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proBADO2 ist ein Programm zur Dokumentation der Hamburger BADO 2011.
proBADO_1to2 ist ein Tool, mit dessen Hilfe die Daten, die mit dem Vorgängerprogramm
proBADO erstellt wurden, in die Datenbank von proBADO2 überführt werden können (nach

Maßgabe der Technischen Schnittstelle zur BADO 2011).
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1. Überprüfung, ob das „Microsoft .NET Framework 3.5“ auf dem
Zielrechner installiert ist
Auf dem Rechner, auf dem proBADO2 zum Einsatz kommen soll, muß das
Microsoft .NET Framework mindestens in Version 3.5 installiert sein. Um
herauszufinden, ob es installiert ist, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Klicken Sie auf „Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Software“
(Windows XP) oder „Start > Systemsteuerung > Programme und Funktionen“,
um die Liste der auf Ihrem System installierten Programme zu
sehen.

Abb. 1

Im unteren Fenster der Abb. 1 kann man ablesen, daß das .NET Framework der Version 3.5
installiert ist. Dem oberen Fenster kann man entnehmen, daß auf dem System „sogar“ die
Version 4 des Frameworks installiert ist, auch darauf kann proBADO2 laufen.
Sollte auf dem Rechner nicht das Microsoft .NET Framework ab Version 3.5 installiert sein,
dann muß es, damit proBADO2 funktionieren kann, installiert werden. Siehe dazu Anhang 2.
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2. Installation des Programms proBADO2
Das Programm proBADO2 braucht keinen Installer, es genügt, die Datei proBADO2.exe auf
den Rechner zu kopieren, auf dem es zur Anwendung gebracht werden soll. Es startet per
Doppelklick und erstellt seine Datenbankdateien und die Exportdateien in dem Verzeichnis,
in dem es sich befindet.
Vorschlag für die Einrichtung des Programms im System: Erstellen Sie im „Programme“Ordner Ihres Computers einen neuen Ordner und nennen ihn „proBADO2“, kopieren Sie dann
die heruntergeladene Datei „proBADO2.exe“ in diesen Ordner. Klicken Sie nun mit der
rechten Maustaste auf „proBADO2.exe“, zeigen im Menü, das sich daraufhin geöffnet hat,
auf „Senden an“, dann klicken Sie auf „Desktop (Verknüpfung erstellen)“. Nun
finden Sie auf Ihrem Desktop eine Verknüpfung zum Programm. Um mit dem Programm zu
arbeiten, brauchen Sie nur das Verknüpfungssymbol doppelzuklicken.

3. Zur Bedienung des Programms
Anhand Abb. 2 sollen drei Besonderheiten des Programms proBADO2 erläutert werden.

Abb. 2

Zu a) In den Fragen, die den Verlauf von Betreuungsbeginn zu Aktuell dokumentieren, gibt
es die Möglichkeit, per Klick auf den Button
die Werte, die in der
Beginn-Spalte eingetragen sind, in die Aktuell-Spalte zu kopieren. Sollte in einem Feld der
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Aktuell-Spalte schon ein Wert eingetragen worden sein, dann wird dieser Wert nicht
verändert.
Zu b) und c) Per Klick auf den Button
werden Fragen, auf die
Mehrfachantworten gegeben werden können, auf „nicht erhoben“ gesetzt. (Siehe c). Um die
auf nicht erhoben gesetzte Frage doch zu erheben, bitte auf den großen Button (c ) klicken.
Zu d) Bei Mehrfachantworten gibt es Felder, die bei Anwählen die anderen Felder abwählen,
oder dadurch, daß andere Felder angeklickt werden, selbst abgewählt werden. Diese Felder
sind farblich abgesetzt. (Beispiel: Wäre „Ritalin“ ausgewählt, würde es per Klick auf „keine“
abgewählt werden. Wäre „keine“ ausgewählt, würde der Klick auf „andere“ den Haken bei
„keine“ entfernen.)
Im Fenster Verlaudo Konsum gibt es eine Besonderheit bei der Dokumentation der
Konsummenge Alkohol.
Bei Klick ins entsprechende Feld (s. Abb. 3, es ist farblich leicht hervorgehoben) öffnet sich
ein Fenster, das um die Dokumentation des Trinkverhaltens alkoholischer Getränke in
Abhängigkeit zum Prozentgehalt bittet.

