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Beispiele zur den verschiedenen Abfragemethoden in SESAM
Merke: bei der Baumabfrage muss nach jeder Eingabe die Entertaste getippt werden um zur
nächsten Ebene zu gelangen
Erinnerung: Bei der Stichwortsuche werden Synonyme mitgesucht
Beispiel 1: Stechender Schmerz im Genick beim Drehen des Kopfes.
1. Baumabfrage:
Eingabe:
- Rücken
- Schmerz..
- stechender..
- Cervikalregion
- Drehen des Kopfes, beim: alum, ozone, verat,
2. Stichwort/ 2.Querbeet Suche: (Synonyme werden mitgesucht)
Eingabe:
Cervikalregion stechen drehen .. und Auswählen.
Synonymring einführen: Nacken + Cervikal
Synonymring einführen cervikal und zervikal
3. Freie Abfrage:
Eingabe:
nacken stechen drehen
kommt dazu: astac, Kali-s, papil-m aus Materia Medica

Beispiel 2: Es schmerzt im Knie morgens beim Aufstehen, besser nach etwas herumgehen.
1. Baumabfrage:
a. Extremitäten
- Schmerz, Gliederschmerzen
- Beine - Knie
- morgens
- Aufstehen
- beim / nach
b. Extremitäten
- Schmerz, Gliederschmerzen
- Beine
- Knie
- Gehen
- bess.
- während / nach
2. Stichwort/ 2.Querbeet Suche: (Synonyme werden mitgesucht)
a. Knie schmerz morgens aufstehen beim,nach
b. Knie schmerz gehen bessert (während,nach)
3. Freie Abfrage :
a. knie morgens aufstehen
b. knie gehen amel
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Beispiel 3: Ich bin ein Stück Dreck…
bei Depressionen habe ich einen Saustall. (wirkt tats. ungepflegt) Habe Angst vor Armut. Geld und Macht geben
Wert. (verdient viel) Habe Hass auf Assis. Hautausschlag, agg durch Waschen. Hautausschlag, ich kratze mich
blutig, unerträgliches Jucken, ich könnte ausrasten. Bestialisch.
1. Baumabfrage:
a. Gemüt
- Schmutzig
- Allgemeines Arzneien + Querverweis: Haut - schmutzig, sieht ..aus
b. Gemüt
- Furcht
- Armut
c. Gemüt
- Verzweiflung
- jucken der Haut.
2. Stichwort/ 2.Querbeet Suche: (Synonyme werden mitgesucht)
a. Schmutz* ..und schauen was passt in Wahn und Träumen.
b. Furcht,Wahn,Traum Armut. (oder nur Armut und auswählen)
3. Freie Abfrage :
a. Schmutz,dreck
b. Armut
c. Unerträglich,bestialisch,zorn jucken Haut
Evtl. Synonymring dreck.schmutz anlegen
Beispiel 4: Von einem Unfall her, da hab ich migräneartige Kopfschmerzen
…Kopfweh, kann nicht aus den Augen raus schauen, muß immer ein Kopftuch tragen… bin erschöpft, dann
kommt der Schmerz hinter den Augen, ich reagiere, ...also hell kann ich nicht haben, ich lege mich in ein
dunkles Zimmer, es kommt, sobald ich Augen aufschlage und ins Licht sehe. Wenn ich lange Schlafe, dann
geht es weg….
Sonne ? da kriege ich Kopfweh und Schwindel das kann ich nicht haben.
? so ein Kopfdruck. Oder ohne Sonnenbrille kann ich nicht raus, sonst Kopfweh.
1. Baumabfrage:
a. Kopf
- Schmerz
- Verletzung
b. Kopf
- binden
-bess.
c. Kopf
- Schmerz
- Licht
- schl.
d. Kopf
- Schmerz
- sonne
- schl.
2. Stichwort/ 2.Querbeet Suche: (Synonyme werden mitgesucht)
a. Kopf verletzung schmerz
b. Kopf licht agg
c. Kopf binden amel
d. Kopf sonne agg
3. Freie Abfrage :
a. kopf schmerz verletzung
b. kopf schmerz binden bessert
c. kopf schmerz licht agg /kopf schmerz dunkel amel
d. Kopf schmerz sonne
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Beispiel 5: Epilepsie, seit sie 4 Jahre alt ist…
Sie lächelt fast immer und wenn man sie zu direkt fragt, fällt ihr nichts ein.
(sie ist dann wie getillt, scheint innerlich zu erschrecken).

Blähungen, Aufstoßen u. geblähter Bauch: es tut weh, muss die Hose öffnen, wenn Luft abgeht, bess.
Anfälle: Z. Zt. 3-5 im Monat: kurze Bewusstlosigkeit, danach sehr müde;
Verlauf, vorher: .. beginnt mit Hand aufs Herz pressen, atmet heftig und meint, sie bekäme keine Luft, sie
geht Richtung Fenster, um es aufzumachen, dann verdreht sie die Hände.
Während: nicht ansprechbar.
Danach: reibt sie sich heftig die Nasenspitze, weil sie furchtbar juckt.
Auffallende Angst: Gehe ich durch eine Unterführung und die Autos kommen, da habe ich Angst, sie fahren
mich um.
1.Baumabfrage:
a. Abdomen
- Blähungsabgang
- bess.
Allgemeines
- Blähungsabgang
- bess.
b. Atmung
- Atemnot, Dyspnoe, erschwerte Atmung
- offen, offene
- Türen und Fenstern, verlangt nach offenen Kopf
- Schmerz
- sonne
- schl.
c.Nase
- jucken
- reibt die
d. Gemüt
- Furcht
- Unterführung -> Tunnelrubrik
e. Gemüt
- Entfernung.
2. Stichwort/ 2.Querbeet Suche: (Synonyme werden mitgesucht)
a. Blähungsabgang amel.
b. Atemnot fenster
c. Nase reibt jucken
d. Furcht unterführung,tunnel
e. Entfernung
3.Freie Abfrage :
a. Blähungsabgang*,flatus amel (-> evtl. Synonymring anlegen)
b. Atemnot fenster
c. Nase reiben
d. Tunnel
e. Entfernung (Gemüt) / annäherung,näherko*
f. Schreck, erschrecken Gedächtnis
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Beispiel 6: 5 j. Junge, rennt von einer Ecke in die andere, wirft Zeug, leert Spielkisten aus
Direkt nach der Geburt seiner Schwester hat er geschrien, er wirft sich auf den Boden: „ich habe keine Arme
und Füße mehr, du musst mich tragen“… Abends, wenn ich ihn ins Bett bringe, kommt er wieder angerast,
klammert sich im Wohnzimmer am Tischbein fest und will nicht alleine ins Bett.
Es darf auch nicht ganz dunkel sein, sonst schreit er.
1. Baumabfrage:
a. Gemüt
- Wirft
- Gegenstände weg.
b. Gemüt
- zerstört Dinge, Zerstörungssucht. (+ => Gemüt - heftig, hitzig, Impuls zur Gewalttätigkeit.)
c. Gemüt
- Wahnidee
- Extremitäten => Gemüt - Wahnideen - Körperteile - Extremitäten - abgetrennt (+ passende Querverweise)
d. Gemüt
- getragen
- will getragen werden.
e. Gemüt
- klammert
2. Stichwort/ 2.Querbeet Suche: (Synonyme werden mitgesucht)
a. Werfen Gegenstände,Dinge
b. Zerstören (oder zerstör* )
c. Abgetrennt
d. Getragen
e. Klammert
3. Freie Abfrage :
a. Werfen Gemüt
b. zerstör*
c. abgetrennt
d. getragen
e. klammert
Beispiel 7: Der Streß beginnt im Magen....
...ich weiß, es wird stressig mit Gangs und Dealern. Erbrechen und Durchfall. Ich sitze auf dem Klo und habe
den Eimer vor mir, ich weiß nicht wo es abgeht.
Vor 6 Jahren war es am schlimmsten, ich schaffte mit kriminellen Jugendlichen, es gab stündlich
Schlägereien, Polizei und so. Anfangs war es spannend, irgendwas zwischen Freud und Schimansky.
Dann verlierst du die Nerven und schlägst selbst zu.
Einmal ging ich zwischen zwei, einer schlägt mir voll auf die Schnauze, ich sah nur die Faust kommen,
Blackout, ich erinnere mich, wie mich 2 halten, ich sehe ihn blutüberströmt vor mir…..
1. Baumabfrage:
2. Stichwort/ 2.Querbeet Suche: (Synonyme werden mitgesucht)
3. Freie Abfrage :
a. Erbrechen Durchfall (nicht durchfall)
b. Verbrechen*,krimin*
c. Delir* schlagen,gewalt*
Beispiel 8: Energielos nach Entbindung...
... ich fühle mich viel bewusster, bin in meiner Schaltzentrale angekommen, nur ich brauche manchmal mehr
Energie, als ich mobilisieren kann. Jetzt mit den Kindern. Manchmal habe ich so das Problem, dass ich
einfach keine Energie mehr habe. Das merke ich körperlich. Da ist auch viel mit Einstellung zu machen. Ich
habe da aber so ein Energieloch, werde zittrig.
Zwischen 9 und 11 Uhr morgens, da habe ich ein Energieloch, gegen 11 geht es bergauf. ….
? .. ich habe das Gefühl, als wenn sämtliche Energie weg wäre, oder schwer zu mobilisieren.
Genauer ? Die Energie ist da, ich kann sie nicht mobilisieren.
… Ich brauche einen Energyser
Wie suchen? Über Rubriken? Freie Abfrage? Was tun ????

