Fallbeispiel für Suchabfrage und Analyse in Sesam
Der Fall Gertrud Lindemann - Neuralgie nach Kränkung
0. Suchabfragen Überblick
1. Fallaufnahme
2. Suchabfrage im Complete Rep. - Bäumchenabfrage, wie bekannt

Abb.1-14

wortgetreue Abfrage analog Rubriken.

- Eingabe
- Rubriken übernehmen und zusammenziehen
- Eingabe gewichten
- Sesamranking und Ergebnisfenster
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- Der Vorteil dieser Art zu suchen
4. Freie Abfrage, sesamspezifische Abfrage

Abb.15-22
Abb.23
Abb.24-34

Die Freie Abfrage geht über das Complete Rep. hinaus.
Sie durchsucht bei der Analyse die Originalsymptome in der Materia Medica !! + Complete
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8. Arzneiverschreibung
9. Abfrage zuordnen, speichern, öffnen
10. Brief an die Patientin
11. ToDo-Liste bez. der Patientin
12. Nachtrag eines Mittels in eine Rubrik
13. Einblick in die Mitteldetails
14. Kommentar schreiben
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Erscheint dann in Freier Abfrage, Ergebisfenster, mat. Med.
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2. Synonymring, 2 Begriffe
17. Rechnung für Erstanamnese schreiben
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Neuralgie nach Kränkung - Abfragen im Überblick
Bäumchenabfrage
1. Beschwerden durch Demütigung, Entrüstung
-> Gemüt
-> Kränkung
Querverweis Gemüt - Beschwerden durch, schl. durch - Entrüstung, Empörung, Unwille.
2. Träume zu fallen von hohen Orten
-> Gemüt
-> Träume
-> fallen
-> hohen Orten
-> Enter
3. Gesichtsschmerz durch Kälte, Wind
-> Gesicht
-> Schmerz
-> Kälte
-> Enter
Querverweis: Gesicht-Schmerz, Gesichtsschmerzen-Wind, nach Einwirkung von.
4. empfindlich gegen Geräusche, geringste
-> Gemüt
-> empfindlich, überempfindlich
-> Geräusch
-> geringstes Geräusch, gegen
-> Enter
5. empfindlich, überempfindlich gegen Berührung
-> Gemüt
-> empfindlich, überempfindlich
-> Berührung, gegen
-> Enter

Stichwortsuche/ Querbeetsuche
1. Kränkung, Entrüstung
2. Träume fallen
3. Gesicht schmerz Kälte, Wind
4. empfindlich geringste Geräusch
5. empfindlich Berührung

Freie Abfrage
1. Nerven,Neuralgie Gesicht
2. kalter Wind*
3. Zugluft agg
4. Kränkung, Empörung, erbost
5. Traum fallen
6. überempfindlich Geräusch
7. empfindlich Berührung

Der Fall Gertrud Lindemann - Neuralgie nach Kränkung
Es sind die Nerven, seit dem Wochenende. Seit dem habe ich es auf der rechten Gesichtshälfte. Ich
kenne Trigeminusneuralgie, es ist seit gestern unangenehm, es ist empfindlich gegen Berührung, fies
und schmerzhaft. Das kam durch die Kälte und den Wind. Es ist schon trotz allem an der Grenze zum
Aushalten. Es ist ums Auge herum. Es zieht hinter dem Auge, Lesen ist anstrengend. Ansonsten
merke ich an den Zähnen was. Am Scheitel ist es extrem, ich habe Stiche am Kopf. Das kenne ich
von den Neuralgien. Ich habe den Verdacht, dass es mit den Weisheitszähnen zusammenhängt,
wenn ich da einen Schub habe. Es wird extrem schlimmer durch Luftzug und Kälte, ich habe ein
Kissen draufgehalten.
? Es ist nicht so, also Druck ist unangenehm, liege nicht auf der Seite. Habe mich auf die andere Seite
gelegt. (Sie meint, sie hat das Kissen zum Wärmen draufgehalten.)
Ich habe mich am Wochenende seit langem aufgeregt, geweint und geschrien. Danach kam das, das
war in einem Streit mit meinem Freund. Das ist ungewöhnlich, ich kenne die Neuralgie nur in
Zusammenhang mit Leistungsdruck. Habe mich dermaßen erregt.
? Es geht immer um alles oder nichts. Ein wichtiger Punkt ist, dass er studiert und oft in Heidelberg ist.
Er nimmt sich neue Freunde heraus und will mich abschirmen, das stinkt mir. Dass er so einen Mythos
und Geheimnis draus macht. Es erbost mich, dass er das macht, er sieht das auch ein. Er will nicht
dass ich damit was zu tun habe, ich soll die Leute nicht kennen lernen, das finde ich empörend. Ich
erlaube ihm alles, gönne ihm alles, kein normaler Mensch würde sich so was reinziehen. Wenn ich
mal sage, dass er sich mal auf mich einlassen soll. Er und die tollen Leuten, die ich nicht
kennenlernen darf, die machen so Arbeitstreffen. Das ist unfair, auch Sonntag Abend, ich lege Wert
darauf, dass wir was zusammen machen. Das ist für mich wie das Wochenende verkürzen.
Er war fies zu mir, hat eklig reagiert. Er hat meine Anfrage abgeschmettert, das hat mich gekränkt und
gedemütigt.
Er fühlt sich so angegriffen, er könnte mich integrieren, er schließt mich aus, und arbeitet gegen mich,
klar, dass ich da sauer drüber werde. Dann sagt er, siehst du ich wusste es ja, ich darf das eigentlich
gar nicht. Ich versuche lange mitzugehen, dann sage ich okay, es reicht mir.
Ich bin so böse geworden, dass er mal wusste, was er falsch gemacht hat. War so gekränkt und
gedemütigt, wollte nichts mehr von wissen. Danach ging es mir schlecht.
Beschwerden? So eine festsitzende Erkältung, ganz wenig. Morgens, wenn ich aufwache, Husten.
Keine Rückenschmerzen. Recht gut.
Träume ? Letzte Nacht habe ich unheimlich viel geträumt. Ich habe geträumt, ich bin in einem
schmalen hohen Gebäude, das instabil wirkt. Ich war in der obersten Etage, da hatten wir unsere
Wohnung und haben Besuch bekommen, von seiner Familie. Mir war alles zu viel, zu laut und zu eng.
Es war so eingenommen von der Familienszenerie, es war so bedrohlich so weit oben. Ich habe mich
auf den Balkon zurückgezogen. Ich hatte das Gefühl danach, ich bin gestürzt, vom Balkon. Es war ein
Gefühl, kein Bild. Mein Exfreund, der lebte in einer schmalen, hohen Wohnung. Ich war mit ihm
zusammen, wieder ganz oben, schmal nach oben, die Wohnung war klein. Was da passiert ist, weiß
ich nicht mehr.
Ich bin ganz empfindlich auf Geräusche, wenn er nur niest, gehe ich an die Decke, und
lichtempfindlich bin ich.

