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1. Hospizsoftware (Erstinstallation- "Neueinsteiger") 
 Nur für neue Kunden, d.h. für die Erstinstallation der Hospizsoftware  

 
Falls Sie bisher schon die Hospizsoftware benutzt haben, benötigen Sie eine andere Installa-
tions-CD, weil sonst die Datenbestände verloren gehen (Hotline fragen). Die "Erstinstallation" 
der Hospizsoftware kann nur über eine Software-CD und nicht per Download über die Web-
site erfolgen. 
 
Installation von CD:    
1. Schritt: 
Wenn Sie die CD eingelegt haben, startet die Hospizsoftware automatisch und installiert die 
dafür notwendigen Dateien. Beim „Setup“ bitte das vorgegebene Verzeichnis nicht abändern, 
weil die Datenbankdateien miteinander verknüpft sind. Gleichzeitig wird ein Icon mit der Be-
zeichnung „Hospizsoftware…+jeweilige Versionsnummer“ auf den Desktop gelegt. 
 
2. Schritt: 
Wenn auf Ihrem PC/Laptop noch kein Microsoft Access installiert ist, dann laden Sie sich 
jetzt die kostenlose Runtime von Access2010 herunter (siehe auf der CD unter „Runti-
me_Access2010“.  Die Runtime Installation starten Sie durch einen Doppelklick auf die Datei 
„AccessRuntime“ und folgend danach den Anweisungen. 
 
3. Schritt: 
Durch Doppelklick auf den Icon auf dem Desktop öffnet sich hernach die jetzt installierte 
Hospizsoftware.  
 
Updates:  Download von der Website www.ulisinz.de: 
Updates werden über die Website zur Verfügung gestellt. Über die Website erhalten Sie le-
diglich die sog. Frontend-Dateien. Die Backend-Dateien, die die Patientendaten enthalten, 
sind nur durch die Erstinstallation über den Lizenzgeber zu erhalten. 
 
Die Hospizsoftware im Netzbetrieb (Server): 
Access-Datenbanken können grundsätzlich im Netzwerk eingesetzt werden, so dass mehre-
re Benutzer Zugriff auf dieselben Daten erhalten. Dazu wird die Hospizsoftware-Datenbank 
auf einem Netzwerklaufwerk bereitgestellt. Mehrere Benutzer können gleichzeitig dieselbe 
Datenbank öffnen und mit den darin vorhandenen Daten arbeiten. Für die Änderung der Ver-
knüpfungen benötigen Sie jedoch eine Microsoft Access-Vollversion. Wenn Sie die Hospiz-
software in einem Netz betreiben wollen,  lesen Sie bitte den Anhang 1 im Handbuch nach. 
Dort ist im Detail alles Notwendige beschrieben. 
 
Handbuch: 
Weitere wichtige Informationen finden Sie im Handbuch, das auf der CD im Verzeichnis 
LiesMich enthalten ist, bzw. von der Internetseite herunter geladen werden kann. 
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2.  UPDATE 

Installationsanleitung für Updates von CD als auch Internet-Download  
Vorbemerkungen: Abkürzungen: "NRW" = Nordrhein-Westfalen /  "SN" = Sachsen 
 

Installation von CD:     Gehen Sie Schritt für Schritt vor, damit die Installation gelingt. 
 
1. Schritt: 
Legen Sie die CD ein und öffnen über den Windows Explorer das Verzeichnis des CD-Laufwerks, das 
danach folgende fünf Verzeichnisse auf der CD anzeigt: 
· 1_Hospizsoftware_MDB 
· 2_Hospizsoftware_ACCDB 
· 3_Back-End_Dateien_NUR_für_Neueinsteiger 
· 4_Runtime_Access 
· 5_LiesMich 
 
Anmerkung: Version für SN + NRW enthält nicht die Datei zu Ziff. 2. Hospizsoftware_ACCDB 
sondern nur die Ziff. 1_Hospizsoftware_MDB 
 
2. Schritt: 
Wenn auf Ihrem PC/Laptop noch kein Microsoft Access installiert ist, dann laden Sie sich jetzt zuerst 
die kostenlose Runtime von Access herunter (siehe auf der CD unter Nr. 4). Wenn Sie eine ältere 
Version von Microsoft-Access haben, dann können Sie diese auch verwenden. Wenn es jedoch 
"Probleme" gibt, dann greifen Sie besser zur Runtime, die auf der CD gespeichert ist oder im Internet 
von der Microsoft-Website heruntergeladen werden kann. 
 
3. Schritt: 
Zunächst eine Datensicherung für Ihre Daten durchführen (siehe Anhang 10 im Handbuch). 
 
4. Schritt: 
4 a) Alle User - mit Ausnahme Hospiz-u.Palliativverband Nordrhein-Westfalen und Sachsen 
Zunächst eine Information, warum zwei Versionen der Hospizsoftware angeboten werden: 
Microsoft hat mit Access 2007 die bisherige Datei-Endung von "mdb" in "accdb" geändert. Benutzer 
der Hospizsoftware, die noch die Dateien mit der Endung "mdb" haben, müssen daher noch weiterhin 
die Updates mit dieser Datei-Endung geliefert bekommen, weil sonst die Verknüpfung der Dateien 
nicht funktioniert. 
Wie können Sie erkennen, welche Version für Sie die „richtige“ ist? 
Alle User - mit Ausnahme Hospiz-u. Palliativverband Nordrhein-Westfalen und Sachsen: 
Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: 

1. Schauen Sie in Ihrem Computer in dem Ordner/Verzeichnis nach, in dem die Hospizsoftware 
gespeichert ist. Suchen Sie die Datei: "NS_Daten_be"  und schauen Sie sich die Datei-
Endung oder den Typ an: 

Datei: Typ Datei-Endung =Version 
NS_Daten_be Microsoft Access Datenbank accdb B 
NS_Daten_be Microsoft Access Database mdb A 
  
oder 

2. Öffnen Sie Ihre bisherige Version der Hospizsoftware und schauen Sie auf das Hauptmenü. 
Falls dort steht „Hospizsoftware 8.1 A  HE“ oder“ Hospizsoftware 8.1 B  HE“ dann ist die Ziffer 
hinter der Versionsnummer („A“ oder „B“) entscheidend: Danach richtet sich Ihr Update: 
„A“ = Version A  und „B“ = Version B.   Die Buchstaben „HE“ sind nur intern und für Sie unbe-
achtlich. 

 
Jetzt wissen Sie, ob Sie das Update mit der Ziffer „B“ (accdb) oder „A“ (mdb) auswählen sollen. 
Laden Sie sich dann das entsprechende Update herunter. 
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4 b) für Benutzer im Bereich des Hospiz-u.Palliativverband Nordrhein-Westfalen und Sachsen: 
Es gibt nur "mdb"-Dateien, daher brauchen Sie nicht zwischen 2 Versionen - wie bei Ziff. 4a) - auszu-
wählen. Weiter geht es dann gleich mit Schritt 5. 
 
5. Schritt: 
Klicken Sie dann auf das Setup-Programm (Typ„ Anwendung“  nicht: CAB oder CFG). Das Setup 
installiert die Hospizsoftware automatisch in das zutreffende Verzeichnis. Bitte das vorgegebene Ver-
zeichnis nicht abändern. Gleichzeitig wird ein Icon mit der Bezeichnung „Hospizsoftware…+jeweilige 
Versionsnummer“ auf den Desktop gelegt. Durch Doppelklick auf diesen Icon öffnet sich hernach die 
jetzt installierte Hospizsoftware.  
 
Hinweis: Wenn Sie noch ältere Versionen der Hospizsoftware installiert haben, entfernen Sie bitte die 
alten Icons (durch Löschen) von Ihrem Desktop, damit Sie nicht versehentlich mit älteren Versionen 
weiter arbeiten.  
Wenn die Fehlermeldung kommt: 
Datei ‚C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\NS_Daten_be.mdb‘ nicht gefunden. 
(wobei „NS_Daten_be.mdb“ auch ein anderer Dateiname sein kann) dann schauen Sie im Handbuch 
im Anhang 8 (Fall 1 oder 2)  nach. 
 
Wenn sie nur ein Update installieren sollten, dann ist das mit Schritt 5 erledigt. Sollten Sie jedoch 
Neueinsteiger sein, d.h. die Hospizsoftware erstmals installieren, dann folgt noch Schritt 6. 
 
6. Schritt 3_Backend_Dateien_NUR_für_Neueinsteiger 
Die weitere Installation hängt davon ab, ob Sie Neueinsteiger sind, d.h. die Hospizsoftware erstmals 
neu installieren, oder ob Sie lediglich ein Update benötigen, weil Sie bisher schon mit der Hospizsoft-
ware gearbeitet haben.  
NUR wenn Sie die Hospizsoftware erstmals benutzen, d.h. als Neueinsteiger die Hospizsoftware 
erstmals installieren, dann benötigen Sie noch die sog. Back-End-Dateien, auf denen sich künftig Ihre 
eingegebenen Daten befinden. 
Wichtig: Installieren Sie die Backend-Dateien nur, wenn Sie wirklich zum ersten Mal die Soft-
ware installieren (neuer Anwender), wenn nicht, sind Ihre bisher eingegebenen Daten unwie-
derbringlich verloren. Falls Sie unsicher sind, bitte vorher Hotline anrufen. Es wird keine Haf-
tung übernommen, falls Sie dies nicht befolgen. 
Die Back-End-Datei wird in folgendes Verzeichnis installiert:  Bitte nicht abändern: 
C:\Users\Public\Documents  (auf Deutsch: C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente). 
 
TIP:  Die Hospizsoftware im Netzbetrieb (z.B. auf Server): 
Access-Datenbanken können grundsätzlich im Netzwerk eingesetzt werden, so dass mehrere Benut-
zer Zugriff auf dieselben Daten erhalten. Dazu wird die Hospizsoftware-Datenbank auf einem Netz-

werklaufwerk bereitgestellt. Mehrere Benutzer können gleichzeitig dieselbe Datenbank öffnen und mit 
den darin vorhandenen Daten arbeiten. Siehe Anhang 1  im Handbuch; dort ist im Detail alles be-

schrieben, wie vorzugehen ist. Für die Änderung der Verknüpfungen benötigen Sie jedoch eine Micro-
soft Access-Vollversion (!) 
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Lizenzvertrag 

Mit der Installierung der Software erklärt sich der Kunde mit dem nachstehenden Lizenzvertrag ein-
verstanden. Falls dies nicht der Fall sein sollte, bitte die Hospizsoftware nicht installieren. 

1. Lizenz 
Hiermit wird dem Lizenznehmer eine Lizenz zum Gebrauch der in dieser Vereinbarung defi-
nierten Software „Hospizsoftware"  (nachstehend "Software" genannt) unter der Vorausset-
zung erteilt, dass Sie sich mit den Bestimmungen dieser Vereinbarung einverstanden erklä-
ren. Hiermit wird dem Lizenznehmer das Recht zum Gebrauch der Software erteilt. Keinerlei 
Rechte werden an der Lieferung des Quellcodes übertragen. 

2.  Umfang der Nutzung 
Die Lizenz berechtigt den Kunden zur Einzelnutzung der SOFTWARE im Rahmen eines nor-
malen Gebrauchs. Dieser umfasst die SOFTWARE-Installation und die Anfertigung einer Si-
cherungskopie, das Laden der SOFTWARE in den Arbeitsspeicher und seinen Ablauf. Auf 
andere Nutzungsarten erstreckt sich die Lizenz nicht. Der Kunde darf insbesondere keinerlei 
Änderungen und Übersetzungen oder weitere Vervielfältigungen der SOFTWARE vornehmen, 
auch nicht teilweise oder vorübergehend, gleich welcher Art und mit welchen Mitteln. Eine un-
zulässige Vervielfältigung stellt auch der Ausdruck des Programmcodes dar. Der Lizenzneh-
mer darf die SOFTWARE weder zurückentwickeln (Reverse Engineering), dekompilieren noch 
disassemblieren.  

 Der Lizenznehmer darf die Software ausschließlich auf einem einzigen Computer verwenden.  
Eine Nutzung der SOFTWARE ist nur in EINEM Netzwerk zulässig, die zentralen Programm-
komponenten dürfen nur einmal installiert werden. Andere Nutzungen sind nur aufgrund einer 
gesonderten Vereinbarung und nur gegen Zahlung der entsprechenden Lizenzgebühr(en) zu-
lässig. Außerdem darf der Lizenznehmer die Software nicht zum Zweck gewerblicher Soft-
ware-Hosting-Dienste verwenden. 

3. Haftungsausschluss 
Die Software wird so geliefert, wie sie ist, ohne jegliche ausdrückliche oder implizite Gewähr, 
der Gangbarkeit und / oder Eignung zu einem bestimmten Zweck. Der Lizenzgeber übernimmt 
keinerlei Haftung. Auch keine Haftung dafür, dass der Betrieb der Software ohne Unterbre-
chung und Fehler erfolgt sowie für Schäden, die dem Lizenznehmer durch den Gebrauch der 
Software oder im Zusammenhang mit der Software erwachsen. 

4. Ablauf oder Außerkrafttreten der Lizenz 
Nach Ablauf des Nutzungsvertrages verpflichtet sich der Kunde alle Programmversionen von 
seinen Rechnern zu löschen und alle physischen Programmmedien zu vernichten. 
Die dem Lizenznehmer im Rahmen dieser Vereinbarung erteilten Rechte erlöschen automa-
tisch, falls der Lizenznehmer irgendwelche Bestimmungen und Bedingungen dieser Vereinba-
rung verletzt. In einem solchen Fall ist der Lizenznehmer dazu verpflichtet, die Software sowie 
alle ggf. davon erstellten Kopien auf eigene Kosten zu zerstören. 

5. Nutzung durch Dritte 
Der Kunde darf die SOFTWARE weder vermieten, verkaufen noch verleihen.  

6. Etwaige Nebenabreden zu diesem Lizenz-Vertrag sind nur wirksam, wenn sie schriftlich be-
stätigt worden sind; das gilt auch für eine Aufhebung dieser Bestimmung. 

7. Dieser Vertrag unterliegt dem deutschen Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und 
im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Mainz. 

8. Dieser Lizenzvertrag gilt ausdrücklich nicht für die eventuelle Überlassung oder Bereitstellung 
einer (kostenlosen) Runtime-Version von Microsoft Access. 
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Allgemeine Erklärungen,     die für viele Funktionen gelten 

Begriffserklärungen 

Felder = Datenfelder in einem Formular, in das Texte, Zahlen oder Datum eingegeben werden. 

Button = Schaltfläche, die eine Aktion auslöst, z.B. ein anderes Formular öffnet, Daten speichert, 
einen Bericht öffnet oder Hilfetexte anzeigt. 

Formular = Ein Formular ermöglicht die Eingabe, Ansicht und Änderung von in Tabellen gespeicher-
ten Daten. Sie können sich die Formulare wie Fenster vorstellen, durch die die Benutzer die Daten-
bank sehen und zugreifen können. 

Register = Am oberen Rand der meisten Formulare finden Sie Register, weil die Daten nicht immer 
alle auf ein einzelnes Formular eingegeben werden können.  

Bericht = Ein Bericht zeigt an, wie der spätere Ausdruck der Daten aussieht („Berichtsvorschau“). Um 
den Bericht auszudrucken, muss man nur noch den Befehl „drucken“ anklicken. 

Mussfelder = Für bestimmte statistische Auswertungen oder Berichte ist es notwendig, dass be-
stimmte Felder ausgefüllt werden müssen. Diese Felder sind in einem leichten rot eingefärbt.  

Schaltfläche = siehe Button 

 

Untere Menüleiste bei allen Registerblättern:     

             
Zurück zum Hauptmenü 
Wenn Sie an irgendeiner Stelle im Programm nicht mehr weiter wissen wo Sie gerade sind, dann kli-
cken Sie am besten auf den o.g. Button, denn dann gelangen Sie zum Ausgangspunkt zurück.Dieser 
Button ist auf jeder Seite eines Formulars. 
 

Datensatz speichern 
Access speichert die eingegebenen Daten von sich aus, wenn man auf ein anderes Formular wech-
selt. Innerhalb der Registerblätter speichert Access jedoch nicht automatisch. Daher empfehle ich 
stets den Button „Datensatz speichern“ drücken, wenn Sie ein Registerblatt ausgefüllt haben, um zu 
vermeiden, dass Ihre Daten verloren gehen. 

aktuelle Begleitungen 
An dieser Stelle kann man sich die aktuellen, d.h. die noch laufenden Begleitungen in einem Formular 
anschauen. Die Berichte dazu sind in Berichte2. 

Notizen eingeben  /  Notizen  / Notizen alle / Hilfsmittel eingeben / Hilfsmittel 
anschauen 
Diese Funktionen werden ausführlicher am Ende der Erläuterungen zum Registerblatt Basis erklärt. 

Datum der letzten Eingabe 
Weil die Daten meistens nicht auf einmal eingegeben werden, sondern je nach Bedarf, ist es sinnvoll, 
das Datum der letzten Eingabe zu erfahren, damit man weiß, wo man mit der Dokumentation fortfah-
ren kann. Im Fuße des Patientenstammblattes ist daher ein Feld eingefügt worden, in das das „Datum 
der letzten Eingabe“ eingegeben werden kann.   
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Patientenname wird immer in der oberen Formularleiste angezeigt 
Warum wird am oberen Rand eines Formulars immer der Patientenname angezeigt? 

Damit Sie immer sehen können, dass Sie beim „richtigen“ Patienten die Eingaben machen und nicht 
versehentlich bei einem falschen Datensatz angelangt sind. 

 

Datensatz  löschen 

 

Über den Button „Datensatz löschen“ unterhalb des Patientenstammblattes kommt man direkt zur 
gewünschten Funktion. Wenn Sie einen Datensatz löschen müssen, z.B. weil Sie versehentlich den 
Patienten doppelt eingegeben haben oder sonstigen Gründen, dann geht dies nicht, indem Sie die 
einzelnen Felder leeren, sondern ausschließlich über diese Funktion. Wie diese Funktion zu benutzen 
ist, ist in dem Formular ausführlich beschrieben. 

Wenn Sie auf Datensatz löschen drücken, ist der Datensatz komplett gelöscht und kann nicht wieder 
hergestellt werden. 

Datensatz gelöscht. Was ist mit der Patientennummer, die nunmehr auch ge-
löscht wurde? 

Wenn ein Datensatz gelöscht wird, wird natürlich auch die Patientennummer gelöscht, die gleichzeitig 
auch die Datensatznummer ist. In einer Datenbank werden die Datensätze nach der 
Datensatznummer gesteuert, d.h. alle möglichen Dateneingaben, -verarbeitungen geschehen unter 
dieser Nummer. Wenn daher ein Datensatz gelöscht wird, ist es für die Datenbank unbedingt wichtig, 
dass diese Nummer nicht mehr neu vergeben wird, weil es dann Datenchaos geben kann. 
Viele Anwender befürchten jetzt, wenn eine Patientennummer gelöscht wurde, dass die Statistiken 
nicht mehr vollständig sind, weil sie gewohnt sind, anhand der Patientennummer die Anzahl der 
Begleitungen zu zählen. Hier kann ich Sie beruhigen, denn die statistischen Auswertungen in der 
Hospizsoftware richten sich nicht nach der Patienten-/Datensatznummer, sondern nach anderen 
Kriterien. Die Abfragen sind daher vielmals sehr komplex und dabei spielt die Patientennummer keine 
Rolle 
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Benutzung der Maus, der Tab-Taste und des Mausrades: 

Was Sie auf keinen Fall machen sollen: 

a)  Mit der Tab-Taste von Feld zu Feld springen. Wenn Sie nämlich am Ende eines Formulars ange-

kommen sind und die Tab-Taste drücken, dann springt die Datenbank zum nächsten Datensatz und 
es gibt "Datensalat". D.h. wenn Sie das nicht merken, geben Sie Daten beim falschen Patienten ein. 

b)  Das Mausrad dürfen Sie bei einer Datenbank nicht benutzen, weil sonst der nächste Datensatz 
angezeigt wird. Das führt dann zu falschen Eingaben, wenn Sie nicht merken, dass Sie durch das 
Drehen am Mausrad zu einem anderen Patienten gelangt sind. Wenn Sie das Mausrad bewegen, 
dann kommt auch ein Warnhinweis. 
 
In den Formularen bewegen Sie sich von Feld zu Feld bitte nur mit der Maus, in dem Sie mit dem 
Mauszeiger in das entsprechende Feld gehen. 
Wenn Sie gewohnt sind für die Dateneingabe auf die "Tabulatortaste" zu drücken oder das Mausrad 
zu bewegen, dann sollten Sie die nicht in der Hospizsoftware tun. Es ist nämlich eine vom System 
vorgegebene Eigenschaft einer Datenbank, das in diesem Fall zum nächsten Datensatz gewechselt 
wird. Es könnte dadurch passieren, das Daten beim falschen Patienten eingetragen werden. 