6

Das Ranking der Ergebnisse einer Abfrage
Gerhard Ruster hat versucht beim Ranking den Paragraph 153 und 164 des Organons umzusetzen.
Folgende Faktoren beeinflussen das Ranking des Ergebnisses:
Beispielabfrage:
Furcht Hund
Verlangen Käse
resign*
Kopf Schmerz stechend nachts
Husten
Wieviele Treffer hat die Arznei:
-> Hat die Arznei viele Treffer, ist sie wichtiger.
Wieviele Treffer bringt eine Einzelabfrage:
-> Bringt eine Abfrage sehr viele Treffer, dann ist sie Allgemein und Charakteristisch, also nicht wichtig zur
Arzneiwahl
-> Bringt die Abfrage 20 000 Treffer, wie Husten, dann wird ein Treffer nur mit eins gewichtet.
-> Bringt die Abfrage weniger als 600 Treffer, dann zählt jeder Treffer mehr, umso weniger Treffer die
Abfrage bringt.
"Resignation" bringt 30 Treffer, dann zählt jeder einzelne Treffer mehr, da das Symptom selten und
wahrscheinlich besonders ist.
Es gibt ein unteres Limit von 30 Treffern um unglückliche Abfragen nicht über zu bewerten.
Textlängen-Ausgleich:
=> Relation Gesamt - Anzahl der Symptome eines Mittel / Treffer.
Wenn Sulfur mit 10000 Symptomen, 100 Treffer hat, dann rankiert ein Mittel mit 13 Treffern und 1000
Symptomen über Sulfur.
Kleine Mittel kommen damit leichter ins Blickfeld!
Individuelle Gewichtung:
-> Wie hoch ist das Symptom in der Abfrage gewichtet (1,2,3,4 Wertig).
Wichtig für das Ranking ist natürlich auch:
wieviele Kriterien eine Arznei erfüllt, also hat sie im Beispiel alle 5 Kriterien oder nur 3.
Wäre die Vollständigkeit absolut wichtig, dann kämen zuerst alle Mittel die 5 Kriterien erfüllen, dann die, die
4 Kriterien erfüllen, usw.
Das entspricht nicht dem & 164 und & 153 des Organons. Es geht darum, ob die Arznei das Besondere,
eigenheitliche und charakteristische enthält und nicht nur möglichst viele Zeichen.
Man hat eine Dualität von:
-> Vollständigkeit der Kriterien ‹-› Besonderheit der Symptome
-> Je nach Anzahl der eingegeben Symptome, wird die Vollständigkeit der erfüllten Kriterien, gegenüber der
Besonderheit, verschieden gewichtet.
Bisschen kompliziert, aber sehr effektiv.
-> Gibt man nur zwei oder drei Symptome ein, ist die Vollständigkeit wichtig, da Sesam davon ausgeht, dass
die Arznei auch die wenigen ausgewählten Symptome haben sollte und dass diese Besonders sind.
-> Gibt man mehrere Symptome ein, 7 oder so, geht Sesam davon aus, dass man nicht genau weiß, worauf
es im Fall ankommt. Sesam zeigt dann auch Vorschläge, die nur wenige Treffer haben, wenn sich unter
diesen seltene Symptome befinden, oder Symptome hoch-gewichtet eingegeben wurden, oder Symptome in
hohem Grad enthalten sind, auch, wenn die eher allgemeineren Symptome nicht abgedeckt sind.
Die Vollständigkeit (als ob das Mittel durchgeht) ist dann nicht so relevant.
-> Umso mehr Symptome man eingibt, um so wichtiger ist die Besonderheit des Einzelsymptoms. (bzw:
umso unwichtiger ist die Vollständigkeit der Symptome).
-> Um so mehr Symptome man eingibt um so wahrscheinlicher kommen kleinere Mittel mit nur einem
erfüllten Kriterium nach oben in der Hitliste.
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Die Suchlogik von Sesam
Um die Suchlogik von Sesam zu verstehen, ist ein kleiner Blick in die Mechanik der Programms nötig.
Nehmen wir an im Arzneimittel : Acon stünde das Symptom:
Ich träumte, ich fiele die Treppenstufen hinunter und landete direkt vor einem kläffenden Hund. Ich erwachte
weil ich mit den Zähnen knirschte.
Beim Einlesen des Satzes in die Sesamdatenbank passiert folgendes:
Sesam macht sich eine Liste aller vorkommenden Worte und sucht die Stammworte dieser Worte heraus:
Realwort
Ich
träume
ich
fiele
die
Treppenstufen
hinunter
und
landete
direkt
vor
einem
kläffenden
Hund
ich
erwachte
weil
ich
mit
den
Zähnen
knirschte

Stammwort
ich
träumen
ich
fallen
Treppe, Stufe
hinunter
und
landen
direkt
vor
ein
kläffen
Hund
ich
erwachen
weil
ich
mit
Zahn
knirschen

Sesam merkt sich nur Stammworte !
Es führt außerdem eine Nominaltrennung durch: Treppenstufe wird zu Treppe, Stufe
In einer Liste vermerkt es sich den Ort, wo das Stammwort vorkommt:
Nehmen wir an, obiger Prüfungstraum wäre das Symptom 1412 von Aconitum dann merkt sich Sesam:
Die Liste aller Stammworte mit Vermerk, bei welchem Mittel, in welchem Satz jeweils, das Wort vorkommt:
Hunde
Stufe
Treppe
Zahn
direkt
erwachen
träumen
u.s.w.

Acon-1407,Bry-1110,Petr-4545
Acon-1407,Calc-666,Lac-fel-877…..
Acon-1407,...
Acon-1407,...
Acon-1407,...
Acon-1407,...
Acon-1407,...
Acon-….....,...

Bei der Abfrage geht Sesam genauso vor: Bei der Abfrage wird träumte von Sesam zum Stammwort
träumen gemacht und die Fundstellen aus der Liste träumen werden aufgerufen. (Acon-1407, Bry-777,…)
Angezeigt wird rechts unter Stammwort, eben das Stammwort und rechts daneben die Real-vorkommenden
Worte die zu dem Stammwort gehören.
(Es ist also nicht möglich nur eine bestimmte Wortform zu suchen, z.B. Sätze die nur träumte enthalten).

