit Sie nicht versehentlich einen anderen Datensatz bearbeiten.
Gehen Sie also in den Stöbern-Modus, wenn Sie Vergleiche zwischen verschiedenen Datensätzen anstellen wollen,
die Sie durch eine Suche gefunden haben.

