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Dienstanweisung synCASE für Pflegestotz:punkte und das Beschwerdetelefon Pflege 

1 Allgemeines 

Diese Dienstanweisung beschreibt und trifft Regelungen für die Anwendung des fT
Verfahrens synCASE für die Pflegestützpunkte. 

Um die Lesbarkeit des Dokuments zu verbessern, wurde bewusst auf die jeweils 
weibliche Form genannter Personenkreise verzichtet. So sind selbstverständlich 
auch alle Mitarbeiterinnen bzw. Sachbearbeiterinnen gemeint, weon nur Mltarbeiter 
und Sachbearbeiter genannt werden. 

Mit synCASE wird die Aufgabenerfüllung in den Hamburger Pflegestützpunkten un
terstützt 

Alle Beschäftigten, denen das IT-Verfahren synCASE zur Verfügung steht, sind ver
pflichtet, es zur Aufgabenerfüllung anzuwenden, soweit das Verfahren die erforderli
che Funktionalität anbietet. 

Das IT-Verfahren synCASE fur Pflegestützpunkte unterstützt die Durchführung der 
Fachaufgaben nach § 92 c des Pflegeversicherungsgesetzes im Sinne eines Fall
managements. Des Weiteren werden fachliche Steuerungsaufgaben für die Pfleg
stützplinkte ermöglicht. 

Der grundsätzliche Umgang mit dem IT-Verfahren richtet sich nach der im Verfahren 
integrierten Benutzer- und Dialogführung sowie den Anleitungen zur Benutzung des 
Verfahrens, dTe sich aus den Schulungsunterlagen der Firma Synectic (Multiplikato
ren- und Administratorenschulung) sowie von dataport training (Anwenderschulung) 
ergeben. 

Die Bestimmungen aus dem IT-Handbuch 1 sind zu beachten. 

2 Abgrenzung der Verantwortungsbereiche 

2.1 Fachbehörde 

Zuständige Fachbehörde für den durch das IT-Verfahren unterstützten Fachbereich 
„Grundsicherung und Soziales" ist die Behörde für Gesundheit und Verbraucher
schutz. 

1 Siehe FHH-PortaVRech1sportal: 
hllp:/lfhhoortal.stadt.hamburg de/websites/1007 lverwaltyngsvorscbdf1enlitvorschrlften/Sal ten/default(s1 
ahdard}.aspx 
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Dienstanweisung synCASE fOr Pflegestützpunkte und das Beschwerdetelefon Pflege 

2.2 Bezirkliche Zentralstelle für IT-Angelegenheiten (N/ITB) 

N/ITB ist Auftraggeber gegenüber Dataport {Rechenzentrumsbetrieb, Anwender
schulungen) sowie der Firma Synecüc {Software-Pflege und -Wartung. Softwarean
passung, Programmierung). NJITB ist die Fachliche Leitstelle gem. Freigabe
Richtlinie2 Oie Fachliche Leitstelle 

• verantwortet die Weiterentwicklung des IT-Verfahrens und 
• die Autorisierung von anwendenden Stellen, 
• sorgt für Maßnahmen des Datenschutzes. 
• sorgt für die revisionssichere Dokumentation der Verfahrensunterlagen. 
• verantwortet die Testkonzeption und 
• die Freigabe in die Produktion, 
• unterstützt die Bezirke bei der Auftragsformulierung zu Softwareänderungen 

2.3 Fachliche Verfahrensbetreuung 

Oie Fachliche Verfahrensbetreuung wird von der jeweils zuständigen Fachbehörde 
in Zusammenarbeit mit der Bezirksverwaltung wahrgenommen. Ihre Aufgaben um
fassen 

• die Rechteverwaltung. 
• Erstellung statistischer Auswertungen 
• die Stammdatenpflege 
• die Benutzerbetreuung 
• den Anwendersupport für das Fachverfahren synCASE 
• Durchführung automatisierter Verarbeitungen wie z.B. 