Wenn die rote Überschrift Synonymring erscheint, dann werden alle Stammworte im Synonymring
automatisch gesucht, man muss sie nicht manuell eingeben.
Klickt man auf das Kästchen vor einem Wort im Synonymring, so daß es kein Häkchen mehr hat, dann wird
dieses Wort nicht mit gesucht bei dieser momentanen Suche, bei einer neuer Suche erscheint es wieder.
Synonymringe kann man selbst anlegen.
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Abfragemöglichkeiten der Freien Abfrage und der Querbeetsuche im Rep.
Die UND - Abfrage
Sucht man Hund träumte dann nimmt Sesam
jede Fundstelle von Hund und schaut, ob sie auch in träumen vorkommt, wenn ja ist es ein Treffersymptom.

Die ODER - Abfrage
Sucht man Hund,Wolf träumte dann nimmt Sesam
1. jede Fundstelle von Hund und schaut, ob sie auch in träumen vorkommt, wenn ja ist es ein
Treffersymptom.
2. jede Fundstelle von Wolf und schaut, ob sie auch in träumen vorkommt, wenn ja ist es ein
Treffersymptom.
Sucht man Hund,Wolf träumte,Furcht dann nimmt Sesam
1. jede Fundstelle von Hund und schaut, ob sie auch in träumen vorkommt oder in Furcht vorkommt, wenn
ja ist es ein Treffersymptom.
2. jede Fundstelle von Wolf und schaut, ob sie auch in träumen vorkommt oder in Furcht vorkommt, wenn
ja ist es ein Treffersymptom.
usw…..

Die Alternativ - Abfrage
Sucht man: Furcht versagen / träumen Fehlschlägen / nichts gelingt dann nimmt Sesam
1. jede Fundstelle von Furcht und schaut, ob sie auch in versagen vorkommt, wenn ja ist es ein
Treffersymptom und kommt in den Treffertopf.
2. jede Fundstelle von träumen und schaut, ob sie auch in Fehlschlägen vorkommt, wenn ja ist es ein
Treffersymptom und kommt in den Treffertopf.
3. jede Fundstelle von nichts und schaut, ob sie auch in gelingt vorkommt, wenn ja ist es ein
Treffersymptom und kommt in den Treffertopf.
Die Abfrage besteht eigentlich aus drei einzelnen Abfragen, die aber wie eine Abfrage gewichtet werden.
Eine Arznei, die alle drei Teilsymptome erfüllt hat drei Treffer, aber auch nur eben ein Kriterium erfüllt und
nicht drei. Würde ich die Suchfragmente untereinander schreiben, würde die Arznei drei Kriterien der
Suchanfrage erfüllen, (inhaltlich aber nur eins).

Mischungen aller Elemente sind möglich:
Furcht,Wahnidee versagen//träumen,wahnidee Fehlschlägen//nichts gelingt//Versager

Die Sternchen - Abfrage
Achtung: Die Sternchensuche ist der Synonym-Ring Methode unterlegen !!
Sucht man: resign* dann nimmt Sesam
jede Fundstelle aller Stammworte, die
mit resign… beginnen: resignieren
mit Resign…beginnen: Resignation, Resignierung,…
Sucht man: Resign* dann nimmt Sesam
jede Fundstelle aller Stammworte, die
mit Resign.. beginnen: Resignation, Resignierung,.
Achtung: Es sucht nicht die kleinegeschriebenen Worte resign….
Sucht man: Hund* dann nimmt Sesam
jede Fundstelle aller Stammworte, die mit
Hund.. beginnen: Hund, Hunde, Hundert, Hunderttausend…

Die Groß- und Kleinschreibung
Wird ein Wort kleingeschrieben eingegeben, dann wird es klein und großgeschrieben gesucht.
Wird ein Wort Großgeschrieben eingegeben, dann wird es nur Großgeschrieben gesucht.
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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
- Ein Blick in die Mat. Med. interessanter Mtl. des Rankings
3. Suchabfrage im Complete Rep. - Stichwortabfrage = Querbeetabfrage

Abb.1-9
Abb.4
Abb.10
Abb.11-12
Abb.13,14,30
Abb. 15-23

Abfrage berücksichtigt Synonymbegriffe,
Und-Oder-Funktion, Sternchenabfrage, Groß-klein-Schreibung

- Eingabe
- Sesamranking und Ergebnisfenster
- 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
Rubriken + die Reps. Kent + Boger, und zwar zeitgleich.
(wobei man die einzelnen Reps. auch abschalten kann, bzw. einzeln auswählen kann.)

- Eingabe Freie Suchabfrage
- Suchabfrage, berücksichtigte Mat. Med. Einträge,
- Sesamranking, Ergebnisfenster
- Alternativabfrage mit Ranking
- Blick auf ein geranktes Mtl.
- Vorteil der Freien Abfrage
- Engl. Symptome – deutsche Übersetzung
- Symptom im Zusammenhang i.d. Mat. Med. zeigen
5. Mittelvergleich zum Fall 2er interessanter, in Frage kommender Mtl., (DD)
6. Report erstellen und einpflegen
7. Ein Blick in die Wikipedia zum Mittel
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
15. Symptom, komplettes nachtragen unter ein Mittel

Abb.24-26
Abb.25-26
Abb.27
Abb.28-29
Abb.30
Abb.31-32
Abb.33-34
Abb.35-36
Abb.37-42
Abb.43-46
Abb.47
Abb.48-52
Abb.53-54
Abb.55-56
Abb.57,62-65
Abb.58-59
Abb.58,60-61
Abb.66-73

Erscheint dann in Freier Abfrage, Ergebisfenster, mat. Med.

16. Synonymring anlegen, passend zum Fall, 1 Begriff
2. Synonymring, 2 Begriffe

Abb.74-76
Abb.77-80
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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
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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.
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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.
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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
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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
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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
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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
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-> 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.
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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 "Oder-Funktion".
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.
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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

20

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. Magph, durch seine besondere Affinität zu Neuralgie, rutscht auch weiter nach oben.
Abb. 23
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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.
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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
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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
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Durch einen -> 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
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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
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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
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-> 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.
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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.
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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.
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Report mit Treffer-Symptomen von Acon.

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

Abb. 41

Abb. 42

31

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
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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.
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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
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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
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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.
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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.
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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

38

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

39

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.
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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
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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.
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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
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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
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-> 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
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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

46

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

47

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.
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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.
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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
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→ 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.
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Der Arzneimittelvergleich
Wir können in Sesam einen Arzneimittelvergleich machen.
Im Arzneivergleich können wir:
1. Verschiedene Arzneimittel anhand ihrer Rubriken vergleichen.
2. Den Vergleich in unterschiedlichen Repertorien vornehmen. (Kent, Boger, Complete)
3. Verschiedene Vergleichsmethoden wählen:
- Nur Rubriken von Mittel A ohne Vergleich.
- Schnittmenge A und B sind in der Rubrik.
- Differenzmenge: links A nicht B/rechts B. nicht A.
- Vereinigungsmenge: A oder B sind in der Rubrik.
Am besten erklärt sich das an einem Beispiel:
Wir wollen einmal Belladonna und Stramonium miteinander vergleichen.
Freie Abfrage:
apath* fieber
husten erbrechen
schlucken schwierig
pupillen klein. eng
ruhelos nachts
augen verdreht
augen offen schlaf

Arzneivergleich Abb. 1 Freie Abfrage

→ Klick → Button → Suchen
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Das Ergebnis Fenster öffnet sich:
Wir sehen in der Liste der aufgeführten Mittel Stramonium und Belladonna und wollen diese
beiden nun einmal auf Unterschiede, Gemeinsamkeiten.... untersuchen.
Im Ergebnisfenster → Klick → Reiter Arzneivergleich
Arzneivergleich Abb. 2 Arzneivergleich öffnen

