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Dienstanweisung synCASE für Pflegestützpunkte und das Beschwerdetelefon Pflege 

1 Allgemeines 

Die.se Dienstanweisung beschreibt und trifft Regelungen für die Anwendung des IT
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, wenn nur Mitarbeiter 
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 für Pflegestützpunkte unterstützt die Durchführung der 
Fachaufgaben nach § 92 c des Pflegeversicherungsgesetzes im Sinne eines Fall
managements. Des Weiteren werden fachliche Steuerungsaufgaben für die Pfleg
stützpunkte 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, die 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-Portal/Rechtsportal: 
http://fhhportal.stadt.hamburg.de/websites/1007/verwaltungsvorschriften/itvorschriften/Seiten/default(st · 
andard).aspx 

Seite 2 von 8 



Dienstanweisung synCASE für 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 Synectic (Software-Pflege und -Wartung, Softwarean
passung, Programmierung). N/ITB ist die fachliche Leitstelle gern. Freigabe
Richtlinie2. Die 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 

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

• 9ie. 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 Rücksetzer 

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

Die Verfahrensbetreuung hat grundsätzlich keinen Zugriff auf Falldaten. Im Rahmen 
der Benutzerbetreuung können zuständige Sachbearbeiter einen Einzelfall zwecks 
Klärung eines Problems vorübergehend an die 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 Sharepoint-Seite für die Pflegestützpunkte wird eine separate Bibliothek mit 
Benutzerinformationen eingerichtet. Die Pflege erfolgt durch die Verfahrensbetreu
ung. 

2 Siehe: 
http://fhhportal.stadt.hamburg.de/websites/1007/verwaltungsvorschriften/itvorschriften/Documents/Frei 
gabe%20Richtlinie%2011 .300.pdf 
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Dienstanweisung synCASE für Pflegestützpunkte 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 zuständig für 

Verteilung der Software auf die Anwenderclients, 
die Administration der Datenbank, 
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 Produktionsdaten. 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 Zugriffsbedarf einen expliziten Auftrag. Er protokolliert seine Tätigkeit 
und übermittelt diese Unterlagen an den Verfahrensbetrieb. 

Treten im Verfahren Störungen oder Fehler auf, ist unverzüglich das User-Helpdesk 
(UHD) von Dataport (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 Pflegestützpunkte haben alle die gleichen Berechtigungen. Sie dür
fen alle Fälle, für die sie in ihrem Pflegestützpunkt 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..: 
ehe Funktionalität anbietet. Die Funktionalität 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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Dienstanweisung synCASE für 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 statistische 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 in 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 für 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. 

Die ermittelten Daten und Informationen werden im IT-Verfahren zum jeweiligen Fall 
(elektronische Akte) und/ oder in der begleitenden „Papierakte" dokumentiert. Ein
zelheiten regeln das Verfahren synCASE bzw. die Dienstvorschriften über 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 liegt bei den Beschäftigten in den Pflegestützpunkte. Die Anwender sind ver
pflichtet, bei der Erfassung der Daten sorgfältig zu prüfen, 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 Ähnlichkeiten zum 
neuen Fall aufweisen. Die Beschäftigten in den Pflegestützpunkten sind verpflichtet, 
die Ergebnisse der Doppelfallprüfung genau zu kontrollieren und damit zu verhin
dern, dass Doppelfälle entstehen. 

Die Eingabe ist auf die notwendigen Daten zu beschränken. 

3.2 Nutzung zentraler Daten für die Fallbearbeitung 

Stammdaten, die zur Verarbeitung für eine jeweils unbestimmte Zahl von Fällen mit 
in Teilbereichen identischen Eigenschaften zentral bereit zu halten 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 verpfl ichtet, Ände
rungen rechtzeitig der Verfahrensbetreuung zur Verfügung zu stellen. 
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Dienstanweisung synCASE für 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 Dataport 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 Bereitstel
lung der Verarbeitungsergebnisse im Rahmen der durch N/ITB 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 in Programmen 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 Datenverarbeitung hinweisen oder diese vermuten lassen. 

5.2 Fehlerbeseitigung 

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

6 Datensicherung 

Für die Datenverarbeitung im Auftrag durch Dataport gilt die Dataport Datenschutz
Leitlinie 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 Textverarbeitung "Word" neben der Anwendung 
synCASE. Für die Ablage von Dokumenten, die mit 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 übermittelt 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. 

9 lnkraftreten 

Diese ienstanweisung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

Bezirksamtsleiter 
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Anlage 1 

zur Dienstanweisung für die Anwendung des IT-Verfahrens synCASE 

1. Ziel 

Aus Datenschutz-rechtlichen Gründen muss das Risiko ausgeschlossen werden, dass mit 
Hilfe von WORD erzeugte Dokumente mit sensiblem Inhalt außerhalb des Verfahrens syn
CASE gespeichert werden. 

2. 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 Pflegestützpunktes zugreifen kann. 

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

Anliegende Benutzerinformation, die bereits mit Produktionsbeginn verschickt wurde, ist 
durch die Anwender einzuhalten 



DataportTraining 

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

Qateiname: Junterlagen bzgl, Anfrage Hotzenplotzs Mutter! 

..... 

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

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

Änderungshistorie 

Änderungsdatum Autorenkurzei Veränderung Version 

01.02.2012 MeierTo Erstellen des Dokumentes 1.0 

15.06.2012 Klar Ra Anpassen an geänderten Vortagen- und Speicherort 1.1 
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DataportTraining 
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DataportTraining 

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. 

