
Arbeitsanleitung 
zum Abgleich von Arbeitsplatz-Installationen von MediTOOLs 

 
 

1. Vorbemerkung 
Diese Arbeitsanleitung dient als Interimslösung für eine netzwerkähnliche Nutzung 
von MediTOOLs. Das Programm MediTOOLs ist aktuell nicht für den 
Netzwerkbetrieb ausgelegt. Eine Netzwerknutzung wird nicht unterstützt und ist nicht 
Leistungsumfang der Serviceverträge. 
 

2. Netzwerkkonfiguration 
In der hier dokumentierten Lösung wird von einer zentralen Installation von 
MediTOOLs („Masterinstallation“) und zusätzlichen Arbeitsplatzrechnern 
(„Einzelplatzinstallationen“) gesprochen. Faktisch handelt es sich um vier 
gleichwertige Installationen, von denen eine als Masterinstallation fungiert. 
 

3. Masterinstallation 
Die Datenbank „meditools.gdb“ findet sich standardmäßig im Installationsverzeichnis 
unter C:\Programme\MediTECH\MediTOOLs_xx\data\database. Diese 
Datenbank ist die führende Datenbank. Sie darf NICHT ÜBERSCHRIEBEN 
WERDEN. Sofern es sich um im Netzwerk freigegebenes Laufwerk handelt, kann auf 
das Verzeichnis z.B. mittels eines virtuellen Laufwerkbuchstabens (etwa 
„M:\database“ verwiesen werden. 
 

4. Einzelplatzinstallationen 
Auch bei den Einzelplatzinstallationen existiert eine eigenständige und unabhängige 
Datenbank „meditools.gdb“ im zur jeweiligen Arbeitsplatz gehörenden 
Verzeichnispfad: C:\Programme\MediTECH\MediTOOLs_xx\data\database  
 

5. Die hier auf den Einzelplätzen jeweils vorhandene meditools.gdb-Datei ist – ggf. per 
batch-Datei – in ein gesondertes (neu anzulegendes und eindeutig zu bezeichnendes) 
Unterverzeichnis unterhalb von M:\database zu KOPIEREN (nicht: zu verschieben). 

 
6. Nachdem dies für alle Einzelplatzinstallationen in GESONDERTEN, eindeutig 

bezeichneten Unterverzeichnissen geschehen ist, wird nun die Masterinstallation von 
MediTOOLs geöffnet. 

 
7. Unter dem Menüpunkt OPTIONEN wählen Sie den Menüpunkt “Bestehende 

MediTOOLs-Datenbank einlesen“ aus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Im nun erscheinenden Dialogfenster bestätigen Sie zunächst die Frage auf „Möchten 
Sie … einlesen“ mit „Ja und klicken danach auf OK. Anschließend wechseln Sie im 
nächsten Fenster in das Unterverzeichnis mit der MediTOOLs-Datenbank-Kopie aus 
der ersten Einzelplatzinstallation. 

 
 

 
 

 
 

9. Wählen Sie die Datenbank aus und klicken Sie auf ÖFFNEN. Das Programm 
importiert nun alle Datensätze, die noch nicht in der Masterinstallation enthalten sind. 

 
10. Anschließend wiederholen Sie diesen Vorgang für die übrigen 

Einzelplatzinstallationen. 
 



11. Danach KOPIEREN (nicht: verschieben) Sie die so erweiterte Datenbank der 
Masterinstallation auf alle Einzelplatzinstallationen in das genannte 
Datenbankverzeichnis: C:\Programme\MediTECH\MediTOOLs_xx\data\database 
 

12. Nun verfügen ALLE Einzelplatzinstallationen über denselben Datenstand. 
 

13. ACHTUNG: Sofern Sie die meditools.gdb-Datei der Masterinstallation über eine 
vorhandene Arbeitsplatzinstallations-Datenbank kopieren (und letztere dadurch 
löschen / ersetzen), ohne zuvor die Daten in die Masterinstallation importiert zu 
haben, riskieren Sie erhebliche Datenverluste. MediTECH übernimmt hierfür KEINE 
HAFTUNG. 

 
 