Daher nur mit der Maus in die Datenfelder gehen. 

 

Export der Daten nach Microsoft EXCEL 

Da für Nutzer der Datenaustausch zwischen Access und anderen Anwendungen, insbes. EXCEL, 
interessant sein kann, weil z.B. Serienbriefe geschrieben werden oder selbst weiter Auswertungen 
und Graphiken erstellt werden sollen, wird ab der Version 13 begonnen, Abfragen und Berichte für 
EXCEL-Exporte bereit zu stellen. Grundsätzlich ist es möglich, alle Tabellen und Abfragen nach EX-
CEL zu exportieren. In der Hospizsoftware macht es allerdings für den Nutzer keinen Sinn, jetzt alle 
Tabellen oder Abfragen selbst nach EXCEL exportieren zu wollen, weil man die Feldnamen und deren 
Tabelleninhalte kennen muss. Viele Feldnamen sind nämlich nur dem Programmierer bekannt, da der 
Name allein nicht den wahren Inhalt erkennen lässt. Es ist deshalb erforderlich, dass die Exporte nach 
EXCEL per Programm eingearbeitet werden und je nach Nutzer-Wunsch von Update zu Update er-
weitert werden. Ab Version 13 stehen die bisher möglichen Exporte in den Registerblättern "Berichte1 
bis 3" und zwar mit der Schaltfläche "EXCEL" rechts neben dem jeweiligen Bericht.  

NEU 
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Nach dem Öffnen der Hospizsoftware durch Doppelklick au
Desktop des PC oder Laptops erscheint zuerst das 
Berichte angesteuert werden können.

                                          

Nach einem Klick auf den Button
Anschauen der Daten oder für die Berichte
Das umfangreiche Formular wird über die Reiter auf der oberen Leiste gesteuert
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Hauptmenü 

Nach dem Öffnen der Hospizsoftware durch Doppelklick auf den Button „Hospizsoftware“ auf dem 
Desktop des PC oder Laptops erscheint zuerst das Hauptmenü, von dem aus alle Formulare und 
Berichte angesteuert werden können. 

                      Patienten - Stammblatt 

Button „Patienten-Stammblatt“ öffnet sich das Formular für die Eingabe
für die Berichte der Patientendaten.  

Das umfangreiche Formular wird über die Reiter auf der oberen Leiste gesteuert
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f den Button „Hospizsoftware“ auf dem 
, von dem aus alle Formulare und 

 

Formular für die Eingabe, das 

Das umfangreiche Formular wird über die Reiter auf der oberen Leiste gesteuert . 
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Es erscheinen beim Öffnen des Formulars immer

Neue Patienten eingeben 
Sie wollen einen neuen Patienten in die Datenbank eingeben
aufnahme“. Alle Felder im Formular werden „leer“ un
werden. 

Patientennummer 
Die Patientennummer wird vom Programm automatisch vergeben. In einer Datenbank werden die 
Datensätze nach der Datensatznummer gesteuert, d.h. alle möglichen Dateneingaben, 
verarbeitungen geschehen unter dieser Nummer. Wenn daher ein Datensatz gelöscht wird, ist es für 
die Datenbank unbedingt wichtig, dass diese Nummer nicht mehr neu vergeben wird, weil es dann 
Datenchaos geben kann. Wenn ein Datensatz gelöscht wird, wird natürlich auch d
gelöscht, die gleichzeitig auch die Datensatznummer ist.

Viele Anwender befürchten, wenn eine Patientennummer gelöscht wurde, dass die Statistiken nicht 
mehr vollständig sind, weil sie gewohnt sind, anhand der Patientennummer die Anzahl 
gen zu zählen. Hier kann ich Sie beruhigen, denn die statistischen Auswertungen in der Hospizsoftw
re richten sich nicht nach der Patienten
fragen sind daher vielmals sehr komplex und dab

 
Feld: "geb. am" 
In einigen Feldern der Hospizsoftware sind Angaben zum Datum zu machen. Damit die Auswertungen 
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Registerblatt Basis: 

beim Öffnen des Formulars immer die Daten des zuletzt eingegebenen Patienten.

 
Patienten in die Datenbank eingeben? Dazu klicken Sie auf den Button „Ne

aufnahme“. Alle Felder im Formular werden „leer“ und können jetzt für die Neuaufnahme ausgefüllt 

Die Patientennummer wird vom Programm automatisch vergeben. In einer Datenbank werden die 
Datensätze nach der Datensatznummer gesteuert, d.h. alle möglichen Dateneingaben, 

n geschehen unter dieser Nummer. Wenn daher ein Datensatz gelöscht wird, ist es für 
die Datenbank unbedingt wichtig, dass diese Nummer nicht mehr neu vergeben wird, weil es dann 
Datenchaos geben kann. Wenn ein Datensatz gelöscht wird, wird natürlich auch d
gelöscht, die gleichzeitig auch die Datensatznummer ist. 

Viele Anwender befürchten, wenn eine Patientennummer gelöscht wurde, dass die Statistiken nicht 
mehr vollständig sind, weil sie gewohnt sind, anhand der Patientennummer die Anzahl 
gen zu zählen. Hier kann ich Sie beruhigen, denn die statistischen Auswertungen in der Hospizsoftw
re richten sich nicht nach der Patienten-/Datensatznummer, sondern nach anderen Kriterien. Die A
fragen sind daher vielmals sehr komplex und dabei spielt die Patientennummer keine Rolle.

In einigen Feldern der Hospizsoftware sind Angaben zum Datum zu machen. Damit die Auswertungen 
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eingegebenen Patienten. 

Dazu klicken Sie auf den Button „Neu-
d können jetzt für die Neuaufnahme ausgefüllt 

Die Patientennummer wird vom Programm automatisch vergeben. In einer Datenbank werden die 
Datensätze nach der Datensatznummer gesteuert, d.h. alle möglichen Dateneingaben, -

n geschehen unter dieser Nummer. Wenn daher ein Datensatz gelöscht wird, ist es für 
die Datenbank unbedingt wichtig, dass diese Nummer nicht mehr neu vergeben wird, weil es dann 
Datenchaos geben kann. Wenn ein Datensatz gelöscht wird, wird natürlich auch die Patientennummer 

Viele Anwender befürchten, wenn eine Patientennummer gelöscht wurde, dass die Statistiken nicht 
mehr vollständig sind, weil sie gewohnt sind, anhand der Patientennummer die Anzahl der Begleitun-
gen zu zählen. Hier kann ich Sie beruhigen, denn die statistischen Auswertungen in der Hospizsoftwa-

/Datensatznummer, sondern nach anderen Kriterien. Die Ab-
ei spielt die Patientennummer keine Rolle. 

In einigen Feldern der Hospizsoftware sind Angaben zum Datum zu machen. Damit die Auswertungen 
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korrekt sind, ist darauf zu achten, das die Datum-Eingaben folgende Form haben:  Beispiel:  24.10.16 
d.h. nur 2 Ziffern für Tag, Monat und Jahr  - mit jeweils einem Punkt getrennt 

Lebensalter-  / Beginn  / am Ende  /heute 
Warum 3 mal "Lebensalter"?  Weil aufgrund einer längeren Begleitung das jeweils angezeigte Le-
bensalter abweichen kann von den gewünschten Angaben zu 
Beginn der Begleitung /   am Ende der Begleitung  /  und das aktuelle, heutige Alter 

Zweig- / Nebenstelle, d.h. Hospize mit mehreren Standorten 
Manche Hospizeinrichtungen haben eine oder mehrere „Zweig- oder Nebenstellen“, bzw. sind auf 
mehrere Standorte verteilt. Daher wird auch die Möglichkeit angeboten, die statistischen Berichte nach 
diesen verteilten Standorten getrennt darstellen und auswerten zu können.  
 
Wenn man diese Möglichkeiten nutzen will, ist folgendes zu beachten: 
Auf dem Registerblatt Basis ist das Datenfeld „Zweig-Nebenstelle“. Dort ist der Name der „Zweigstel-
le“, bzw. „Standorts“ einzugeben; damit wird vom Programm der jeweilige Datensatz gekennzeichnet. 
 
Das Eingabefeld "Zweig-Nebenstelle" kann über den Smiley gefüllt werden, damit man den jeweiligen 
Standort nicht immer neu eingeben muss. 

Bei den Berichten (siehe Register Berichte) ist beim jeweiligen Bericht ein kleiner Button, der mit dem 
Zeichen "#" und einer Ziffer beginnt. Dies ist der dazu gehörende Bericht für die Gruppierung "Zweig-
stelle". 

Beginn der Begleitung 
Diese Frage wird immer gestellt, was der eigentliche Beginn der Begleitung ist. Wir wollen die Tätig-
keit und Arbeit der hospizlichen Begleitung festhalten. Nach herrschender Meinung ist der Beginn 
daher, schon das erste Telefongespräch / Gespräch für die Aufnahme einer Begleitung. 

Datum persönl. Erstkontakt  EA / HA 
EA= Ehrenamtliche  HA= Hauptamtliche 
Diese beiden Felder werden statistisch nicht ausgewertet; sie dienen lediglich der Information. 

Fragezeichen? 
Der Inhalt vieler Felder wird im Handbuch nicht im Detail beschrieben, weil der Feldinhalt durch die 
jeweilige Überschrift selbsterklärend ist. Weiterhin befindet sich an den meisten Datenfeldern rechts 
davon eine Schaltfläche mit einem Fragezeichen. Wenn man auf dieses Fragezeichen klickt, dann 
öffnet sich ein Fenster mit einem Hilfetext, worin erläutert ist, was in dieses Feld einzutragen ist. Daher 
erübrigt sich die Darstellung in dem Handbuch. 

 

Dropdown-Listen als Eingabehilfe 
Bei manchen Feldern ist rechts davon ein kleines Dreieck (sog. „Dropdown-Liste“). Wenn man auf 
hierauf  klickt, öffnet sich eine Liste mit Texten. Wenn man davon eine Textzeile anklickt, wird diese in 

   ? 
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das Datenfeld übernommen. 

 

Bei manchen Feldern kann man unabhängig von dem vorgeschlagenen Text, eigene Texte selbst 
eingeben. In diesem Falle dient die Dropdown-Liste nur als Vorschlag. 

Bei anderen Feldern kann man selbst keine Eingaben machen und muss den in der Dropdown-Liste 
vordefinierten Text übernehmen. Dies ist der Fall, wenn dies für spezielle statistische Auswertungen 
notwendig ist oder wenn es gar keine andere Eingabemöglichkeit gibt (z.B. „Geschlecht“). 

 

Wenn Sie selbst keine freien Eingaben machen, sondern nur den vorgegebenen Text verwenden dür-
fen, aber trotzdem schon begonnen haben, einen Text einzugeben, dann erscheint folgende Fehler-
meldung: 

 

Klicken Sie auf „OK“ und danach noch auf die ESC-Taste (die finden Sie auf der Tastatur ganz links 
oben) und der Text ist wieder verschwunden und Sie können weiter arbeiten. 

Smiley    (öffnet Listen für eigene Textvorschläge) 
Bei manchen Feldern findet man rechts davon ein Button mit einem Smiley. 

 
Wenn Sie auf diesen Smiley klicken, öffnet sich ein Formular, in das Sie dann selbst Texte eingeben 
können, die nach dem Schließen des Formulars in einer Dropdown-Liste zur Verfügung stehen.

 

Beispiel: Klicken Sie im Feld „Ort“ den Smiley an. Im danach sich öffnenden Formular geben sie in der 
unteren nächsten freien Zeile einen neuen Wohnort ein. 

Drop Down 
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Danach klicken Sie auf den Button links unten „Gehe zu Patienten-Stammblatt“. Das Formular schließt 
sich und Sie sind wieder auf der Seite „Basis“. Wenn Sie jetzt auf den Button mit dem Dreieck bei dem 
Feld „Wohnort“ klicken, sehen Sie den neu eingegebenen Wohnort, den Sie durch anklicken über-
nehmen können.  

Damit erleichtern Sie sich die künftige Arbeit, wenn Sie möglichst alle diese „Smiley-Formulare“ mit 
den zutreffenden Angaben füllen, denn Sie sparen sich künftig die Texteingaben. 

Optionsgruppe 
Wenn für einen Sachverhalt mehrere Möglichkeiten angegeben werden können, dann gibt es sog. 
Optionsfelder, bei denen zum jeweiligen Thema mehrere Häkchen gesetzt werden können, weil meh-
rere Antworten zutreffen können. 

 

Feld hat einen grauen Hintergrund 

Wenn der Computer den Feldinhalt selbst berechnet (z.B. Lebensalter), dann können sie dort keine 
Eingaben in das jeweilige Feld selbst machen. Damit Sie diese Felder erkennen, wurde der Hinter-
grund „grau“ gemacht. 

Feld „Aktuelle Infos“ 
Dieses Feld hat eine Besonderheit: Der Textinhalt dieses Feldes wird auch im Bericht „Aktuelle Beglei-
tungen (ST04)“ zu der jeweiligen Begleitung angezeigt. Dies dient folgendem Zweck:  Wenn Sie den 
Bericht „Aktuelle Begleitungen“ einer Rufbereitschaft oder Nachtwache mitgeben wollen, können Sie 

damit eine kurze Notiz für wichtige Hinweise hinterlassen. 

 

 

Eingabe 
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Schaltfläche "Diese Seite drucken" 
Da man trotz EDV-Dokumentation auf eine schriftliche Dokumentation, d.h. das Anlegen einer Patien-
tenakte, nicht verzichten kann, ist es wünschenswert, die Formularseiten auszudrucken und für die 
Patientenakten abzulegen. Daher ist auf jeder Formularseite (meist) unten rechts ein Button „Formular 
drucken“. Wenn man diesen Button anklickt, dann kommt eine Berichtvorschau, mit dem man an-
schließend diese Seite drucken kann. Wie man druckt, ist im Handbuch auf Seite 29 erklärt. 

 
 

Feld „Suchen“ 
Wie komme ich im Programm zu einem bereits aufgenommenen Patienten? Wie kann ich nach dem 
Namen suchen? Dazu nehmen Sie die 3 Felder "SUCHEN" im Register Basis (links unten). 

In der oberen (ersten) Zeile geben Sie den Nachnamen der gesuchten Person ein. In der ersten Such-
funktion werden alle bisher eingegebenen Personen angezeigt (auch die schon erledigten und abge-
schlossenen Begleitungen). 

In der zweiten Zeile können Sie die Suche auf die noch laufenden Begleitungen einschränken. Damit 
werden die angezeigten Datensätze in der Anzahl geringer. 

Falls Sie nur die Patientennummer wissen, können Sie im dritten Feld nach der Patientennummer 
suchen. 

Klicken Sie auf den Pfeil der Dropdown-Liste und wenn Sie die Patientin, bzw. den Patienten gefun-
den haben, den Sie suchen, dann klicken Sie auf den Namen und dann wird er in der ersten Zeile 
oben und auch gleichzeitig alle Daten auf dem Patientenstammblatt angezeigt. Sie können danach die 
Daten anschauen, bearbeiten, ergänzen oder die Berichte ausdrucken. 

TIP: Es genügt den Anfangsbuchstaben einzugeben; danach springt die Suchfunktion sofort auf alle 
Datensätze, die mit diesem Buchstaben anfangen. 

 
Feld: "Kinderhospiz" 
Da für die Förderung der Kinderhospize durch die Krankenkassen besondere Abrechnungskriterien 
gelten, ist bei einer Kinderhospizbegleitung auf dem Register "Basis" im unteren Bereich (rechts) in 
dem Feld "Kinderhospiz" zusätzlich noch ein Häkchen zu setzen. Außerdem ist im Formular "Abfrage-
zeitraum" noch das Datum "31.10.xx" des jeweiligen Jahres einzugeben. Das Formular 
Abfragezeitaum finden Sie als Button auf dem Hauptmenü.

 

Ansonsten gelten die Kennzeichnungen wie bei den Erwachsenenbegleitungen für die §39a bzw. Bei-
hilfefälle usw. 
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Wenn so verfahren wird, dann kommen die Begleitungen getrennt nach Erwachsenen - und Kinder-
hospiz in den entsprechenden Berichten für die Förderung der Krankenkassen (Register "Berichte 1").  

TIP: 
Wenn ein Hospiz Erwachsenen- und Kinderhospiz gleichzeitig betreibt, die Berichte in Berichte 2 
getrennt nach Kinder- und Erwachsenenhospiz ausdrucken möchten, dann schlage ich vor, in dem 
Feld "Zweig-Nebenstelle" auf der Registerseite "Basis" die zwei Begriffe einzugeben und dann jeweils 
bei jedem Datensatz zu kennzeichnen, um welche Begleitung es sich handelt. Die Berichte die dann 
die getrennten Bereiche ausweisen, haben vor der Nummer ein "#" - siehe dazu Beschreibung in Be-
richte2. 
 

Notizen eingeben 
Zu einer Patientenbegleitung kann mehr Text erfasst werden, z.B. als Notizen für Gespräche, Tele-
fongespräche, usw.     Dafür klicken Sie auf den Button „Notiz eingeben“.

 

Danach öffnet sich folgendes Formular: 

 

Zuerst bitte auf den Button „neuer Datensatz hinzufügen“ klicken und danach den Patientenname aus 
dem rechts davon stehenden Dropdown-Liste auswählen. 
sie können dann anschließend die Felder ausfüllen und die Notiz schreiben. Wenn Sie die Notiz be-
endet haben, bitte „Datensatz speichern“ anklicken und dann Button „zurück zum Patienten-
Stammblatt“ anklicken. 
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Mit dem Button „Notizen anschauen“ öffnet sich ein Formular, mit dem Sie dann die eingegebenen 
Notizen für die jeweilige Patientenbegleitung anschauen und ausdrucken können. 

Im Suchfeld werden die einzelnen Notizen angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, wird der Text in den 
einzelnen Feldern zu sehen sein. 

Die restlichen Datenfelder sind selbsterklärend. Mit diesem Formular können Sie keine Notizen einge-
ben, sondern nur bereits eingegebene Notizen anschauen. Wenn Sie neue Notizen machen wollen, 
dann bitte Button „Eingabe von neuen Datensätzen“ anklicken. 

Die noch recht neue Funktion "Notizen eingeben", bei der Texte ohne Längenbeschränkung 
eingegeben werden können, wurde insoweit ergänzte, dass nunmehr alle Notizen angezeigt 
werden können, um feststellen zu können, wer zuletzt etwas eingetragen hat (mit Sortierung 
nach Datum). Schaltfläche "Notizen ALLE". 

 

Hilfsmittel eingeben 
Zu einer Patientenbegleitung können auch die Hilfe- und Pflegemittel dokumentiert werden. Dafür 
klicken Sie auf den Button „Hilfsmittel eingeben“.  Danach öffnet sich ein Formular. 

 

:  
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Zuerst bitte auf den Button „neuer Datensatz hinzufügen“ klicken und danach den Patientenname aus 
dem rechts davon stehenden Dropdown-Liste auswählen. Sie können dann anschließend die Felder 
ausfüllen und die Texte schreiben. Wenn Sie die Texte beendet haben, bitte „Datensatz speichern“ 
anklicken und dann Button „zurück zum Patienten-Stammblatt“ anklicken.  Mit dem Button „Hilfsmittel 
anschauen“ öffnet sich ein Formular, mit dem Sie dann die eingegebenen Hilfs- und Pflegemittel für 
die jeweilige Patientenbegleitung anschauen und ausdrucken können. 
 
Im Suchfeld werden die einzelnen Hilfsmittel angezeigt. Wenn Sie darauf klicken, wird der Text in den 
einzelnen Feldern zu sehen sein. 

Die restlichen Datenfelder sind selbsterklärend. Mit diesem Formular können Sie keine Hilfs-und Pfle-
gemittel eingeben, sondern nur bereits eingegebene Texte anschauen. Wenn Sie neue Eingaben 
machen wollen, dann bitte Button „Eingabe von neuen Datensätzen“ anklicken. 
 

Für eigene Notizen: 
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Registerblatt „Kontakte“

Die Felder sind durch ihre Überschriften selbsterklärend und brauchen daher nicht weiter erläutert 
werden. Die Felder „Hausarzt“ und „Facharzt“ können zusammen in einer Liste über den Smiley vo
definiert werden, man erspart sich dadurch Tipparbe
einem Smiley ausgestattet sind. 

Die Felder zu "Nächster Zu
empfehlen sich auszufüllen, weil damit in Berichte 2 und 3 ein Export nach EXCEL möglich und d
durch ein Serienbrief sowie Etiketten erstellt werden kann.