Zusammenfassung:
- Neuralgie nach Kränkung durch den Partner
- Neuralgie durch Kälte
- extrem agg. kalter Wind, Zugluft; Berührung
- v.a. rechte Gesichtshälfte betroffen, aber auch Scheitel extrem und Stechen Kopf
- Entrüstung, Empörung, Erbostheit
- analog: Traum: von hohem, schmalem Gebäude ; Gefühl abzustürzen
- sehr empfindlich: vor allem gegen Geräusche (besonders durch ihn)
- Es geht um Alles oder Nichts, ist an der Grenze zum Aushalten, ist fies und schmerzhaft.

1. Suchabfrage über das Complete – per Baumabfrage
-

wie bekannt, analog, innerhalb den Rubriken:

-> Klick -> Lupe -> Klick -> Reiter Complete/Repertorium Universale

1. Eingabe: Beschwerden durch Demütigung, Entrüstung
in das längliche, kurze weiße Feld tippen
-> ge (für gemüt, die Anfangsbuchstaben genügen schon -> Entertaste

Abb. 1

-> Kränkung -> Enter

Abb. 2

-> im rechten Feld erscheint die Rubrik:
1. Gemüt - Kränkung, Demütigung, Beschwerden durch
-> Unter den Querverweisen finden wir die Rubrik:
2. Gemüt - Beschwerden durch, schl. durch - Entrüstung, Empörung
Dahinter ein sich öffnender Ordner.
-> Klick auf diesen Ordner und die Rubrik öffnet sich nun.
-> Klick ins gelbe Kästchen vor Rubrik 1, die Rubrik ist angehakt
-> Klick ins gelbe Kästchen vor Rubrik 2, die Rubrik ist angehakt

Abb. 3

Anmerkung: Durch einen Doppelklick auf die Rubrik kommt man an die entspr. Stelle im Repertorium.

Um die beiden Rubriken nun in die Abfrage zu übernehmen
-> klick in das oberste Feld (= A)
-> die beiden Rubriken erscheinen zusammengefasst zu einer.

Abb. 4

Würde ich die Rubrik Gemüt-Entrüstung, Empörung hier nun doch nicht haben wollen, könnte ich sie
entfernen, indem ich auf das Häkchen davor klicken würde, dann wäre sie wieder weg.
Eine gesamte Abfrage lässt sich leeren, indem man auf den Button Abfrage leeren klickt, der sich
oben unterhalb der Reihe mit den großen Buttons, befindet.

Zweite Eingabe: Träume zu fallen von hohen Orten
-> Gemüt -> Enter
-> Träume -> Enter (im Complete Rep. sind die Träume unter Kapitel Gemüt einsortiert)
-> fallen -> Enter
-> hohen Orten -> Enter
=> die Rubrik Gemüt-Träume-fallen-hohen Orten, von erscheint nun rechts im Repertorium.
-> Klick in das gelbe Kästchen
-> Klick in das nächste Feld (= B)
=> die Rubrik steht nun auch links in unserer Suchabfrage.

Abb. 5

3. Eingabe: Gesichtsschmerz durch Kälte, Wind
-> Gesicht -> Enter
-> Schmerz -> Enter
-> Kälte -> Enter
-> Rechts erscheint die Rubrik Gesicht-Schmerz, Gesichtsschmerzen-Kälte-Kaltwerden
-> Darunter der Querverweis: Gesicht-Schmerz, Gesichtsschmerzen-Wind, nach Einwirkung von

Dahinter ein sich öffnender Ordner.

Abb. 6

Wir wollen diese beiden Rubriken übernehmen und zu einer zusammenziehen.
-> Klick in das gelbe Kästchen von Gesicht-Schmerz, Gesichtsschmerzen-Kälte-Kaltwerden
-> Klick auf den sich öffnenden Ordner hinter Gesichtsschmerzen-Wind, nach Einwirkung von
-> Klick in das gelbe Kästchen von Gesicht-Schmerz, Gesichtsschmerzen-Wind, nach Einwirkung von
-> Klick ins Abfragefeld (= C)
-> die beiden Rubriken sind übernommen und erscheinen nun zusammengefasst zu einer.

Abb. 7

(Man könnte diese beiden Rubriken natürlich auch getrennt übernehmen, Geschmacksache)

Vierte Eingabe: empfindlich gegen Geräusche, geringstes
-> Gemüt -> Enter
-> empfindlich, überempfindlich -> Enter
-> Geräusch -> Enter
-> geringstes Geräusch, gegen
=> im rechten Feld erscheint die Rubrik Gemüt-empfindlich, überempfindlich-allgemeine ArzneienGeräusche, gegen-geringstes Geräusch
-> Klick ins gelbe Kästchen
-> Klick in Abfrage Fenster D
-> Rubrik in Abfrage übernommen.
Abb. 8

Fünfte Eingabe: empfindlich, überempfindlich gegen Berührung
-> Gemüt -> Enter
-> empfindlich, überempfindlich -> Enter
-> Berührung, gegen
-> rechts erscheint: Gemüt - empfindlich, überempfindlich - allgemeine Arzneien - Berührung, gegen
-> Klick ins gelbe Kästchen
-> Klick in Abfrage Fenster E
-> Rubrik in Abfrage übernommen.
Abb. 9

Nun können wir unsere Eingabe noch gewichten.
Da die Empörung sehr raumeinnehmend war während der Anamnese, gewichten wir sie 3-wertig.
Die Träume zu fallen gewichten wir 2-wertig.
Den Gesichtsschmerz durch Kälte, Wind gewichten wir ebenfalls 2-wertig.
Abb. 10

-> nun klicken wir auf den Button Suche

-> Es öffnet sich das Ergebnisfenster mit der Ergebnisanzeige und dem Ranking.

Abb. 11

Sesamranking
-> Sesam Analyse, Sesam sucht die mögl. Arzneimittel heraus und gewichtet diese.