• Archivierung und Löschung 
• Auswertungen etc 
• Passwort Rucksetzer 

• berät die Bezirke bei gewünschten Softwareänderungen, die zur Funktionali
tätsverbesserung oder Funktionserweiterung beitragen 

Oie Verfahrensbetreuung hat grundsätzlich keineh Zugriff auf Falldaten. Im Rahmen 
der Benutzerbetreuung können zuständige Sachbearbeiter einen Einzelfall zwecks 
Klärung eines Problems vorübergehend an dte Verfahrensbetreuung abgeben. 
Sie leistet Hilfestellung bei konkreten Problemen In der Produktion (fachlicher Sup
port in verfahrenstechnischen Fragen) durch Beratung in der Handhabung des Ver
fahrens In der jeweiligen Situation 

Auf der Sharepoin1-Serte für die Pflegestutzpunkte wird eine separate Bibliothek mit 
Benutzennformationen eingerichtet. Die Pflege erfolgt durch die Verf ahrensbetreu
ung. 

2 Siehe 
http //fhhoocta 1, stadt.hambu rq,de/webs1tes/1007/yerwaltung~'!or.schriflenbtvorsc!1 nf!,en/Dog1ments/F re1 
qabe%20Rtchtllnle%2011 300 pdf 
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Dienstanweisung synCASE fOr Pflegestutzpunkte und das Beschwerdetelefon Pflege 

2.4 Softwareentwicklung 

Die Firma SYNECTIC ist für Entwicklung und Wartung und Pflege der Software 
synCASE verantwortlich. Die Entwicklung hat keinen Zugriff auf die Produktionsda
ten. 

2.5 Dataport- Technik 

Dataport -Technik ist zustandig fur 

Verteilung der Software auf die Anwenderclients, 
die Administration der Datenbanl\<, 
die Sicherung der Daten, 
die Übertragung der Daten, soweit nicht das lokale Netz im Bezirk betroffen 
ist und 
alle Back-Office-Arbeiten (z. B Einspielen von Updates, Anstoßen von Batch
läufen etc.). 

Der IT-Berater hat Zugriffsberechtigung auf Produk1ionsdaten. Datenberichtigungen 
erfolgen ausschließlich nach Einzelauftrag mit Datenbankmitteln (SQL-Skripte). Sie 
unterliegen den Anforderungen von Test und Freigabe 
Die Rolle der IT-Berater von Dataport ist mit maximalen Rechten ausgestattet und 
handelt punktuell und zeitlich befristet im Auftrag unter Beachtung einer vom Auf
traggeber vorzulegenden Liste der Auftragsberechtigten. Er erhält bei einem ent
sprechenden Zugriffsbedarl einen expllz1ten Auftrag Er protokolliert seine Tätigkeit 
und übermittelt diese Unterlagen an den Verfahrensbetrieb. 

Treten 1m Verfahren Störungen oder Fehler auf, ist unverzüglich das User-Helpdesk 
(UHD) von Dataporf (428.333) zu unterrichten 

2.6 Dezentrale IT·Abteilungen 

Für die lokalen Netze und Bildschirmarbeitsplätze in den Bezirken ist Dataport in 
Zusammenarbeit mit den dezentralen IT-Abteilungen der Bezirksämter zuständig. 

2.7 Anwender des Verfahrens 

2.7.1 Sachbearbeiter 

Mitarbeiter der Pffegestützpunkte haben alle die gleichen Berechtigungen. Sie dür
fen alle Fälle, für die sie in ihrem Pflegestutzpunkt zuständig sind, in vollem Umfang 
bearbeiten. Sie dürfen statistische Auswertungen in festgelegtem Umfang für ihre 
Dienststelle vornehmen. 

Alle Beschäftigten, denen das IT-Verfahren synCASE zur Verfügung steht, sind ver
pflichtet, es zur Aufgabenerfüllung anzuwenden, soweit das Verfahren die erforderli
che Funktionalität anbietet. Die Funktmonalität wird bestimmt von dem· jeweiligen 
Leistungsumfang des Dialogverfahrens und von dem zur Verfügung gestellten Be
rechtigungsprofil für die im Verfahren vorgegebenen Rollen. 
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D1enstanwe1sung synCASE fOr Pflegestützpunkte und das Beschwerdetelefon Pflege 

Die Anwender sind auf die Einhaltung der Jeweils gültigen Passwortrichtlinie sowie 
die Datenschutzbestimmungen hinzuweisen 

Jeder Mitarbeiter kann sich nur die Daten anzeigen lassen, die für seine jeweilige 
Rolle zugelassen sind. Ein unberechtigter Zugriff auf andere Bereiche ist dem Mitar
beiter nicht möglich. 