  

Hospizsoftware UG (haftungsbeschränkt) 
  

online.de                                              Version 13                           September 2016

Seite 
18 

 
 

„Kontakte“ 

Die Felder sind durch ihre Überschriften selbsterklärend und brauchen daher nicht weiter erläutert 
werden. Die Felder „Hausarzt“ und „Facharzt“ können zusammen in einer Liste über den Smiley vo
definiert werden, man erspart sich dadurch Tipparbeit. Das gleiche gilt für die anderen Felder, die mit 

  

Die Felder zu "Nächster Zu-/Angehörige(r) 
empfehlen sich auszufüllen, weil damit in Berichte 2 und 3 ein Export nach EXCEL möglich und d

ketten erstellt werden kann. 
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Die Felder sind durch ihre Überschriften selbsterklärend und brauchen daher nicht weiter erläutert 
werden. Die Felder „Hausarzt“ und „Facharzt“ können zusammen in einer Liste über den Smiley vor-

Das gleiche gilt für die anderen Felder, die mit 

 

empfehlen sich auszufüllen, weil damit in Berichte 2 und 3 ein Export nach EXCEL möglich und da-
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Registerblatt " 

Auf diesem Formular sollten die Diagnosen, der Allgemeinzustand, die Symptome beschrieben we
den. Außerdem können dort die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Begleiter erfasst werden. 

Feld „Hauptdiagnose..“ 
In dieses Feld kann die Diagnose per Hand eingetippt werden oder die ICD
die als Dropdown-Liste verfügbar ist. Die ICD
ter“. Eine Neufassung wurde nicht

jeweils aktualisiert werden. Man kann die jeweils gültige Fassung im Internet anschauen

TIP: Es gibt ICD-10-Werte deren Texte so lang sind, dass sie nicht in das Feld passen und daraufhi
eine Fehlermeldung angezeigt wird. In einem solchen Fall die Taste "ESC" drücken, damit Sie wieder 
in das Formular zurückkommen. Den Text anschließend per Hand eingebeben.
 
Die Felder „Krankheitskategorie“ und „Allgemeinzustand“ können nur über die Dropd
gegeben werden. Sie werden statistisch ausgewertet und müssen daher eine „feste“ Vorgabe haben.

Felder "Symptome" 

Durch die Fragezeichen sind Hinweise zu dem jeweiligen Feldinhalt zu finden.

Feld: "Hauptberuflich z.B. 
Über den Smiley-Button kann eine Dropdown
werden, die bei anklicken dann im jeweiligen Datensatz erfasst wird. Es können bis zu zwei an einer 
Begleitung beteiligten Hospizfachkräfte erfasst werden.
 

Feld: Ehrenamtliche Hospizbegleiter/
Die ehrenamtlichen Hospizbegleiter/
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Registerblatt " Begleitung + Krankheit " 

Auf diesem Formular sollten die Diagnosen, der Allgemeinzustand, die Symptome beschrieben we
den. Außerdem können dort die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Begleiter erfasst werden. 

In dieses Feld kann die Diagnose per Hand eingetippt werden oder die ICD-10-Liste benutzt werden, 
Liste verfügbar ist. Die ICD-10-Liste ist alphabetisch sortiert aber schon „etwas ä

ter“. Eine Neufassung wurde nicht mehr eingefügt, weil diese zu umfangreich ist und müsst dann auch 

jeweils aktualisiert werden. Man kann die jeweils gültige Fassung im Internet anschauen

Werte deren Texte so lang sind, dass sie nicht in das Feld passen und daraufhi
eine Fehlermeldung angezeigt wird. In einem solchen Fall die Taste "ESC" drücken, damit Sie wieder 
in das Formular zurückkommen. Den Text anschließend per Hand eingebeben. 

Die Felder „Krankheitskategorie“ und „Allgemeinzustand“ können nur über die Dropd
gegeben werden. Sie werden statistisch ausgewertet und müssen daher eine „feste“ Vorgabe haben.

Durch die Fragezeichen sind Hinweise zu dem jeweiligen Feldinhalt zu finden. 

Hauptberuflich z.B. Hospizfachkraft" 
Button kann eine Dropdown-Liste mit den Namen der Hospizfachkräfte beschrieben 

werden, die bei anklicken dann im jeweiligen Datensatz erfasst wird. Es können bis zu zwei an einer 
Begleitung beteiligten Hospizfachkräfte erfasst werden. 

amtliche Hospizbegleiter/-innen: 
Die ehrenamtlichen Hospizbegleiter/-innen (Hospizhelfer/-innen) werden über ein gesondertes Form
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Auf diesem Formular sollten die Diagnosen, der Allgemeinzustand, die Symptome beschrieben wer-
den. Außerdem können dort die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Begleiter erfasst werden. 

 

Liste benutzt werden, 
Liste ist alphabetisch sortiert aber schon „etwas äl-

mehr eingefügt, weil diese zu umfangreich ist und müsst dann auch 

jeweils aktualisiert werden. Man kann die jeweils gültige Fassung im Internet anschauen.   

Werte deren Texte so lang sind, dass sie nicht in das Feld passen und daraufhin 
eine Fehlermeldung angezeigt wird. In einem solchen Fall die Taste "ESC" drücken, damit Sie wieder 

Die Felder „Krankheitskategorie“ und „Allgemeinzustand“ können nur über die Dropdown-Listen ein-
gegeben werden. Sie werden statistisch ausgewertet und müssen daher eine „feste“ Vorgabe haben. 

Liste mit den Namen der Hospizfachkräfte beschrieben 
werden, die bei anklicken dann im jeweiligen Datensatz erfasst wird. Es können bis zu zwei an einer 

innen) werden über ein gesondertes Formu-
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lar erfasst. Zu diesem Eingabeformular kommt man über das 
leiter/-innen“. 
In der o.g. Dropdown-Liste werden alle Hospizbegleiter/
Eingabeformular erfasst sind. Falls ein(e)  Hospizbegleiter/
kann, ist eine Erfassung über dem Smiley
begleiter/-innen und die umfangreichen Steuerungsmöglichkeiten über die Hospizsoftware werden in 

Ziff.      beschrieben. 
 
Die ausgeschiedenen Hospizbegleiter/

 

Schaltfläche "Einsätze der Hospizbegl

Die Einsätze der Hospizbegleiter/
innen + Ehrenamt" (siehe Schaltfläche auf dem Hauptmenü) und dort im Register "Einsätze" einzutr
gen. Das Datenbankteil "Patienten" ist 
ehrenamtlichen Hospizbegleiter zugeschnitten. Da es in der Praxis vorkommt, das die Hospizbegle
ter/-innen nicht die ganze Zeit der Begleitung eingeteilt sind und oft auch zwei oder mehr Ehrenamtl
che eingeteilt werden, sind diese Daten gesondert zu erfassen. Damit man aber für die Erfassung der 
Begleitungszeiten der ehrenamtlichen Hospizbegleiter/
des anderen Datenbankteil umspringen muss, d.h. mehrere Ma
gelangen, ist ab Version 13 die o.g.
ehrenamtlichen Hospizbegleiter/-
eingeteilt waren, sollten in dieses Formular alle Eintrag
letzten Zeile. 
Die Auswertungen und Berichte dazu finden Sie allerdings im Datenbankteil "Hospizbegleiter/
Ehrenamt" (siehe Schaltfläche auf dem Hauptmenü) und dort im Reg
auf den Button "Formulare und Berichte".
bei den Darstellungen zu "Hospizbegleiter/
 
Die Einträge von Namenn der Begleiter und Patienten, sowie 
jedoch per Hand eingetragen werden. Aus 
nisch gesteuert werden. 
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lar erfasst. Zu diesem Eingabeformular kommt man über das Hauptmenü und den Button „Hospizbe

Liste werden alle Hospizbegleiter/-innen angezeigt, die über das vorgenannte 
Eingabeformular erfasst sind. Falls ein(e)  Hospizbegleiter/-in nicht über die Liste ausgewählt werden 
kann, ist eine Erfassung über dem Smiley-Button notwendig. Die Eingabe von Daten für die Hospi

innen und die umfangreichen Steuerungsmöglichkeiten über die Hospizsoftware werden in 

Hospizbegleiter/-innen werden nicht mehr angezeigt. 

Schaltfläche "Einsätze der Hospizbegleiter/-innen eintragen" 

Die Einsätze der Hospizbegleiter/-innen sind dem Grunde nach im Datenbankteil "Hospizbegleiter/
innen + Ehrenamt" (siehe Schaltfläche auf dem Hauptmenü) und dort im Register "Einsätze" einzutr
gen. Das Datenbankteil "Patienten" ist in seinem Datenbestand auf den Patienten und nicht auf die 
ehrenamtlichen Hospizbegleiter zugeschnitten. Da es in der Praxis vorkommt, das die Hospizbegle

innen nicht die ganze Zeit der Begleitung eingeteilt sind und oft auch zwei oder mehr Ehrenamtl
che eingeteilt werden, sind diese Daten gesondert zu erfassen. Damit man aber für die Erfassung der 
Begleitungszeiten der ehrenamtlichen Hospizbegleiter/-innen nicht immer in das Erfassungsformular 

umspringen muss, d.h. mehrere Mausklicks um zum Eingabeformular zu 
o.g. Schaltfläche eingebaut. Damit kann man die Begleitungen der 
-innen direkt eintragen. Egal, ob ein-, zwei- oder mehr Ehrenamtliche 

en in dieses Formular alle Eintragungen gemacht werden und zwar immer in der 

Die Auswertungen und Berichte dazu finden Sie allerdings im Datenbankteil "Hospizbegleiter/
Ehrenamt" (siehe Schaltfläche auf dem Hauptmenü) und dort im Register "Einsätze", bzw. mit Klick 
auf den Button "Formulare und Berichte". Weitere Informationen finden Sie in diesem Handbuch 
bei den Darstellungen zu "Hospizbegleiter/-innen + Ehrenamt". 

der Begleiter und Patienten, sowie Hospizbegl. und Pat.Nr usw. müssen 
eingetragen werden. Aus datenbank-technischen Gründen kann dies nicht elektr
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oder mehr Ehrenamtliche 

gemacht werden und zwar immer in der 

Die Auswertungen und Berichte dazu finden Sie allerdings im Datenbankteil "Hospizbegleiter/-innen + 
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Registerblatt „Tätigkeiten

Bei den Tätigkeiten der ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeiter/
und pflegerischen Leistungen der Hauptberuflichen sind lediglich 
Feld“). Falls eine Tätigkeit nicht zutrifft ist nichts ein

 

Feld "Ort im Laufe der Begleitung"
Dem Ort der Begleitung (im Laufe
tung) wird mittlerweile eine besondere Bedeutung 
keiten entsprechend angepasst. 

Feld "Ort im Laufe der Begleitung (Mehrfachauswahl)"
Da die Orte im Laufe der Begleitung wechseln können, ist nunmehr eine Mehrfachauswahl möglich. 
Es können durch das Setzen von Häkchen mehrere "Orte" genannt werden.

 
Feld "Ort im Laufe der Be
Der Ort der Begleitung als Grundaufenthalt, bzw. Lebensmittelpunkt ist nur ein Ort zu nennen und 
dafür ist dieses Feld vorgesehen.

 
Feld "Ort am Ende der Begleitung" und "Sterbeort"
Durch die Dropdown-Liste ist der entsprechende Ort auszuwählen.

Feld "Die Begleitung ruht"
Damit die entsprechenden Listen nicht mit Begleitungen ausgewiesen werden, die eigentlich ruhen, ist 
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„Tätigkeiten "                                                         

Tätigkeiten der ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeiter/-innen, sowie die Palliativ
und pflegerischen Leistungen der Hauptberuflichen sind lediglich Häkchen zu machen (sog. „Ja/nein
Feld“). Falls eine Tätigkeit nicht zutrifft ist nichts einzutragen. 

Feld "Ort im Laufe der Begleitung" 
Laufe der Begleitung, als Grundaufenthalt oder/ und am 

eine besondere Bedeutung beigemessen. Daher wurden die Eingabemöglic
 

Feld "Ort im Laufe der Begleitung (Mehrfachauswahl)" 
Da die Orte im Laufe der Begleitung wechseln können, ist nunmehr eine Mehrfachauswahl möglich. 
Es können durch das Setzen von Häkchen mehrere "Orte" genannt werden. 

Feld "Ort im Laufe der Begleitung als Grundaufenthalt / Lebensmittelpunkt"
Ort der Begleitung als Grundaufenthalt, bzw. Lebensmittelpunkt ist nur ein Ort zu nennen und 

dafür ist dieses Feld vorgesehen. 

Feld "Ort am Ende der Begleitung" und "Sterbeort" 
ist der entsprechende Ort auszuwählen. 

Feld "Die Begleitung ruht" 

Damit die entsprechenden Listen nicht mit Begleitungen ausgewiesen werden, die eigentlich ruhen, ist 

NEU 
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, sowie die Palliativ- 
äkchen zu machen (sog. „Ja/nein-

und am Ende der Beglei-
beigemessen. Daher wurden die Eingabemöglich-

Da die Orte im Laufe der Begleitung wechseln können, ist nunmehr eine Mehrfachauswahl möglich. 

Lebensmittelpunkt" 
Ort der Begleitung als Grundaufenthalt, bzw. Lebensmittelpunkt ist nur ein Ort zu nennen und 

Damit die entsprechenden Listen nicht mit Begleitungen ausgewiesen werden, die eigentlich ruhen, ist 
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an dieser Stelle ein Häkchen zu machen, wenn die Begleitung ruht. Die Begleitung wird da
den aktuellen Listen ausgedruckt. Sobald die Begleitung nicht mehr ruht und wieder aktiv wird, ist das 
Häkchen zu entfernen, damit die Begleitung wieder in die Listen aufgenommen wird.

Außerdem ist zur Information hinzugekommen, das angegeben w
Begleitung ruht. 

 

Registerblatt   Zeitdoku (Zeitdokumentation)

Mit dem Eingabeformular zur Zeitdokumentation sind Sie auf einem interessanten Kern der Dokume
tation gelandet, weil dort die Möglichkeit besteht, die Arbei
zeichnen. Diese Angaben können für den Hospizverein sehr wichtig werden, wenn man Sponsoren, 
Krankenkassen, Vereinsvorstände, Vereinsmitglieder und der Öffentlichkeit darlegen will, was und wie 
viel an segensreicher Arbeit in der Hospizeinrichtung geleistet worden ist.
 

Sonderfall:  In der mittleren
Zeitdoku speziell für Rheinland

Achtung! Hospizeinrichtungen in Rheinland
Landesarbeitsgemeinschaften eine etwas „straffere“ Zeitdokumentation 
und B". Daher wird für diese Benutzer eine "eigene" Zeitdokumentation in 
ten.     Ab dem Feld "Fahrzeit Hauptamtliche

Alle anderen Nutzer der Software geben daher in die linke Spalte ihre Daten ein und gemeinsam ab 
"Fahrzeit Hauptamt". 

Die rechte Spalte ist auch wieder für alle gemeinsam.

NEU gestaltet 
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ein Häkchen zu machen, wenn die Begleitung ruht. Die Begleitung wird da
Listen ausgedruckt. Sobald die Begleitung nicht mehr ruht und wieder aktiv wird, ist das 

Häkchen zu entfernen, damit die Begleitung wieder in die Listen aufgenommen wird.

Außerdem ist zur Information hinzugekommen, das angegeben werden kann von wann bis wann die 

Zeitdoku (Zeitdokumentation) 

Mit dem Eingabeformular zur Zeitdokumentation sind Sie auf einem interessanten Kern der Dokume
tation gelandet, weil dort die Möglichkeit besteht, die Arbeit der Hospizeinrichtung im Detail aufz
zeichnen. Diese Angaben können für den Hospizverein sehr wichtig werden, wenn man Sponsoren, 
Krankenkassen, Vereinsvorstände, Vereinsmitglieder und der Öffentlichkeit darlegen will, was und wie 

rbeit in der Hospizeinrichtung geleistet worden ist. 

mittleren Spalte "NUR für Rheinland-Pfalz und NS" 
Zeitdoku speziell für Rheinland-Pfalz und Niedersachsen 

Achtung! Hospizeinrichtungen in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen haben auf Wunsch der beiden 
Landesarbeitsgemeinschaften eine etwas „straffere“ Zeitdokumentation in den Eingabebereichen "A 

. Daher wird für diese Benutzer eine "eigene" Zeitdokumentation in dem Registerblatt angeb
Ab dem Feld "Fahrzeit Hauptamtliche" gilt die Zeitdoku wieder für alle Nutzer gemeinsam.

Alle anderen Nutzer der Software geben daher in die linke Spalte ihre Daten ein und gemeinsam ab 

Die rechte Spalte ist auch wieder für alle gemeinsam. 
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ein Häkchen zu machen, wenn die Begleitung ruht. Die Begleitung wird dann nicht in 
Listen ausgedruckt. Sobald die Begleitung nicht mehr ruht und wieder aktiv wird, ist das 

Häkchen zu entfernen, damit die Begleitung wieder in die Listen aufgenommen wird. 

erden kann von wann bis wann die 

 

Mit dem Eingabeformular zur Zeitdokumentation sind Sie auf einem interessanten Kern der Dokumen-
t der Hospizeinrichtung im Detail aufzu-

zeichnen. Diese Angaben können für den Hospizverein sehr wichtig werden, wenn man Sponsoren, 
Krankenkassen, Vereinsvorstände, Vereinsmitglieder und der Öffentlichkeit darlegen will, was und wie 

Pfalz und NS"  

Wunsch der beiden 
in den Eingabebereichen "A 

Registerblatt angebo-
" gilt die Zeitdoku wieder für alle Nutzer gemeinsam. 

Alle anderen Nutzer der Software geben daher in die linke Spalte ihre Daten ein und gemeinsam ab 

   Sonderfall 
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Hinweis: Wenn in der linken Spalte (alle Nutzer außer RP und NS) Daten eingegeben werden, dann 
erscheinen in der mittleren Spalte auch entsprechende Zahlen. Dies ist aber unbeachtlich, weil es für 
diese Nutzer keine Bedeutung hat. 

Die Zeitdoku für die beiden Nutzer Rheinland-Pfalz und Niedersachsen war bisher in einem gesonder-
ten Registerblatt vorgesehen. Dies wurde nunmehr in ein Formular zusammengefasst, weil dies nun-
mehr übersichtlicher ist, da es zuvor zu Missverständnissen geführt hat. 

 

Alle anderen Nutzer können diese Erfassungsmethode für RP + NS natürlich auch benutzen. Ich emp-
fehle dies mit der jeweiligen zuständigen Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz / Palliativ abzustimmen, 
falls von dort aus jährliche Statistiken zu diesem Thema angefordert werden. 
Wichtig: Beide Zeitdoku-Register können nicht gleichzeitig benutzt werden, da sonst die Addition 
nicht stimmt. Daher entweder nur die linke oder nur die mittlere Spalte für die Eingaben benutzen.  
 
Information für alle Zeitdoku-Eingaben: 

Die Eingabe ist in Minuten zu machen. Das Programm rechnet von sich aus in Stunden um (siehe 
graue Felder am Ende der Eingabefelder). 
 
Die Tätigkeiten, für die die Zeit zu erfassen ist, sind im Eingabeformular aufgeführt. Da sie selbst 
erklärend sind, ist eine weitere Information dazu entbehrlich. Wenn Sie Tätigkeiten erfassen wol-
len, die nicht aufgeführt sind, benutzen sie bitte das Feld „Sonstiges“. 

Bis zur Version 12.1 gab es bei der Zeitdoku noch ein Feld "pauschale Erfassung". Da es des-
wegen viele Missverständnisse und Fehleingaben gab, wurde dieses Feld entfernt. Wenn Sie auf 
eine detailliertere Erfassung verzichten, aber trotzdem die komplette Zeit erfassen wollen, dann 
benutzen Sie bitte dafür das Feld "Sonstiges" 

Am unteren rechten Ende des Formulars finden 4 Felder mit der Überschrift:  
"Weggefalle Zeitdoku-Felder (bis 2011) nicht mehr benutzen - nur zur Info" 

Diese Felder sind für Dateneingaben ab 2012 nicht mehr relevant, sollen aber dennoch dargestellt 
werden, damit Daten aus den Jahren vor 2011 angeschaut werden können, weil diese Felder zu die-
ser Zeit noch existiert haben. 

Neu: Feld Gefahrene Kilometer  
auf vielfachen Wunsch können diese Angaben ab der Version 13 erfasst werden. 

Fragezeichen-Buttons 
Auf dem Formular befinden sich noch 6 Fragezeichen-Buttons, die verschiedene Informationen liefern. 
 
 TIP: Zeitdoku „rechnet nicht“. 
Sie haben die Zeiten eingegeben, aber die grauen Summenfelder beinhalten keine Daten, bzw. sind 
„leer“. Was ist geschehen? 