Abb. 12

In der Arzneimittelliste sehen wir von oben nach unten aufgeführt die Mittel:
acon, sep, hep, mag-p,…. caust. u.a.
Man kann die Mittel nun einzelnen anklicken und rechter Hand sehen welche Symptome von ihnen
und in welcher Wertigkeit abgedeckt werden.
-> Klick auf Aconitum:
Wir sehen hochwertig die Beschwerden durch Entrüstung, Empörung, Kränkung;
Acon. hat Träume zu fallen, ist hochwertig eingetragen bei Beschwerden durch Kälte und Wind und
deckt auch die Überempfindlichkeit gegen Geräusche ab. Es erfüllt also alle Kriterien.
Auch Sepia erfüllt alle Kriterien und ist durchaus eine Möglichkeit.
Interessant ist, dass Mag-phos., obwohl es nur 2 Kriterien erfüllt unter den ersten Mitteln erscheint.
Wie kommt das ?
Mag-phos. deckt weder die Empörung ab noch die Träume vom Fallen. Sesam schiebt es dennoch so
weit nach oben weil es bei seinen wenigen Rubrikeinträgen den Eintrag 'Empfindlichkeit gegenüber
Kälteeinwirkung und Wind' so hochwertig hat, dass Sesam davon ausgeht, dass dieser Eintrag etwas
Charakteristisches in diesem Arzneimittel ausdrücken muss und das Mittel deshalb in seiner Analyse
und Wertung ganz weit oben ansiedelt.
Streit kann durchaus ein Auslöser für Mag.beschwerden sein, als Neuralgiemittel bekannt, man würde
jedoch eine Druckverbesserung erwarten, die hier nicht vorliegt.
Auch Caust. erscheint unter den 1. Mitteln, ist interessant, deckt aber die Träume zu fallen nicht ab.

Materia Medica von Aconit
Um sich nun ein genaueres Bild zu machen schaut man am besten bei den infrage kommenden
Mitteln in die Materie Medica.
Will ich in die Materia Medica von Acon., das oben im Ranking oben steht
-> Klick Reiter -> MatMed: acon.
Abb. 13

-> dann öffnet sich die Materie Medica von Aconit.

Abb. 14

Nun kann ich mir das Mittel durchlesen und mir überlegen ob es zum Fall meiner Patientin paßt.
Genauso kann man das mit den anderen Arzneimitteln machen, die man in seine Überlegung
einbezieht, und dann eine Entscheidung treffen.

2. Suchabfrage im Complete/RU per Stichwortsuche, Querbeetsuche
-

innerhalb der Rubriken des Repertoriums

Man kann sich die Suche im Repertorium einfacher gestalten, indem man anhand von Stichwörtern
Querbeet im Rep. sucht. Man googelt sich sozusagen durchs Rep.
Dazu nehmen wir das Feld unter dem Feld, das wir für die Baumabfrage benutzt haben.
Stichwortabfrage, Querbeetabfrage

1. Eingabe: Kränkung, Entrüstung

Abb. 15

Abb. 16

Sesam durchsucht nun alle Rubriken nach den Begriffen Kränkung oder Entrüstung. Alle Rubriken
des Repertorium, die diese Begriffe enthalten, erscheinen dann rechts und können nun genau so wie
bisher ausgewählt werden durch anhaken und Mausklick auf A.
Wir haben es hier nun gleich mit einer Besonderheit von Sesam zu tun, nämlich der "OderFunktion". Dies Funktion „Oder“ wird durch das "Komma" ausgedrückt.
Ich könnte auch eingeben Kränkung, Entrüstung, Erbostheit, Empörung, dann würde Sesam das
Repertorium auf all diese Begriffe durchsuchen und entsprechende Rubriken zur Auswahl rechts
aufführen. Ich kann so oft ein Komma setzen, wie ich will, es mir angebracht scheint.

2. Eingabe: Träume fallen

Abb. 17

Nun erscheinen alle Rubriken rechts, die die Stichwörter Träume und fallen enthalten
Das Freizeichen zwischen 2 Stichworten bezeichnet die "Und- Funktion".
Beide Begriffe müssen in der Rubrik enthalten sein.

Man könnte auch, wollte man sich etwas weiter fassen, eingeben:
Träume, Wahnidee, Furcht fallen
Dann würde mir Sesam alle Rubriken heraussuchen und anzeigen die Träume, (oder) Wahnidee,
(oder) Furcht in Verbindung mit fallen abdecken.
Das sähe dann so aus:
Abb. 18

Hier sehen wir noch eine Besonderheit von Sesam: das Sternchen in der Abfrage.
Sternchen heißt: es werden nun alle Begriffe, die mit Wahn beginnen gesucht wie Wahn-idee, aber
auch Wahn-sinn (wenn es das gäbe)…. in Verbindung mit fallen gesucht.
Zum Thema Und-Oder-Sternchen-Gross-Kleinschreibung in der Sesamabfrage -> s. eigenes Kapitel
mit Überschrift „Und-Oder-Sternchen-Abfrage“

3. Eingabe: Gesicht schmerz Kälte, Wind
Sesam durchsucht alle Rubriken mit:
Gesicht+schmerz+kälte, ODER
gesicht+schmerz+Wind

Abb. 19

4. Eingabe: empfindlich geringste Geräusch
Durchsucht werden Rubriken, die die Stichworte
empfindlich+geräusch+geringste enthalten.

Abb. 20

5. Eingabe: empfindlich Berührung

Abb. 21

Die Suchabfrage nach Eingabe der Stichwort,- Querbeeteingabe

Abb. 22

Das Ergebnisfenster nach der Eingabe durch die Querbeetabfrage
Das Ranking hat sich etwas geändert, wobei die interessanten Mittel in etwas veränderter Reihenfolge
immer noch oben stehen.
Acon. bleibt an 1. Stelle, Hepar rückt an die 2 Stelle durch seine starke Beziehung zu Kälte und Wind.
Mag-ph, durch seine besondere Affinität zu Neuralgie, rutscht auch weiter nach oben.
Abb. 23

Der Vorteil dieser Art zu suchen:
1. Man muss nicht jede Rubrik im Rep. kennen, es entgeht einem dennoch keine einzige Rubrik.
2. Denn - Sesam sucht querbeet durchs Repertorium, findet über die Stichwortsuche alle Rubriken,
die die Stichwörter enthalten und listet diese auf. Man sucht dann aus, was man für adäquat hält.
3. Man spart sich die langatmige Art Rubriken einzugeben.
4. Man kann sich auf das Problem konzentrieren, muss nicht länger in Rubriken denken.
Die Patientin hat ein Problem mit Kränkung.
-> tippe: Kränkung..... man ist näher am Fall.
5. Bei dieser Art der Suchabfrage sind zudem die in Sesam angelegten Synonymringe tätig.
Dh. wenn es zu dem ein oder anderen aufgeführten Stichwort ein synonym eingetragenes Wort gibt,
so wird auch dieses in der Suche berücksichtigt.
So gibt es in Sesam z.B. 1 Synonymring für Furcht u. Angst.
Gibt man also ein „Furcht fallen“ wird genauso „Angst fallen“ gesucht.
Ohne dass man Angst nochmal extra eintippen und durch ein Komma von Furcht trennen muss, damit
es auch gesucht wird.
6. Ob man etwas „Groß“ oder „klein“ schreibt wird bei dieser Abfrageform ebenfalls berücksichtigt:
Schreibt man ein Wort „Groß“ sucht es das Wort nur „ Groß geschrieben“.
z.B.: (unpassend zum Fall) Lachen wird nur Lachen gesucht.
Schreibt man ein Wort „klein“ sucht es das Wort „klein und Groß“.
z.B.: Eingabe“ lachen“ wird auch „Lachen, Großgeschrieben“ gesucht.
Bei kleingeschrieben „lachen“ wird auch gesucht: lacht, gelacht, lachte, gesucht.