Dokurnentl [i on1pat1bil1tatsmodu>. - Microsoft Word 

Sendungen 

Jl Adressblock 

~Grußzeile 

Uberprüfen 

"" ' · ..J 

j] Seriendruckfeld einfugen • ~ 

:r schreiben und emfugen 

Ansicht 

Vorschau 
Ergebnisse 

, _. • 1 1 ~ ~ I 

~ Empfänger suchen 

-..} Automati· che Fehlerüberprüfung 

Vorscnau Ergebn1s<e 

Speicherort: f'lcht 1;1espeichert 

Im nächsten Fenster bitte Aktueller Datensatz wählen . 

Seriendruck in neues Dokument il Ei 
Datensatzauswahl 

r [ille 

(.' [Äktu~~~~~J 
r Y,on: AQ: 

OK Abbrechen 

- - X 

Fertig Jtellen und 
zusammenführen• 

?;, Ai;sessme 

\~ f inzelne Dokumente be;rbeiten„~j-
1 

~ Dotumente drucken ... 

& E-Mail-Nachrichten 1enden ... -- ----T·-- ---

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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DataportTraining 

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

Die Vorlagen finden Sie im Ordner: Computer/BIN (E:)!WorkNorlagen 

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

[g]Do kument offnen 

Vorlagen 

NMle :-A A ecent ltems 
Br ll! Desktop 

iä'!J Brief ~ Libraries 

~Brief : Kllll. Ralf 
l!J Brief : Computer 
~1 f L.:S" BIN (E:) 
;;;:.,Brie Work 

mm 
synectic softw111e 

• synCASE 
Eigene Dateien (\\bgv·fs\KJarRa$) [ 

Filename jBriefvorlage • Einzelperson_A 

.2012 08:10 

.20 12 08:38 

.2012 08:~7 

.2012 09:06 

.2012 06 :46 

Microsoft Office , •• 

Microsoft Office , , , 

Microsoft Office •. , 

Microsoft Office , . , 

Micr osoft Office „. 

2S KB 

25KB 

2'1KB 

24 KB 

24 KB 

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

Brief erstellen 
=======--~--~~ 

li!J wählen 

3 



DataportTraining 

Im nächsten Schritt klicken Sie bitte in der oberen Menüleiste auf Werkzeuge und wählen 
den ersten Punkt des sich nun öffnenden drop-down-Menüs Brief(e) schreiben aus. 

Oatenquele Beretehe .....,,kzeuge Aktionen Stamndaten Fenster .------ -- - - -----
'1 „ fi!I Briefe( e) schreiben 

KARTB:>o• ~ """' = EMail(s) schreiben 

Oelensetz .-ld~ lmJ ~rvorloge 

~ n:!ll : 1.' ~ outlook-Schniltstel e 

LJ D ,.... PLZ - Lmkre!ssuche 

neu spelci'lern ! EJ Sammh.•1!1 

Gn.nd~ @ Listenonslcht öffnen 

llr-01-. Adr_ es...,styp/ Modosl )!( Listenansicht bearbeiten 

t;i 01 . Adresstyp!Modus 
1 

' 1±1 01 . Erstkontakt e 

! EI 02. Fandol<umenlatil 51 
! 01 . PSP=ie( 
i. i · · 02. PSP Alona 
i ; 03. PSP -

i : 04. PSP Nord (BI A 
: 

1 05. PSP~ 

Balanced Jobcard 

Kompetenzen beerbelten/anfllysleren 

Eigenschaften-Editor 

Anwe:enheisliste (al) 

AnwesenhelsUste 

Genogarrvn I Netzwerk 

Oalensillze schützen 

Da!~ temporär sichtbar machen 

älMAT<. 

6(9) 

. Situation ~ Le1stl 

-t!Um:RT -114.12.1951 

E 
_ -1:----

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

Brief erstellen 

fi!) w ählen <.' verbinden 

2 
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datap§rt 

Informationsblatt Word-Vorlagen 

Sie haben über SynCase die Möglichkeit Vorlagen (bspw. für Briefe) ansteuern, die vorher 
in Word erstellt wurden. 

Hierzu wählen Sie zunächst einen Klienten über die Karteibox aus ihrem Bezirk aus. 

tn SYNCASE4: SQL - [KAR TEibm<: llOTZENPLOTZ-llUßrn T-0-U 2.1951] 

Datenquelle Bereiche Werkzeuge Aktionen Slernmdalen Fenster 

PROFLbox E2' ~KTbox II' TERMlllbox ~ MATCHlol< ~ STATIS" 

Datensmz 

neu 

B oo verwerfen 

)( IC>schen 
~rn 

~ ~ kopieren 114 4 
~etnfügen 

~ieren tlJ tllern 

6 (9) 

beiwbelen r~1.-.,1gation 

---.:::====::mi:~ 

$ passende 

~inSt!ln'llOO 

iflfa eile duch 

Zus..Utlllli 

01. Adt-csstyp/Modus\ OZ. Falldokumentiltlon (.- StllllY!ldtrten 1 t) Slamndalen 1 

~ Lesstungstrager/Ptlege~ 
B 01 . AdresstypiModus 

GJ 01 . Erstkontal<t einmaig (Erst1c .) 

i ~ 02. FaUdokunenllllion (BC) 

' 
01 . PSP M"itte (BC) 

02. PSP Altona (BC) 

, .. ·· 03. PSP Eimsbüttel (BC) 
? 

r.··· :: :::::~b~k-Mer~ (BC) 

HOT~OTZ-HU6ERT-04.12.19Sl 

FISCHER-THOMAS-17 .12.1941 

FÖLSER-RENATE-15.11.1966 

IN Word-Vorlagen 

Stand: 15.06.2012 

5035 

I AkliverFalt 

(X)-06. PSP WMdsbek-Rahls-

llEIER-TOBIAS 

Berah.ng Erkrankung 1 EntJss1 

14.122011 