Alle Felder müssen eine Zahl haben, mindestens eine "0", sonst kann der PC nicht rechnen. Schauen 
Sie daher bitte alle Felder der Zeitdoku durch, ob dort ein Feld leer ist, d.h. keinen Eintrag hat. In die-
sem Fall geben sie eine „0“ ein. Danach wird die richtige Summe erscheinen. Es darf auch nur eines 
der beiden  "Zeitdoku-Register" ausgefüllt werden (RP-/NS-Version oder alle anderen) da die Daten 
sonst addiert werden. Falls in der „anderen“ Zeitdoku ein Feld leer sein sollte, ist auch hier eine „0“ 
einzugeben. 

 
TIP: Nachgespräche nach dem Tod des Patienten mit den Hinterbliebenen sind in das Feld 

         TIP 

NEU 
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„Sonstiges“ in der Zeitdoku einzutragen. Es handelt sich hier nicht um die eigentliche Trauerbeglei-
tung. Diese wird im Formular „Trauerbegleitung“ eingetragen. Weitere Informationen zur Zeitdoku 
finden Sie auch in den Hilfe-Buttons. 

Wenn Sie die Zeitdoku-Seite ausdrucken wollen, dann bitte vorher abspeichern, damit die eingege-

benen Zeiten vorher berechnet, addiert und abgespeichert werden.  
 

Für eigene Notizen:  
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Registerblatt  Abschluss

Das Register „Abschluss“  ist – wie der Name schon sagt 

 
Feld: "DATUM: Tatsächliches Ende der Begleitung aus hospizlicher Sicht:
Dieses Feld ist in jedem Fall unbedingt auszufüllen, weil alle statistischen Berechnungen über die 
hospizlichen Begleitungen davon abhängig sind.
 
Wichtige Information zum Abschlussdatum:

Auf der Registerseite "Krankenkasse"
" Abschlussdatum nach §39a SGB V aus 
Warum zwei Datum für die Beendigung einer Begleitung?
zweites Mal im Register "Krankenkasse"

Der Zeitpunkt der Beendigung einer Begleitung aus der Sicht der Krankenkassen und der hospizlichen 
Sicht fallen in der Regel auseinander. Beispiel: Mit dem Todestag des/der Patienten/
gleitung für die Krankenkassen. Die  hospizliche Begleitung geht meist weiter, durch die Nachgespr
che mit den Angehörigen usw. Wenn man daher diese Zeit hospizlichen Tätigkeiten nicht erfassen 
würde, sondern sich nach dem Beendigungsdatum der Krankenkasse
unwesentlicher Teil der Arbeit des Hospizes nicht aufgezeichnet.

TIP: Die statistischen Auswertungen in den Berichten gehen alle von dem Datum der Beendigung 
einer Begleitung aus hospizlicher Sicht aus. 
das Datum der Beendigung aus der Sicht der Krankenkassen.
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Abschluss 

wie der Name schon sagt – am Ende einer Begleitung auszufüllen.

Tatsächliches Ende der Begleitung aus hospizlicher Sicht:
Dieses Feld ist in jedem Fall unbedingt auszufüllen, weil alle statistischen Berechnungen über die 
hospizlichen Begleitungen davon abhängig sind. 

ge Information zum Abschlussdatum: 

rankenkasse" ist ein weiteres "Abschlussdatum" und zwar:
§39a SGB V aus Sicht der Krankenkassen " 

für die Beendigung einer Begleitung? Einmal im Register "Abs
im Register "Krankenkasse" ? 

Der Zeitpunkt der Beendigung einer Begleitung aus der Sicht der Krankenkassen und der hospizlichen 
Sicht fallen in der Regel auseinander. Beispiel: Mit dem Todestag des/der Patienten/
gleitung für die Krankenkassen. Die  hospizliche Begleitung geht meist weiter, durch die Nachgespr
che mit den Angehörigen usw. Wenn man daher diese Zeit hospizlichen Tätigkeiten nicht erfassen 
würde, sondern sich nach dem Beendigungsdatum der Krankenkassen richtet, so würde ein nicht 
unwesentlicher Teil der Arbeit des Hospizes nicht aufgezeichnet. 

TIP: Die statistischen Auswertungen in den Berichten gehen alle von dem Datum der Beendigung 
einer Begleitung aus hospizlicher Sicht aus. Nur die Berichte für die Krankenkassen gebrauchen 
das Datum der Beendigung aus der Sicht der Krankenkassen. 
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einer Begleitung auszufüllen. 

Tatsächliches Ende der Begleitung aus hospizlicher Sicht: 
Dieses Feld ist in jedem Fall unbedingt auszufüllen, weil alle statistischen Berechnungen über die 

ist ein weiteres "Abschlussdatum" und zwar: 

Einmal im Register "Abschluss" und ein 

Der Zeitpunkt der Beendigung einer Begleitung aus der Sicht der Krankenkassen und der hospizlichen 
Sicht fallen in der Regel auseinander. Beispiel: Mit dem Todestag des/der Patienten/-in endet die Be-
gleitung für die Krankenkassen. Die  hospizliche Begleitung geht meist weiter, durch die Nachgesprä-
che mit den Angehörigen usw. Wenn man daher diese Zeit hospizlichen Tätigkeiten nicht erfassen 

n richtet, so würde ein nicht 

TIP: Die statistischen Auswertungen in den Berichten gehen alle von dem Datum der Beendigung 
e Krankenkassen gebrauchen 
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Die anderen Felder des Registers Abschluss 
ist fast an jedem Feld ein Hilfe-Button (Fragezeichen), der über den Fe

Telefonate = Die Telefonate sind nur mit der Anzahl der Gespräche einzutragen. Die Zeit für die Tel
fonate ist nicht aufzuschreiben. Wenn man diese Zeit trotzdem festhalten will, dann schlage ich vor, 
eine „durchschnittliche Gesprächsdauer“ mit der Anzahl der Gespräche zu multiplizieren. Man erhält 
dadurch einen Annäherungswert.

Feld "Wesentliche Probleme ... während der Begleitung
Es ist nur für kurze Texteingaben gedacht, da auf 250 Zeichen begrenzt. Falls Sie eine größere 
Menge an Text erfassen wollen, steht dafür die Funktion "Notizen eingeben" in der unteren Menüzeile 
zur Verfügung. 

 

Register "Krankenkasse"

Die Einbeziehung der privat versicherten
nunmehr durch eine Anbindung an die bestehenden Rahmenvereinbarungen durch eine Ergänzung
vereinbarung zur Rahmenvereinbarung geregelt. Der Deutsche Hospiz
(DHPV) hat hierfür eine Handreichung vom 13.02.2015 veröffentlicht, in der das Antragsverfahren für
die Förderung ausführlich dargestellt ist. Aufgrund dieser Handreichung und der Ergänzungsvereinb
rung zur Rahmenvereinbarung wurde die Dokumentation der Hospizsoftware 
wurde eine Registerseite neu geschaffen:
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des Registers Abschluss sind durch die Überschriften selbsterklärend. Weiterhin 
Button (Fragezeichen), der über den Feldinhalt informieren soll.

Telefonate = Die Telefonate sind nur mit der Anzahl der Gespräche einzutragen. Die Zeit für die Tel
fonate ist nicht aufzuschreiben. Wenn man diese Zeit trotzdem festhalten will, dann schlage ich vor, 

rächsdauer“ mit der Anzahl der Gespräche zu multiplizieren. Man erhält 
dadurch einen Annäherungswert. 

Feld "Wesentliche Probleme ... während der Begleitung 
Es ist nur für kurze Texteingaben gedacht, da auf 250 Zeichen begrenzt. Falls Sie eine größere 

an Text erfassen wollen, steht dafür die Funktion "Notizen eingeben" in der unteren Menüzeile 

Register "Krankenkasse" 

privat versicherten Patienten in die Förderung nach §39a Abs. 2 SGB V ist 
ng an die bestehenden Rahmenvereinbarungen durch eine Ergänzung

vereinbarung zur Rahmenvereinbarung geregelt. Der Deutsche Hospiz- und PalliativVerband e.V. 
(DHPV) hat hierfür eine Handreichung vom 13.02.2015 veröffentlicht, in der das Antragsverfahren für
die Förderung ausführlich dargestellt ist. Aufgrund dieser Handreichung und der Ergänzungsvereinb
rung zur Rahmenvereinbarung wurde die Dokumentation der Hospizsoftware neu 

Registerseite neu geschaffen: 
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durch die Überschriften selbsterklärend. Weiterhin 
ldinhalt informieren soll. 

Telefonate = Die Telefonate sind nur mit der Anzahl der Gespräche einzutragen. Die Zeit für die Tele-
fonate ist nicht aufzuschreiben. Wenn man diese Zeit trotzdem festhalten will, dann schlage ich vor, 

rächsdauer“ mit der Anzahl der Gespräche zu multiplizieren. Man erhält 

Es ist nur für kurze Texteingaben gedacht, da auf 250 Zeichen begrenzt. Falls Sie eine größere 
an Text erfassen wollen, steht dafür die Funktion "Notizen eingeben" in der unteren Menüzeile 

Patienten in die Förderung nach §39a Abs. 2 SGB V ist 
ng an die bestehenden Rahmenvereinbarungen durch eine Ergänzungs-

und PalliativVerband e.V. 
(DHPV) hat hierfür eine Handreichung vom 13.02.2015 veröffentlicht, in der das Antragsverfahren für 
die Förderung ausführlich dargestellt ist. Aufgrund dieser Handreichung und der Ergänzungsvereinba-

neu gestaltet.   Hierzu 
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Damit die förderfähigen Begleitungen in den Listen an die Krankenkassen aufgenommen werden, sind 
folgende drei Grundeingaben in der Dokumentation notwendig: 

1. Ein Häkchen im Feld "Förderfähig mit Krankenkassen nach §39a Abs. 2 SGB V 
(Häkchen = abrechenbar = "ja"   /   kein Häkchen = nicht abrechenbar = "nein")  und 

2. die Eingabe des Abschlussdatums im Feld "Abschlussdatum nach §39a Abs. 2 SGB V aus 
Sicht der Krankenkassen" und 

3. der Name der Krankenkasse im Feld "Krankenkasse (TIP: aus der Liste mit dem Smiley). 
 
Ob eine Begleitung nach § 39a SGB V abgerechnet werden kann, richtet sich einzig und allein 
an dem Häkchen in der dritten Zeile von oben: Feld „Abrechenbar mit Krankenkassen…“  ja = 
Häkchen, nein = kein Häkchen.  

Sie entscheiden, ob die Begleitung unter die förderfähigen Begleitungen nach § 39a SGB V 
fallen (und nicht der Computer).  

Feld "Privatversichert " 

Bei privat versicherten Patienten ist noch zusätzlich erforderlich: 

 Ein Häkchen im Feld "Privatversichert " 
(abrechenbar = Häkchen  /   nicht abrechenbar = kein Häkchen) 

Feld "Krankenkasse (aus der Liste) Namen 
Es empfiehlt sich, die Krankenkassen, mit denen man öfters zu tun hat, in der Liste zu erfassen (Smi-
ley), um die Sortierung und Gruppierung der Krankenkassenlisten einheitlich zu gestalten. 

Feld " Versicherungsnummer Optional" 
Die Versicherungsnummer des/der Patienten/-in bei der jeweiligen Krankenkasse 
kann hier eingetragen werden. Dies ist im Moment noch nicht zwingend notwendig, 
d.h. optional. Möglicherweise kann dies zukünftig von den Kassen verlangt werden; 
aus diesem Grund ist das Feld schon einmal vorgesehen. 

Felder: "Sonderfälle" 
Für Ausnahmesituationen sind diese beiden Fälle vorgesehen, deren Inhalt sich aus der Überschrift 
selbsterklärend ergibt. 

Beihilfe 

Einbeziehung der Beihilfestellen. 
Die Beihilfestellen des Bundes haben sich durch Verordnung vom  06.06.2015 verpflichtet, sich an 
den Kosten der hospizlichen Begleitungen zu beteiligen.  In Ziff. 4 der Handreichung des Deutschen 
Hospiz- und PalliativVerbandes vom 22.07.2015 ist die Abwicklung der Kostenanforderung mit den 
Bundes-Beihilfestellen beschrieben. 
 
Wichtig: Es sind nur die Beihilfestellen in Trägerschaft des Bundes konsentiert. Sobald weitere Bei-
hilfeträger (z.B. der Kirchen oder der Bundesländer) dieser vertraglichen Regelung künftig beitreten, 
kann auch von diesen Beihilfefestsetzungsstellen der entsprechende Betrag angefordert werden. 
 
Das Anforderungsschreiben an die Beihilfestellen ist in die Hospizsoftware integriert, sodass sozusa-
gen "auf Knopfdruck" das Schreiben (fast) fertig ausgedruckt werden kann. Die entsprechende 
Schaltfläche "Antrag auf Beihilfe 48e" finden Sie im Register "Berichte1" in der Spalte "Privat-
Versicherte", bzw. analog dazu für die Kinderhospize. 
Damit dieser Antrag vom Programm auch fertig ausgefüllt ausgedruckt werden kann, ist es erforder-
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lich, das die Eingabefelder im Abschnitt "Beihilfe" im Registerblatt "Krankenkasse"
werden. 

Einzugeben ist unbedingt im Falle der Beihilfeförderung:

 ein Häkchen im Feld "Beihilfe ja/nein" und

 die Beihilfenummer (=Pe
Patienten zu erfragen) 

 

Register    Berichte1                                                                
         
für die Krankenkassen nach § 39a SGB V
und Beihilfen 

Ab Version 13 enthalten die Auswertungen der linken Spalte, d.h. der gesetzlich Versicherten Pers
nen nicht mehr die privat Versicherte
privat versicherten Personen sind in der mittleren Spalte erfasst.

Da in den Bundesländern verschiedene Anforderungen an die Listen (Berichte) für die Krankenkassen 
gelten (inhaltlich und formal) sind in der Hospizsoftware bislang alle Möglichkeiten angeboten. Letz
endlich sollen Sie sich diese Berichte heraussuchen, die Sie für Ihren Bereich benötigen.

Das Formular hat 3 Teile: 
In der linken Spalte sind die Berichte (Listen) für die gesetzlichen Kr
Spalte, die Berichte für die Privat
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lich, das die Eingabefelder im Abschnitt "Beihilfe" im Registerblatt "Krankenkasse"

ist unbedingt im Falle der Beihilfeförderung: 

ein Häkchen im Feld "Beihilfe ja/nein" und 

die Beihilfenummer (=Personalnummer des/der Patienten/-in bei der Beihilfestelle) ist

                                                                

nach § 39a SGB V / Privatversicherte / Kinderhospize

enthalten die Auswertungen der linken Spalte, d.h. der gesetzlich Versicherten Pers
nen nicht mehr die privat Versicherten, sondern ausschließlich die gesetzlich Versicherten
privat versicherten Personen sind in der mittleren Spalte erfasst. 

Da in den Bundesländern verschiedene Anforderungen an die Listen (Berichte) für die Krankenkassen 
ind in der Hospizsoftware bislang alle Möglichkeiten angeboten. Letz

endlich sollen Sie sich diese Berichte heraussuchen, die Sie für Ihren Bereich benötigen.

In der linken Spalte sind die Berichte (Listen) für die gesetzlichen Krankenkassen; in der mittleren 
Spalte, die Berichte für die Privat-Versicherten und in der rechten Spalte die Kinderhospize.
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lich, das die Eingabefelder im Abschnitt "Beihilfe" im Registerblatt "Krankenkasse" komplett ausgefüllt 

in bei der Beihilfestelle) ist beim 

                                                                :                                                                   

/ Kinderhospize 

 

enthalten die Auswertungen der linken Spalte, d.h. der gesetzlich Versicherten Perso-
ausschließlich die gesetzlich Versicherten. Die 

Da in den Bundesländern verschiedene Anforderungen an die Listen (Berichte) für die Krankenkassen 
ind in der Hospizsoftware bislang alle Möglichkeiten angeboten. Letzt-

endlich sollen Sie sich diese Berichte heraussuchen, die Sie für Ihren Bereich benötigen. 

ankenkassen; in der mittleren 
Versicherten und in der rechten Spalte die Kinderhospize. 

NEU - Wichtig! 
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Die Beihilfe-Berichte sind in den Spalten "Privat-Versicherte" und "Kinderhospize" angebracht. 

Die Berichte bauen inhaltlich aufeinander auf, d.h. alle Berichte, die einen gemeinsamen Inhalt haben, 
aber durch eine andere Gruppierung sortiert sind, stehen in einer Linie. 

Beispiel: 

a) "..nach Krankenkassen sortiert - 49" 
Inhalt: Begleitungen nach §39a SGV V mit Namen der Patienten nach Krankenkassen sortiert. 

b)Daneben: "#49" = Der gleiche Bericht, allerdings gruppiert nach Zweig-/Nebenstellen 

c)Daneben; "wie 49 + Seiten getrennt nach Krankenkassen -49b"  
   Der gleiche Bericht, allerdings wird jede Krankenkasse auf einer extra Seite ausgedruckt 

d) Daneben: "#49b"= Der gleiche Bericht wie c) allerdings gruppiert nach Zweig-/Nebenstellen 

 

Spalte "Anonym - ohne Namen" 
Die gleichen Berichte wie oben genannt, gibt es ohne Namen der Patienten; dort ist nur die Patienten-
nummer genannt - also anonym. 

Spalte "Negativliste"           TIP: sehr interessanter Bericht (Prüfliste) 
Der Bericht Negativliste „alle die nicht als §39a SGB V gekennzeichnet sind 25b“ ist dafür vorgese-
hen, alle Begleitungen darzustellen, die nicht als §39a SGV V-Fall gekennzeichnet sind. Damit soll 
überprüft werden können, ob eine Begleitung vergessen worden ist, in die Krankenkassenliste aufzu-
nehmen, weil z.B. versehentlich nicht richtig gekennzeichnet worden ist oder das Abschlussdatum 
vergessen wurde, etc. 
Danach gibt es dann die Möglichkeit, dies eventuell zu korrigieren. 

Spalte "Hospizbegleiter" 
Die Listen der Hospizbegleiter für die Krankenkassen werden über die Eingaben im Formular "Hos-
pizbegleiter/-innen" gesteuert, d.h. wenn dort ein(e) Hospizbegleiter/-in als ausgeschieden gekenn-
zeichnet worden ist, dann erscheint er auch nicht in der Liste usw. 

Spalte "Sonderberichte" 
einige Bundesländer haben noch besondere Anforderungen für die Krankenkassenlisten, die dort 
dargestellt sind. 

TIP:  
Wegen der Vielzahl der Berichte wurde darauf verzichtet, diese im einzelnen darzustellen; dies würde 
den Rahmen des Handbuches sprengen. Deshalb schlage ich vor, alle Berichte einmal selbst anzu-
schauen, oder auszudrucken, um kennenzulernen, welche Informationen dort alle enthalten sind und 
zu entscheiden, was Sie speziell benötigen. 

Adresse der Hospizeinrichtung 

Im unteren Teil der Krankenkassenberichte ist immer die Adresse der Hospizeinrichtung automatisch 
eingetragen, damit Sie nicht stets dies per Hand nachholen müssen. 

Diese Adresse müssen Sie allerdings einmal eingeben und zwar in dem Formular "Adresse", das Sie 
über das Hauptmenü aufrufen können. Wenn Sie die Adresse nicht eingegeben haben, dann sind die 
Berichte leer (Mussfeld). 

 
Die Berichte sind "leer" ???? 

TIP 
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Wichtig: TIP: Die Krankenkassenberichte sind „leer“, d.
Wenn keine Datensätze erscheinen, bitte prüfen, ob die 
worden ist. Siehe Button "Adresse der Hospizeinrichtung" auf Hauptmenü
eingegeben werden, sonst kommen keine Daten. 

 
Registerblatt „Berichte

Was sind "Berichte"? 
Ein Bericht besteht aus Informationen, die 
vorgegebenen Gesichtspunkten auswertet werden.

Bei der Hospizsoftware handelt es sich zunächst um eine 
schauen können, ob dies auch der "richtige" Bericht ist, den S
weise hunderte von Blättern unnötig ausgedruckt werden. Nach der Berichtsvorschau können Sie 
entscheiden, ob der Bericht gedruckt werden soll oder nicht.

Wie gedruckt wird, ist ausführlich 
Es sind (fast) alle Wünsche zu Auswertungen und Berichten erfüllt, weil das 
ten Hospizarbeit sich darin widerspiegelt. Fast alle Erfordernisse an statistischen Erhebungen und 
Auswertungen sind in den Registerblät
pizvereine werden immer noch gerne entgegen genommen.
 