3. Suchabfrage über die "Freie Abfrage Methode"  „Meta Abfrage"
!!! Gesucht wird in Rubriken und Materia Medica gleichzeitig !!!
Das Fenster der freien Suchabfrage erreichen wir über die Lupe manchmal direkt, befinden wir uns
jedoch im Repertoriumsteil so wie jetzt, dann müssen wir auf den Reiter Freie Abfrage klicken, der
sich über unserem kleinen weißen Feld befindet und es öffnet sich das "Freie-Abfrage- Fenster"!

Freie Abfrage:
1. Eingabe: Nerven,Neuralgie Gesicht
2. Eingabe: kalter Wind*
3. Eingabe: Zugluft agg
4. Eingabe: Kränkung, Empörung, erbost
5. Eingabe: Traum fallen
6. Eingabe: überempfindlich Geräusch
7. Eingabe: berührung agg

Sesam durchsucht i.d. Freien Abfrage Alle Rubriken + Alle Materia Medica Einträge !!!
Sesam Freie Suchabfrage

Sesam durchsucht:
bei Nerven,Neuralgie Gesicht -> 42 Rubriken + Mat.Med. Einträge
bei kalter Wind* -> 114 Rubriken + Mat.Med. Einträge
bei Zugluft agg -> 138 Rubriken + Mat.Med. Einträge
bei Kränkung, Empörung, erbost -> 190 Rubriken + Mat.Med. Einträge
bei Traum fallen -> 57 Rubriken + Mat.Med. Einträge
bei überempfindlich Geräusch -> 102 Rubriken + Mat.Med. Einträge
bei überempfindlich Berührung -> 15 Rubriken + Mat.Med. Einträge
Links unten stehen die Rubriken aufgeführt.
Rechts unten im Fenster sieht man die entspr. Mtl. zu einer Abfrage stehen.
Die gelb angezeichneten Mittel haben einen Mat. Med. Eintrag.

Abb. 24

Beispiel zur Eingabe kränkung, empörung, erbost
Eine ganze Mittelsind dabei gelb hinterlegt, also mit Menge Mat.Med. Einträgen berücksichtigt,
Diese werden mit gerankt bei der Analyse der Suchabfrage.

Abb. 25

Wenn ich auf eines der rechten Mtl. klicke, werden die dazu passenden Mat.Med. Einträge links
gezeigt und ich kann hier schnell einmal nachschauen, welche Einträge ein Mtl. dort hat.

Bespiel: kalter Wind: -> Klick auf acon, rechts, gelb hinterlegt.
Links Rubriken und Mat.Med Einträge

Wir sehen, daß Acon. eine Menge Einträge bez. Kaltem Wind hat.

Abb. 26

Durch eine -> Klick ins linke Fenster mit den Einträgen zu Acon. verschwindet dies wieder und ich
sehe wieder die Rubriken aufgeführt.
Zurück ins Ergebnisfenster durch -> Klick Button Suche links über dem Abfragefenster
Ergebnisfenster, Ranking

Abb. 27

Acon. steht trotz der Vielzahl der durchsuchten Rubriken an erster Stelle, gefolgt von Hep, Nux-vom,
China, Sepia und weiter unten auch Mag-ph., Caust. ....
Man könnte auch einfach mal eingeben: 1. Eingabe: Nerven,Neuralgie Kälte
Und die Abfrage mal ohne Gewichtung stehen lassen:
Eingabe: Nerven,Neuralgie Kälte

Abb. 28

Dann ergibt sich folgendes Ranking:

Abb. 29

Mag-ph. rutscht zu Recht nach oben, Acon. bleibt an 1. Stelle.
Es deckt durch die Freie Abfragemethode 6 Eingaben ab.
Interessant sich dies einmal im Ergebnisfenster genauer anzuschauen.
Der Traum zu fallen wird allerdings nicht abgedeckt, weshalb es aus der engsten Wahl herausfällt.
Ich kann jedes Mtl., das links in der Liste unter Arznei steht anklicken und mir zum einen anschauen
warum es in die Mittelauswahl gelangte und zum anderen direkt in der Mat.Med. des jeweiligen Mtls.
nachlesen.
-> Klick Mag-c
Abb. 30

Was ist der Vorteil der freien Abfrage:
1. Sie befreit davon in Rubriken zu denken.
2. Der Patient wird nicht länger an Rubriken angepasst, sondern die Abfrage wird dem Patienten
angepasst, indem
3. Die "nämlichen Worte" des Patienten in die Analyse eingeben werden. Oft führt das zum Ziel.
4. Dadurch ist man viel weniger am interpretieren.
5. Selbst wenn man die Abfrage sehr allgemein hält, kaum wertet, schiebt Sesam die in Frage
kommenden Mittel nach oben.
6. Man kann hier auch Wertigkeiten einsetzen oder Muss-Symptome bilden
7. Man kann kombinierte Abfragen machen, kann Rubriken übernehmen, wenn man das möchte.
8. Dadurch, dass man bei meinem Ergebnis gleich Originalsymptome sieht, sieht man ganz schnell,
ob das Mtl. wirklich passt und die Qualität des Falles abbildet.
9. Der allerwichtigste Vorteil:
Man sucht in Materia Medica + Rubriken gleichzeitig.
Dadurch übersieht man kein Mittel, das mit seinem Symptom nur in der Materia Medica, nicht aber im
Repertorium zu finden ist.

Zurück zum Fall:
Wir finden bei Acon. Unter der Abfrage: Traum fallen ein englisches Symptom.

Abb. 31

During the night she had very little sleep, her rest being disturbed by dreams that she was falling from
a height. {Al}
Hinter dem Symptom sehen wir in einer Klammer die Autoren Abkürzung {Al}.
Wissen wir nicht welchen Autor diese Abkürzung bezeichnet, so genügt es mit der Maus drüber zu
fahren und wir sehen Autor mit Quelle.
In dem Fall: Allen, Timothy Field: The Encyclopedia of Pure Materia Medica: A Record of the Positive
Effects of Drugs upon the Healthy Human Organism: Tilia to Zizin (Complete Nr.:36).
Im Complete sind die Autoren durchnummeriert. Allen hat dort die Nr. 36
Sesam durchsucht synchron alle englischen und deutschen Einträge.
Ist ein englisches Wort unvertraut:
-> Doppelklick linke Maus aufs Wort -> Übersetzung wird angezeigt.