Der Reiter Arzneivergleich öffnet sich:
- Dort sehen wir nun 3 Buttons für die Repertorien, Kent, Boger, Complete.
- Darunter sehen wir:
- Mittel A
- Vergleichsmittel B (hier können auch mehrere Mtl. eingetragen werden)
- Vergleichsmethode auswählen
- Mittel pro Rubrik, Minimum / Maximum
- Suchworte/Kapitel eingeben
- Mittel pro Rubrik
- Wertigkeit bestimmen
Arzneivergleich Abb. 3 Funktionen

Wir können nun Mittel A mit Vergleichsmittel B vergleichen und eine Vergleichsmethode wählen.
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Arzneivergleich:
Mittel eintragen:
In das Feld unter Mittel A tragen wir → Bell. ein.
In das Feld unter Vergleichsmittel B tragen wir → Stram. ein.
Vergleichsmethode wählen:
Im Feld Vergleichsmethode auswählen, können wir zwischen 4 Möglichkeiten wählen:
Vergleichsmethoden:
1. Nur Rubriken von Mittel A ohne Vergleich.
2. Schnittmenge A und B sind in der Rubrik.
3. Differenzmenge: links A nicht B/rechts B. nicht A.
4. Vereinigungsmenge: A oder B sind in der Rubrik.
Arzneivergleich Abb. 4 Mittel eintragen + Vergleichsmethode wählen

Vergleichsmethode Schnittmenge A und B sind in der Rubrik:
Entscheiden wir uns für diese Schnittmenge, so sollen Mittel A Belladonna und Mittel B
Stramonium beide in den Rubriken enthalten sein.
→ Klick → auf das nach unten weisende Häkchen neben der Auswahlbox und wählen:
→ Klick → Schnittmenge A plus B sind in der Rubrik.
Mittelanzahl pro Rubrik einstellen: Dann stellen wir noch ein, wie viele Mittel in der Rubrik
insgesamt enthalten sein dürfen und tragen zum Beispiel ein: Min: 1 / Max: 50
Das bedeutet, dass in unserer Rubrik nun minimal ein Mittel erscheinen muss und maximal 50
Mittel erscheinen dürfen. Damit kann man sehr große Rubriken eben ausgrenzen.
Suchworte/Kapitelname eingeben: Hier können wir Suchworte eintragen oder auch
Kapitelnamen eingeben wie:
→ Klick → Kapitel Gemüt
Nun wird die Schnittmenge von Mittel A und Mittel B im Bereich des Kapitels Gemüt aufgeführt.
Repertorium wählen: Hier wählen wir das Rep. aus, in welchem wir uns die Rubriken anschauen
wollen. → Complete und die Rubrikliste des Complete öffnet sich.
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Sesam listet jetzt alle Gemüts - Rubriken des Complete Repertoriums auf, die Belladonna und
Stramonium enthalten, mit Minimum 1 Mittel und Maximum 50 Mittel.
Arzneivergleich Abb. 5 Schnittmenge A + B sind in der Rubrik

Repertorium wechseln:
Durch nur einen Mausklick auf die → Buttons Kent oder → Boger können wir in eins der beiden
anderen Repertorien switchen und uns dort die gemeinsamen Rubriken von Belladonna und
Stramonium anschauen.
Wertigkeit anzeigen lassen:
Wir können uns zudem alle Rubriken, höherwertige Rubriken, oder höchstwertige Rubriken
anzeigen lassen durch einen Klick in die entsprechenden kleinen → Kreise.
Vergleichsmethode Differenzmenge: links A nicht B/rechts B nicht A
Wenn uns die Differenzmenge zwischen Mittel A und Mittel B interessiert, in unserem Falle
zwischen Belladonna und Stramonium, dann
→ Klick → auf das nach unten weisende Häkchen neben der Auswahlbox und wählen:
→ Klick → Differenzmenge: links A nicht B / rechts B nicht A
Nun teilt sich unser Mittelvergleichsfenster:
Links sehen wir die Rubriken die nur Mittel A, Belladonna, aber nicht B enthalten.
Rechts sehen wir die Rubriken, die Mittel B, Stramonium, aber nicht A enthalten.
Arzneivergleich Abb. 6 Vergleichsmethode Differenzmenge: links A nicht B/rechts B nicht A

So kann man die Unterschiede dieser beiden Arzneien studieren.
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Suchworte eingeben:
Differenzmenge
Wenn uns zum Beispiel der Unterschied im Zorn der beiden Arzneimittel interessiert, dann bleiben
wir in der Vergleichsmethode Differenzmenge, geben nun in die Auswahlbox für Suchworte oder
Kapitel ein:
→ Zorn
→ Complete
und können den Zorn der beiden Mittel hier nun vergleichen.
Links sehen wir nun die Zorn - Rubriken von Belladonna, aber nicht Stramonium.
Rechts sehen wir die Zorn - Rubriken von Stramonium, aber nicht Belladonna.
Arzneivergleich Abb. 7 Vergleichsmethode Differenzmenge / Suchwort eingeben: Zorn

Hier sieht man nun den unterschiedlichen Zorn von Bell. und Stram.
In Sesam besteht ein Synonymring für Zorn.
Deshalb werden alle damit gleichgesetzten Begriffe gesucht.
Wie Raserei, Ärger, Ärgernis, Wut, wütend...
Suchworte eingeben:
Schnittmenge
Wenn uns der gemeinsame Zorn der beiden Arzneimittel interessiert, dann wählen wir in der
Vergleichsmethode Schnittmenge, geben nun in die Auswahlbox für Suchworte oder Kapitel ein:
→ Zorn
→ Complete
und können den gemeinsamen Zorn der beiden Mittel hier nun sehen.
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Arzneivergleich Abb. 8 Vergleichsmethode Schnittmenge / Suchwort eingeben: Zorn

Mehrere Vergleichsmittel eingeben:
Ich kann unter Vergleichsmittel B auch mehrere Mittel zum Vergleich eintragen, z.B.:
→ stram, hyos, mand
Wenn ich dann die Schnittmenge wähle, also Schnittmenge A und B sind in der Rubrik,
dann bedeutet das, dass sowohl Belladonna, als auch die drei Vergleichsmittel in den Rubriken
enthalten sein müssen, das heißt, es werden nur Rubriken aufgeführt, die diese vier Mittel
enthalten. Tendenziell sind das eher größere Rubriken, aber es tauchen auch hier und da
richtungsweisende kleinere Rubriken beim durchschauen für diese Arzneigruppe auf.
Arzneivergleich Abb. 9 Mehrere Vergleichsmittel, Vergleichsmethode Schnittmenge

Suchworte – ganze Abfragen oder Modalitäten eingeben:
Man kann auch ganze Abfragen eingeben, zum Beispiel so etwas wie Schmerz amel.
Dann werden alle Rubriken durchsucht die diese Schmerzmodalitäten enthalten.
Oder auch einfach mal ganz allgemein die Verbesserungen anschauen von Bell, Stram und Hyos,
dann gibt man ein: amel
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Arzneivergleich Abb. 10 Suchwort Modalität, Vergleichsmeth. Schnittmenge Bell, Stram. + Hyos.

