
MediTOOLs-Hilfe zum Verschieben einzelner Datensätze  
(z.B. beim versehentlichen doppelten Anlegen oder Übertragen) 
 
 

1. Diese Hinweise beschreiben, wie Einzeldaten / -dokumente innerhalb von 
MediTOOLs von einem Klienten in einen anderen übertragen werden können. 

2. Ausgangsbasis: Ein Klient ist versehentlich zweimal in der Datenbank 
angelegt worden: 

 
 

3. Klicken Sie jetzt mit der rechten Maustaste auf das jeweils zu exportierende 
EINZEL-Dokument. 

 



 
4. Im nachfolgenden Dialogfenster werden Ihnen Speicherort und Dateiname für 

das Exportdokument vorgeschlagen. Wählen Sie ggf. ein besonderes 
Verzeichnis oder legen Sie ein solches an; anschließend klicken Sie auf 
SPEICHERN. 

 
 

5. Jetzt klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das nächste zu exportierende 
Dokument. Handelt es sich um ein Dokument GLEICHEN Typs, so müssen 
Sie jetzt den Dateinamen ändern, um den vorherigen Export nicht zu 
überschreiben. Hierzu geben Sie einfach der Nummer am Ende des 
Dateinamens einen um 1 erhöhten Wert: 

 



6. So verfahren Sie weiter mit ALLEN Dokumenten, die Sie exportieren möchten. 
7. Sind Sie mit dem Exportieren fertig, geht es daran, die Daten wieder zu 

importieren. Dieses soll unter einem ANDEREN KLIENTEN geschehen.  
8. Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten 

Klientennamen, dem Sie nun die exportierten Datensätze neu zuweisen 
möchten: 

 
 

9. Im nachfolgenden Dialogfenster wählen Sie den zum Import gewünschten 
Datensatz aus und klicken anschließend auf ÖFFNEN. 

 



10. Die nun erscheinende Frage, ob Sie das Dokument dem ausgewählten 
Klienten zuordnen möchten, beantworten Sie mit Klick auf „Ja“. 

 
 

11. Der Datensatz wird zugeordnet und als Test sofort geöffnet. 
12. Sie können das angezeigte Dokument sogleich wieder schließen. 
13. Wiederholen Sie den Prozess nun mit allen Dokumenten, die Sie neu diesem 

Klienten zuordnen möchten.  
14. Wenn Sie alle Datensätze erfolgreich IMPORTIERT haben, können Sie den 

Klienten, aus dem Sie alle Dokumente erfolgreich exportiert haben, nun 
vollständig löschen (per rechtem Mausklick auf dessen Namen und dann mit 
PATIENT LÖSCHEN). 

 
Viel Erfolg! 