Abb. 32

-> Klick -> RECHTE Maustaste auf das Symptom, es öffnet sich ein graues Menufenster.
Man kann dort anklicken:
-> Symptom im Zusammenhang der Materia Medica zeigen.

Abb. 33

-> Klick -> linke Maustaste -> Materia Medica öffnet sich
-> Symptom wird im Original Zusammenhang der Arzneimittelprüfung gezeigt.

Abb. 34

Im Menu sind noch mehr Möglichkeiten aufgelistet:
Man kann über dieses Menu die Analyse kopieren und dort ablegen, wo sich der Fall befindet, etc.

Zurück zum Fall:
Vielleicht haben wir uns schon für ein Mittel entschieden, vielleicht sind wir aber auch noch unsicher,
ob es nun beispielsweise tatsächlich Acon. ist, oder vielleicht doch Hepar.
Nun kann man einmal einen Blick in den Mittelvergleich werfen.

Mittelvergleich Acon. – Hep.
Wir wollen einmal schauen, welche Mittel von den beiden seinen Schwerpunkt bes. auf den Nerven
hat. Dazu wählen wir die Differenzmenge, dh. auf der einen Seite wollen wir die Rub. von Acon.
sehen, die die nur Acon. hat, und nicht Hep.
Und auf der andern Seite wollen wir die Rub. sehen, die Hep. hat i.d. Bereich, und nicht Acon.
-> Klick -> Arzneivergleich

Abb. 35

Dann öffnet sich der Arzneimittelvergleich:

Abb. 36

Man sieht, dass Acon. deutlich mehr Argumente auch Seiten der Nervensymptomatik hat als Hepar.
Mittelvergleich Acon. – Hep. Differenzmenge anzeigen
-> Eintag Acon. bei Mittel A
-> Eintrag Hep. bei Vergleichsmittel B
-> Aufruf der Vergleichsmenge:
-> Differenzmenge
-> Stchworteingebe: nerven,neuralg*
-> Klick Complete
-> Dann wird die oben aufgezeigte Differenzmenge aufgeführt.
-> Klick -> Ergebnisanzeige -> Ergebnisfenster öffnet sich.
Nun wollen wir uns einmal den Report zu unserer Abfrage und Analyse erstellen.

Report erstellen:
Abb. 37

Report öffnet sich

Abb. 38

Mittel einstellen

Abb. 39

Schriftgröße…einstellen

Abb. 40

Der Report
-> Klick -> Reiter Report -> Report öffnet sich.
Hier finden wir zur Analyse die ersten 10 Mittel mit Kriterien, Treffern, Wertigkeit aufgelistet.
Über dem Fenster mit der Tabelle sind neben einander verschiedene Buttons zu finden.
Hier kann man den Report speichern, drucken, kopieren.
Bevor wir das machen, wollen wir aber erst noch das Ergebnis von Acon. unter den Report setzen.
Dazu klicken wir links in der Reihe der aufgelisteten Arzneimittel auf Acon. und seine Argumnete
werden unter den Report kopiert.
Wenn wir möchten, dann können wir das auch mit weiteren Mitteln tun, wie z.B. Hep., Mag-ph. Man
muss die Mtl. dann jeweils nur anklicken.

Report mit Treffer-Symptomen von Acon.

Klick -> Copy -> Report mit Treffern von Acon. -> unter die Anamnese kopieren.

Abb. 41

Abb. 42

Vom Anamnesefenster kommen wir durch -> Klick -> Bibliothek -> in den Report zurück
-> Klick Ergebnisanzeige und wir sind wieder im Ergebnisfenster.
Vom Anamnesefenster kommen wir durch -> Klick -> Lupe in unsere Abfrage zurück
-> Klick -> Suchen -> Ergebnisfenster

Zurück zum Fall:
Wir wollen uns nun noch den Artikel zu Aconitum in der Wikipedia ansehen.
-> Klick -> Wikipedia

Abb. 43

Aconitum in der Wikipedia

Abb. 44

Im Kapitel Geschichte liest man in der Wiki Folgendes:

Abb. 45

Der Höllenhund Kerberos bewacht den Hades, die Unterwelt, die Welt der Toten. Er wacht an den
Ufern des Flusses Styx. Das ist die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten
in der griechischen Mythologie.
Aconitum soll seinem Geifer entsprießen. Es gedeiht und wächst also genau dort, wo der Übergang
stattfindet zwischen Leben und Tod.
Da macht die Aussage der Patientin: „Es geht um Alles oder Nichts“, die man auf Abhieb nicht gleich
versteht auf einmal Sinn. Es geht um Alles oder Nichts, es geht um Leben und Tod.
Das ist die Qualität dieser Aussage.
Man kann hier auch sehen, wie wichtig es ist, die Anamnese wortgetreu „in den nämlichen Worten des
Patienten“ wie schon Hahnemann verlangt, mit zu schreiben und aufzunehmen. Manches, was uns
zuerst unverständlich erscheint, eröffnet sich im Laufe der Suche nach dem richtigen Mittel, dem
Simillimum eben.
Die Heftigkeit des Falls, der Streit, der über die beiden hinwegfegt in der Qualität eines kalten Windes,
der wie ein Sturm wütet, entspricht allein schon der Qualität Aconitums. Die Symptomatik und
schließlich diese Aussage der Patientin, vielleicht das wichtigste, das besonderste Symptom
überhaupt, das alles lässt uns nun doch relativ sicher sein, dass Aconitum hier das Mittel der Wahl ist
und wir es der Patientin guten Gewissens verschreiben können in der Hoffnung auf schnelle
Besserung.

Noch ein Hinweis zu Aconit:
Wir alle kennen das Symptom von Aconitum, sein Bekanntestes überhaupt:
„Sagt die Todeszeit voraus“
Vielleicht hat sich schon die und der ein oder andere gefragt, wie kommt es bei Aconitum zu diesem
Symptom. Ein Blick in die Wikipedia genügt: Die Antwort gibt uns die griech. Mythologie. Eine Pflanze,
die am Übergang zw. Leben und Tod ihre Domäne hat, die weiß wann die Todesstunde schlägt.
Aconitum prophezeit die Todesstunde

Abb. 46

Nun muss Frau Lindemann ihr Mittel noch erhalten, dazu gehen wir wieder ins Anamnesefenster.