Vereinigungsmenge: A oder B sind in der Rubrik:
Dies bedeutet, dass Rubriken aufgeführt werden, die entweder Mittel A oder Mittel B enthalten, In
unserem Fall also entweder Belladonna oder Stramonium oder vielleicht auch Hyoscyamus. Das
erscheint selten sinnvoll, kann aber im Einzelfall doch einmal von Interesse sein.
Soweit zum Mittelvergleich. Um diesen wieder zu verlassen, → Klick → Reiter Ergebnisanzeige
und wir sind wieder im Ergebnisfenster mit dem Ranking.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man über den Arzneivergleich Gemeinsamkeiten
und Unterschiedlichkeiten von Arzneimitteln betrachten kann.
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Die Familienanalyse
Die Familienanalyse generiert ein Ranking der Arzneimittelgruppen, das bei jeder Suchabfrage
neben dem Ranking der Arzneien in Sesam stattfindet und als eine weitere Liste, nämlich die Liste
der Gruppen im Ergebnisfenster links von der Liste der gerankten Arzneien erscheint.
Man kann damit eine gezielte Gruppenanalyse vornehmen.
Familienanalyse Abb. 1 Gruppenranking

Die Familienanalyse erklärt man am besten anhand eines Beispiels:
Ein Junge erzählt in der Anamnese, dass er Angst hat vor Hunden und von Wölfen träumt, die ihm
auch Angst machen. Außerdem hat er Angst im Dunkeln. Die Mutter berichtet, dass er sehr
aggressiv sei was bis zu Zerstörungsanfällen führe. Wenn man das so hört, dann denkt man
natürlich an die Nachtschatten.
Eingabe Suchabfrage:
→ furcht Hunde,Wölfe
→ furcht dunkeln
→ zerstör*
Familienanalyse Abb. 2 Suchabfrage

→ Klick → Button Suche ->Das Ergebnisfenster öffnet sich
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Wir sehen wie gewohnt die Liste unseres Arzneimittelrankings
→ Liste → Arznei:
Die Familie der Nachtschattengewächse erscheint erwartungsgemäß im oberen, ersten Drittel
des Rankings. Ganz oben mit Stramonium und Belladonna, etwas weiter unten Hyoscyamus. Wir
sehen auch, dass Arzneimittel wie Tuberculinum und Baczillinum hier eine Rolle spielen, und auch
Veratrum im oberen Ranking rangiert. Noch etwas weiter unten sehen wir Solanum tuberosum, die
Kartoffel und Lycopersicum, die Tomate, beide ebenfalls Nachtschatten, stehen.
Wir sehen aber auch etwas Neues, nämlich eine Liste mit der Überschrift Gruppen:
→ Liste → Gruppen
Diese Liste zeigt das Gruppenranking an. Entspr. der biologischen Taxonomie der Organismen
werden hier die verschiedenen Gruppen des Stammbaums aller Lebewesen aufgezeigt.
Familienanalyse Abb. 3 Gruppenranking Abkürzungen

Die verschiedenen Abkürzungen stehen für:
Uf: Unterfamilie - Solanoideae
Fa: Familie - Solanaceae
Ga: Gattung - Aconitum
Or: Ordnung - Nachtschattenartige
Fa: Familie – Mycobakterien
Uo: Unterordnung - Hundeartige
Or: Ordnung - Raubtiere
Kl: Klasse - Mammalia
Ab: Abteilung – Actinobacteria
Or: Ordnung - Schmetterlinge
Dahinter stehen dann die entsprechenden Abkürzungen für die Vertreter der Klasse, Ordnung,
Unterklassen, Gattung... Wir müssen uns das nicht merken, denn wenn die wir mit der Maus über
diese Bezeichnungen drüberfahren, dann wird genau angezeigt, mit was wir es hier zu tun haben.
Und nun etwas Wichtiges: Die beiden Rankings, das Ranking der Arzneiliste und das
Ranking der Gruppenliste sind voneinander unabhängige Rankings!
Es steht zwar manchmal, aber nicht immer zwangsläufig links vom gerankten Mittel die
dazugehörige Gruppe. Es muss also nicht sein, wie in unserem Fall hier, dass links von
Stramonium Uf-Sol. die Unterfamilie der Nachtschattengewächse, steht. Wenn für das Ranking der
Gruppen eine andere Arzneigruppe die Nase vorne hätte, dann stünde diese an 1. Stelle.
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1. Das Ranking einzelner Arzneigruppen über die Gruppenliste

Wenn wir nur das Ranking einer einzelnen Arzneigruppe sehen wollen, z.B. das Ranking für die
Unterfamilie der Nachtschattengewächse (Uf-Sol), dann geht das ganz einfach.
→ Klick → Uf-Sol
Es erscheinen jetzt in der Liste der Arzneien nur noch die Arzneimittel dieser Unterfamilie. Hier
sind diejenigen davon aufgelistet, die eines unserer Kriterien erfüllen.
Wir sehen, dass sowohl die Kartoffel als auch die Tomate, die in unserem Arzneimittelranking ein
gutes Stück weiter unten erscheinen, alle drei Kriterien erfüllen.
Familienanalyse Abb. 4 Gruppenranking Uf-Sol.

Wenn wir wieder zum Ranking aller Arzneimittel zurückkehren wollen
→ Klick → Auswahl aufheben
Diese Art „Ausschluss-Ranking“ vorzunehmen, macht dann Sinn, wenn wir der Meinung sind, dass
es sich bei unserem Fall um einen Nachtschatten handeln muss und wir hier nun sehen möchten,
welche Nachtschatten eben unsere Kriterien erfüllen, oder wenn wir uns einfach mal ein Bild davon
machen wollen, welche Nachtschatten hier gerankt werden.
Vielleicht haben wir gar nicht an die Tomate gedacht, da uns gar nicht klar war, dass sie in die
Kategorie Nachtschatten fällt und nun fällt uns auf, dass die Mutter vielleicht auch erwähnt hat, das
der Junge an einer Tomatenallergie leidet, oder ein unglaubliches Verlangen nach Tomaten oder
Kartoffeln hat und nun ziehen wir vielleicht das eine oder andere dieser beiden Mittel doch näher in
Betracht.
So können wir mit dieser Art des Rankings durchaus interessante Hinweise erhalten und eben
aufmerksam gemacht werden auf etwas, was wir sonst vielleicht übersehen hätten.

61

2. Vom Arzneimittel zum Ranking der Gruppe:
Wir können zu jedem Mittel in der Arzneiliste ein Gruppenranking aufrufen. Dies können wir auf
verschiedenen Ebenen machen, je nachdem ob wir nur die Unterfamilie, die Familie, oder vielleicht
die Ordnung anschauen wollen.
Über einen Klick auf ein beliebiges Arzneimittel im Ranking können wir eine der Gruppen aufrufen,
in die dieses Mittel gehört und sehen dann nur noch die mittelverwandte Arzneigruppe gerankt.
→ Klick → RECHTE Maustaste
→ auf lycpr.
→ ein neues Fenster geht rechts von lycpr. Im Ergebnisfenster auf:
Dieses 2- geteilte Fenster, das Arzneigruppenfenster, zeigt uns passend zu unserem angeklickten
Mittel die verschiedenen Gruppen hierarchisch von oben nach unten angeordnet, also vom Reich
bis zur Unterfamilie.
Je nachdem wo wir mit der Maus drüberfahren, sehen wir rechts die entspr. Mittel dazu, hier die
Solanoideae.

Familienanalyse Abb. 5 Arzneigruppenfenster - Uf-Sol

Die Unterfamilie beinhaltet unsere Tomate und einige andere Nachtschatten, das kann man direkt
oben rechts in diesem Fenster sehen.
Ein Mittel, was wir hier vielleicht vermissen, das ist der Tabak. Dieser gehört jedoch nicht zur
Unterfamilie der Nachtschattengewächse, er taucht erst auf, wenn wir eine Etage höher die Familie
der Nachtschattengewächse, die Solanaceae öffnen, er ist also nicht so nah mit der Tomate
verwandt wie Belladonna und Stramonium und geht auch thematisch in eine andere Richtung.
Wenn wir nun das Ranking der Unterfamilie Solanoideae sehen wollen dann klicken wir unten links
im Fenster auf die Arzneigruppe Unterfamilie: Solanoideae.
→ Klick → Unterfamilie Solanoideae in unserem geöffneten Arzneigruppenfenster:
Nun erscheint in der Mittelliste des Ergebnisfensters nur noch die Unterfamilie der gerankten
Solanoideae aufgelistet.
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Familienanalyse Abb. 6 übers Mittel gerankte Uf-Sol.

Durch Auswahl aufheben kommen wir wieder zum Ranking mit allen gelisteten Arzneien zurück.

