Die Familienrubriken
Die „Familienrubriken“ sollen uns dabei helfen mögliche relevante Charakterzüge einer
Arzneimittelgruppe zu ermitteln. (wie Familie oder Ordnung)
Dazu gibt es 2 Vorgehensweisen:
1. Alphabetische Auflistung der Rubriken ohne ein Rubrikenranking:
Man lässt sich in dem Fall alle Rubriken anzeigen, in denen irgendein Familienmitglied vorhanden
ist, ohne dass Sesam ein Ranking der Rubriken vornimmt. Diese werden entsprechend ihrer
Auflistung im Repertorium von A nach Z aufgeführt.
Auf diese Art alles auf die relevanten Rubriken hin durchzuschauen bedeutet natürlich viel Arbeit.
Deshalb gibt es eine 2. Möglichkeit.
2. Auflistung der Rubriken nach Priorität durch ein Rubrikenranking:
Sesam macht ein Rubrikenranking der gewünschten Arzneigruppe. Dann erscheinen die Rubriken
der gewünschten Arzneimittelgruppe nicht einfach in alphabetischer Reihenfolge sondern
entsprechend ihrer durch das Ranking ermittelten Reihenfolge. Dem Ranking sind dabei best.
Kriterien zugrundegelegt, auf deren Grundlage es stattfindet. (s.u.)
Zu beiden Vorgehensweisen ein Beispiel anhand einer Abfrage:
Wir geben folgende Suchabfrage in die Freie Abfrage ein:
apath* fieber
husten erbrechen
schlucken schwierig
pupillen klein,eng
ruhelos nachts
augen verdreht
augen offen schlaf
Familienrubriken Abb. 1 Suchabfrage

→ Klick → Button → Suchen
Das Ergebnis Fenster öffnet sich.

Familienrubriken Abb. 2 Ergebnisfenster Beispiel Opium

Wir sehen in der Liste der aufgeführten Mittel Opium stehen. Im rechten Teil des Ergebnisfensters
stehen die Argumente zu Opium. Wir wollen uns nun einen Einblick in mögliche Charakterzüge der
Arzneimittelgruppe um Opium herum verschaffen. Dazu kommt jetzt der entscheidende Klick, der
uns zur Arzneimittelverwandtschaft von Opium führt:
→ Klick → Reiter → Familien Rubriken
Der Reiter Familienrubriken öffnet sich mit dem Arzneimittelgruppenfenster

Familienrubriken Abb. 3 Arzneimittelgruppenfenster zur Familie von Opium

Im linken Feld sieht man die Gruppen von Reich über Ordnung bis Familie aufgeführt und man
wird aufgefordert die gewünschte Gruppe der Arznei auszuwählen. Wenn man mit der Maus über
Familie fährt, sieht man im rechten Feld die Mitglieder dieser Gruppe erscheinen. Die Familie
meint die engere Verwandtschaft, hier die mohnartigen Gewächse mit Opium, Morphium, Chel…

Wenn man mit der Maus über Ordnung fährt, sieht man im rechten Feld die Mitglieder dieser
Gruppe erscheinen. Die Ordnung meint etwas weiter gefasste Verwandtschaftsverhältnisse, hier
die hahnenfußartigen Gewächse mit Acon., Puls. u. a. Vertretern dieses Verwandtschaftsgrades.
Familienrubriken Abb. 4 Arzneimittelgruppenfenster zur Ordnung von Opium

Wir interessieren uns nun aber zuerst einmal für die engere Verwandtschaft von Opium, also die
Familie, die Papaveraceae, die mohnartigen Gewächse.
Also gehen wir wieder mit der Maus zurück über die Familie der Papaveraceae und machen dort
einen → Klick → Familie Papaveraceae
Familienrubriken Abb. 5 Arzneimittelgruppenfenster Papaveraceae aufrufen

Ein neues Fenster geht auf, das sich auf die Rubriken des Repertoriums, des Complets bezieht.
Das Kapitel- und Suchwortfenster.
Wir können jetzt hier Suchworte eingeben zur Arzneimittelfamilie von Opium oder ein Kapitel aus
dem Repertorium anklicken und hierzu die entsprechenden Rubriken für die Familie aufrufen.