Arzneiverschreibung Frau Lindemann im Anamnesefenster
-> Kartei -> Lindemann -> Anamnesefenster öffnet sich
-> Am unteren Ende des Fensters -> tragen wir das Mittel ein
-> den Modus der Arzneigabe
-> die Diagnose
-> Klick Reserve (für den Brieftext, damit dort steht, Reserve dabei)

Abb. 47

Abfrage speichern zu Lindemann
-> speichern unsere Abfrage ab durch -> Klick Arznei eintragen

Abb. 48

-> Klick zuordnen -> Die Abfrage ist nun Frau Lindemann zugeordnet.
Wenn wir die Abfrage später, wenn Frau L. zur Nachanamnese kommt, wieder öffnen wollen dann
geht das in der Freien Abfrage oder im Complete.
-> Klick Lupe -> Klick Reiter Freie Abfrage oder -> Klick Reiter Complete
-> Klick -> Abfrage öffnen

Abb. 49

Das Fenster mit „gespeicherte Abfragen öffnen“ geht auf

Abb. 50

Nachdem die Abfrage zugeordnet ist können wir sie auch über das Anamnesefenster aufrufen und
öffnen und zwar über den Reiter „Verschreibungen bisher“.
Dazu müssen wir die Patientin noch einmal aufrufen:

Abb. 51

Verschreibungen bisher, Reiter im Anamnesefenster

Abb. 52

Hier stehen im Laufe unserer Behandlung von Frau Lindemann alle Verschreibungen, die wir für sie
machen werden mit der jeweiligen Analyse.

Nun wollen wir Frau L. noch einen Brief schreiben, das Mittel schicken.

Brief an Frau Lindemann, Mittel schicken
-> Klick -> Brief am unteren Ende des Anamnesefensters

Abb. 53

→ Sesam generiert den Brief mit den entsprechenden Angaben im Anamnesefenster

Abb. 54

→ Drucken und der Brief kann geschickt werden
Man kann den Brief, den Arzneimittelmodus unter „Vorlagen ändern“ mit einem eigenen Text
versehen. (Vorlagen ändern oberhalb Anamnesefenster, oberste Menuzeile)
Wenn wir das Anamnesefenster von Frau L. schliessen , öffnet sich die ToDo-Liste und fragt nach ob
wir noch etwas als Memo bez. Frau L. eintragen möchten.

Die ToDo-Liste
Damit wir nicht vergessen Frau L. eine Rechnung zu schicken, tragen wir das in die ToDo-Liste ein.
ToDo Liste machen für G. L.

Abb. 55

Man kann die Kästchen anhaken, oder einen Eintrag machen. Man kann auch Aufgaben hinzufügen.
-> Es öffnet sich die ToDo-Liste

Abb. 56

-> Unten sehen wir Frau Lindemann mit der entsprechenden Notiz eingetragen.
-> Durch einen Klick auf Fr. L. können wir direkt wieder in ihr Anamnesefenster hineingehen.
-> Ansonsten ist ihre Datei jetzt geschlossen.
Auch über -> Klick -> Kartei -> Name -> können wir sie wieder öffnen.
Solange eine Patientendatei geöffnet ist, sieht man den Namen oben unter ToDo aufgeführt.
Dort können mehrere stehen, wenn mehrere geöffnet sind.
Ein Klick an der Stelle und die entspr. Patientendatei mit dem Anamnesefenster öffnet sich.

Feedback zum Fall:
Die Patientin berichtet telefonisch am nächsten Tag das Mittel sei ein Volltreffer gewesen, schon nach
einer Stunde sei es viel besser gegangen. Sie würde es noch leicht spüren heute Morgen.
Abwarten.
Vier Wochen später berichtet sie, dass sie am Meer gewesen und sogar im Wind Fahrrad gefahren
sei. Das sei sonst immer in einem Krankenhausaufenthalt geendet.
Sie habe auch keine Reserve seither gebraucht.

Fall Neuralgie nach Kränkung
- Nachtrag eines Mittels in eine schon bestehende Rubrik
- Einblick Mitteldetails
- Kommentar schreiben
- Kompletter Symptomnachtrag i.d. Mat. Med.
- Synonymring anlegen
Neben der Kränkung auf Gemütsebene, hatten Kälte und Wind auf der Körperebene zu einer
Gesichtsneuralgie geführt. Acon. hat die Neuralgie anhaltend geheilt hat.
Wir wollen es unter folgende Rubrik nachtragen:
Gesicht - Schmerz, Gesichtsschm.- neuralgischer Schmerz - Luft oder Wind, durch kalte: irid, sanic

Auffinden der Rubrik zum Nachtrag:
Wir klicken uns durchs Rep. wie mittlerweile bekannt:
Je nachdem wo wir uns befinden:
-> Lupe anklicken
-> Reiter Complete / Repertorium Universale anklicken -> Rep. öffnet sich.
-> Eingabe:
-> Gesi(cht) Enter
-> Schm(erz) Enter
-> neura(lgisch) Enter
->Luft oder Wind, durch kalte
Nun erscheint rechts oben im Fenster die Rubrik:
Gesicht - Schmerz, Gesichtsschm. - neuralgischer Schmerz - Luft oder Wind, durch kalte:
Oh, gerade sehe ich, daß Acon. und auch mag-c, hier einwertig nachgetragen sind in der Rubrik und
nun neben irid, sanic. Eingetragen sind. Das war im Complete 09 noch nicht der Fall.
R. Zandfoord hat diese beiden Mittel im Complete 2010 also ergänzt.
Da wollen wir doch einmal nachschauen von wem der Eintrag bez. Aconitum ist.

Abb. 57

Einblick in die Mitteldetails
Jetzt wollen wir es noch genauer wissen und werfen deshalb einen Blick in die Mitteldetails:

Abb. 58

Fenster Rubrik Details, Mitteldetails

Abb. 59

Nachdem wir das Mittel nicht mehr nachtragen müssen, wollen wir nun wenigstens einen Kommentar
schreiben und hinzufügen.

Kommentar schreiben
-> Klick -> RECHTE Maus -> Menu öffnet sich wieder (s. Abb. 58, Kommentar hinzufügen)
-> Klick -> Kommentar hinzufügen
-> Fensterchen öffnet sich
-> Kommentar reinschreiben
-> zum Überprüfen:
-> Abfrage neu eingeben: Gesicht-Schm –neuralg-Luft…
-> Acon sehen wir jetzt ein (K), dh es gibt einen Kommentar
Abb. 60

> Klick -> (K)
-> Kommentar erscheint links

Abb. 61

Man kann Kommentare auch wieder ändern und löschen.