Die Lippenblütler (ohne Rang):
Wenn wir in der Hierarchie weiter nach oben steigen wollen zu den Lippenblütlern,dann
→ Klick → RECHTE Maus → in eines der hier aufgeführten Mittel
Das Arzneigruppenfenster öffnet sich wieder
Familienanalyse Abb. 7 Arzneigruppenfenster Lippenblütler (ohne Rang)

Wie wir sehen, geht die Liste gar nicht ganz ins Fenster, da hilft nur den Balken rechts nach unten
zu schieben.
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→ Klick auf ohne Rang Lippenblütlenähnliche links im Arzneigruppenfenster
Das Ergebnisfenster mit Ranking öffnet sich wieder.
Familienanalyse Abb. 8 Ranking Lippenblütler (ohne Rang)

Hier stehen schon so viele Mittel, dass wir sie hier gar nicht alle aufführen wollen, man kann von
Ähnlichkeit auf dieser Ebene schon gar nicht mehr reden. Interessant ist, dass hier China
auftaucht, und wir sehen, dass China verwandter ist mit Belladonna oder Stramonium als z.B.
Lycopodium.
→ Klick → Auswahl aufheben
→ Ergebnisfenster öffnet sich wieder mit unserer Arzneimittelliste
Familienanalyse Abb. 9 Anfangsranking, ALLE Mittel wieder im Ranking

→ China rangiert weitaus näher an Stramonium und Belladonna als Lycopodium.
Nun fragen wir uns vielleicht zu welcher Arzneigruppe China denn gehört:
→ Klick → RECHTE Maustaste → China
→ Arzneigruppenfenster öffnet sich
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Familienanalyse Abb. 10 Arzneigruppenfenster Familie Rubiaceae

Die Rötegewächse, Rubiaceae:
Wir sehen beim drüberfahren mit der Maus, dass China zu den Lippenblütlern gehört, in die
Ordnung der Enzianartigen und zur Familie der Rötegewächse, Rubiaceae. Wenn wir mit der
Maus über die Rubiaceae gehen, sehen wir rechts wer hier sonst noch dazu gehört.
Auch Coffea finden wir hier und sehen, dass China mit Coffea verwandt ist. Beide Mittel haben
eine hohe Empfindlichkeit. China ist bekannt für seine Empfindlichkeit beim Berühren der Haare.
Bei Coffea wird jeder Laut schmerzhaft empfunden.
Diese Zusammenhänge können also durchaus Sinn machen, diese beiden Mittel sind tatsächlich
sehr ähnlich.
Die Rötegewächse wollen wir uns auch einmal im Ranking anzeigen lassen.
→ Klick → Familie Rubiaceae, Rötegewächse
→ Arzneiranking der Rötegewächse erscheint.
Familienanalyse Abb. 11 Familie der Rubiaceae im Arzneiranking

Da sehen wir, dass nur 2 Vertreter dieser Unterfamilie vertreten sind.
Zurück zum Abfrageergebnis für Alle Arzneien geht’s wieder durch
→ Klick → Auswahl aufheben
→ das Ergebnisfenster erscheint wieder mit allen Mitteln zur Abfrage
Vgl. Familienanalyse Abb. 9 Anfangsranking, ALLE Mittel wieder im Ranking
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Wollen wir die Enzianartigen im Ranking anzeigen:
Wieder → Klick → RECHTE Maus → China
→ Arzneigruppenfenster öffnet sich wieder
Familienanalyse Abb. 12 Arzneigruppenfenster Enzianartige

→ Klick → Ordnung Enzianartige
→ Arzneimittelranking der Enzianartigen erscheint.
Familienanalyse Abb. 13 Ranking der Ordnung der Enzianartigen

Hier stehen nun Ignatia, Nux-vomica, Gelsemium und China und wir sehen, dass diese auf der
Ebene der Ordnung miteinander verwandt sind.
zurück zum 1. Abfrageergebnis:
→ Klick → Auswahl aufheben
→ Ergebnisfenster erscheint wieder mit allen Mitteln zur Abfrage
(Vgl. Familienanalyse Abb. 9 Anfangsranking, ALLE Mittel wieder im Ranking)
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Wenn ein Mittel so weit unten im Ranking steht, so dass es nicht zu sehen ist, wie z. B. Tabacum.
dann machen wir, um seine Verwandtschaftsverhältnisse genauer zu betrachten, folgendes:

Verwandtschaftsverhältnisse Tabacum betrachten:
→ Die Abkürzung Tab in das Kästchen: Mittel suchen über den Arzneien eintragen.
Dann verschiebt sich unser Ranking nach unten zu Tabak hin und dieses wird sichtbar.

Familienanalyse Abb. 14 nicht sichtbares geranktes Mittel, Tabacum, im Ranking zeigen

Wenn wir nun unser Arzneigruppenfenster zu Tabacum sehen wollen:
→ Klick → rechte Maustaste → Tabak
→ das Arzneigruppenfenster zu Tabak erscheint.
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Familienanalyse Abb. 15 Arzneigruppenfenster zu Tabacum

→ wir sehen hier, dass Tabak zur Ordnung Nachtschattenartige, Familie Nachtschattengewächse,
Solanaceae, aber der Unterfamilie Nicotinaoidae angehört und nicht der Unterfamilie der
Solanoideae, sondern bei der Unterfamilie angekommen, dann eine andere Richtung nimmt.
→ Klick schließen und wir sind wieder im Ranking
Oder Klick Unterfamilie Nicotianoideae und das Gruppenranking öffnet sich, wobei hier nur Tabak
erscheint und wir uns dieses deshalb sparen an dieser Stelle.
Zwischenstatement: Die Familienanalyse ist auf allen Ebenen möglich.
Wir haben nun gesehen, dass wir auf allen Ebenen eine Familienanalyse machen können:
Zur Erinnerung: Wir haben eine Analyse gemacht:
auf der Ebene der Lippenblütler, ohne Rang.
auf der Ebene der Ordnung der Enzianartigen mit China, Ign, Nux-v, Gels
auf der Ebene der Familie der Rötegewächse mit China und Coffea.
auf der Ebene der Unterfamilie der Nachtschatten mit der Tomate, Belladonna und Stramonium.
auf der Ebene der Unterfamilie Nicotinoideae mit Tabacum.
Achtung:
Gerankt werden nur die Mittel aus den jeweiligen Gruppen, die auf die jeweilige Abfrage passen,
hier die Abfrage zum unserem aggressiven Jungen mit der Hundeangst...

68

Nochmal von der Gruppe zum Arzneimittel:
Wenn mich eine spezielle Arzneimittelgruppe interessiert, dann kann ich direkt die Gruppe sehen.
→ Klick → Gruppe → Mycobakterien.
Familienanalyse Abb. 16 Ranking Gruppe Familie der Mycobakterien, Fa-Myc,

Das ist in diesem Fall nicht uninteressant, wir sehen Tuberculinum, das die Furcht vor Hunden und
die Aggressivität perfekt abdeckt, wie auch Bac. Wir sehen Tub-k und Lepro. Interessant ist, dass
schon Hahnemann wusste, dass die Tuberkulose und die Lepra miteinander verwandt sein
müssen, obwohl man damals noch gar nichts von Bakterien, bzw. Erregern wusste.
Zurück zum Ranking Alle Arzneien durch Auswahl aufheben.
Noch einmal vom Arzneimittel zur Gruppe:
→ Klick → Veratrum

Arzneigruppenfenster öffnet sich
→ Klick → Familie Melanthiaceae
Das Ergebnisfenster öffnet sich mit dem Ranking der Familie um Veratrum herum.
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Familienanalyse Abb. 17 Ranking Familie Melanthiaceae