Abb. 3

Aus den Angaben berechnet das Programm die Konsummenge in Gramm und trägt den Wert
in die Ursprungsmaske ein.
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4. Datenexport
Um den Export durchzuführen, klicken Sie bitte in der Menüleiste des Hauptfensters auf
Datei > Export (s. Abb. 4)

Abb. 4

Es öffnet sich folgendes Fenster (Abb. 5):

Abb. 5
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Bitte füllen Sie die Felder aus und klicken dann auf OK.
Das Programm meldet die Fertigstellung des Exports mit einem Meldungsfenster (s. Abb. 6):

Abb. 6

Den Ort, an dem der Export gespeichert ist, können Sie im umkreisten Bereich der
Exportmaske ablesen. Es handelt sich um das Verzeichnis, in dem sich auch proBADO2
befindet. Nach dem Export sollte der Ordner ungefähr folgenden Inhalt haben (Abb. 7):

Abb. 7

Im Ordner Export<JAHR>vom<DATUM> befinden sich die beiden Dateien zur Weitergabe an
das ZIS bzw. den Fachbereich Informatik der Universität Hamburg.
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5. Anhang 1: Überführung der Datenbank von proBADO in die
Datenbank von proBADO2
Zur Überführung der vom alten proBADO erfassten Daten ins neue proBADO2 dient das
Programm proBADO_1to2.
Zunächst kopieren Sie bitte die Datei proBADO_1to2.exe in das Verzeichnis, in dem sich
auch das Programm proBADO2.exe befindet.
Starten Sie proBADO_1to2.exe, es öffnet sich das in Abb. A1 dargestellte Fenster:

Abb. A1

Klicken Sie auf die bestimmen-Buttons (a), um die beiden „alten“ Datenbank-Dateien von
proBADO zu bestimmen.

Abb. A2
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Regelmäßig befinden sich die alten proBADO Datenbank-Dateien im Unterverzeichnis
BADODaten von proBADO, das sich wiederum im Programme-Verzeichnis befindet
(z.B. „c:\programme\proBADO\BADODaten“).

Wenn Sie die beiden proBADO-Datenbank-Dateien bestimmt haben, klicken Sie bitte den
Button „Übernahme starten“ (s. Abb. A1, b).
Nach der Überführung der Datenbank meldet sich proBADO_1to2 mit einem
Meldungsfenster (s. Abb. A3). Sie können das Programm nun beenden.

Abb. A3

Da Sie das Programm im proBADO2-Verzeichnis ausgeführt haben, befinden sich nun auch
die neu erstellten Datenbank-Dateien im proBADO2-Verzeichnis. Starten Sie proBADO2 und
Sie können die Daten bearbeiten.
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6. Anhang 2: Installation des „Microsoft .NET Framework 3.5“
Vor der Installation des Frameworks stellen Sie bitte sicher, daß auf Ihrem System die
aktuellen Windows Sicherheitsupdates installiert sind, und daß sich das .NET Framework
der Version 3.5 oder höher nicht schon auf Ihrem Computer befindet (s. Kapitel 1 dieser
Anleitung).
Das Microsoft .NET Framework 3.5 inklusive Service Pack 1 steht zum
Zeitpunkt der Erstellung dieser Anleitung (Juli 2011) auf folgender Website zum
Herunterladen zur Verfügung (s. Abb. A2):
http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?FamilyID=d0e5dea7-ac26-4ad7b68c-fe5076bba986&pf=true

Abb. A2
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Nach dem Klick auf Herunterladen beginnt der Download einer 231.5 MB großen Datei
namens dotnetfx35.exe. Nachdem Sie diese Datei vollständig heruntergeladen haben,
starten Sie sie per Doppelklick und folgen Sie den Anweisungen.
Nach erfolgreicher Installation sollten Sie Windows veranlassen, nach neuen
Sicherheitsupdates zu suchen.
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