Nachtrag machen
Die Patientin sagt: „Es wird extrem schlimmer durch Luftzug und Kälte, ich habe ein Kissen
draufgehalten.
Wir wollen Acon. nachtragen unter

Abb. 62

Jetzt kommt wieder die RECHTE Maustaste zum Einsatz:
-> Klick -> RECHTE Maus auf die -> RUBRIK neuralg. Schm., Luftzug schl. -> Menu geht auf
-> Klick -> linke Maus -> Rubrik bearbeiten
Abb. 62a

Es öffnet sich ein Neues Fenster. Man kann hier in bereits bestehende Rubriken:
Bekannte wie Neue Arzneien: ergänzen, aufwerten, abwerten, sogar streichen.
Dazu sind 7 Schritte nötig

Abb. 63

1. Arznei auswählen oder neu wählen
2. Autor angeben
3. Quelle angeben
4.Symptomtext / Kommentar zum Nachtrag
5. will ich den Eintrag privat halten, öffentlich machen, an Roger Zandvoord schicken
6. Wertigkeit der Arznei angeben
7. Nachtrag speichern

Nachtrag Aconitum:
1. Arznei auswählen: Wir tragen hier links neben dem „Button neu“ in das weiße Feld ein: acon.
(mit der Inschrift: Arznei, Abkürzung suchen)

Wir könnten auch in dem darunterliegenden weißen Feld den ganzen Namen eintragen.
Rechts unter Abkürzung steht nun acon., daneben der komlette hom. Name.
2. Autor angeben: Wir tragen in das weiße Feld mit der Inschrift Autor suchen ein: Rus...
Dann erscheint rechts schon Ruster Gerhard
3. Quelle angeben: Es erscheint in dem fall schon gleich: Erfahrung aus der Praxis.
4.Symptomtext / Kommentar zum Nachtrag
5. Eintrag privat halten, öffentlich machen, an Roger Zandvoord schicken: Privat anhaken
6. Wertigkeit der Arznei angeben: eintragen: 1
7. Nachtrag speichern:

Überprüfung: -> Eingabe im Complete -> Acon ist eingetragen mit (K)

Abb. 64

Abb.65

Acon. ist nun nachgetragen in die Rubrik: Gesicht - Schmerz, Gesichtsschmerzen - neuralgischer
Schmerz – Luftzug schl.

Nachtrag eines Symptoms über die Updatefunktion in Sesam
(geht nicht in der Testvesion)
Nun wäre es ja schade, die Erfahrung, daß eine Patientin nach einer empfundenen Kränkung eine
Gesichtsneuralgie entwickelt hat, in Verbindung mit einem Streit mit dem Partner nicht festzuhalten
und nachzutragen, oder gar weiterzugeben. Es ist bereits der 3. Fall einer Patientin in der Praxis.
Dies führt uns zu einer weiteren Funktion von Sesam, nämlich der Updatefunktion.

Symptomnachtag: Gesichtsneuralgie, Neuralgie nach Kränkung unter Aconitum
-> Klick -> Button Update

Abb. 66

-> öffnet sich ein neues Fenster.
-> Hier können wir Symptome nachtragen.

Abb. 67

-> Symptom hier eintragen

Etwas weiter unten sehen wir wieder verschiedene Reiterkarten, wie Arzneimittel, Quellen, Apotheken,
Prüfer, dann die Reiterkarte Symptomangaben. Und weiter geht's mit den Reiterkarten Rubriken
zuordnen und Familien. Je nachdem, welche Reiterkarten man anklickt, verändern sich die
Eingabemöglichkeiten darunter. (Einfach mal alle anklicken, die angeklickte Karteikarte wird immer
leicht hervorgehoben, als würde sie vor den anderen stehen.)

-> Klick auf Symptomangaben

Abb. 68

Um unsere Beobachtung bezüglich Aconit und Beschwerden durch Kränkung nachzutragen müssen
wir noch verschiedene Schritte ausführen, bevor wir unser Mittel eintragen können.
1. Mittel, Acon., auswählen
-> Klick auf das kleine, nach unten gerichtete Dreieck neben der Anzeige Arznei auswählen.

2. Die Wertigkeit einstellen, in die es erhoben werden soll.
-> Erheben von Acon. in den 2.Grad, da die Beobachtung nun schon zum 3. Mal erfolgt.

Abb. 69

3. Das Symptom einem oder mehreren Kapiteln zuordnen.
… damit wir es in der Materia Medica an der richtigen Stelle finden.
Neben Kapitel zuordnen -> mehrere Kästchen, -> mit kleinen Dreiecken.
Symptom soll unter Gemüt stehen, wegen der Kränkung
Symptom soll unter Gesicht stehen, wegen der Neuralgie im Gesicht.
-> Klick im ersten Kästchen auf das Dreieck -> scrollen bis Gemüt -> Klick Gemüt
-> Gemüt steht nun im ersten weißen Feld.
-> Klick im zweiten Kästchen aufs Dreieck -> scrollen bis Gesicht -> Klick Gesicht
=> Gesicht erscheint zweiten weißen Feld.
Anmerkung: Sollte man sich mal verklickt haben und aus Versehen ein falsches Kapitel angeklickt
haben, lässt sich das korrigieren, indem man ganz nach oben scrollt und über Arzneiname in den
freien Raum hineinklickt. Dann ist das Feld wieder leer.
4. bekannte Quelle auswählen oder neue Quelle anlegen:
Wir gehen noch eine Reihe tiefer und sehen nun, dass wir hier entweder eine bekannte Quelle
auswählen können, oder eine neue Quelle anlegen können.
Es handelt sich hier um eine bekannte Quelle, Gerhard Ruster.
-> Klick auf den Button Autor/Quelle wählen.
-> Ruster eintragen in dem gelben Feld für Autorensuche links unterhalb dem weißen Fenster.
-> Alle Quellen mit gerhard Ruster gehen auf.
-> oder unter Quelle eb für eigene beobachtung eintragen.
-> Quelle auswählen.
Fenster schließen (unten rechts unterm Fenster)
=> nun erscheint oben unser langes Kästchen wieder, weiter unten in der Reihe Quelle: sehen wir
Autor und neue Quelle eingetragen.
Jetzt können wir unser Symptom eintragen:
Gesichtsneuralgie, Neuralgie nach Kränkung, Demütigung durch den Partner, die Partnerin. / Abb. 69

Nochmal zusammengefasst:
Das Symptom:
Gesichtsneuralgie durch Kränkung -> gehört zum Mittel Aconitum -> ist zweiwertig -> steht in den
Kapiteln Gemüt und Gesicht -> die Quelle ist Ruster Gerhard.
Wenn man eine vorhandene Quelle auswählen möchte, geht das auch über die Reiterkarte Quelle,
dort kann man dann unter Suche Quelle, oder Suche Autor eine Eingabe machen und die
entsprechende Auswahl treffen.
-> jetzt kommt der wichtigste Augenblick: -> Klick -> Speichern.
Anmerkung: wenn wir mit der Maus kurz auf dem Button speichern verweilen wird direkt darunter ein
kleines Fenster angezeigt mit der Ansage, dass wir unser Symptom endgültig oder vorläufig
speichern, aber auch löschen können.
Im sich öffnenden Fenster linker Hand klicken wir dann, gemäß unserer Entscheidung, entsprechend
an. Entscheiden wir uns für die Speicherung, ist das die obere Möglichkeit in diesem Fenster. Löschen
ist die unterste Möglichkeit.
Hat man gespeichert, öffnet sich ein Hinweis mit der Überschrift Warnung. Diesem sollte man sich
gegf. genau durchlesen, denn man sollte nur etwas als öffentlich unter dem eigenen Namen
kennzeichnen, wofür man auch sicher das Copyright hat.
Nun würde Sesam das neue Symptom im Index abspeichern und wir fänden es nun unter der
Mat.med von Aconitum.

