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Das Werk ist urheberrechtlich gesc hützt. Vervielfältigung, Weitergabe an Dritte, Vermietung, Aufführung, Sendung ist nicht erlaubt. Für private Zecke können die Inhalte, ohne jede Gewähr, genutzt werden. 

Datensicherung Software Hunter (und vergleichbare) 

„Wer sichert ist feige“ ist mir ein bekanntes Sprichwort aus dem Bereich der Datenverarbeitung. Es gilt praktisch für alle, die 
einen „Computer“ nutzen. Ob es ein PC, Notebook, Tablet oder ein Smartphone ist, ist dabei ohne Belang. Wichtige Daten 
sollten gesichert werden. Also zusätzlich auf ein weiteres Medium speichern (übertragen, transferieren auf Festplatte, SSD, 
USB-Stick, SD-Karte, … ). 

Wer auf seinem NLS-System mehrere hundert Kunden- oder Patientendaten gespeichert hat und diese sind plötzlich weg, weiß, 
was da für Gefühle aufkommen. 

 

Es ist also durchaus sinnvoll, die gespeicherten Daten häufiger zu sichern. Die Software selbst bietet mit der Funktion „Kopie-
ren“ im Start-Menü nur die Möglichkeit, einzelne Patientenkarteien zu sichern. Für große Datenbestände ist diese Form der 

Datensicherung weniger geeignet. Zudem 
werden dabei keine untergliederten Patien-
tenkarteien gesichert. 

 

Die Software Metapathia GR Hunter (und Abwandlungen davon wie MetaHunter … ) speichern alle Messdaten in einer vorge-
gebenen Datenbank. Innerhalb der Datenbank sind die Daten in einer Art Patienten- oder Kundenkartei nach Namen sortiert. 
Zusätzlich ist es möglich im Administratorbereich Unterverzeichnisse für die Patientendaten einzurichten (Doctor). Z.B. Archiv, 
Praxis, Privat, Tiere, Kinder, Erwachsene, Patienten A-C, Patienten 2015-2016, Verwandtschaft usw. Die Patientendaten wer-
den dann diesen Bereichen in der Datenbank zugeordnet und sind auch nur dann lesbar, wenn diese Unterverzeichnisse vor-
eingestellt sind (Doctor-Auswahl).  

Wer also die komplette Datenbank sichert, hat alle Einstellungen und alle Daten auf der sicheren Seite.  

Doch wo steht diese Datei, wie kann ich die finden und dann sichern? Manche Verkäufer bieten hierfür vorgefertigte Siche-
rungsprogramme an, die aber nur zu einer spezifischen Softwareinstallation passen.  

Es geht aber auch mit dieser Anleitung! Nur ein kleines bisschen umständlicher. 

Wie und wo finde ich die Datenbank mit den Daten?  

Auf dem Desktop oder in der Taskleiste 
(aber auch im Menü nach drücken der 
„Window-Taste“ auf der Tastatur) ist 
das Symbol des Programms zu erken-
nen. Mit einem Klick der linken Maus-
taste wird in der Regel das Programm 

gestartet (klar, das gilt natürlich nur für Rechtshänder mit der Maus für Rechtshänder!). Mit 
einem Klick der rechten Maustaste auf das Symbol erscheint eine Menüauswahl. In 
dieser Menüauswahl gibt es das Feld „Dateipfad öffnen“. Das bitte mit der linken Maus-
taste anklicken. Danach steht auf dem Bildschirm das Dateiverzeichnis. Es kann anders 
aussehen als mein Bildschirmausschnitt. Wichtig ist das Unterverzeichnis „Base“. 

Mit einem Mausklick der lin-
ken Maustaste zeigt sich der 
Inhalt. In der DATEI „BASEUSER.FDB“ stehen 
alle gemessenen Daten! 

Die Dateinamenerweiterung „FDB“ steht dabei für 
„Firebird Datenbank“. Eine kostenlose Datenbank-
software. 

Ein Klick mit der rechten Maustaste auf die 
Dateiauswahl BASEUSER.FDB öffnet das  
Windowmenü.  
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Dann mit der linken Maustaste die Funktion „Kopieren“ aus-
wählen und anklicken. Nun ist die Datei im Zwischenspeicher 
und kann auf ein anderes Medium abgespeichert werden. 

Eine Alternative zu diesem Weg: Im Explorer im Suchfeld 
„BASEUSER.FDB“ eingeben und das Suchergebnis abwarten 
(kann dauern je nach PC). Wird der Dateiname angezeigt, die 
Datei kopieren. 

 

Nun der Transfer auf einen externen Datenträger. 

Auf einem USB-Stick oder anderen externen Datenträger ein 
Dateiverzeichnis anlegen.  

Z.B. „SicherungenNLS“ oder BackupHunter. 

Das geht auch einfach. Ein Klick mit der rechten Maustaste auf 
den Namen des Datenträgers im Dateiverzeichnis (im Beispiel 
hier die SD-Karte). Das Windowmenü wird angezeigt. Dort die 
Funktion „Neu“ und rechts vom Pfeil „Ordner“ wählen (Klick 

mit linker Maustaste). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit einem Klick der rechten Maustaste auf den Ordner „Siche-
rungenHunter“ öffnet sich wieder das Windowmenü. Dort 
dann die Funktion einfügen wählen. Und schon ist die Datei 
BASEUSER.FDB gesichert.  

 

 

 

Damit diese Datei bei der nächsten Sicherung nicht überschrieben wird (die hat ja dann wieder den selben Namen) kann die 
Datei umbenannt werden (wieder ein Klick mit der rechten Maustaste auf den Dateinamen und dann die Funktion „Umbenen-
nen“ wählen). Der Dateiname wird markiert. Ich empfehle das Datum vor den Namen zu setzen 20210209BASEUSER.FDB . 
Damit ist eine einfache Unterscheidung möglich. 

 

Welche von den vielen Sicherungen im Laufe der Zeit aufbewahrt werden, entscheidet jeder selbst. Im Prinzip genügt die vom 
letzten Datum. Manchmal ist es aber auch von Vorteil, noch ältere Sicherungen zu haben. Ich habe mir etwa 10 Sicherungen 
aufbewahrt (eine von jedem Jahr). 

Ist das Original nun beschädigt oder versehentlich gelöscht, kann die Sicherung zurück in den ursprünglichen Ordner „BASE“ 
kopiert werden. Danach natürlich den Namen 20210209BASEUSER.FDB in den alten Namen BASEUSER.FDB ändern. 

 

Dann mal „Gut sichern“.  