Auf diesem Registerblatt befinden sich 
ren. Es wird auf eine einzelne Darstellung d
weil die Beschreibung der Buttons meistens aussagekräftig genug ist. Außerdem ist auf jedem B
richtskopf im Detail beschrieben, welche Abfrage hinter dem Bericht steht, bzw. welchen Inhalt der 
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Die Krankenkassenberichte sind „leer“, d.h. es kommen keine Datensätze
Wenn keine Datensätze erscheinen, bitte prüfen, ob die Adresse der Hospizeinrichtung
worden ist. Siehe Button "Adresse der Hospizeinrichtung" auf Hauptmenü. Die Adresse muss 

kommen keine Daten.  

„Berichte 2"                                                              

Ein Bericht besteht aus Informationen, die aus eingegebene Daten und Abfragen stammen und nach 
vorgegebenen Gesichtspunkten auswertet werden. 

Bei der Hospizsoftware handelt es sich zunächst um eine Berichtsvorschau, damit Sie vorher nac
schauen können, ob dies auch der "richtige" Bericht ist, den Sie haben möchten und nicht unnötige
weise hunderte von Blättern unnötig ausgedruckt werden. Nach der Berichtsvorschau können Sie 
entscheiden, ob der Bericht gedruckt werden soll oder nicht. 

Wie gedruckt wird, ist ausführlich am Ende der Ausführungen zu den Berichten erläutert. 
Es sind (fast) alle Wünsche zu Auswertungen und Berichten erfüllt, weil das Wissen
ten Hospizarbeit sich darin widerspiegelt. Fast alle Erfordernisse an statistischen Erhebungen und 
Auswertungen sind in den Registerblättern Berichte1 bis 3 erfüllt. Wünsche aus der Praxis der Ho
pizvereine werden immer noch gerne entgegen genommen. 

Auf diesem Registerblatt befinden sich 66 Buttons, die zu den entsprechenden vielen 
ren. Es wird auf eine einzelne Darstellung der verschiedenen Berichte in diesem Handbuch verzichtet, 
weil die Beschreibung der Buttons meistens aussagekräftig genug ist. Außerdem ist auf jedem B
richtskopf im Detail beschrieben, welche Abfrage hinter dem Bericht steht, bzw. welchen Inhalt der 
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h. es kommen keine Datensätze- Was tun? 
Adresse der Hospizeinrichtung eingegeben 

Die Adresse muss dort  

               .                                                                     

 

aus eingegebene Daten und Abfragen stammen und nach 

, damit Sie vorher nach-
ie haben möchten und nicht unnötiger-

weise hunderte von Blättern unnötig ausgedruckt werden. Nach der Berichtsvorschau können Sie 

Berichten erläutert.  
Wissen von 3 Jahrzehn-

ten Hospizarbeit sich darin widerspiegelt. Fast alle Erfordernisse an statistischen Erhebungen und 
tern Berichte1 bis 3 erfüllt. Wünsche aus der Praxis der Hos-

vielen Berichten füh-
er verschiedenen Berichte in diesem Handbuch verzichtet, 

weil die Beschreibung der Buttons meistens aussagekräftig genug ist. Außerdem ist auf jedem Be-
richtskopf im Detail beschrieben, welche Abfrage hinter dem Bericht steht, bzw. welchen Inhalt der 
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Bericht hat. Die Nummer hinter dem Berichtsnamen (z.B. „St90“) ist die Kennzeichnung des Berichts, 
auf die Bezug genommen wird, z.B. bei den Statistikbogen der Landesarbeitsgemeinschaften Hospiz. 

TIP: Ich empfehle alle Berichte einmal zu öffnen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie viel 
und welche Informationen angeboten werden. Es sind fast alle notwendigen Informationen vorrätig. 

Noch ein TIP: Auf den Berichten ist oftmals die „Anzahl“ erwähnt. Es handelt sich dabei um die Anzahl 
der genannten Datensätze. Sie können diese Zahl für ihre statistischen Angaben benutzen und brau-
chen die Datensätze dann nicht „per Hand zählen“. 

Was bedeutet das Zeichen "§" vor der Berichtsnummer? 
Alle Berichte, die bisher nur für abgeschlossene Begleitungen programmiert waren, werden nunmehr 
auch zusätzlich noch für abgeschlossene und für noch laufende Begleitungen dargestellt. Diese neu 
programmierten Berichte sind  auf den Schaltflächen zu erkennen, dass sie direkt neben den bisheri-
gen Berichten stehen und mit einem "§" vor der Nummer beginnen.  
 

Was bedeutet das Zeichen "#" vor der Berichtsnummer? 
Der Bericht der links von dem Button mit dem "#"-Zeichen steht, wird zusätzlich für eine Gruppierung 
der Daten nach Zweig- oder Nebenstellen angeboten. 

Was bedeutet das Zeichen "==> EXCEL" neben der jeweiligen Schaltfläche? 
Der gleiche Bericht, der links neben dem o.g. Button steht, wird als EXCEL-Export angeboten, damit 
er mit Microsoft EXCEL weiter bearbeitet werden kann.  Diese Funktion ist noch ausbaufähig, da auch 
andere Auswertungen / Berichte auf diese Weise noch exportiert werden könnten (weitere Wünsche 
und Anfragen werden gerne entgegen genommen). 
Nähere Info dazu im allgemeinen Teil. 

 

Für eigene Notizen:  

NEU 
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Registerblatt „Berichte

Auf diesem Registerblatt befinden sich 3 weitere interessante Auswertungs
ten: 

Die linke Spalte ("Weitere Berichte") enthält Berichte für die tägliche Arbeit. Wie z.B. Listen über die 
noch aktuellen Begleitungen 

Die mittlere Spalte enthält alle Auswertungen/Berichte zu den Begleitungsorten, die in dem Formular 
"Tätigkeiten" eingegeben worden sind. Die Kennzeichnungen ("#" oder "§") sind auf dem Registerblatt 
erkläutert. 

Die rechte Spalte enthält die Möglichkeit A
auszudrucken. 

 

Vier Berichte sollen herausgehoben und erläutert werden, weil 

Bericht "Aktuelle, noch laufende
Dieser Bericht wird wohl am meisten benötigt, w
noch nicht abgeschlossen sind, d.h. die noch „aktuell“ laufen.
In diesem Bericht werden stichwortartig die wichtigsten Merkmale für die Begleitung aufgeführt. 
TIP: Hinter der Überschrift „Aktuelle Inf
Feld „Aktuelle Infos“ eingegeben worden ist. Die ist praktisch für Hinweise an Rufbereitschaften, W
chenendvertretungen, Ärzte usw.

Bericht "Begleitungsstammblatt
 Das Begleitungsstammblatt beinhaltet die wichtigsten Patientendaten 

NEU 
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„Berichte 3"                                                           

Registerblatt befinden sich 3 weitere interessante Auswertungs- und Berichtsmöglichke

Die linke Spalte ("Weitere Berichte") enthält Berichte für die tägliche Arbeit. Wie z.B. Listen über die 

Die mittlere Spalte enthält alle Auswertungen/Berichte zu den Begleitungsorten, die in dem Formular 
"Tätigkeiten" eingegeben worden sind. Die Kennzeichnungen ("#" oder "§") sind auf dem Registerblatt 

Die rechte Spalte enthält die Möglichkeit Adressetiketten für Angehörige oder ehrenamtlich Tätige 

herausgehoben und erläutert werden, weil sie viel gebraucht 

, noch laufende Begleitungen -04 

Dieser Bericht wird wohl am meisten benötigt, weil in Kurzform alle Begleitungen aufgeführt sind, die 
noch nicht abgeschlossen sind, d.h. die noch „aktuell“ laufen. 
In diesem Bericht werden stichwortartig die wichtigsten Merkmale für die Begleitung aufgeführt. 

Hinter der Überschrift „Aktuelle Info“ wird der Text ausgedruckt, der im Registerblatt „Basis“ im 
Feld „Aktuelle Infos“ eingegeben worden ist. Die ist praktisch für Hinweise an Rufbereitschaften, W
chenendvertretungen, Ärzte usw. 

Begleitungsstammblatt -06" 
beinhaltet die wichtigsten Patientendaten ( für die Patientenak

 ist die Anordnung der Berichte 
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                .  

 

und Berichtsmöglichkei-

Die linke Spalte ("Weitere Berichte") enthält Berichte für die tägliche Arbeit. Wie z.B. Listen über die 

Die mittlere Spalte enthält alle Auswertungen/Berichte zu den Begleitungsorten, die in dem Formular 
"Tätigkeiten" eingegeben worden sind. Die Kennzeichnungen ("#" oder "§") sind auf dem Registerblatt 

dressetiketten für Angehörige oder ehrenamtlich Tätige 

viel gebraucht werden: 

eil in Kurzform alle Begleitungen aufgeführt sind, die 

In diesem Bericht werden stichwortartig die wichtigsten Merkmale für die Begleitung aufgeführt.  
o“ wird der Text ausgedruckt, der im Registerblatt „Basis“ im 

Feld „Aktuelle Infos“ eingegeben worden ist. Die ist praktisch für Hinweise an Rufbereitschaften, Wo-

für die Patientenakte). Für die 
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Patientenakte können zusätzlich alle einzelnen Registerblätter ausgedruckt werden. Der vorgenannte 
Bericht dient zu Ergänzung, weil er in Kürze alle wichtigen Daten auf einer DIN A4 Seite anzeigt. 

               

Bericht "Aktuelle Begleitungen in einer kurzen Übersicht -04d" 

Im Prinzip sind es die gleichen Datensätze, wie im Bericht „Aktuelle, noch laufende Begleitungen“. 
Allerdings in kurz gefasster Listenform, damit man auf die Schnelle einen Überblick hat, welche Be-
gleitungen noch nicht abgeschlossen sind. 

Bericht "Aktuelle Begleitungen nach Hospizbegleiter sortiert -04b" 
Inhaltlich die gleichen Daten wie der zuvor genannte Bericht, allerdings sortiert nach Hospizbegleiter/-
innen, damit man einen Überblick hat, welche Hospizbegleiter zurzeit bei welchen Patienten in Beglei-
tung sind. 

          TIP:  Wie wird gedruckt? 

Wichtiger Hinweis zu den Berichten :   "wie wird gedruckt?" 

Das sammeln von Daten und deren Dokumentation ist kein Selbstzweck, sondern die Daten wollen 
dargestellt, ausgedruckt, statistisch aufbereitet werden usw. 
Dies geschieht in den Berichten. Die Berichte sind vordefinierte Auswertungen, die allmählich durch 
die Erfahrungen aus der praktischen Hospizarbeit zahlenmäßig immer mehr wurden. Wenn Sie auf die 
Buttons der verschiedenen Berichte mit der Maus klicken, dann öffnet sich eine sog. „Berichtsvor-
schau“. Sie sehen dort, wie der auszudruckende Bericht aussehen wird. 

Bei der Hospizsoftware sind alle auszudruckende Berichte über Buttons (Schaltflächen) gesteuert. 
Z.B. auf jeder Formularseite unten rechts der Button „Diese Seite drucken“ oder die Schaltflächen in 
den Registerblättern „Berichte1“ bis „Berichte 3“. 

Wenn ein solcher Button angeklickt wird, erscheint zuerst eine sog. „Berichtsvorschau“. D.h. es wird 
in diesem Moment noch nicht gedruckt, sondern erst angezeigt, wie das Dokument aussieht. Jetzt erst 
kann man das Dokument ausdrucken. Den Druck kann man auf zwei Alternativen auslösen: 

Zunächst kommt es darauf an, welche Einstellungen Sie auf dem Access-Bildschirm haben. Wenn Sie 
das obere Menüband (auch Multifunktionsleiste genannt) geöffnet haben, dann sieht da so aus: 

 

                                                                     
Dann sehen Sie ganz links die Schaltfläche „Drucken“. Wenn Sie auf diese klicken, dann wird die an-
gezeigte Berichtsvorschau auf dem von Ihnen vorher eingestellten Drucker ausgedruckt. Wenn ge-
druckt ist, sollten Sie die Berichtsvorschau wieder schließen. Dafür ist in dem Menüband ganz rechts 
die Schaltfläche „Seitenansicht schließen“. 

Da das Menüband einen großen Teil des Bildschirms einnimmt, haben viele Nutzer das Menüband 
ausgeblendet. Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche „Menüband erweitern“. Diese Schaltfläche finden 
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Sie links oben auf dem Desktop und zwar in der zweiten Zeile links neben dem blauen Fragezeichen.

 

        Mit dieser Schaltfläche können Sie das Menüband aus- und einblenden. 

Andere Alternative: 
Wenn Sie die Multifunktionsleiste  ausgeblendet lassen wollen, können Sie den Druckbefehl und das 
Schließen der Berichtsvorschau auch über die rechte Maustaste erledigen. Befehle: „Drucken“ oder 
„Schließen“. 

TIP: Ich habe die Multifunktionsleiste immer ausgeblendet, weil sie zu viel Platz wegnimmt und drucke 
mit der o.g. rechten Maustaste 

Wenn man so vorgeht, wie zuvor beschrieben, dann wird immer nur das jeweilige Dokument gedruckt. 

So darf man es nicht machen: 
Wenn der Drucker Papier ohne Ende auswirft und die ganze Datei drucken will, dann liegt es daran, 
dass Sie nicht den o.g. Druckbefehl genommen haben, sondern aus dem Formular heraus gedruckt 
haben und zwar wie folgt: 

Wenn man von Access aus im Menü „Datei“ und dort „Drucken“ auswählt, dann werden alle Daten-
sätze, d.h. die ganze Datenbank gedruckt und nicht nur der Datensatz, an dem gerade gearbeitet 
wird. Daher diesen Druckbefehl nie benutzen, sondern nur, so wie eingangs beschrieben. 

SO BITTE NICHT: 
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Button: Abfragezeitraum eingeben                                          .                                    
 
Wir verlassen das Patientenstammblatt durch einen Klick auf die Schaltfläche links unten „zurück zum 
Hauptmenü“.  

 

 Danach öffnet sich das Hauptmenü. Klicken Sie auf den Button „Abfragedatum eingeben“. 
In dem sich danach öffnenden Formular können Sie dann den Abfragezeitraum per Hand eingeben 
oder ändern. Sie können den Abfragezeitraum ganz nach ihrem Belieben einstellen.  
Der eingegebene Zeitraum bleibt dann für alle Berichte gemeinsam so lange bestehen, bis Sie 
ihn wieder abändern. 

 

Mit der Eingabe des Zeitraumes von - bis können Sie alle übrigen Berichte steuern, die den Zeitraum 
abbilden. Sie müssen nicht den Jahreszeitraum nehmen, sondern können für eigene Abfragen auch 
kürzere Zeiträume eingeben. Die eingegeben Daten gelten so lange, bis Sie diese wieder abändern. 

Auf diesem Formular ist alles Weitere erklärt, so dass sich weitere Ausführungen erübrigen.                                   
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Button: 

Über das Hauptmenü kommt man zu dem Formular Trauerbegleitung.

Die Erfassung der Trauerbegleitungen ist mit dem o.g. Eingabeformular möglich. Es sind hierbei die 
„echten“ Trauerbegleitungen gemeint und ni
des begleiteten Patienten.  

Das Formular sowie die dort genannten Datenfelder sind selbsterklärend. Die dort genannten Funkti
nen sind bereits im Handbuch an anderer Stelle ausführlich erläutert und es ka
tere Erläuterung verzichtet werden.
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Button: Trauerbegleitung 

Über das Hauptmenü kommt man zu dem Formular Trauerbegleitung.

Erfassung der Trauerbegleitungen ist mit dem o.g. Eingabeformular möglich. Es sind hierbei die 
„echten“ Trauerbegleitungen gemeint und nicht die Gespräche mit den Angehörigen nach dem Tode 

Das Formular sowie die dort genannten Datenfelder sind selbsterklärend. Die dort genannten Funkti
nen sind bereits im Handbuch an anderer Stelle ausführlich erläutert und es kann daher auf eine we
tere Erläuterung verzichtet werden. 
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Erfassung der Trauerbegleitungen ist mit dem o.g. Eingabeformular möglich. Es sind hierbei die 
cht die Gespräche mit den Angehörigen nach dem Tode 

Das Formular sowie die dort genannten Datenfelder sind selbsterklärend. Die dort genannten Funktio-
nn daher auf eine wei-
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Button:  Beratungsgespräch
 
Über das Hauptmenü kommt man zu dem Formular Beratungsgespräche.

Die elektronische Erfassung der Beratungsge
sind hierbei die Beratungen gemeint
gen, die mit einer Patientenbegleitung zusammenhängen, sind beim Patientenstammblatt (Zeitdoku) 
zu erfassen. 
Das Formular, sowie die dort genannten Datenfelder sind selbsterklärend. Die dort genannten Funkt
onen sind bereits im Handbuch an anderer Stelle ausführlich erläutert und es kann daher auf eine 
weitere Erläuterung verzichtet werden.
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Beratungsgespräche                                                          

Über das Hauptmenü kommt man zu dem Formular Beratungsgespräche. 

Die elektronische Erfassung der Beratungsgespräche ist mit dem o.g. Eingabeformular möglich. Es 
sind hierbei die Beratungen gemeint, die unabhängig von einer Begleitung geführt werden. Beratu
gen, die mit einer Patientenbegleitung zusammenhängen, sind beim Patientenstammblatt (Zeitdoku) 

sowie die dort genannten Datenfelder sind selbsterklärend. Die dort genannten Funkt
onen sind bereits im Handbuch an anderer Stelle ausführlich erläutert und es kann daher auf eine 
weitere Erläuterung verzichtet werden.                                 
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spräche ist mit dem o.g. Eingabeformular möglich. Es 
die unabhängig von einer Begleitung geführt werden. Beratun-

gen, die mit einer Patientenbegleitung zusammenhängen, sind beim Patientenstammblatt (Zeitdoku) 

sowie die dort genannten Datenfelder sind selbsterklärend. Die dort genannten Funkti-
onen sind bereits im Handbuch an anderer Stelle ausführlich erläutert und es kann daher auf eine 
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Button: "Adresse"  ("Ihrer" Hospizeinrichtung)                    .

 

Die Adresse der Hospizeinrichtung erscheint danach auf den Berichten an die Krankenkassen, damit 
erspart man sich die handschriftlichen Angaben über die Adress-Angabe.  

 

 
 
Krankenkassenlisten sind "leer", d.h. ohne Daten 
 
Sie wollen die Listen nach § 39a Abs. 2 SGB V für den Krankenkassenzuschuss ausdrucken (im 
Patientenstammblatt im Register „Berichte1“). Wenn Sie die Berichte öffnen, dann sind jedoch die 
Berichte „leer“, d.h. er erscheint kein einziger Datensatz.  
Erklärung: 
Es fehlen die Angaben über die Adresse der Hospizeinrichtung. 
Gehen Sie in das Hauptmenü und klicken Sie auf die Schaltfläche „Adresse“. Danach öffnet 
sich ein Formular. Füllen Sie im Formular die Adresse aus und drücken Sie  Button 
„abspeichern" und zurück zum Hauptmenü“. Danach müssten in den Krankenkassen-
Berichten die Datensätze ersichtlich sein. 
 
 

 

  

TIP 
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Button:  Datenschutz                                                                      . 
  
Access bietet viele Möglichkeiten, die Datenbank zu schützen. Sie können die ganze Datenbank mit 
einem Kennwort schützen oder jedem User Berechtigungen für Daten und Programme erteilen. Um 
diese Sicherungsmaßnahmen vorzunehmen sind gewisse Kenntnisse im Umgang mit Access not-
wendig.  Es wird daher auf die einschlägige Literatur verwiesen, worin diese Sicherungsmöglichkeiten 
ausführlich dargestellt sind. 

Außerdem bietet die Hospizsoftware eine Funktion für den Datenschutz an, wonach alle persönlichen 
Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt  von der Datenbank gelöscht werden können und nur noch die 
nicht einer Person zuordenbare Daten erhalten bleiben.     
Anonymisierung der Daten:

 
          Wie diese Funktion zu benutzen ist, ist in dem Formular ausführlich beschrieben. 

Access bietet viele Möglichkeiten, die Datenbank zu schützen. Sie können die ganze Datenbank mit 
einem Kennwort schützen oder jedem USER Berechtigungen für Daten und Programme erteilen. Um 
diese Sicherungsmaßnahmen vorzunehmen sind gewisse Kenntnisse im Umgang mit Access not-
wendig.  Es wird daher auf die einschlägige Literatur verwiesen, worin diese Sicherungsmöglichkeiten 
ausführlich dargestellt sind. 
 