Test nach Speichern:
Symptom zu finden in Freie Abfrage, Ergebnisfenster, Mat. Med. unter Gemüt und Gesicht.
-> Klick auf die Lupe, die Suchabfrage erscheint.
Allerdings haben wir hier ja nur Rubriken eingetragen. Da unser Symptom jedoch in die Mat.Med. von
Acon. eingetragen ist, finden wir es so noch nicht.
Wir müssen unseren Test also in der "Freie Abfrage" machen, die Mat. Med. durchsucht.

Abb.70

Acon erscheint zus. Mit Ign. und Puls unter den Mitteln der ausgewählten Arzneien. Alle 3 Mittel haben
keinen Rubrikeintrag, sind also nur über die Freie Abfrage zu finden.

-> Klick -> Acon. -> links erscheint nun unser Eintrag.

Abb. 71

Im Ergebnisfenster ist unter Aconitum das nachgetragene Symptom nun auch zu finden.

Abb. 72

Auch in der Materia Medica können wir das Symptom nun im Kapitel Gemüt und Gesicht nachlesen.
Kapitel Gesicht: Neuralgie durch Kränkung

Zur Übung können wir das Gleiche machen mit dem Symptom:
Aconitum napellus: Gesichtsneuralgie, Neuralgie nach Kälte, kaltem Wind
Als Quelle ebenfalls Gerhard Ruster
Eigene Beobachtung (eb)
Mittel Aconitum napellus auswählen.

Abb. 73

Synonymring anlegen
Allgemeines: Die Stammworte eines Synonymrings werden gleichbehandelt in der Sesamsuche.
Sind Traurigkeit und traurig und Schwermut im selben Synonymring, so findet die Abfrage traurig
nachts auch Schwermut nachts.

Synonymring anlegen
-> Klick Button Synonyme -> Synonymfenster öffnet sich
Wir sehen 4 relevante Spalten
1. Spalte Stammworte suchen
2. Spalte Synonymring füllen mit Anzeige Synonymring anlegen und Liste leermachen
3. Spalte Variationen
4. Spalte Synonymvorschläge

Abb. 74

Beispiel: Synonymring zu Neuralgie (1 Begriff)
-> Man tippt in die 1. Spalte in das Stammwortsuchfeld die Anfangsbuchstaben neuralg ein.
-> In der 1. Spalte taucht eine Liste der vorhandenen Stammworte auf.
-> Häkchen setzen vor die Stammworte, die in den neuen Synonymring übernommen werden sollen.
-> Die angehakten Begriffe erscheinen jetzt in der 2. Spalte Synonymring anlegen in der Liste.
In Spalte 3 sieht man die Realworte der ausgewählten Stammworte.
In Spalte 4 sieht man mögliche Synonymvorschläge von Stammworten.
-> auch hier kann man Häkchen setzen vor die Begriffe, die in den Synonymring hinein sollen.
-> Diese erscheinen dann auch in Spalte 2, Synonymring
-> Zum Endgültigen Anlegen des Synonymrings klickt man den Button Synonymring anlegen an.
Synonymring anlegen

Abb. 75

-> Überprüfung durch -> Klick Lupe -> Freie Abfrage -> neuralgie eintragen
-> Synonymring erscheint: neuralgie, neuralgisch...

Abb. 76

Nun wollen wir noch einen 2. Synonymring anlegen mit 2 Begriffen, der allerdings nichts mit dem Fall
zu tun hat.

Beispiel: Synonymring anlegen mit 2 Begriffen:
Synonymring anlegen zu Nacken <-> und zervical
1. Begriff: Nacken
-> Man tippt in die 1. Spalte in das Stammwortsuchfeld die Anfangsbuchstaben Nack ein.
-> In der 1. Spalte taucht eine Liste der vorhandenen Stammworte auf.
-> Klick ins Kästchen vor die Stammworte, die i.d. neuen Synonymring übernommen werden sollen.
-> Die angehakten Begriffe erscheinen jetzt in der 2. Spalte Synonymring anlegen in der Liste.
In Spalte 3 sieht man die Variationen der ausgewählten Stammworte.
In Spalte 4 sieht man mögliche Synonymvorschläge von Stammworten.
-> auch hier kann man Häkchen setzen vor die Begriffe, die in den Synonymring hinein sollen.
-> Diese erscheinen dann auch in Spalte 2, Synonymring.
Abb. 77

Erst den 2. Begriff eingeben: zervical
-> Man tippt in die 1. Spalte in das Stammwortsuchfeld die Anfangsbuchstaben zervic ein.
-> In der 1. Spalte taucht eine Liste der vorhandenen Stammworte von Begriff 2 auf.
-> Häkchen setzen vor die Stammworte, die in den neuen Synonymring übernommen werden sollen.
-> Die angehakten Begriffe erscheinen jetzt auch in der 2. Spalte Synonymring anlegen in der Liste.
In Spalte 3 sieht man die Realworte der ausgewählten Stammworte des 2. Begriffes.
In Spalte 4 sieht man mögliche Synonymvorschläge von Stammworten dazu.
-> auch hier kann man wieder Häkchen setzen vor die Begriffe, die in den Synonymring hinein sollen.
-> Diese erscheinen dann auch in Spalte 2, Synonymring
In der 2. Spalte stehen nun alle Stammworte, die in den Synonymring übernommen werden sollen
-> Jetzt erst zum Endgültigen Anlegen des Synonymrings
-> Klick -> Button Synonymring anlegen.
Abb. 78

-> Überprüfung durch -> Klick Lupe -> Freie Abfrage -> Nacken eintragen
-> Synonymring erscheint: Nacken, zervical, ....

Abb. 79

Es gibt tatsächlich 3 Mat.Med. Einträge mit dieser Schreibweise

Abb. 80

