
Die Wikipedia in Sesam  
Sesam stellt über die Wikipedia eine Verknüpfung de r Arzneien mit deren 
naturwissenschaftlichen Substanzbeschreibungen her.  
 
Wir haben Zugriff auf die Wikipedia 1. über das Ergebnisfenster und 2. über das Repertorium. 
 
1.  Wikipedia im Ergebnis Fenster über den Reiter W ikipedia öffnen:  
Wenn wir in der Ergebnisabfrage auf eines der aufgeführten Mittel klicken, dann sehen wir ganz 
am Ende des Fensters, unten in der Leiste neben der Abkürzung dieses Mittels sowohl den 
ausgeschriebenen, meist lateinischen, botanischen Namen und daneben die deutschen 
Übersetzungen dazu. Es ist uns gelungen zu circa 80 % aller in Sesam enthaltenen Mittel diese 
Namen herauszufinden. 
 
Beispiel Veratrum album in der Wiki öffnen 
 
Im Ergebnisfenster  
→ Klick → Veratrum  
→ Klick → Reiter Wikipedia  
 
Wikipedia Abb. 1 Wiki öffnen, Veratrum 

 
 
→ Veratrumartikel erscheint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wikipedia Abb. 2 Artikel Veratrum 

 
  Hier sieht man die verschiedenen Namen von Veratrum in der unteren Leiste. 
 
In den meisten Fällen sieht man ein Bild zur Arzneisubstanz, so dass man sich gleich eine 
Vorstellung davon machen kann. Dann kann man die Beschreibung zum Mittel nachlesen, bei 
Veratrum z.B. über Vorkommen, Giftigkeit mit Vergiftungserscheinungen, Ökologie, Mythologie.... 
Wir können natürlich auch Kopieren oder Drucken über die Buttons Copy und Drucken 
 
→ Klick → Reiter Ergebnisanzeige und wir sind wieder im Ergebnisfenster. 
 
Info: Arzneimittelnamen in der unteren Fensterleiste im Ergebnisfenster sichtbar 
 
Wikipedia Abb. 3 Untere Leiste Arzneinamen, Beispiel Bufo 

 
 
Wenn wir auf den Reiter Wikipedia klicken, dann können wir dort weitere Informationen zur 
Substanzbeschreibung der betreffenden Arznei nachlesen. 
 
 



Beispiel Bufo in der Wiki öffnen 
 
Ergebnisfenster → Klick Reiter Wikipedia → Wikipediafenster öffnet sich → Bufoartikel erscheint 
 
Wikipedia Abb. 4 Artikel Bufo 

 
 
 
 
Wikipedia Abb. 5 und 6 Bufoartikel 
Bufo bei der Paarung und                                                                      …..     auf Laichwanderschaft 

                                                                     
 
→Klick → Reiter Ergebnisanzeige → Wiki schließt wieder → Ergebnisfenster geht auf. 
 
 
Wollen wir erfahren, was sich z.B. hinter dem Kürzel ratt-r, Rattus rattus verbirgt  
→ Klick Wikipedia und wir finden die Hausratte, deren Blut von Dr. Jayesh Shah geprüft wurde.  
 
Oder möchten wir wissen was sich hinter lycpr., Solanum lycopersicum verbirgt  
→ Klick Wikipedia und wir finden unsere Tomate aus dem Reich der Nachtschatten. 
 
 
 
 
 
 



2.  Wikipedia im Repertorium öffnen über RECHTE Mau staste wie folgt:  
 
A. Bäumcheneingabe:  
Um das zu demonstrieren machen wir eine Eingabe, zum Beispiel ins Gemüt 
→ Eingabe: Gemüt 
→ Enter 
→ Eingabe: Winter, im (z.B. bei Winterdepression) 
→ Rechts erscheint nun die Rubrik im Winter: 
darin aufgeführt alle entsprechenden Mittel. 
Wenn wir jetzt mit der → RECHTEN Maustaste → Klicken → auf eines dieser Mittel → dann öffnet 
sich ein kleines graues Fenster mit einem Menü → Dort steht: Arznei in Wikipedia öffnen → Klick 
→ darauf → die Wiki öffnet sich zum Mittel. 
 
Wikipedia Abb. 7 Artikel Helleborus öffnen übers Repertorium 

 
 
 
Wir sehen hier gleich, dass Helleborus niger, die Schneerose oder Christrose, eine weiße Pflanze 
ist. Dazu erfahren wir einiges zu Namensherkunft, Vorkommen, Systematik, Giftigkeit,  Geschichte, 
Aberglauben, Verwendung in der Pflanzenheilkunde.... 
 
 
Wikipedia Abb. 8 Artikel Helleborus 

 
Durch → Klick → Schließen kommen wir wieder zurück ins Repertorium. 
 
 



B. Querbeeteingabe:  
Eingabe → Gemüt  Abneigung angefaßt -> Enter 
→ i.d. Rubrik finden wir die Abkürzung cygn-c.: Was mag sich wohl dahinter verbergen? 
→ Klick → RECHTE Maus → cygn-c → Menü öffnet sich → Klick →  Arznei in Wikipedia öffnen 
 
Wikipedia Abb. 9 Artikel Cygnus Cygnus öffnen übers Repertorium 

 
→ Die Wikipedia öffnet sich und das Bild eines wunderschönen Schwans erscheint. 
 
Wikipedia Abb. 10 Artikel Cygnus Cygnus 

 
Cygnus cygnus, der Singschwan, wer hätte gedacht, dass sich dieser hinter diesem Kürzel 
verbirgt. Wir erfahren hier auch, dass der Singschwan zur Familie der Entenvögel gehört. 
 
Über Sesam ins Netz:  
Die Wikipedia hat sich mittlerweile was Biologie und Naturwissenschaften angeht fast zum 
Austauschforum unter Wissenschaftlern entwickelt. Sesam knüpft daran an und verbindet so das 
eine mit dem anderen. 
Wenn wir über unseren PC mit dem Netz verbunden sind, dann können wir von hier aus ins Netz 
hineingehen. Wir können z.B. auf Entenvögel im Artikel klicken und gelangen dann direkt in die 
Wikipedia im Netz. Über → Klick → << kann man i.d. Wiki << zurück << gehen. (Hier leiht sich 
Sesam den Internet Explorer aus.) 
Artikel drucken: 
Wenn man den Artikel oder einen Ausschnitt daraus drucken möchte, dann geht das auch, man 
muss wieder mit der → rechten Maustaste einen → Klick tätigen, → einfach in das Feld des 
Artikels hinein, → dann öffnet sich wieder ein Menü → und man kann drucken. 
Über → Klick → Button schließen → kommt man wieder zurück ins Repertorium in Sesam. 