Zuerst wollen wir einmal ein Kapitel aufrufen und anschauen
Familienrubriken Abb. 6 Kapitel-Suchwortfenster, Häkchen gesetzt, Kapitel aufrufen

Die 2 Vorgehensweisen mit und ohne Ranking der Rubriken:
1. Kapitel aufrufen OHNE Rubrikenranking:
1. → Häkchen setzen vor Auflistung aller Rubriken der Familienmitglieder von A-Z ohne Ranking
2. → Klick → auf Kapitel Gemüt
Nun erfolgt eine Auflistung aller Rubriken der Arzneigruppe der Familie Papaveraceae in
alphabetischer Reihenfolge, also ohne Ranking, die mindestens ein Familienmitgleid dieser
Gruppe enthält.

Familienrubriken Abb. 7 Alle Gemütsrubriken ALPHBETISCH gelistet [ohne Rubrikenranking]
Arzneigruppe der Familie Papaveraceae

Jetzt zeigt Sesam von A-Z an, an in welchen Rubriken des Gemüts irgendein Arzneimittel dieser
Familie vertreten ist. Nun kann man sich all diese Rubriken durchschauen und sich überlegen, ob
diese oder jene Rubrik ein größeres Zeichen dieser Familie ausdrückt.
Das macht, nimmt man diesen Weg, viel Arbeit.
Deshalb bietet Sesam eine 2. Vorgehensweise an:
2. MIT Rubrikenranking:
Wir machen alles genau wie bisher, setzten aber KEIN Häkchen in unserem Kapitel- und
Suchwortfenster
→ Klick → Familie Papaveraceae
(→ KEIN Häkchen setzen ! )
Familienrubriken Abb. 8 Kapitel- und Suchwortfenster, KEIN Häkchen gesetzt

→ Klick → auf Kapitel Gemüt
Familienrubriken Abb. 9 Kapitel- und Suchwortfenster, Kapitel Gemüt wählen

Was macht Sesam jetzt, nach welchen Kriterien wird gerankt ?
Sesam geht jetzt alle Rubriken durch in denen irgendein Familienmitglied der Papaveraceae
vorkommt und macht ein Ranking der Rubriken.
Es untersucht dabei:
→ wie groß ist die Rubrik.
→ wie viele Mittel sind darin, 5 oder 50.
→ wie ist die durchschnittliche Wertigkeit der Mittel, die darin stehen.
→ wie hoch ist die durchschnittliche Wertigkeit der Familienmitglieder darin, ist sie
überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich.
→ sind darin mehr Arzneien vertreten als man für die Familiengröße in Relation zu Allen in der
jeweiligen Rubrik enthaltenen Mitteln erwarten könnte.
Sesam sucht nun die Rubriken heraus die aufgrund dieser zugrunde liegenden Fragen am
wahrscheinlichsten charakteristisch sind für die ausgewählte Familie, in diesem Fall für die Familie
um Opium herum. Es listet diese Rubriken dann in der ermittelten Reihenfolge auf und zeigt uns
die darin enthaltenen Vertreter der Familie. In Klammern zeigt es deren Anzahl im Verhältnis zur
Gesamtzahl aller in der Rubrik enthaltenen Mittel.
Familienrubriken Abb. 10 Alle Gemütsrubriken MIT Rubrikenranking
Arzneigruppe der Familie Papaveraceae

Wenn man sich die Rubriken anschaut und liest Tod, Skelette, Begräbnisse, dann könnte dies ein
Hinweis darauf sein, dass es sich hierbei um ein Thema der Papaveraceae handeln könnte.
Unerreichbarkeit, Verbrechen, Scham, Verlegenheit, aber auch Gleichgültigkeit und
Empfindungslosigkeit dieser betäubenden Mittel treten hier auf.
Anhand der Rubriken kann man sich also Gedanken darüber machen, was einem spezifisch
erscheinen könnte für eine ganze Arzneimittelfamilie und nicht nur für die in einer Rubrik
stehenden Vertreter einer Familie. Unter den ersten 20 Rubriken werden wahrscheinlich wichtigere