→ nur die Melanthiaceae mit Sabad, Verat, Verat-v werden jetzt gerankt und wir sehen, dass
Veratrum drei Argumente aufweist und die beiden anderen nur jeweils eins.
→ Klick → Auswahl aufheben
→ Das ganze Ranking zeigt sich wieder
→ Veratrum steht ziemlich weit oben, Sabad und Verat-v sehen wir nicht direkt im Ranking
auftauchen, wir werden erst durch die Gruppenauswahl auf diese beiden Mittel aufmerksam
gemacht und sehen hier die Neigung zu Zerstörung, nicht aber die Hundeangst. Daran sehen wir,
dass Veratrum ähnlicher ist zu den Nachtschatten als diese beiden anderen Mittel.
3. „Gruppe auswählen“ im Ergebnisfenster
Man kann auch über „Gruppe auswählen“ eine gruppenspezifische Analyse machen.
Diese bezieht sich immer auf das in der Arzneimittelliste ausgewählte Mittel, dessen Argumente
rechts im Fenster stehen.
→ Klick → Gruppe auswählen,
Familienanalyse Abb. 18 Gruppenauswahl über „Gruppe auswählen“

Dass es sich bei ratt-r um Rattenblut handelt, sehen wir ganz unten am Ende des Sesamfensters.
Familienanalyse Abb.18 Mittelnamen des angezeigten Mittels
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Da in unserer Abfrage ratt-r angezeichnet ist, öffnet sich nun unser Arzneigruppenfenster zu ratt-r
und wir sehen, dass wir es hier mit der Familie der Langschwanzmäuse zu tun haben und wer
noch außer ratt-r in diese Arzneigruppe gehört.
Familienanalyse Abb.19 Arzneigruppenfenster zu ratt-r, Familie der Langschwanzmäuse

Wir können uns nun auch hier wieder einzelne Gruppen anschauen oder das Fenster einfach
schließen und zum Ranking zurückkehren.

Zusammenfassung zur Familienanalyse
1. Wir können von der Gruppe aus eine Gruppenanalyse machen, indem wir direkt auf die
Gruppe klicken.
2. Wir können vom Arzneimittel aus eine Gruppenanalyse machen, indem wir mit der
RECHTEN Maustaste auf ein Mittel klicken.
3. Wir können eine Gruppenanalyse machen, indem wir auf „Gruppe auswählen“ klicken.
4. Wir können auf allen Gruppenebenen bis zur Unterfamilie hin eine Gruppenanalyse
machen.
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Die Wikipedia in Sesam
Sesam stellt über die Wikipedia eine Verknüpfung der 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 Wikipedia 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
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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.
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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.
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2. Wikipedia im Repertorium öffnen über RECHTE Maustaste 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.
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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.
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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.
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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…
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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.
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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.
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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
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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.
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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
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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.
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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

85

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.

86

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
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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
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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.)
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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.

90

DieTaxonomie
Die Taxonomie zeigt uns den Standort unserer Arzneimittel und seine Beziehungen und
Verwandtschaftsgrade innerhalb des Stammbaums der Organismen auf. Sie erstreckt sich auch
auf die unbelebte Materie, wie chemische Elemente und Verbindungen und weist uns auch hier auf
Zusammenhänge hin.
Sie ist ein Teil des Familienrepertoriums, der Familienanalyse in Sesam.
Man kann sie auch als den Familienbrowser bezeichnen.
Definition:
Taxonomie ist die Einteilung von Dingen insbesondere Organismen in Taxa, Gruppen. In der
Biologie erfolgt diese Einteilung traditionell in einen bestimmten Rang wie Art, Gattung, Familie.
Der Reiter Taxonomie befindet sich im Ergebnisfenster. Man kann hier die Reiter Tiere, Pflanzen,
Bakterien, Viren, chemische Elemente, chemische Verbindungen, Feldwirkungen/Strahlungen,
sowie Arzneien suchen/ergänzen aufrufen.
→ Klick → Taxonomie
→ Wir sehen die Reiter mit Tiere, Pflanzen, Bakterien, …
Wir gelangen zur Taxonomie entweder über → Klick Button Bibliothek → Ergebnisfenster öffnet
sich oder → Abfrage → Ergebnisfenster öffnet sich
die chemischen Elemente / das Periodensystem:
→ Klick → chemische Elemente → Das Periodensystem öffnet sich nun.
Je nach Bildschirm kann man das ganze Periodensystem sehen, unter Umständen muss man
rechts am Balken nach unten scrollen. Ganz unten sieht man die Lanthanoide und die Aktinoide.
Erstere gehören eigentlich in die sechste Periode hinter Lant., letztere gehören in die siebte
Periode hinter Aktin. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind sie jedoch am unteren Ende des
Periodensystems aufgeführt. Homöopathisch interessant sind die Aktinide mit Plutonium und Uran.
Im Periodensystem kann man sich anschauen, welche Arzneimittel ein Element besitzt. In Sesam
sind hier die Abkürzungen unserer homöopathischen Arzneimittel verwendet wie z. B. Mag und
Calc und nicht die chemischen Elementebezeichnungen.
Taxonomie Abb. 1 Chemische Elemente, Periodensystem
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Beispiele: Die Magnesias: → Klick → Magnesium
→ links im Fenster unter Magnesium sieht man welche Magnesiumsverbindungen wir in der
Homöopathie haben.
→ Rechts unten öffnet sich ein Artikel aus der Wikipedia → zu Magnesium
Man kann hier nun seine chemischen Eigenschaften nachlesen.
Taxonomie Abb. 2 Chemische Elemente, Magnesium

Chemische Verbindungen:
Wenn man über eine chemische Verbindung nachlesen will, zum Beispiel Magnesiumcarbonat,
dann → Klick Mag-c → Artikel dazu öffnet sich. Man kann hier lesen, dass dieses Mittel aus
Dolomit hergestellt wird, indem es in Meerwasser eingestreut wird.
Taxonomie Abb. 3 Chemische Elemente, Magnesiumcarbonat

Die Carbone: → Klick → Carbone, → Klick Adamas, Der Diamant, ein reiner Kohlenstoff wie
Graph., nur in anderer Form. In den Artikeln kann man dann über den einen wie den anderen
Kohlenstoff nachlesen.
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Spalten im Periodensystem anschauen:
→ klick → Spalte zwei
→ die Gruppe der Erdalkalimetalle öffnet sich links
→ Klick → Mittel
Taxonomie Abb. 4 Chemische Elemente, Magnesiumcarbonat

und auch diese kann man sich nun im einzelnen genauer anschauen.

Die anderen Reiche, die belebte Natur, spielen sich links vom Periodensystem in unserem Fenster
ab. Diese Reiche sind etwas anders aufgeteilt.
Die Naturreiche:
Die Tiere:
Das Tierreich ist aufgeteilt in zwei große Spalten.
Links sehen wir die Abteilung – Stamm - Klassen.
In der rechten Spalte sehen wir Ordnung – Familie – Unterfamilie.
Taxonomie Abb. 5 Tiere

Beispiele:
Die Klasse der Fische:
→ Klick → Fische
→ In der rechten Spalte erscheinen jetzt nur noch die Ordnungen und Familien der Klasse der
Fische.
→ Rechts im Fenster erscheint ein Artikel aus der Wikipedia zu den Fischen.
→ Obendrüber sehen wir die einzelnen Arzneimittel, die hier hinein gehören.
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Taxonomie Abb. 6 Tiere, Fische

Auch hier wollen wir einmal auf die ein oder andere Abkürzung klicken:
→ Klick gad → der Kabeljau verbirgt sich hinter dieser Abkürzung und öffnet sich nun.
Taxonomie Abb. 7 Tiere, Fische, Kabeljau

→ Klick ser-ang → es öffnet sich ein Artikel zum Aal. (Mittel: Aalserum)
Taxonomie Abb. 8 Tiere, Fische, Aal

Hier sieht man, dass die einzelnen Ordnungen, die schon eine Ähnlichkeit ausdrücken, bei den
Fischen, da wir so wenige haben, kaum eine Rolle spielen.
Da haben wir pro Ordnung oft nur eine Art.
Bei den Barschartigen haben wir drei Mittel:
→ Klick Barschartige → trach, trach-d, trach-v,
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Taxonomie Abb. 9 Tiere, Fische, Ordnung Barschartige