2.7.2 Multiplikatoren 

Dies sind Sachbearbeiter, die eine intensivere Schulung erhalten haben und die für 
die Kollegen ihrer Dienststelle erster Ansprechpartner bei Problemen sind 

2.7.3 Abteilungsleitungen 

Die Abteilungsleitungen haben im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht lesenden Zugriff auf 
die Fälle des eigenen Bezirkes. Der Zugriff auf Einzelfälle soll nur mit Kenntnisnah
me des bearbeitenden Sachbearbeiters erfolgen. 
Sie dürfen statistrsche Auswertungen in festgelegtem Umfang für ihre Dienststelle 
vornehmen. 

Die Dienststellen beauftragen in eigener Verantwortung die Verfahrensbetreuung 
mit der Einrichtung, Änderung und Löschung von Mitarbeiterberechtigungen im 
Fachverfahren synCASE Sie sind verpflichtet, die Rollenübertragung zu beenden, 
sobald der Mitarbeiter 

• nicht mehr 1n ihrer Dienststelle tätig Ist 
• nicht mehr die erforderliche Befähigung hat oder 
• ihm der Aufgabenbereich, der durch diese Rolle wahrgenommen werden 

kann, nicht mehr obliegt. 

Dies ist zu dokumentieren. 
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Dienstanweisung synCASE tor Pflegestützpunkte und das Beschwerdetelefon Pflege 

3 Vorgangsbearbeitung durch die Anwender 

3.1 Ermittlung und Erfassung der Falldaten 

Die regelmäße und vollständige Falldokumentation ist Bestandteil der Regelaufga
ben. Alle Anwender sind für die richtige, vollständige und rechtzeitige Ermittlung der 
zur Ausführung der Fachaufgaben erforderlichen fallbezogenen Daten verantwort
lich. 

Oie ermittelten Daten und lnformatlonen werden im IT-Verfahren zum jeweihgen Fall 
(elektronische Akte) und I oder in der begleitenden .Papierakte" dokumentiert. Ein
zelheiten regeln das Verfahren synCASE bzw. die Dienstvorschriften Ober Aktenfüh
rung. Ablieferung, Vernichtung und Fristen für die AUfbewahrung des Schriftgutes im 
GS-Bereich der Bezirksämter. 

Die Verantwortung für die richtige, vollständige und rechtzeitige Erfassung der Fall
daten hegt bei den Beschäftigten in den Pflegestützpunkte. Die Anwender sind ver
pflichtet, bei der Erfassung der Daten sorgfältig zu prOfen, dass keine fehlerhaften 
Informationen zu den Fällen hinterlegt werden. Im Dialog angezeigte Erfassungsfeh
ler müssen am Bildschirm sofort korrigiert werden. 

Bei der Neuerfassung von Fällen muss darauf geachtet werden, dass keine bereits 
vorhandenen Fälle neu erfasst werden synCASE ermittelt im Rahmen einer Dop
pelfallprüfung die Fälle, die bereits in synCASE existieren und Ahnlichkeiten zum 
neuen Fall aufweisen. Die Beschaft1gten In den Pflegestützpunkten smd verpflichtet. 
die Ergebnisse der DoppelfallprUfung genau zu kontrollieren und damit zu verhin
dern, dass Doppelfälle entstehen. 

Oie Eingabe ist auf die notwendigen Da1en zu beschränken. 