Rubriken dabei sein.
Die Überlegung so an die Sache heranzugehen ist interessant, wenngleich ein Verfahren, diese
auszurechnen an sich schon zweifelhaft ist. Arzneien sind oft leicht verschieden eingeordnet im
Repertorium. Obwohl ein Symptom vielleicht das gleiche meint sind die Themen einer
Arzneimittelprüfung oft auf verschiedennamige Rubriken verteilt. Dadurch ist man nicht wirklich in
der Lage ein Thema zu bilden. Das macht es schwierig tatsächlich eine gute Statistik zu machen.
Dennoch ist es interessant und spannend, einmal auf diese Art und Weise hinzuschauen, sich
vielleicht überraschen zu lassen und zu schauen was dabei herauskommt.
Zurück zum Beispiel Opium / Papaveraceae:
Man kann sich natürlich auch andere Kapitel anschauen, zum Beispiel Schwindel wählen, weil
man sich vielleicht fragt, wie es um den Schwindel bei den opiumartigen Gewächsen bestellt ist.
Kapitel wählen:
→ Klick → Kapitel Schwindel:
Hier könnte Drehschwindel im Vordergrund zu stehen.
Familienrubriken Abb. 11 Alle Schwindelrubriken MIT Rubrikenranking
Arzneigruppe der Familie Papaveraceae

Nun wollen wir uns die Suchworteingabe anschauen
Die Suchworteingabe: >> Suchworte <<
Man kann auch >> Suchworte << eingeben, die in Rubriken enthalten sind, man kann eine ganze
Suchabfrage z.B. zum Schmerz eingeben, um herauszufinden, ob es einen charakteristischen
Schmerz für die Gruppe um Opium herum gibt.
→ Klick → >> Suchworte <<
→ Eingabe Suchwort → allgemeines Schmerz
→ okay
Familienrubriken Abb. 12 Die Suchworteingabe: >> Suchworte << allgemeines schmerz

Nun sieht man alle Rubriken, die die Suchworte allgemeines und Schmerz enthalten.
Familienrubriken Abb. 13 Rubrikenranking nach Suchworteingabe z.B. allgemeines schmerz

Innerlich drückender Schmerz, allmählich erscheinender und vergehender Schmerz scheinen im
Vordergrund zu stehen und man kann sich nun überlegen, ob dies möglicherweise interessante
Zeichen für diese Arzneimittelgruppe sind.

Schauen wir uns einmal ein anderes Mittel an: China
→ Klick → Reiter Ergebnisanzeige
Familienrubriken Abb. 14 von Familienanalyse zurück ins Ergebnisfenster

Ergebnisfenster mit Ranking öffnet sich wieder
→ Klick → auf China im Ranking
→ Klick → Reiter Familienrubriken
Familienrubriken Abb. 15 Familienanalyse von China öffnen, Ergebnisfenster

Der Reiter Familienrubriken öffnet sich mit dem Arzneimittelgruppenfenster zu China. Mit der Maus
können wir nun wieder über die versch. Gruppen drüberfahren und uns anschauen welche Mtl. zu
welcher Gruppe gehören.
Wenn mich nun die Mittel der engeren familiären Verwandtschaft von China interessieren wie
Coffea und Ipeca., dann bleibe ich eng in meiner Auswahl und wähle die Familie aus:
Familienrubriken Abb. 16 Arzneimittelgruppenfenster zu China, Familie Rubiaceae

Familie wählen: → Klick → Familie der Runiaceae, Rötelgewächse

Wenn mich die weiter gefasste Verwandtschaft interessiert mit Ignatia, Gelsemium, Nux vonica...,
dann werde ich weiter in meiner Auswahl und wähle die Ordnung aus.
Familienrubriken Abb. 17 Arzneimittelgruppenfenster zu China, Ordnung Enzianartige

Ordnung wählen: → Klick → Ordnung der Enzianartigen
Familienrubriken Abb. 18 Kapitel- und Suchwortfenster öffnet sich.

Nun wollen wir einmal innerhalb der Ordnung der Enzianartigen ein Kapitel wählen.
Welches sind die Gemeinsamkeiten der Ordnung der Enzianartigen in Puncto Gemüt?
→ Klick → Kapitel Gemüt
Nun werden die Gemütsrubriken der Enzianartigen Gewächse gerankt.

