Die Autoren(ab)Wahl - Autorenprofile erstellen
Im neuesten Sesam ist das Repertorium Complete 2010 integriert.
Unsere Repertorien werden immer umfangreicher, da jährlich weltweit neue Arzneimittelprüfungen
gemacht und in die Repertorien eingearbeitet werden.
Auch gibt es neue Richtungen in der Homöopathie, die zu Einträgen ins Repertorium führen und
wie immer gibt es dabei mehr oder weniger umstrittene neue Einträge.
Um hier jedem gerecht zu werden, hat Sesam die Funktion „Autorenprofile erstellen“ eingeführt.
Durch die Abwahl bestimmter Autoren, bzw. die Zusammenstellung bestimmter Autoren kann man
sich hier bis zu 10 Autorenprofile selbst erstellen und auf diese Art und Weise seine Analyse von
klassisch bis modern durchführen. Wenn man diese Autorenprofile erst einmal eingestellt hat, dann
geschieht dies durch einen Mausklick im Ergebnisfenster.
Autorenprofile erstellen:
→ Klick → Button Lupe
→ Klick → Reiter Complete Repertorium
Jetzt öffnet sich das Fenster mit dem Complete Repertorium und wir sehen oben rechts eine neue
Auswahlbox mit „Alle Autoren“
Wenn wir hier auf das nach unten weisende Dreieck klicken, dann öffnen sich die Autorenprofile
von 1-10. Zuerst müssen wir diese aber noch anlegen.
Autorenprofile Abb. 1 Auswahlbox Alle Autoren

Autorenprofile Abb. 2 Optionen Autoren abwählen, Profile anlegen

→ Klick → Optionen oben in der Menuleiste
→ Menu öffnet sich
→ Klick → Autoren im Complete abwählen

Das Autoren-Profil-Wahl-Fenster:
Jetzt öffnet sich ein neues Fenster mit einer Tabelle. Hier sind alle Autoren, die im Complete
vertreten sind, aufgelistet.
Wir sehen:
→ AutorName
→ AutorNummer: die Autoren sind im Complete mit Nummern angegeben
→ Einträge: Anzahl der Einträge des Autors
→ Anzahl: Anzahl der eingetragenen Mittel des Autors
→ Abgewählt: Normalerweise ist kein Autor abgewählt, alle Autoren erscheinen.
Autorenprofile Abb. 3 Autoren-Profil-Wahl-Fenster

Man kann diese Liste sortieren:
Autorenprofile Abb. 4 Liste sortieren

→ Klick → Autor Name → alphabetische Sortierung.
→ Klick → Autorennummer → Nummernreihenfolge erfolgt, das ist ganz sinnvoll, wenn man sich
für eine bestimmte Nummer interessiert, die einem sonderbar vorkommt und die man vielleicht
abwählen möchte.
→ Klick → Anzahl → Sortierung nach Anzahl der Einträge erfolgt, Man sieht hier, dass die meisten
Einträge nach Kent erfolgt sind, dann Allen, Bönninghausen, Jahr, Clarke... folgen. Damit hat man
eine recht klassische Aufzählung der Autoren.
→ Klick → Anzahl der Arzneien → ergibt eine ähnliche Sortierung.
Wenn wir uns nun ein Profil erstellen wollen, dann sehen wir oben links unter dem großen
Datenbibliothek Autorenprofil eins stehen. Dieses wollen wir nun bearbeiten. Hätten wir diese
schon erstellt, dann könnten wir hier auch Autorenprofil zwei oder drei einstellen.
Nun kann man sich ja unter Autorenprofil 1, 2, 3 recht wenig vorstellen, deshalb kann man diesen
Autorenprofilen einen eigenen Namen geben.

Autorenprofil erstellen: Klassisches Autorenprofil erstellen
→ Autorenprofil 1
→ Klick → Button Profilbezeichnung ändern
→ Eintrag → Klassisch → Klick → o.k.
Autorenprofile Abb. 5 Autorenprofil eigenen Namen geben

Statt Autorenprofil 1 wird in der Auswahlbox nun „Klassisch“ angezeigt.
Autorenprofile Abb. 6 Autorenprofil, Klassisch

Neben dem Buttonprofil Bezeichnung ändern, befindet sich der Button alle anhaken. Das machen
wir jetzt.
→ Klick → Button alle anhaken
→ Damit sind nun erst einmal alle Autoren abgewählt.
Es würde jetzt im Complete überhaupt kein Eintrag mehr erscheinen.
Autorenprofile Abb. 7 Alle anhaken und abwählen

Um nun unser klassisches Profil herzustellen, klicken wir erst einmal auf den Button Arzneien.
Dann erscheinen quasi die klassischen Autoren mit den meisten Arzneien oben.
Danach klicken wir deren Haken weg, um sie in unserem Profil zu haben.
→ Klick Arzneien, Kent oben, da er die meisten Arzneien enthält. (1419)
→ Klick → auf die Haken von
Kent, Böricke, Hering, Clarke, Allen, Böricke, Lilienthal, Boger, Schmidt, Knerr, Farrington, (Phatak
vielleicht auch, obwohl der in erster Linie Zusammenfassungen gemacht hat), Lippe,
Bönninghausen und Jahr.
→ Die Haken verschwinden dann.

Autorenprofile Abb. 8 Alle Wunschautoren enthaken und somit wählen

→ Diese Autoren erscheinen jetzt alle im Profil „Klassisch“.
Nun wollen wir einmal eine Suchabfrage eingeben und sehen wie wir dieses Profil klassisch dann
im Ergebnisfenster abrufen können.
→ Klick Lupe
→ Klick Freie Abfrage
→ Eingabe furcht hund
→ Eingabe gespenster
→ Eingabe Grausamkeit
Autorenprofile Abb. 9 Beispiel Suchabfrage zum klassischen Profil

→ Kick Button Suchen
→ Ergebnisfenster geht auf

→ Zuerst erscheint im Ergebnisfenster das Ergebnis für alle Autoren mit Stram., …. Frax.
Autorenprofile Abb. 10 Ergebnisfenster, Anzeige Alle Autoren

Nun möchten wir das Ergebnis nur für unser klassisches Autorenprofil sehen.
→ Wir schalten nun die Auswahlbox um von Alle Autoren auf klassisch:
→ Klick Auswahlbox → Dreieck → Klassisch
→ Profil klassisch wird abrufen im Ergebnis Fenster.
Autorenprofile Abb. 11 Ergebnisfenster „Klassische Profilanzeige“

Nun ändert sich unser Ergebnis und setzt sich nur noch zusammen aus denen Einträgen der
Autoren, die in diesem klassischen Profil zusammengestellt sind.
Es erscheinen nun Stram, Calc, Bell, Cupr-ac, Chin....
Auch Anac. und Veratr. erscheinen im Ranking oben.
Dagegen sehen wir Frax, die Weißesche nur im Profil mit allen Autoren, dort erscheint sie weit
oben und wer weiß, vielleicht ist sie ja durchaus relevant für den gesamten Fall. So kann man hier
zwischen den einzelnen Autorenprofilen hin und her klicken und sich ein Ergebnis einmal auf diese
oder einmal auf jene Weise anschauen.
So kann man sich eigener Autorenprofile erstellen und diese anpassen an die eigenen
Bedürfnisse beim Herangehen an eine Analyse.