3.2 Nutzung zentraler Daten für die FaJlbearbeitung 

Stammdaten, die zur Verarbeitung für eine jeweils unbestimmte Zahl von Fällen mit 
in Teilbereichen identischen Eigenschaften zentraJ bereit zu haJten sind, werden 
grundsätzlich durch die Verfahrensbetreuung erfasst. 
Die Anwender sind verantwortlich für die richtige Nutzung dieser Daten. Die Anwen
der, die Fachaufsicht und andere Lieferanten dieser Daten sind verpflichtet, Ände
rungen rechtzeitig der Verfahrensbetreuung zur Verfügung zu stellen. 
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Dienstanweisung synCASE fOr Pflegestützpunkte und das Beschwerdetelefon Pflege 

4 Datenverarbeitung 

Die maschinelle Verarbeitung der erfassten Daten Im Rechenzentrum bei Dataport 
und auf den PCs an den Arbeitsplätzen der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbei
ter erfolgt ausschließlich unter Einsatz gültiger, geprüfter und freigegebener Pro
gramme. 

Die Datenverarbeitung wird im Dialog und durch Batch-Komponenten auf Rechnern 
im Rechenzentrum bei Oataport zentral und auf den PCs am Arbeitsplatz durchge
führt. Für die richtige und vollständige technische Durchführung mit den dokumen
tierten Programmen in der letzten freigegebenen Version sowie für die Bereltstel
lu ng der Verarbeitungsergebnisse im Rahmen der durch N/lTB definierten Anforde
rungen ist Dataport verantwortlich. 

5 Prüfung der Verarbeitungsergebnisse 

5.1 Freigabe durch die Fachliche Leitstelle 

Die richtige Datenverarbeitung wird durch die Fachliche Leitstelle durch das Freiga
beverfahren überprüft. 
Hinweisen auf Fehler an Programme:n oder im Verarbeitungsablauf wird durch die 
Verfahrensbetreuung und N/ITB unverzüglich nachgegangen. Es wird zur Beseiti
gung die Firma SYNECTIC beauftragt 

Für die Benutzer besteht keine Verpflichtung, die Verarbeitungsergebnisse im Ein
zelfall zu überprüfen. Sie müssen jedoch die Fachliche Leitstelle unverzüglich unter
richten, wenn und sowie ihnen Umstände bekannt werden, die auf eine nicht ord
nungsgemäße Da!enverarbeitung hinweisen oder diese vermuten lassen. 

5.2 Fehlerbeseitigung 

Oie· Firma SYNECTIC ist vertraglich verpflichtet, festgestellte Programmfehler un
verzüglich zu beseitigen. 
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Dienstanweisung synCASE für Pflegestützpunkte und das BeschwerdeteJefon Pflege 

6 Datensicherung 

Für die Datenverarbeitung im Auftrag durch Dataport gilt die Dataport Datenschutz
LeitJinie in der Jeweils geltenden Fassung. 

Die personenbezogenen Falldaten werden auf dem Server bei Dataport gespeichert 
und nur für die Fallbearbeitung auf die PCs am Arbeitsplatz übertragen Sie werden 
nicht auf den PCs gespeichert. Andere Verfahren als synCASE können nicht auf 
diese Daten zugreifen. 

Die PCs, auf denen synCASE verarbeitet wird, sind durch geeignete Sicherheitssys
teme geschützt, so dass Unbefugte keine Möglichkeit haben, ohne Benutzerken
nung und Passwort an die Programme bzw. die Daten zu gelangen 

7 Datenschutz 

Dem Datenschutzbeauftragten liegt das Datenschutzkonzept für das IT-Vorhaben 
synCASE vor. Es wird den sich ändernden Erkenntnissen fortlaufend angepasst und 
beachtet. Der Datenschutzbeauftragte hat der Einführung des Verfahrens zuge
stimmt. 
Die Verfahrensbeschreibung und das Sicherheitskonzept sind einsehbar 

Es ist verboten, personenbezogene Daten auf den PCs zu speichern. Dies gilt ins
besondere für die Nutzung der Textv1erarbe1tung 'Word" neben der Anwendung 
synCASE. Für dje Ablage von Dokumenten, die mlt der Textverarbeitung Word er
zeugt werden, gilt für die Anwender das in der Anlage 1 beschriebene Verfahren. 

Personenbezogene Daten dürfen nicht unverschlüsselt und nicht ohne Zustimmung 
des Datenschutzbeauftragten auf elektronischem Wege an andere übermlttelt wer
den. 