Familienrubriken Abb. 19 Alle Gemütsrubriken MIT Rubrikenranking
Arzneigruppe: Ordnung der Enzianartigen

Man sieht hier eine gemütsmäßige Überempfindlichkeit dieser Arzneimittelgruppe bei
Kopfschmerz. (6 von 13 eingetragenen Mitteln) Auch Sorgen, Zorn und Empfindlichkeit gegenüber
moralischen Eindrücken ziehen sich durch die ganze Arzneimittelgruppe.
Eine gemütsmäßige Überempfindlichkeit dieser Arzneimittelgruppe bei Wehen fällt auf, was einem
vielleicht nicht gerade so präsent ist. Die enzianartigen Gewächse sind hier doch zu einem nicht
unbeträchtlichen Anteil vertreten.
<< Suchworteingabe >>
Interessiert uns der Bezug der enzianartigen Gewächse zu Wehen und Entbindung genauer, so
genügt ein Klick in >> Suchworte << :
Familienrubriken Abb. 20 Suchworteingabe Ordnung Enzianartige, Gemüt Wehen,Entbindung

→ Klick → >> Suchworte <<
→ Suchwort Eingabe → Gemüt Wehen,Entbindung
→ Klick → okay

Nun werden alle Gemütsrubriken in denen der Begriff Wehen oder Entbindung vorkommt gerankt.
Familienrubriken Abb. 21 Rubrikenranking nach Suchworteingabe
Ordnung Enzianartige, Gemüt Wehen,Entbindung

Es fällt auf, dass hier durchaus eine gewisse Resonanz besteht.
Man kann sich hier also einen ersten Eindruck machen über mögliche, gemeinsame Schwerpunkte
einer Arzneimittelgruppe.
Kapitel wählen:
Schauen wir uns einmal das Kapitel Kopf an:
→ Klick → Kapitel Kopf
Hier sehen wir eine Spezialität der enzianartigen Mittel, nämlich einen Kopfschmerz, der durch die
Bewegung der Augenlider verschlechtert wird, wie auch durch das Öffnen der Augen:
Familienrubriken Abb. 22 Alle Kopfrubriken MIT Rubrikenranking
Arzneigruppe: Ordnung der Enzianartigen

<< Suchworteingabe >>
Um zu vielleicht markanten Punkten dieser Arzneimittelgruppe zu kommen, kann man auch
folgendes machen:
→ Klick → >> Suchworte <<
→ Suchwort Eingabe → furcht,wahn*,Empfindung,Gefühl/als ob
→ Klick → okay

Familienrubriken Abb. 23 Suchworteingabe Ordnung Enzianartige
furcht,wahn*,Empfindung,Gefühl/als ob

Nun durchsucht Sesam alle Rubriken der Enzianartigen auf die Begriffe Furcht, Wahn, Empfindung
oder als ob enthalten und rankt diese nun.
Familienrubriken Abb. 24 Rubrikenranking nach Suchworteingabe
Ordnung Enzianartige, furcht,wahn*,Empfindung,Gefühl/als ob

Man sieht auch hier den Bezug zu Wehen, Empfindungen von Leichtigkeit, Berührungsängste und
den von Gels. bekannten Bezug zu schlechten Nachrichten als möglichen Charakterzug der
gesamten Arzneimittelgruppe.
(Wahnideen und als ob Symptome tauchen unter den ersten 20 Rub. nicht auf.)

Noch eine << Suchworteingabe >> zum Abschluss
Vielleicht interessiert uns wodurch die Schmerzen dieser Arzneimittelgruppe verbessert werden,
gibt es beispielsweise hier hervorstechende Auffälligkeiten?
→ Klick >> Suchworte <<
→ Suchwort Eingabe → Schmerz amel → okay
oder
→ Klick >> Suchworte <<
→ Suchwort Eingabe → allgemeines Schmerz amel → okay
Familienrubriken Abb. 25 Suchworteingabe Ordnung Enzianartige
allgemeines Schmerz amel

Familienrubriken Abb. 26 Rubrikenranking nach Suchworteingabe
allgemeines Schmerz amel

Soviel zum Thema Familienrubriken.
Zurück ins Ergebnisfenster → Klick auf den Reiter Ergebnisfenster.
Verschiedene Arzneimittelgruppen auf ähnliche Richtungen innerhalb ihrer Familien zu
untersuchen entspricht einem Forschungsauftrag in der Homöopathie. Aufgabe der
„Familien Rubriken“ in Sesam ist es, beim Vergleich einer Gruppe unterstützend zu helfen.

