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1. Einleitung

ergopro lässt sich mit aktivierter iPad-Option auf einem iPad betreiben. Diese Anleitung 
hilft ergopro Easy und Smart auf das iPad zu installieren. 

Mit ergopro Royal können Sie direkt über das Netzwerk live auf ergopro zugreifen und 
brauchen diese Schritte nicht durchzuführen!

2. Synchronisation

Beachten Sie, dass ergopro nicht automatisch synchronisiert wird. Sobald Sie Änderungen 
die auf dem iPad vorgenommen wurden wieder auf Ihrem PC oder Mac weiter bearbeiten 
möchten, müssen Sie die ergopro Dateien wieder auf den Rechner kopieren.

3. Benötigte Software

Um die ergopro-Dateien zwischen dem Computer und iPad auszutauschen benötigen Sie 
'iTunes' von Apple. Sie finden den kostenlosen Download hier:
http://www.apple.com/chde/itunes/

Auf dem iPad müssen Sie die App 'FileMaker Go' installieren. Sie finden die App ebenfalls 
kostenlos im AppStore: 
https://itunes.apple.com/ch/app/filemaker-go-13/id675292600?mt=8

4. Datenaustausch

· Beenden Sie ergopro
· Schliessen Sie Ihr iPad mit dem Kabel an Ihren Computer an
· Starten Sie iTunes
· Wählen Sie in der linken Spalte Ihr iPad aus
· Klicken Sie auf die Überschrift 'Apps'
· Klicken Sie auf FileMaker Go
· Wählen Sie 'Hinzufügen...'
· Fügen Sie alle Dateien mit der Endung .erg die im Ordner 'Datenbanken' innerhalb Ihres 
  ergoproXX- Ordners zu finden sind, hinzu
· Klicken Sie anschliessend auf 'Synchronisieren'
· ergopro kann anschliessend mit der Datei Start.erg in FileMaker Go gestartet

Die Dateien kopieren Sie zurück auf Ihren Computer, indem Sie die erg-Dateien in der 
rechten Spalte anwählen und dann mit 'Speichern unter...' zurück in den Datenbanken 
Ordner schreiben.
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Wichtige Hinweise: 

Alle ergopro Dateien (erg) müssen auf dem iPad vorhanden sein. Aktualisieren müssen 
Sie natürlich jeweils nur diejenigen Daten die geändert wurden. Es sind dies im wesentli-
chen Adressen.erg (gesamte Adresskartei), Ereignis.erg (Patientengeschichte, Adress-
Ereignisse) Leistungen.erg und Wert.erg (alle Leistungen inkl. Rechnungspositionen).
Im Zweifelsfalle kopieren Sie alle Dateien.

ergopro die auseinander laufen sind nur mit einem erheblichen Aufwand durch uns wieder 
zusammenzufügen. Vergewissern Sie sich dass Sie immer nur in einem ergopro arbeiten!

Achtung nicht alle Funktionen sind auf dem iPad verfügbar (z.B: keine Buchhaltung)!
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