8 Archivierung und Vernichtung der Daten 

Die Anwender können einen Fall jederzeit mit einer Dialogfunktion archivieren und 
löschen. Sie sind verpflichtet dies nach Aufforderung durch den betreffenden Klien
ten durchzuführen. 
Standardmäßig werden alle Fälle durch eine automatisierte Verarbeitung gemäß 
des Archivierungs· und Löschkonzeptes archiviert und gelöscht. Diese Verarbeitung 
findet mindestens einmal pro Jahr statt. 
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Dienstanweisung synCASE für Pflegestützpunkte und das Beschwerdetelefon Pflege 

Anlage 1 

zur Dienstanweisung für die Anwendung des IT Nerfahrens synCASE 

1. Ziel 

Aus Datenschutz-rechtllchen Gründen muss das Risiko ausgeschlossen werden, dass mit 
Hilfe von WORD er.zeugte Dokumente mit sensiblem Inhalt außerhalb des Verfahrens 
synCASE gespeichert werden. 

L. Regelung 

Für die Dokumentenerstellung wurden in einer Ordnerstruktur mit je einem Ordner pro Pfle
gestützpunkt Zwischenspeicher eingerichtet. Diese Zwischenspeicherorte für die Dokumen
te enthalten Zugriffsregelungen, so dass jeder Anwender nur auf den Ordner seines jeweili
gen Pttegestütipunktes zugreifen kann. 

Die Anwender sind verpflichtet, die zwischengespeicherten Dokumente unverzüglich ins 
Fachverfahren zu überführen und manuell anschließend zu löschen. Ergänzend findet eine 
nächtliche Lösctiung aller Zwischenspeicherordner statt. 

Anliegende Benutzerinformation, die bereits mit Produktionsbeginn verschickt wurde, ist 
durch die Anwender einzuhalten: 
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DatoportTr.ilning 

datapört -

Informationsblatt Word-Vorlagen 

Sie haben Ober SynCase die Möglichkeit Vorlagen (bspw für Briefe) ansteuern, die vorher 
rn Word erstellt wurden 

Hierzu wählen Sie zunächst einen Ktrenten Ober die Karteibox aus ihrem Bezirk aus 

t01 6~~(!rllt) 

9 02 f~IOCll(8C1 

• 01 PSI' Mii• (!Je) 

1.12 PSJI ...._ (1!C) 

03PSP~(8Cl 

()4 PSJI Notd (!!IC) 

IN WOtd·Voilagen 

Stand l !l.OCi 1012 



DataportTraining 

Im nächsten Schritt klicken Sie bitte In der oberen Menüleiste auf Werkzeuge und wählen 
den ersten Punkt de"S sich nun öffnenden drop-down-Menus Brlef(e) schreiben aus. 

:::Alll~ 

llil~ otrn.n 

~O~l~. Mft~~~~~ ~ IJU-MICH bewheten 
flelanced .1e11~11 ~ F' 01 ,•,dresi1~"f)ModMs 

l<qnq:~onun b<lo!tior.fllli-rr-"" 

O~dlllf'l.edtor 

01 PSI' Mik "'llWCcnheel~tlt' (eltl 
::~:;§: a 

w_ PSI' A1<nS "1\WH«lllf'Ohlt: 

()). PSP 'Jme>;tann / Nel:t'l'>tr\ 

(\4 , Fg>)llorl(ß • [\•11t11~1Htl'i..Uen 

05 PSP Wllnds Dti:~:r ~er : 1tl'Cw inxNn 

I • c,.', -;~)'~:~;,!·~~ @ltj"';'~ - .";:0.:,""• -~ 

Es öffnet sich das Fenster Brief erstellen, wo Sie bitte den Button wählen (beim Word
Symbol) benutzen, um einen Pfad einzutragen. 
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oataportTrainlng 

Nach einer kurzen Wartezeit öffnet sich das Fenster Dokumente öffnen, wie man es aus 
den Microsoft-Office-Anwendungen kennt. 

Oie Vortagen finden Sie 1m Ordner· Computer/BIN fE.J!Worl<Norlagen 

Mil einem Doppelklick oder dem Markieren der gewünschten Vorlage und ernem anschlie
ßenden Khck auf Open können Sie nun den korrekten Pfad angeben. 

r; On6t un trut off rw-n 

·~--... ;,~ R9C'ft'f lt~ 
Orla • o„~1op 

we ltlltnc. 
ß Klet A.:ill „ Conll:Me; 
~ BtlJ [CJ 

WM. 