Außerdem bietet die Hospizsoftware eine Funktion für den Datenschutz an, wonach alle persönlichen 
Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt  von der Datenbank gelöscht werden können und nur noch die 
nicht einer Person zuordenbare Daten erhalten bleiben. 
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Button "DHPV  ("Dienststellenkennzahl") 

 

Der Statistikbogen des DHPV benötigt die Postleitzahl Ihrer Hospizeinrichtung, sowie die Angabe, um welche Art 
des Dienstes es sich handelt. Sie müssen diese beiden Kennziffern nur einmal eingeben, dann benötigen Sie 
dieses Formular künftig nicht mehr. Die Handhabung ist auf dem o.g. Formular beschrieben. 

Seit 2002 erhebt der DHPV jährlich eine eigene Statistik. Auswertungseinheit sind die Begleitungen pro Jahr, die 
von zahlreichen stationären Hospizen und ambulanten Hospizdiensten durchgeführt werden. In diesem Sinne 
stellt die DHPV-Statistik für die beteiligten Einrichtungen eine Vollerhebung dar. Die teilnehmenden Einrichtungen 
füllen pro Begleitung einen einseitigen Fragenbogen zu Merkmalen des Patienten und Leistungen in der Beglei-
tung aus. Um den jeweiligen Besonderheiten der ambulanten bzw. stationären Begleitung gerecht zu werden, 
wurden unterschiedliche Bögen für den ambulanten und den stationären Bereich entwickelt, die einige gleiche bis 
ähnliche Fragen enthalten, in anderen jedoch spezifische Aspekte der ambulanten bzw. stationären Betreuungs-
situation abbilden. So stehen dem DHPV die Daten von rund 6000 Begleitungen jährlich zur Verfügung. Für den 
DHPV haben diese Daten zur eigenen Qualitätssicherung, aber auch im Hinblick auf Förderungen sowie im inter-
nationalen Vergleich, zentrale Bedeutung. Da seit Beginn der Erhebung die Fragebögen mit nur kleineren Ände-
rungen des Erhebungsinstrumentes kontinuierlich fortgeführt wurde, ist die Vergleichbarkeit der Daten gesichert. 
Die Optik des Originalberichts weicht zwar von der Optik des DHPV-Bogens ab, inhaltlich ist jedoch  alles enthal-
ten und der Hospizsoftware-Bericht ist für die DHPV ausreichend. 
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   Button: Hotline                                                                          

    Die Hotline ist kostenlos 

  Über die Website www.ulisinz.de sind alle Downloads möglich:

- neueste Updates 

- Handbuch 

- Demo-Version                                        
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Die Hotline ist kostenlos - aber nur per E-Mail zu erreichen. 

ebsite www.ulisinz.de sind alle Downloads möglich: 
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Schaltfläche: Ehrenamtliche
 
Mit der Hospizsoftware ist es möglich, die 
sowie deren Einsätze papierlos auf dem PC
Hospizbegleiter/-innen im Einsatz sind, welche für eine Begleitung zur Verfügung stehen, für welche 
Einsatzgebiete sie bereit sind, wer gerade eine Auszeit hat usw. 

Zunächst öffnen Sie über das Hauptmenü das Eingabeformular für die 
Sie auf den Button Hospizbegleiter/

  Ehrenamtliche Helfer

Das Formular hat 6 Registerblätter. Beginnen wir mit dem „Stammblatt“, das ist die Seite die sich als 
erstes geöffnet hat. Die Datenfelder für die Adresse und sonstigen persönlichen Angaben sind selbs
erklärend und brauchen daher nicht weiter erklärt werden.

 Felder „wann zertifiziert“ und „
"Fortbildung" und „wann zertifiziert“ wird 

Schaltfläche „Notizen für die Ehrenamtlichen
auf vielfachen Wunsch wurde die Möglichkeit geschaffen, Notizen für die Ehrenamtlichen, u
von der Textlänge, eingeben zu können. Das Feld "Anmerkungen" hat nämlich nur 250 Zeichen für die 
Eingabe. Das neu geschaffene Formular "Notizen.." kann dagegen unbegrenzt mit Text gefüllt und 
auch ausgedruckt werden. 

Hospizsoftware UG (haftungsbeschränkt) 
  

online.de                                              Version 13                           September 2016

Seite 
42 

 
 

Ehrenamtliche Helfer / Hospizbegleiter/-i

Mit der Hospizsoftware ist es möglich, die Ehrenamtlichen Helfer / -innen und Hospizbegleiter
deren Einsätze papierlos auf dem PC/Laptop zu organisieren. Sie können abfragen

im Einsatz sind, welche für eine Begleitung zur Verfügung stehen, für welche 
bereit sind, wer gerade eine Auszeit hat usw.  

Zunächst öffnen Sie über das Hauptmenü das Eingabeformular für die Hospizbegleiter/
Hospizbegleiter/-innen klicken. 

Helfer:  Registerblatt „Stammblatt“ 

Registerblätter. Beginnen wir mit dem „Stammblatt“, das ist die Seite die sich als 
Die Datenfelder für die Adresse und sonstigen persönlichen Angaben sind selbs

erklärend und brauchen daher nicht weiter erklärt werden. 

lder „wann zertifiziert“ und „Fortbildung“ 
„wann zertifiziert“ wird für einige Krankenkassen benötigt. 

Notizen für die Ehrenamtlichen“ 
auf vielfachen Wunsch wurde die Möglichkeit geschaffen, Notizen für die Ehrenamtlichen, u
von der Textlänge, eingeben zu können. Das Feld "Anmerkungen" hat nämlich nur 250 Zeichen für die 
Eingabe. Das neu geschaffene Formular "Notizen.." kann dagegen unbegrenzt mit Text gefüllt und 
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Hospizbegleiter/-innen 
abfragen, welche 

im Einsatz sind, welche für eine Begleitung zur Verfügung stehen, für welche 

Hospizbegleiter/-innen, in dem 

 

Registerblätter. Beginnen wir mit dem „Stammblatt“, das ist die Seite die sich als 
Die Datenfelder für die Adresse und sonstigen persönlichen Angaben sind selbst-

auf vielfachen Wunsch wurde die Möglichkeit geschaffen, Notizen für die Ehrenamtlichen, unabhängig 
von der Textlänge, eingeben zu können. Das Feld "Anmerkungen" hat nämlich nur 250 Zeichen für die 
Eingabe. Das neu geschaffene Formular "Notizen.." kann dagegen unbegrenzt mit Text gefüllt und 
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Registerblatt  "Weitere
Um dem Wunsch zu entsprechen, für die ehrenamtlich Tätigen weitere Informationen eingeben zu 
können, wurde ein weiteres Registerblatt aufgelegt.

Die Feld-Überschriften sind selbsterklärend, so dass sich weitere Ausführungen e
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Weitere Stammdaten"                . 
chen, für die ehrenamtlich Tätigen weitere Informationen eingeben zu 

können, wurde ein weiteres Registerblatt aufgelegt.

 

Überschriften sind selbsterklärend, so dass sich weitere Ausführungen e

NEU 
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chen, für die ehrenamtlich Tätigen weitere Informationen eingeben zu 

Überschriften sind selbsterklärend, so dass sich weitere Ausführungen erübrigen. 
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Wichtig: Bevor Sie dieses Formular ausfüllen bitte zuerst die "HB
TER-Taste drücken. Die HB-Nummer finden Sie in der oberen Menüleiste ganz rechts.

 

Registerblatt  "Einsatzoptione

Feld:  Einsatzoptionen 
Ein Kernstück der Einsatzsteuerung für die 
gisterblatt "Einsatzoptionen", das auch die Einsatzbereitschaf

In der Dropdown-Liste zum Feld „Einsatzoptionen“, die sich öffnet, wenn Sie auf den Pfeil rechts n
ben dem Feld klicken, sind alle möglichen Einsätze zur Auswahl vorgemerkt. Klicken Sie die zutre
fende Auswahl an, dann wird dies in die Daten
Warum ist dies wichtig?  

- Für die Liste der Hospizbegleiter/
führt werden, die auch Begleitungen im Sinne des § 39a SGB V machen

Feld:  Einsatzbereit? Ja/nein?
Für die elektronische Einsatzsteuerung ist auch das Feld „einsatzbereit? Ja/nein“ wichtig. Wenn ein(e) 
Hospizbegleiter/-in einsatzbereit ist, d.h. zurzeit keine Begleitung hat und 
nicht ruht usw. dann sollten Sie an dieser Stelle ein Häkchen machen (da
sprechenden Listen wird dann diese (r) Helfer
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Bevor Sie dieses Formular ausfüllen bitte zuerst die "HB-Nummer" eintragen und die E
Nummer finden Sie in der oberen Menüleiste ganz rechts.

Einsatzoptionen"                                                  

Kernstück der Einsatzsteuerung für die Hospizbegleiter/-innen ist das oben genannte R
gisterblatt "Einsatzoptionen", das auch die Einsatzbereitschaft einschließt. 

Liste zum Feld „Einsatzoptionen“, die sich öffnet, wenn Sie auf den Pfeil rechts n
ben dem Feld klicken, sind alle möglichen Einsätze zur Auswahl vorgemerkt. Klicken Sie die zutre
fende Auswahl an, dann wird dies in die Datenbank übernommen. 

Hospizbegleiter/-innen an die Krankenkassen dürfen nur die Helfer aufg
führt werden, die auch Begleitungen im Sinne des § 39a SGB V machen. 

Einsatzbereit? Ja/nein? 
satzsteuerung ist auch das Feld „einsatzbereit? Ja/nein“ wichtig. Wenn ein(e) 

einsatzbereit ist, d.h. zurzeit keine Begleitung hat und auch die Einsatzbereitschaft 
nicht ruht usw. dann sollten Sie an dieser Stelle ein Häkchen machen (das „ja“ bedeutet). In den 

Listen wird dann diese (r) Helfer/-in als einsatzbereit ausgewiesen. 
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Nummer" eintragen und die EN-
Nummer finden Sie in der oberen Menüleiste ganz rechts. 

                .                                                             

 

ist das oben genannte Re-
 

Liste zum Feld „Einsatzoptionen“, die sich öffnet, wenn Sie auf den Pfeil rechts ne-
ben dem Feld klicken, sind alle möglichen Einsätze zur Auswahl vorgemerkt. Klicken Sie die zutref-

an die Krankenkassen dürfen nur die Helfer aufge-
 

satzsteuerung ist auch das Feld „einsatzbereit? Ja/nein“ wichtig. Wenn ein(e) 
die Einsatzbereitschaft 

s „ja“ bedeutet). In den ent-
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Wenn die Hospizbegleiter/-in dann einen Einsatz hat, sollten Sie das Häkchen entfernen (NEIN ankli-
cken), weil er/sie dann logischerweise nicht für andere Einsätze einsatzbereit ist.  
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Registerblatt „Einsatz

Ergänzen zum Registerblatt "Einsatzoptionen" und de
tionen gibt es Einsätze, Tätigkeiten usw. der Ehrenamtlichen, die eine 

Um auch diese erfassen zu können, wurde ein neues Registerblatt geschaffen, um eine Mehrfac
auswahl ankreuzen zu können. 

Wichtig: Bevor Sie dieses Formular ausfüllen bitte zuerst 
Taste drücken. Die HB-Nummer 
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Registerblatt „Einsatz-Auswahl" 

Ergänzen zum Registerblatt "Einsatzoptionen" und den dort für §39a SGB V vorgesehenen Einsatzo
tionen gibt es Einsätze, Tätigkeiten usw. der Ehrenamtlichen, die eine Mehrfachauswahl

Um auch diese erfassen zu können, wurde ein neues Registerblatt geschaffen, um eine Mehrfac

Wichtig: Bevor Sie dieses Formular ausfüllen bitte zuerst die "HB-Nummer" eintragen und die ENTER
 finden Sie in der oberen Menüleiste ganz rechts.

 

NEU
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dort für §39a SGB V vorgesehenen Einsatzop-
Mehrfachauswahl erfordern. 

Um auch diese erfassen zu können, wurde ein neues Registerblatt geschaffen, um eine Mehrfach-

Nummer" eintragen und die ENTER-
finden Sie in der oberen Menüleiste ganz rechts. 

NEU 
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Registerblatt „Einsätze

 

Da im Patientendatensatz nur festgehalten wird,
waren) und dort der Zeitraum nur für die gesamte Patientenbegleitung f
noch ein Formular, in dem die Einsätze der 
kann, weil der Zeitraum der Patientenbegleitung nicht immer mit dem Zeitraum des Einsatzes der 
Hospizbegleiter/-innen übereinsti

Die „HHNr“ trägt der Computer selbst ein, wenn Sie den Datensatz anlegen und den Namen des Pat
enten, sowie die Begleitung von.. bis etc. eintragen.
Wenn Sie diese Eingaben regelmäßig führen, bekom
ten der Hospizbegleiter/-innen. 
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„Einsätze“    

Da im Patientendatensatz nur festgehalten wird, welche Hospizbegleiter/-innen eingesetzt sind (bzw. 
der Zeitraum nur für die gesamte Patientenbegleitung festgehalten wird, benötigen wir 

noch ein Formular, in dem die Einsätze der Hospizbegleiter/-innen im Detail festgehalten werden 
kann, weil der Zeitraum der Patientenbegleitung nicht immer mit dem Zeitraum des Einsatzes der 

übereinstimmt. Dies erreichen wir über das Registerblatt „Einsätze“:

Die „HHNr“ trägt der Computer selbst ein, wenn Sie den Datensatz anlegen und den Namen des Pat
enten, sowie die Begleitung von.. bis etc. eintragen. 
Wenn Sie diese Eingaben regelmäßig führen, bekommen Sie eine exakte Auflistung über die Tätigke
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eingesetzt sind (bzw. 
estgehalten wird, benötigen wir 

im Detail festgehalten werden 
kann, weil der Zeitraum der Patientenbegleitung nicht immer mit dem Zeitraum des Einsatzes der 

Dies erreichen wir über das Registerblatt „Einsätze“: 

Die „HHNr“ trägt der Computer selbst ein, wenn Sie den Datensatz anlegen und den Namen des Pati-

men Sie eine exakte Auflistung über die Tätigkei-
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Registerblatt „Einsatz

Im Registerblatt „Einsatz nicht zustande gekommen“, können sie zusätzlich noch eintragen, wann 
warum eine Anfrage nach einem Einsatz nicht zustande gekommen ist.

 

Schaltfläche "Formulare und Berichte"  

auf dem Formular "Ehrenamtliche Helfer/
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„Einsatz nicht zustande gekommen“                        

Im Registerblatt „Einsatz nicht zustande gekommen“, können sie zusätzlich noch eintragen, wann 
warum eine Anfrage nach einem Einsatz nicht zustande gekommen ist. 

Schaltfläche "Formulare und Berichte"   

auf dem Formular "Ehrenamtliche Helfer/-innen 
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Im Registerblatt „Einsatz nicht zustande gekommen“, können sie zusätzlich noch eintragen, wann und 
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Mit einem Klick auf den Button „Formulare und Berichte
satzsteuerung der Hospizbegleiter/
abrufen können. Anhand der Beschriftung der Buttons können sie selbst erkennen, welche Informati
nen angeboten werden. Da der Inhalt der Listen und Berich
der Listen exakt beschrieben ist, kann an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet werden.

TIP: Allerdings funktionieren diese Informationen nur wenn die Einsatzoptionen und 
die Einsätze der Hospizbegleiter/
den.  
Ein Beispiel: Wenn sich ein(e) 
gessen wird, bei den Einsatzoptionen/Einsatzbereitschaft 
diese(r) Hospizbegleiter/-in 
nicht sein sollte, da diese(r ) in Urlaub ist

 

Für eigene Notizen: 
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„Formulare und Berichte“ öffnet sich ein weiteres Menü, das die
Hospizbegleiter/-innen einfacher macht, weil wir alle möglichen Einsatzoptionen 

abrufen können. Anhand der Beschriftung der Buttons können sie selbst erkennen, welche Informati
Da der Inhalt der Listen und Berichte die abgerufen werden können, im Kopf 

der Listen exakt beschrieben ist, kann an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet werden.

Allerdings funktionieren diese Informationen nur wenn die Einsatzoptionen und 
Hospizbegleiter/-innen zeitnah und vollständig eingegeben we

Wenn sich ein(e) Hospizbegleiter/-in in den Urlaub „abmeldet“ und ve
bei den Einsatzoptionen/Einsatzbereitschaft einzutragen, dann kommt 

 in der Liste der einsatzbereiten Helfer, was eigentl
(r ) in Urlaub ist. 
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“ öffnet sich ein weiteres Menü, das die Ein-
einfacher macht, weil wir alle möglichen Einsatzoptionen 

abrufen können. Anhand der Beschriftung der Buttons können sie selbst erkennen, welche Informatio-
te die abgerufen werden können, im Kopf 

der Listen exakt beschrieben ist, kann an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet werden. 

Allerdings funktionieren diese Informationen nur wenn die Einsatzoptionen und 
eingegeben wer-

in den Urlaub „abmeldet“ und ver-
einzutragen, dann kommt 

Helfer, was eigentlich 
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Anhang 1 

Netzbetrieb: Mehrere Benutzer arbeiten mit der Hospizsoftware 
 
Wenn in einer Hospizeinrichtung mehrere Personen mit mehreren Personalcomputern oder 
Laptops und der Hospizsoftware gemeinsam arbeiten, dann kann dies nur in einem Netzwerk 
verwirklicht werden. 

Access-Datenbanken können grundsätzlich im Netzwerk eingesetzt werden, so dass mehrere 
Benutzer Zugriff auf dieselben Daten erhalten. Dazu wird die Hospizsoftware-Datenbank auf einem 
Netzwerklaufwerk bereitgestellt. Mehrere Benutzer können gleichzeitig dieselbe Datenbank öffnen und 
mit den darin vorhandenen Daten arbeiten. 

Daher ist die Hospizsoftware in mehrere Datenbankteile getrennt, zwischen den eigentlichen Daten 
(sog. „Back-End“) und den Formularen, Berichten usw. (sog. Front-End“). Die Front-End-Datenbank 
enthält Verknüpfungen auf die Tabellen der Back-End-Datenbank. Bei einem Update von Formularen 
etc. lässt sich nun problemlos das Front-End austauschen, ohne dass die Daten, die sich in den 
Tabellen der Back-End befinden, davon berührt werden. 
Front-End- und Back-End-Dateien sind miteinander verknüpft. Diese Verknüpfung zu dem passenden 
Verzeichnis ist von der Hospizsoftware UG (haftungsbeschränkt)  zunächst vorgegeben. Beim Betrieb 
in einem Netzwerk ist die Verknüpfung durch an Anwender zu ändern, weil die Back-End-Dateien in 
einem anderen Verzeichnis liegen als zunächst vorgegeben. 

Tabellenverknüpfungsmanager 
 
Verknüpfte Dateien können mit dem Tabellenverknüpfungsmanager verwaltet werden. Sie 
benötigen dazu eine Vollversion von Microsoft Access.  
Benutzen Sie eine Runtime-Version von Microsoft-Access können Sie den allerdings 
Tabellenverknüpfungsmanager nicht benutzen;  
 

Front- und Backend-Dateien installieren 

1. Schritt:      
Das Front-End-Programm von von der Internetseite www.ulisinz.de herunterladen und installieren. 
Siehe dazu die "Installationsanleitung", die ebenfalls im Handbuch abgedruckt ist. 
 
 2. Schritt  : 
Back-End-Dateien in das vorgesehene Zielverzeichnis installieren. 
Werden die Back-End-Dateien erstmals benutzt, kann man sie von der CD aus installieren. Wurden 
diese Dateien bereits vorher genutzt und mit Daten gefüllt, sind diese Dateien in das neu vorgesehene 
Zielverzeichnis zu kopieren. 
 
Die Namen der Back-End-Dateien lauten: 

Alle User 
 (außer Mitglieder der HPV Hospiz 
Nordrhein-Westfalen und Sachsen)  

 
NS_Daten_be 
NS_Daten_4_be 

Nordrhein-Westfalen (NW) 
Mitglieder der HPV NRW 

AH_Patienten_NRW_be  
AH_Patienten_NRW_Teil 2_be 
AH_Patienten_NRW_Teil3_be 
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NS_Daten_4_be 

Sachsen (SN) 
Mitglieder der HPV Sachsen 

 
AH_Patienten_Sachsen_be 
AH_Patienten_Sachsen_Teil3_be.mdb 
NS_Daten_4_be 

 
 
3. Schritt : 
Danach Front-End-Programm öffnen und den Tabellenverknüpfungsmanager benutzen: 
Bei Access 2002/2003 Unter „Extras“ / „Datenbank-Dienstprogramme“ /  
Bei Access 2010: Menüleiste: "Externe Daten" anklicken, danach "Tabellenverknüpfungsmanager" 

Wie wird die Verknüpfung hergestellt? Die unten genannten Tabellen sind mit einem Häkchen zu 
versehen. „Neuen Speicherort immer bestätigen lassen“ anklicken und dann „OK“ drücken. Danach 
öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Speicherort der zu verknüpfenden Tabelle (im Netz) auswählen 
und durch „Öffnen“ zu bestätigen ist. Wenn dies alles richtig gemacht ist, verknüpft das Programm die 
ausgewählten Tabellen und bestätigt dies anschließend. 
 