Om:t 
... „r>eellc: lal•-· 

"1 .<:ASE 
E~M Cloteoen l\\bgv-1;\r~.tl 

,ZOlZ 00147 

.2012 09•06 

. ;!,01200 „„ Mcrosoll Offl(<r .•• 

Wenn der korrekte Pfad eingetragen wurde, klicken Sie bitte auf den Button verbmden. 

---
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OataportTraining 

Mit dem Herstellen der Verbindung öffnet Microsoft-Word die gewählte Vorlage in einem 
neuen Fenster, in welchem Sie nun die Möglichkeit haben das Dokument zu bearbeiten. 
Benutzen Sie hierzu bitte den Button Fertigstellen und zusammenführen und klicken an
schließend auf Einzelnen Dokumente bearbeiten . 

. „ 
00.-1.m~ 1~omp1t11>1t1linl!'lo.ta 1) - Mrav<ott Wo1 d 

senaungen AnJtott ~r}~Jl'lS 

-~ .r.~·-41-1 1: ~ -~ !~) ~ J.l.drimblock !}• 
~ G-rtj$zelle t& -

1
· eJ .EmJ:lf4ti;tt'i«t'h~n f· ~ . 

'llQhclt;s~ , ~ ~11ert ui.d.' lt 
-"9~6„i~ublm11ttsmt fehltnl.1:1.ti:cwlt~0~1t1~ri.kthrt~W.-. ~- ~- -·· - "-...! 

V.uJtt11at.1.ffil~ ·,~~~- ,ftl\~fll~;Oo.;~mt·n~ beatllletttn 

~ U l renaru..cif!!!lelntwlm..:..-'!i. . 

11 1;.'U - „ . 
5*herort'i ~IJl'IS~ert ··1 ·~ Do.t..umentt drudc~n„. .__,„,...,.._ 

~ f-M~1~Nach1 rchten1ene1en„. 

lJ.."~neib.l!b unJ ~~ 

Im nachsten Fenster bitte Aktueller Datensatz wählen. 

Seriendrud1 m neue' Oukumcnl 6 E3 j 
Datensoti&USWehl -· ~---. 

("·e_Ue 

~~iJ.F-§f~~J 
(" 'iGn: ' . Afi: 

_ _ 01< .... :J _!.~8!~ 

Im folgenden Fenster öffnet sich nun das Dokument, dass Sie nun auch inhaltlich bearbei
ten können. 

Nachdem Sie die gewünschten Veränderungen vorgenommen haben, müssen sie dieses 
Dokument abspeichern. 
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In dem sich dann öffnenden Fenster wählen sie in dem Verzeichnis Computer/BIN 
fE.·JMlork/Zwischenspeiaher den zu Ihrer Dienststelle gehörenden Ordner aus. Eine Zwi
schenspeicherung in einem anderen Speicherort Ist nicht zulässig. 
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OataportTraining 

Geben Sie einen Aussagekräftigen Namen für Ihr Dokument ein und achten Sie beim 
Speicherprozess darauf, dass Sie, den Kompatibflit~tsmodus für Word 1997-2003 (per 
Häkchen) aktivieren, wodurch evtl. Schwierigkeiten beim Dokumentenanhang in SynCase 
vermieden werden konnen 

Nun können alle geöffneten Fenster geschlossen werden, bis Sie sich wieder ln der Fall
dokumentation der Karteibox befinden. 

Nach Fertigstellung des Dokumentes müssen Sie dieses unverzüglich zu dem Fall im 
Fachverfahren abgelegen {siehe Informationsblatt Dokumente I Anlagen). Die Bearbei
tungskopien aus dem Zwischenspeicher werden täglich gelöscht 

Änder1.1ngshistorie 

'J\nderungsdaturfi r ~ut0i'~nkOl'i:1el \l@l1h1derun1 '· V8t's1Qtl 

-
0102.2012 MelerTo Erstellen des Dokumentes 1.0 

15.06.2012 KfarRa Anpa~en an geänderten Vorlagen- und Speicherort 1.1 
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