Wenn dies soweit abgeschlossen ist, ist der ganze Vorgang nochmals zu wiederholen. 
 
Jetzt klicken Sie alle Dateien an, die im ersten Durchlauf noch nicht angekreuzt waren und die bisher 
angekreuzten Dateien bleiben leer. Diese mit einem Häkchen gekennzeichneten Tabellen sind mit 
den noch verbleibenden Back-End-Dateien zu verknüpfen.  
 
Alle Nutzer (außer Mitglieder HPV Nordrhein-Westfalen; Sachsen): 
Verknüpfen Sie die Tabellen in 2 Schritten.Die Auswahl der verknüpften und zu aktualisierenden 
Tabellen ist wie folgt zu kennzeichnen: 
 
Mit „NS_Daten_4_be“ zu verknüpfen sind 
die Tabellen: 
 
T_Hilfsmittel 
T_Hospizhelfer_Erg1 
T_Medikamente 
T_Notizen 
T_UT_Hilfsmittel 
T_UT_NN1      T_UT_NN2   
T_UT_NN3      T_UT_NN4 
T_UT_Notizen  

 
Alle anderen, zuvor nicht genanntenTabellen, 
sind mit „NS_Daten_be“ zu verknüpfen. 

 

 
 
 
Nordrhein-Westfalen (Mitglieder des HPV NRW): 
Verknüpfen Sie die Tabellen in 4 Schritten.Die Auswahl der verknüpften und zu aktualisierenden 
Tabellen ist wie folgt zu kennzeichnen: 
Mit „AH_Patienten_NRW_Teil 2_be“ zu 
verknüpfen sind die Tabellen: 
T_Beratung 
T_Trauerbegleitung 
T_UT_Angenommen_von 
 T_UT_Trauerbegleiter 

Mit „AH_Patienten_NRW_Teil3_be“ zu 
verknüpfen sind die Tabellen: 
T_Hospizhelfer 
T_Hospizhelfer_Einsatz_abgelehnt 
T_Vorrat_01 
 

 
Mit „NS_Daten_4_be“ zu verknüpfen sind die 
Tabellen: 
T_Hilfsmittel 
T_Hospizhelfer_Erg1 
T_Medikamente 

 
Alle anderen, zuvor nicht genanntenTabellen, 
sind mit „AH_Patienten_NRW_be“ zu 
verknüpfen. 
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T_Notizen 
T_UT_Hilfsmittel 
T_UT_NN1      T_UT_NN2   
T_UT_NN3      T_UT_NN4 
T_UT_Notizen 
 
 
 

 

Sachsen (Mitglieder des HPV Sachsen): 
Verknüpfen Sie die Tabellen in 3 Schritten.Die Auswahl der verknüpften und zu aktualisierenden 
Tabellen ist wie folgt zu kennzeichnen: 
 

Mit „AH_Patienten_Sachsen_Teil3_be.mdb“ zu 
verknüpfen sind die Tabellen: 
T_Hospizhelfer 
T_Hospizhelfer_Einsatz_abgelehnt 
T_Vorrat_01 
T_Wichtigster_Angehoeriger 
 

Mit „NS_Daten_4_be“ zu verknüpfen 
sind die Tabellen: 
T_Hilfsmittel 
T_Hospizhelfer_Erg1 
T_Medikamente 
T_Notizen 
T_UT_Hilfsmittel 
T_UT_NN1      T_UT_NN2   
T_UT_NN3      
T_UT_NN4T_UT_Notizen  

 
Alle anderen, zuvor nicht genanntenTabellen, sind 
mit „AH_Patienten_Sachsen_be“ zu verknüpfen. 
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Anhang 2 :   Datensicherung 

Ganz wichtig, ist die regelmäßige Datensicherung (möglichst wöchentlich). Damit 
aufgrund von defekten Festplatten, externen Festplatten, defekter Hardware oder 
Diebstahl von Hardware ihre jahrelange Arbeit nicht verloren geht, ist eine 
permanente Datensicherung auf externen Trägern (z.B. Stick, externe Festplatte, CD 
etc.) unbedingt zu empfehlen.  
 
Wie wird gesichert? 
Es genügt, wenn Sie die Backend-Dateien kopieren.  
Die Namen der Back-End-Dateien lauten: 
 
Alle User 
 (außer Mitglieder der HPV Nordrhein-
Westfalen und Sachsen)  

 
NS_Daten_be 
NS_Daten_4_be 

Nordrhein-Westfalen (NW) 
Mitglieder der HPV NRW 

AH_Patienten_NRW_be  
AH_Patienten_NRW_Teil 2_be 
AH_Patienten_NRW_Teil3_be 
NS_Daten_4_be 

Sachsen (SN) 
Mitglieder der HPV Sachsen 

 
AH_Patienten_Sachsen_be 
AH_Patienten_Sachsen_Teil3_be.mdb 
NS_Daten_4_be 
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Anhang 3 
 
 

Hospizsoftware "zieht um", 
d.h. soll auf einem anderen Computer  

oder in ein anderes Verzeichnis installiert werden 
 

Beispiel: Es wird ein neuer Personal Computer, bzw. Laptop angeschafft, bzw. die Hospizsoft-
ware wurde bislang auf einem anderen Rechner betrieben und soll nunmehr auf dem neuen 
Rechner installiert werden. Oder Umstellung auf einen Server wegen Mehrfachnutzung oder 
ähnliches.  

Die Hospizsoftware-Datenbank besteht aus zwei Teilen: 

1. Das „Front-End“ mit allen Abfragen, Formularen, Berichten und  
2. das „Back-End“, das nur die Daten (Patientendaten der jeweiligen Hospizeinrichtung) enthält.  

Die Aufteilung hat den Vorteil, dass ein Update installiert werden kann, ohne dass davon der 
Datenbestand des Anwenders gelöscht oder geändert wird. 

3. Wie die Front - und Back-End-Dateien namentlich heißen, können Sie aus der unten ste-
henden Tabelle entnehmen. 

 
Diese beiden Datenbankteile müssen Sie nunmehr auf den neuen Rechner installieren, bzw. kopieren:              

TIP: unbedingt vorher Datensicherung! 

1. Schritt: Laden Sie die aktuelle sog. „Front-End“ Datei der Hospizsoftware von der Internetsei-
te www.ulisinz.de  herunter. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei und installieren Sie 
das Programm mit dem Setup-Programm („Anwendung“). Siehe dazu auch die Installations-
anleitung. 

2. Schritt: Anschließend kopieren Sie die Back-End-Dateien aus dem bisherigen Verzeichnis: 
„C:\Programme\Hospizsoftware“ oder „C:\users\public\documents“ in das Verzeichnis 
C:\users\public\documents (auf Deutsch: C:\ Benutzer\ Öffentliches Verzeich-
nis\Öffentliche Dokumente) auf dem neuen PC. 

3. Wenn Sie die Hospizsoftware in einem Netzwerk betreiben, dann gilt nicht Ziff. 2, sondern Sie 
kopieren die Backend-Dateien in das Verzeichnis im Netzwerk und verknüpfen neu mit der 
Frontend-Datei. Siehe dazu Anhang 1  !!! 

Übersicht über die Front- und Back-End-Dateien: 
 
Die Frontend-Datei trägt den Namen: 
"Hospizsoftware xxx"   das "xxx" steht dann für die aktuelle Version 
Beispiel:  "Hospizsoftware 13" 
 
Backend-Dateien: Die Namen der Backend-Dateien sind im Anhang 1 ersichtlich. 
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Anhang 4 
Link zu Runtime Microsoft Access2013      

Microsoft Access2010 ff.  
Wenn Sie keine Vollversion von Microsoft Access besitzen, können Sie die Hospizsoftware auch mit 
der kostenlosen Microsoft Access  Runtime Version benutzen. 

Ab Microsoft Access 2010 bietet Microsoft eine kostenlose Access Runtime-Version an. Wenn Sie 
daher kein Access-Programm auf Ihrem Rechner haben, können Sie sich die Runtime-Version von der 
CD installieren, indem Sie das Verzeichnis „Runtime_Access“ öffnen und auf die dortige Datei doppel-
klicken oder  auch im Internet auf folgender Seite kostenlos herunterladen: 

http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=39358 
 
TIP: Wenn Sie noch Microsoft Access 2007 haben, können Sie damit auch die Hospizsoftware betrei-
ben. 
 

 
Anhang 5 

Wiederaufnahme einer Begleitung, bzw. Datensatz kopieren  
 
Fall: Eine Patientenbegleitung ist zunächst abgeschlossen. Nach einiger Zeit wird die Begleitung neu 
aufgenommen. 
 
Die Wiederaufnahme einer Begleitung wird die vorherige Dokumentation nicht weitergeführt, sondern 
für die Wiederaufnahme wird ein neuer Datensatz mit einer neuen Patientennummer angelegt. Die 
neue Begleitung wird in der Regel nicht erneut nach § 39a Abs. 2 SGB V abgerechnet werden 
können. 
 
Damit nicht alle Stammdaten neu eingegeben werden müssen, können die Stammdaten aus der 
vorherigen Begleitung kopiert werden. Für die Kopie des Datensatzes gehen Sie wie folgt vor: 
 

1. Im Patientenstammblatt gehen sie auf die vorherige Begleitung, d.h. dieser Datensatz muß im 
Patienenstammblatt zu sehen sein. Hinweis: Suchfunktion ist im Register „Suchen“ im 
Patientenstammblatt. 

2. Gehen Sie mit dem Mauszeiger auf die linke graue Spalte und klicken diese mit der linken 
oder rechten Maustaste an. Danach wird diese graue Spalte schwarz, bzw. dunkel. Hernach 
klicken sie auf die rechte Maustaste. Im dem danach ersichtlichen Fenster klicken sie auf 
„kopieren“. 

3. Als nächstes klicken sie im Register „Basis“ des Patientenstammblattes auf die Schaltfläche 
„Neuaufnahme“. Danach werden alle Spalten leer. 

4. Gehen Sie erneut mit dem Mauszeiger auf die linke graue Spalte und klicken diese mit der 
rechten Maustaste an, damit die Spalte „schwarz“ wird. Das Fenster öffnet sich und dort 
klicken Sie auf „Einfügen“. 

5. Danach wird der Datensatz der vorherigen Begleitung mit einer neuen Patientennummer 
eingefügt. 

6. Bereinigen sie jetzt noch den neuen Datensatz um Eingaben, die aus dem vorherigen 
Datensatz stammen, aber jetzt nicht mehr gelten, z.B. die Eingaben in der Zeitdoku. 

7. Da diese Wiederaufnahme kein Abrechnungsfall nach § 39a Abs. 2 SGB V ist, sollte im 
Register „Abschluss“ kein Häkchen im Feld „Abrechenbar mit Krankenkassen nach § 39a 
Abs. 2 SGB V“ sein. 

8. Auf der Seite „Basis“ im Feld „Aktuelle Infos“ (ganz rechts unten) tragen Sie ein: 
„Wiederaufnahme einer Begleitung und frühere Patientennummer …..“ , damit der 
Zusammenhang später erkennbar ist. 
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Anhang 6 

Entstehung der Hospizsoftware 
 

Die statistische Erfassung der Hospiztätigkeiten ist unverzichtbar 
Weil ein großer Teil der Hospizarbeit ehrenamtlich und unentgeltlich geleistet wird, ist es umso be-
deutsamer, der Öffentlichkeit, den Krankenkassen, den politisch Verantwortlichen, den Vereinsvor-
ständen und nicht zuletzt den Vereinsmitgliedern transparent zu machen, was im Hospizverein in der 
letzten Lebensphase eines betreuten Menschen Beeindruckendes geleistet wird. 

Professionelle Leistungserfassung unentbehrlich 
Die Erfassung der Leistungen in der ambulanten und stationären Hospizarbeit wird von dem Deut-
schen Hospiz- und PalliativVerband e.V. (DHPV), den Landesarbeitsgemeinschaften Hospiz, den 
Krankenkassen und von den Entscheidungsträgern bei den Einrichtungen (z.B. Vereinsvorstände, 
Mitgliederversammlungen) verlangt. Weil sich die Hospizvereine hauptsächlich von Spenden finanzie-
ren, ist es geradezu existentiell wichtig, die komplette Arbeit zu dokumentieren, darzustellen und der 
Öffentlichkeit zu präsentieren. Weiterhin ist für die Finanzierung durch die Krankenkassen eine pro-
fessionelle Leistungserfassung unentbehrlich. 

Unterstützung und Erleichterung durch die Hospizsoftware  
Die Scheu vor der Dokumentation stammt wohl aus den Tagen, an denen endlos Strichlisten angefer-
tigt und Akten gewälzt wurden, um die erforderlichen Angaben zusammen zu tragen. Diese Arbeit wird 
heute von der elektronischen Datenverarbeitung erledigt. Die EDV sollen eine wesentliche Unterstüt-
zung und kein zusätzlicher Ballast darstellen. 

Inhalt & Umfang der Hospizsoftware  
Es handelt sich um eine relationale Datenbank zur Erfassung der Patienten-, Leistungs- und Zeiter-
fassungsdaten und vieles mehr. Viele Auswertungsmöglichkeiten und das Drucken von Berichten mit 
festen oder variablen Zeiträumen sind verwirklicht. Die Erfassungsbogen der Deutschen Hospiz- und 
PalliativVerbandes e.V. (DHPV) sowie die Leistungserfassung für die Abrechnung mit den Kranken-
kassen können ausgedruckt werden. Durch die extrem nutzerfreundlich programmierten Anwendun-
gen kann auf ein Handbuch verzichtet werden, weil viele "Hilfen" im Programm eingebaut sind. 

Technische Voraussetzungen 
Die Hospizsoftware ist als relationale Datenbank auf der Basis von Microsoft Access 2002 entwickelt. 
Es wird eine auf Microsoft Access 2007 konvertierte Version angeboten. Der PC / Laptop muss daher 
mit dem Programm Microsoft Access 2002 (oder höher) oder einer Runtime-Version ausgestattet sein.  
Ab der Version für Microsoft Access 2007 wird eine kostenfreie Runtime-Version von Microsoft Access 
angeboten.  

Die Entstehung der Hospizsoftware und deren Verbreitung  
Die Hospizsoftware ist in der  Mainzer Hospizgesellschaft entstanden. Dort wurde schon frühzeitig mit 
der elektronischen Erfassung der Leistungs- und Patientendaten begonnen (seit 1993). Für die entwi-
ckelten Programme ist vorteilhaft, dass die Anforderungen direkt aus der Praxis heraus formuliert 
und ständig durch neue Ideen, Erkenntnisse und für gestiegene Anforderungen weiterentwickelt wur-
den. Die Software wurde entwickelt von Werner Sinz, dem Mitbegründer der Mainzer Hospizgesell-
schaft und der 18 Jahre lang Schatzmeister dieser Einrichtung war.  Weitere Hospizeinrichtungen 
kamen zwischenzeitlich hinzu. 

Stets ist geblieben: Die Nutzerfreundlichkeit der Bedienung des Programms. Die leichte Anwendbar-
keit für die Krankenschwestern stand immer an erster Stelle. 

Die Hospizsoftware wurde bislang den Landesarbeitsgemeinschaften Hospiz angeboten, damit diese 
wiederum die Software an ihre Mitgliedseinrichtungen weitergeben. Dies wurde in Bundesländern 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachen, Sachsen, Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz bisher so 
verwirklicht. In den Bundesländern, in denen die Landesarbeitsgemeinschaften dies nicht generell für 
Ihren Zuständigkeitsbereich übernommen haben, wird die Hospizsoftware durch die Hospizsoftware 
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UG (haftungsbeschränkt) auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Hospizsoftware UG (haftungsbe-
schränkt) betreibt die Pflege der Programme, die Erstellung der Updates, die Hotline sowie die Wei-
terentwicklung der Hospizsoftware und veröffentlich diese auf der Website www.ulisinz.de zum down-
load. 

Zur Kontaktaufnahme: 
Hospizsoftware UG (haftungsbeschränkt) 
Starenweg 9       55122 Mainz 

E-Mail: hospizsoftware@t-online.de 
Tel. 0151 651 05 207   (bitte, wenn möglich nur E-Mail benutzen) 
Internetseite: www.ulisinz.de  

Die Anschriften und Kontaktadressen der Landesarbeitsgemeinschaften Hospiz, die eine Lizenz für 
die Hospizsoftware in Ihrem Zuständigkeitsbereich besitzen (Nordrhein-Westfalen, Niedersachen, 

Sachsen, Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz), werden auf Anfrage gerne mitgeteilt. 

 

Anhang 7 

FAQ -  öfters gestellte Fragen 
 
 
Fehlermeldung: "Datei .... nicht gefunden" 
 
 
Fall 1:     
Beim Starten der Software (Doppelklick auf das Symbol auf dem Desktop) öffnet sich nicht das 
Hauptmenü, sondern es erscheint folgende Fehlermeldung: 
 

 
 
Erklärung: 
Die Hospizsoftware ist in mehrere Datenbankteile getrennt, zwischen den eigentlichen Daten (sog. 
„Back-End“) und den Formularen, Berichten usw. (sog. Front-End“). Front-End- und Back-End-Dateien 
sind miteinander verknüpft. Die Verknüpfung ist von der Hospizsoftware UG (haftungsbeschränkt)  
vorgegeben. Wenn das Verzeichnis, in dem die Back-End-Dateien liegen sollen, geändert wurde, z.B. 
durch einen Betrieb in einem Netzwerk, oder durch einen Systemwechsel (WindowsXP nach VISTA 
oder Windows7 ff.) dann findet die Front-End-Datei der Hospizsoftware, die Verknüpfung nicht und die 
o.g. Fehlermeldung wird angezeigt. 
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Lösung: Bei der Benutzung der Hospizsoftware auf einem einzigen Rechner, legen Sie die og. Datei in 
das Verzeichnis C:\Users\Public\Documents damit die Frontend-Tabelle die verknüpfte Datei "findet". 
Betreiben Sie die Hospizsoftware in einem Netzwerk - die Tabellen liegen dann z.B. auf einem Server 
- dann müssen Sie die Verknüpfung selbst ändern. Wie das geht, ist im Anhang 1 zum Handbuch 
beschrieben. 

Fall 2 
Wenn die Hospizsoftware gestartet wird,  kommt folgender Hinweis: 
Datei "C:\Users\Public\Documents\NS_Daten_4_be.mdb" nicht gefunden. 

 
Bei der Version 7.8 wurde eine zusätzliche Backend-Datei („NS_Daten_4_be) hinzugefügt. Die 
Installation erfolgte über das setup-Programm bei der Update-Installation. 

Falls Sie zu einem späteren Zeitpunkt die Version 7.8 installiert haben, bei dem z.B. die zusätzliche 
Backend-Datei wieder aus der Installationsroutine herausgenommen worden ist, oder wenn Sie das 
Update der Version 7.8 übersprungen haben, dann müssen Sie diese Datei bei späteren Updates 
noch nachinstallieren. Wenn die Fehlermeldung kommt, das die Datei "NS_Daten_4_be" fehlt, haben 
die Benutzer ein vorheriges Update nicht installiert, bei der diese Datei beigefügt war. Im Rundschrei-
ben zum neuen Update hatte ich darauf hingewiesen.  
Die dafür erforderliche Datei "NS_Daten_4_be" finden Sie im Download-Bereich der Website 
www.ulisinz.de und kann herunter geladen werden. Wenn Sie die Hospizsoftware in einem Netzwerk 
benutzen, dann müsste die "Verknüpfung" noch geändert werden. Im Handbuch ist  dies im Anhang 
beschrieben, wie dazu vorzugehen ist.  

 
Krankenkassenlisten sind "leer", d.h. ohne Daten 
Siehe Beschreibung bei Schaltfläche "Adresse der Hospizeinrichtung" 

 
In der Krankenkassenliste sind Datensätze doppelt 
Sie wollen die Listen nach § 39a Abs. 2 SGB V für den Krankenkassenzuschuss ausdrucken und 
stellen fest, dass alle Datensätze doppelt enthalten sind. 
Gehen Sie bitte auf das Hauptmenü und klicken auf den Button "Adresse" dann öffnet sich das Formu-
lar "Name und Adresse der Hospizeinrichtung" In diesem Formular darf nur ein einziger Datensatz 
stehen. 
Schauen Sie bitte in die Zeile ganz unten bei der steht "Datensatz" dort darf nur stehen "1 von 1 ".  
Wenn dort "1 von 2 " steht, dann gehen Sie auf den 2. Datensatz 
und löschen diesen. Es darf nur eine Adresse dort gespeichert sein.  
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Anhang 8 

Access-Sicherheitswarnungen abstellen 

MicrosoftAccess 2007 ff. hat einen hohen Sicherheitsstandard. Aus diesem Grund ist es möglich, dass 
sich einige Popup-Fenster und Warnhinweise während der Installation und erstmaligem Öffnen des 
Programms oder beim Benutzen von Access öffnen.

 
 
Unter der Menüleiste erscheint beim Öffnen des Programms die o.g. Sicherheitswarnung. Drücken Sie 
auf den Button „Inhalt aktivieren“ rechts von dem Hinweis. 
 
Damit sie diese Anfrage nicht bei jedem Programmstart nervt, können Sie diese Warnung 
ausschalten: Gehen Sie (bei Access 2013) zur Schaltfläche „Datei“ ganz links oben. Klicken Sie mit 
der linken Maustaste darauf und danach auf den Button links unten „Optionen" 

 
           
Nach "Optionen" öffnet sich: 
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Klicken Sie nunmehr auf „Sicherheitscenter“.

 
 
 
Im sich öffnenden Fenster „Sicherheitscenter“ klicken Sie auf „Einstellungen für Makros“ und danach 
rechts auf „Alle Makros aktivieren". 
Wenn Sie das Sicherheitscenter durchlesen, stellen Sie fest, dass noch mehrere Lösungen möglich 
sind.  
 
Fehlender oder falscher Verweis auf die Datei „utility.mda“   
Wenn Sie diese Klippe geschafft haben, ist es bei älteren Accessversionen möglich, dass ein weiterer 
„Fehlerhinweis“ kommt, sobald Sie einen Button innerhalb der Hospizsoftware anklicken: 
"Ihre Hospizsoftware-Datenbank oder Ihr Projekt enthält einen fehlenden oder falschen 
Verweis auf die Datei „utility.mda“ 
Klicken Sie einfach auf „OK“ und machen Sie dann weiter; die Datei funktioniert weiter 
ordnungsgemäß und es passiert nichts. 
 
Wenn Sie möchten, dass dieser Hinweis künftig nicht mehr erscheint, dann klicken Sie auf die 
Hilfefunktion, die bei dem o.g. Fehlerhinweis mit angezeigt wird. In dieser Hilfefunktion ist 
beschrieben, wie Sie die utility.mda  „unschädlich“ machen können, indem Sie bei dem dort 
beschriebenen Fenster das Häkchen davor entfernen.  
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Anhang 9 
 
Was ist neu in der Version 13  ??                                                     ?   
 
Schwerpunkt:  
ehrenamtliche Hospizbegleiter/-innen und andere ehrenamtlich Tätige. 
 

1. Hospizbegleiter/-innen und sonstige ehrenamtlich Tätige: 
 
Schwerpunkt der Weiterentwicklung in der Version 13.0 ist die Erweiterung und An-
passung der Formulare, Abfragen und Berichte für die im Hospiz ehrenamtlich tätigen 
Personen aufgrund von Anfragen und Wünschen aus der Praxis der Hospizvereinen. 
 
1.1 Neue Registerblätter für die Datenerfassung der Hospizbegleiter/-innen 
 
1.1.1 Register "Weitere Stammdaten" 
Auf Wunsch von Anwendern wurden folgende weitere Felder für den/die jeweiligen eh-
renamtlichen Helfer/-in eingefügt: 
- zeitliche Verfügbarkeit  
- Hobbies 
- Urlaub oder Auszeit von -bis 
- welche Begleitungen sind vorstellbar? 
- welche Begleitungen sind nicht vorstellbar? 
auf dem Stammblatt wurde noch eingefügt: PKW vorhanden? 
 
1.1.2 Einsatzoption 
 
Einsatzoptionen nach § 39a SGB V 
Die bisher in einem Feld zusammen gefassten möglichen Einsatzoptionen wurden auf 
zwei Register verteilt. Dies war deshalb notwendig, weil es Einsatzoptionen gibt, die eine 
Mehrfachauswahl erfordern (Register: Einsatz-Auswahl). 
Im Register "Einsatzoption" sind nur noch die Einsatzoptionen nach §39a SGB V zu nen-
nen, weil dies für den Eintrag in der Liste für die Krankenkassen auch notwendig ist. 
 
Einsatzbereitschaft 
Weiterhin wurde in diesem Register die Möglichkeit der Kennzeichnung der Einsatzbe-
reitschaft aufgenommen. Die Kennzeichnung (ja oder nein) ist notwendig, um auszuwer-
ten und in einer Liste anzuzeigen, ob der/die Hospizbegleiter/-in einsatzbereit ist oder 
nicht. Die weiteren Informationen dazu stehen auf dem Formular (Register "Einsatzopti-
on"). 
 
1.1.3 Einsatz-Auswahl 
 
Wie zuvor beschrieben, wurden die Einsatzmöglichkeiten aus der bisherigen Liste her-
ausgenommen, sobald diese eine Mehrfachauswahl möglich machten und gleichzeitig 
wurden die Auswahlmöglichkeiten an der Praxis orientiert erweitert: 
Sitzwache nur nachts / Sitzwache auch tagsüber / Begleitung nur im Krankenhaus / Be-
gleitung nur im stationären Hospiz / Vorstandsmitglied im Hospizverein / Tätigkeiten im 
Büro / Geschäftsstelle usw. / mehrere Begleitungen gleichzeitig möglich / Trauerbegleiter 
/ Telefondienst / sonstige ehrenamtliche Tätigkeit. 
 
1.2 Formulare und Berichte 
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Die Formulare und Berichte wurden an die geänderten, bzw. erweiterten Einsatzoptionen 
angepasst. 
 
1.3 Neue Listen, die auch nach EXCEL exportiert werden können: 
 
Auf dem Formular -Button: "Formulare + Berichte" - wurden unter der Überschrift "Neue 
Listen, die auch nach EXCEL exportiert werden können" drei neue Abfragen geschaffen, 
die gleichzeitig nach EXCEL exportiert werden können. 
Es handelt sich um eine Liste aller Hospizbegleiter, um alle Einsätze und um abgelehnte 
Anfragen nach Einsätzen. 
 
Beim Mausklick auf den Button "EXCEL" öffnet sich ein Fenster, worin das beabsichtigte 
Verzeichnis zum speichern der Datei angezeigt wird und auch der Name der EXCEL-
Datei. Wenn Sie den Speicherort ändern wollen, dann können Sie dies per Maus festle-
gen und auf "OK" drücken. Das Fenster verschwindet und die EXCEL-Datei ist in das  
Verzeichnis gespeichert, das Sie ausgesucht haben. Wenn Sie jetzt die EXCEL-Datei 
bearbeiten wollen, gehen Sie in das dortige Verzeichnis und öffnen die Datei. Danach 
stehen Ihnen alle EXCEL-Funktionen für die weitere Bearbeitung zur Verfügung. 
 
TIP: Es werden in künftigen Updates noch weitere Exporte nach EXCEL dazu kommen. 
Dazu benötige ich aber die Wünsche aus den Hospizen, damit sinnvolle Abfragen und 
Exporte erstellt werden können. Vorschläge werden daher gerne entgegen genommen. 
 
 
 

2. Registerblatt "Basis" und bisheriges Register "Suchen" 
 
2.1. "Suchen" 
Das bisherige Registerblatt "Suchen" wurde aufgelöst und in das Register "Basis" einge-
fügt. Die Anwendung wird dadurch einfacher, weil ein Suchvorgang meistens mit dem 
Basis-Register beginnt und ein weiterer Mausklick dadurch entbehrlich wird. 
 
2.2  "Datum des Beginns einer Begleitung:" 
Für die immer wieder gestellte Frage, wann eine "Begleitung beginnt", wurde im Hilfetext 
festgehalten, das damit schon das "erste Telefonat" als Beginn einer Begleitung aus 
hospizlicher Sicht angesehen wird. 
 

3. Registerblatt "Krankheit" 
 
Begleitung ohne ehrenamtliche Helfer: 
Das Feld "Begleitung durch Hospizfachkraft allein, d.h. ohne Einsatz eines ehrenamtli-
chen Helfers" wurde um die Begründung ergänzt, warum kein(e) ehrenamtlicher Helfer/-
in eingesetzt wurde (Einsatz zu kurz / von Patient nicht gewollt / von Familie nicht gewollt 
/ sonstiges ) 
 

4. Registerblatt "Tätigkeiten" und bisheriges Register Begleitungsorte" 
 
4.1 Begleitung ruht 
Das Feld "Begleitung ruht" wurde um die Information ergänzt: 
"von wann bis wann ruht die Begleitung?" 
Sobald die Begleitung wieder aktiv wird, ist bis bisher das Häkchen zu entfernen. 
 
4.2 Begleitungsorte 
Das bisherige Registerblatt "Begleitungsorte" wurde aufgelöst und in das Register "Tätig-
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keiten" eingefügt.  Ein neues Feld wurde außerdem eingefügt: "Ort der Begleitung als 
Lebensmittelpunkt". Dies wurde notwendig, weil bei den Orten im Laufe der Begleitung 
eine Mehrfachnennung möglich ist, und der Ort der Begleitung als Lebensmittelpunkt 
schwerpunktmäßig genannt werden soll. 
 

5. Registerblatt "Zeitdokumentation (Zeitdoku)" 
 
5.1 Zusammenfassung der bisherigen Zeitdokus auf einer Seite 
Für Rheinland-Pfalz und Niedersachen wurde vor einiger Zeit eine etwas gekürzte Fas-
sung der Zeitdoku vereinbart. Diese wurde bisher in einem gesonderten Registerblatt 
dargestellt. In der Version 13 wird die gekürzte Fassung mit der allgemeinen Zeitdoku in 
einem Register dar- und gegenübergestellt, da nur die Teile A) und B) unterschiedlich 
sind. Die beiden unterschiedlichen Fassungen sind optisch gut getrennt. Dies dient der 
Transparenz. 
 
5.2  Zeitdoku für Haupt- und Ehrenamtliche getrennt dargestellt 
Um jegliche Missverständnisse bei der Erfassung zu vermeiden, wurde im neuen Update 
die Zeitdoku für die Haupt- und Ehrenamtlichen in zwei verschiedenen Registerblättern 
getrennt dargestellt. Eine Verwechslung soll damit vorgebeugt werden. 
 
5.3  Eingabefeld "pauschal" gibt es nicht mehr 
Das bisherige Eingabefeld "pauschal" hatte mehrfach zu falschen Eingaben geführt, weil 
die Systematik, die dahinter stand, falsch verstanden wurde. Das Feld ist nunmehr her-
ausgenommen. Wenn pauschal Werte noch erfasst werden sollen, dann unter dem Feld 
"Sonstiges". 
 
5.4  Gefahrende Kilometer im Hauptamt 
Auf vielfachen Wunsch wurde die Erfassung der gefahrenen Kilometer für das Hauptamt 
in die Zeitdoku aufgenommen. 
 
5.5  Zeitdoku- Registerblätter neu gestaltet 
Die Zeitdoku-Registerblätter wurden optisch neu gestaltet, um eine bessere Transparenz 
zu erreichen. 
 

6. Registerblatt "Abschluss" 
 
Das Register "Abschluss" ist optisch neu gestaltet, um die Eingabe der Daten zu erleich-
tern. 
 

7. Registerblatt "Krankenkasse" 
 
7.1 Sog. "Mussfelder" besser gekennzeichnet 
Mussfelder, sind Eingabefelder die ausgefüllt werden müssen, damit bestimmte Auswer-
tungen oder Berichte überhaupt möglich sind. Im o.g. Registerblatt sind die Mussfelder 
deutlicher herausgestellt als bisher.  
 
7.2 Beihilfe jetzt mit neuem Feld: Beihilfesatz in % 
Im Vorgriff auf die kommenden Regelungen wurde bereits das neue Feld "Beihilfesatz in 
%" eingefügt. 
 
7.3 Neuer Beihilfebetrag für 2016 
Der Beihilfebetrag für 2016 wurde im Info-Text aufgenommen. 
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8. Registerblatt "Berichte 1"       
 
8.1 Berichte an die gesetzlichen Krankenkassen    WICHTIG! 
Die Berichte an die gesetzlichen Krankenkassen (linker Block von den 3 Blöcken) enthal-
ten nur die Begleitungen von Patienten aus gesetzlichen Krankenkassen. 
Bis zur Version 12.1 waren hierin auch noch die Patienten der privaten Krankenkassen 
enthalten. Um alle Unklarheiten zu vermeiden, wurde daher ab Version 13.0 dies geän-
dert. Die Krankenkassen-Berichte im linken Block enthalten nur die gesetzlichen, und im 
mittleren Block nur die privaten Patienten. In den Überschriften wurde dies deutlich 
herausgestellt. 
 
8.2 Negativliste 
In der Negativliste fehlten bislang die noch offenen Begleitungen; es waren  nur die Be-
gleitungen enthalten, die kein Häkchen hatten, bei der Entscheidung, ob sie ein §39a-Fall 
sind oder nicht. Es könnte aber auch sein, das bei einer Begleitung vergessen wurde, 
das Ende-Datum der Begleitung einzugeben. Um solche Fälle auch prüfen zu können, 
werden diese ab Version 13.0 mit aufgenommen. 
 
8.3 Liste der Ehrenamtlichen für die Krankenkassen (A_HB_500)  
In der o.g. Liste wurden versehentlich bisher auch die Ehrenamtlichen ausgewiesen, die 
keine Hospizbegleiter/-innen sind. Dies wurde korrigiert.  
 
 

9. Registerblatt "Berichte 2"       
 
9.1 Angehörigen - Liste   ST_95  mit EXCEL-Export 
Der o.g. Bericht wurde um die Felder "Sterbedatum" und "Abschlussgrund" ergänzt. Es 
werden nicht mehr die "leeren" Datensätze angezeigt. 
 
NEU: Mit der Schaltfläche "EXCEL" werden die Datensätze des vorgenannten Berichts in 
eine EXCEL-Datei exportiert und können dort weiter verarbeitet werden. Siehe Ziff. xxx 
 
9.2 Verstorbene St61 
Der Bericht Verstorbene St61 wurde um die Felder ergänzt, welche(r ) ehrenamtlicher 
Hospizbegleiter/-in sowie welche Hospizfachkraft bei der Begleitung dabei war. 
 
9.3 Gefahrene Kilometer St78 
Es werden die gefahrenen Kilometer sowohl der Haupt- als auch der Ehrenamtlichen in 
diesem neuen Bericht dargestellt. 
 
9.4. Zeitdokumentation St90 und St97 
Die Berichte der Zeitdokumentation wurden vollkommen überarbeitet und die Summen-
bildungen überprüft 
 

10. Registerblatt "Berichte3"       
 
10.1 Stammblatt St06 
Auf Wunsch von Anwendern wurden die Daten für das Stammblatt (St06) auf eine Seite 
gebracht durch kleineres Schriftbild usw. 
 
10.2  Orte der Begleitung 
Die Schaltflächen für die Begleitungsorte wurden auf dem Register Berichte3 zusam-
mengefasst und übersichtlich angeordnet. 
 



Hospizsoftware UG (haftungsbeschränkt) 
Starenweg 9, 55122 Mainz  
hospizsoftware@t-online.de                                              Version 13                           September 2016 
 

  Seite 
65 

 
  

10.3 Etiketten für Adressaufkleber 
Die Schaltflächen für die Adressaufkleber wurden auf das o.g. Registerblatt gebracht 
 
 

11. bisheriges Registerblatt "Export"       
 
Das Register Export wurde aufgelöst. Abfragen, die in eine EXCEL-Tabelle exportiert 
werden können, erhalten auf dem jeweiligen Registerblatt (z.B. Berichte 1, 2 oder 3) ei-
nen zusätzlichen Button mit der Aufschrift "EXCEL" und wird rechts neben dem bisheri-
gen Button angebracht. Im Handbuch wird ausführlich beschrieben, wie der Export nach 
EXCEL erfolgt und wie das zu handhaben ist: 
Beim Mausklick auf diese Buttons wird die EXCEL-Tabelle mit ihrem Namen (meist 
Nummer der jeweiligen Anwendung) und das Verzeichnis angezeigt, wohin diese Tabelle 
ausgegeben und gespeichert werden soll. Wenn Sie ein anderes Verzeichnis zum Spei-
chern möchten, können Sie es dann auswählen. Die gespeicherte EXCEL-Anwendung 
können Sie danach öffnen und weiter nach Bedarf bearbeiten (neu sortieren, Datensätze 
suchen oder für einen Seriendruck mit einem Textprogramm benutzen). 
 
 

12. Formular "Aktuelle Begleitungen"       
 
Dem Formular "Aktuelle Begleitungen" in der unteren Menüleiste des Patienten-
Stammblattes wurden noch die Felder "2. und 3. Hospizfachkraft" hinzugefügt. 
 
 

13. Nicht übernommene Vorschläge 
 
Folgende Vorschläge und Anregungen von Nutzern wurden nicht übernommen: 
 
13.1 Neues Feld für eine "eigene" selbst bestimmte Patientennummer 
Die komplette Steuerung der Daten in der Hospizsoftware geschieht über die vom Com-
puter festgelegte Patientennummer. Diese Nummer darf es nur ein einziges Mal geben. 
Da diese Nummer für die ganze Datenstruktur unverzichtbar ist, würde die Möglichkeit 
einer zusätzlichen eigenen Patientennummer erschweren, weil alle Auswertungen auch 
auf diese Nummer ausgerichtet sein müssten und somit alle Berichte doppelt vorgehalten 
werden müssten. Dies ist für die Menge der Auswertungen nicht machbar. 
 
13.2 Texte, Bilder, Arztberichte in die Hospizsoftware einfügen 
In der Access-Datenbank ist es natürlich möglich, in einem sog. "Objektfeld" Bilder, Texte 
usw. einzufügen. 
Es gibt hierzu 2 Möglichkeiten: Das Objekt in die Datenbank "einzubetten" (aufzuneh-
men) oder es mit dem Objekt zu verknüpfen. 
Eine Verknüpfung zu einer Text- oder Bilddatei muss sicherstellen, dass diese auch in 
diesem Verzeichnis gespeichert ist, die in der Verknüpfung angegeben ist. Da die Hos-
pizsoftware ist vielen Hospizen mit sehr unterschiedlicher Hardware-Ausstattung und 
/oder Netzbetrieb läuft, ist es praktisch unmöglich von hier aus den Speicherort festzule-
gen. Daher scheidet diese Option aus. 
 
Die Objekte (Bilder oder Texte) in die Datenbank aufzunehmen ("einzubetten") ist eben-
falls nicht ratsam, weil das Datenvolumen der Datenbank sprunghaft ansteigen würde. 
Da die Hospizsoftware auch in vielen kleineren Hospizen auf "älteren" Personalcompu-
tern läuft, kann ich eine Aufblähung des Volumens der Datenbank nicht befürworten, weil 
sonst die Bedienung der Dateneingabe und -ausgabe sehr, sehr langsam würde.  
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Demzufolge habe ich zunächst bei der Version 13 davon abgesehen, diesen Anwender-
wunsch zu verwirklichen. Vielleicht kann man dies in einer späteren Version nochmals 
prüfen. 
 
13.3 Bericht "Aktuelle, noch laufende Begleitungen St04" und das dazu gehörende 
Eingabefeld "Aktuelle Infos" auf der Basis-Seite. 
Es wurde öfters der Wunsch geäußert, das o.g. Eingabefeld, sowie den dazu gehören-
den Bericht nicht auf 250 Zeichen zu begrenzen, sondern die Möglichkeit Texte einzuge-
ben, erheblich zu vergrößern. 
Nach reiflicher Überlegung habe ich davon abgesehen, die vorgegebene Struktur zu ver-
ändern. Der Grund für den Bericht St04 war von vornherein, eine kurze Übersicht über 
die noch laufenden Begleitungen zu erstellen. Wenn man nun die Möglichkeit eröffnet, 
lange Texte einzugeben, würde die Vorgabe einer "kurzen" Übersicht unmöglich. Auch 
das möchten viele Nutzer nicht haben. Es sollen 3 Begleitungen auf einer Seite bleiben 
und dies wäre sonst nicht möglich. 
 
Aber es gibt ja bereits die Möglichkeit, für eine Begleitung unbegrenzt Texte einzugeben 
und diese auch auszudrucken. Ich verweise hierzu auf die Schaltfläche "Notizen", bzw. 
"Notizen Alle" und die dazu gehörenden Beschreibungen im Handbuch. Sie haben also 
bereits die Möglichkeit, für eine Begleitung in unbegrenzter Anzahl Texte zu erfassen und 
somit auch auszudrucken und evtl. bei Bedarf einem Bericht St04 beizufügen. 

 
 