Bei den Stichlingen nur eines:
→ Klick Stichlinge
→ Klick hippo-k.
Dahinter verbirgt sich ein amerikanisches Seepferdchen, Hippocampus kuda, deshalb der Artikel
aus der amerikanischen Wikipedia.
Taxonomie Abb. 10 Tiere, Fische, Ordnung Stichlinge, Seepferdchen

Die Säugetiere:
→ Klick → Säugetiere → rechts erscheinen die Ordnungen dazu.
→ Klick → Hasenartige → über dem Wikipedia Artikel erscheinen nun ory-c, das Wildkaninchen,
lac- ory, die Milch des Wildkaninchens und tub-sp, die Hasentuberkulose. Letzteres gehört zu den
Hasenartigen, ist aber auch ein Erreger davon.
Der Mensch:
Der Mensch findet sich nicht etwa in der Ordnung der Raubtiere, wo man ihn ja vermuten könnte,
er steht vielmehr darüber in der Ordnung der Herrentiere, zusammen mit den anderen Primaten.
Die Mittel dazu sind: colos, Kolostrum, die Erstmilch für Säugetiere, lac-h, die menschliche
Muttermilch, lac-m, lac maternum, Die Milch mehrerer Frauen, plac, placenta humana,
Menschenplacenta.

95

Die Pflanzen:
Hier ist es ähnlich, wir sehen wieder zwei große Spalten.
Links die Abteilungen, rechts die Ordnung...
Taxonomie Abb. 11 Pflanzen

Beispiele:
Die Schachtelhalme:
→ Klick → Farne, Schachtelhalme auf der linken Seite.
Davon haben wir den ein oder anderen in unserem Arzneimittelschatz.
→ Klick → fil → der echte Wurmfarn öffnet sich.
→ Klick → equis → der Winter-Schachtelhalm öffnet sich.
Auch Königsfarn und Hirschzungenfarn sind hier als Arzneimittel vertreten.
Taxonomie Abb. 12 Pflanzen, Farne, Schachtelhalme, Wurmfarn
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Die Samenpflanzen, Nadelholzgewächse:
Als größere Gruppe unter den
→ Samenpflanzen (Abteilung), sehen wir die
→ Nadelholzgewächse. (Ordnung). Darunter gibt es verschiedene
→ Familien, zum Beispiel die Familie der
→ Zypressengewächse
Taxonomie Abb. 13 Pflanzen, Samenpflanzen, Nadelhölzer, Zypressen

Mit den homöopathischen Mitteln:
→ cupre-aust, cupre-l, cupre-m, juni-b, juni-c, juni-v, sabin, seq-g, seq-s, thuj, thuj-l.
Wir sehen, dass Thuja und der Mammutbaum, Sequoia gigantea, zur selben Familie gehören. Die
beiden gleichen sich sogar in ihren Blättern und sind allein daran kaum zu unterscheiden.
Nach Lust und Laune kann man sich hier nun Thuja und andere Bekannt und Unbekannte
anschauen.
Dann → klick thuj……
Eine andere Familie der Nadelholzgewächse sind die
→ Pinacaeen, die Kieferngewächse.
Auch hier haben wir einige Vertreter in unserem Arzneimittelkasten:
→ abies-a, abies-c, abies-l, abies-n, pice-e, pin-c, pine-b, pin-l, pin-lo, pin-s, pseuts-m, ter, tere-l.
Dass die Familien der Piniengewächse und Zypressengewächse zueinander einen höheren
Verwandtschaftsgrad haben als zu anderen Gewächsen außerhalb ihrer Ordnung, der
Nadelholzgewächse ist der Gedanke des Familien Repertoriums.
Auch die Aurakariengewächse mit der neuseeländischen Kaurifichte, agath-a und die
Eibengewächse mit der Europäischen Eibe, Taxus baccata und der Pazifischen Eibe, Taxus
breviola gehören dieser Ordnung an.
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Die Pilze:
Bei den Pilzen sieht es genauso aus, wir haben wieder diese beiden Spalten und können hier
unterscheiden zwischen dem Schlauch- und Ständerpilzen und uns auch hier ein bisschen
umschauen.
Taxonomie Abb. 14 Pilze

Die Bakterien:
Taxonomie Abb. 15 Bakterien

auch hier sehen wir verschiedene Abteilungen, zum Beispiel die
→ Aktinobakterien mit Tuberculinum und anderen Bakterien, oft als Nosoden bekannt.
Taxonomie Abb. 16 Bakterien, Actinobacteria, Tub.
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Und unter der Abteiling Spirochäten finden wir den Syphiliserreger.
Taxonomie Abb. 17 Bakterien, Spirochäten, Syph.

Die Viren:
Bei den Viren sehen wir
→ Retro-transcribing-Viren (Abteilung)
→ mit AIDS und Hepatitis B (Ordnung)
→ DNA Viren (Abteilung)
→ mit den Herpesvirales (Ordnung) und den
→ Herpesviren (Familie) und den Poxviridae ,Pockenviren (Familie)
Wir klicken einmal auf Lyss. und finden hierunter unsere Tollwutnosode.
Taxonomie Abb. 18 Viren, Lyss.

Lyssinum ist ein ssRNA virus, Ordnung der Mononegavirales.
Chemischen Verbindungen:
Auch dies ist interessant, hier sehen wir Verbindungen wie Causticum, Picrinums, Tataricums.
Beispiel: Die Tataricums:
→ am-t, ant-t, ferr-t, kali-bit, kali-t, sanguin-t, tart-ac.
Da sie eine gewisse Ähnlichkeit untereinander haben, bilden sie chemisch gesehen eine
Stoffgruppe und homöopathisch eine Familie mit ähnlichen Eigenschaften.
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Taxonomie Abb. 19 chem. Verbindungen, die Tartaricums.

Feldwirkungen/Strahlungen:
→ Alphastrahlung, Betastrahlung, Elektrizität, Galvanismus, Gammastrahlung, Mond- und
Sonnenstrahlung, all das kann man sich im Einzelnen hier einmal anschauen. Welche Folge zum
Beispiel haben Betastrahlung und Röntgenstrahlung, X-Ray, auf den Organismus.
Taxonomie Abb. 20 chem. Verbindungen, Strahlungen, Feldwirkungen
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Arzneien suchen/ergänzen:
Hier kann man einzelne Arzneien eintragen, wenn man nicht genau weiß wo man sie innerhalb der
gesamten Taxonomie suchen soll.
Beispiel: → Klick Reiter Arzneien suchen -> kl. Fenster geht auf
→ Pulsatilla eintragen → Klick suchen
Taxonomie Abb. 21 Arzneien suchen/ ergänzen, Puls.

→ Taxonomie öffnet sich von Reich bis Gattung.
Taxonomie Abb. 22 Arzneien suchen/ ergänzen, Puls. aufrufen

Ich kann hier die ganze Rangliste durchklicken und sehe dann jeweils rechts oben alle Arzneimittel
aufgeführt die in die entsprechend der Gruppe hinein gehören Und kann auch diese wieder
einzelnen durch einen Klick aufrufen.
Hilfe:
Unter Hilfe finden wir ein Video zur Taxonomie.
Der Programmteil Taxonomie wird sich im Sesam sicher im Laufe der Zeit noch etwas wandeln, so
soll hier noch eine homöopathische Analyse eingefügt werden mit den wesentlichen Rubriken, in
denen einzelne Mittel, die zu einer Familie gehören, gehäuft vorkommen und mit ihrem stärksten
Familienausdruck aufgelistet werden. Ziel ist auch, dass man hier Themen zu einzelnen Familien
eintragen kann, die sich auf alle Mittel dieser Familie auswirken.
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Kartei, Patient neu anlegen / 1. Kontaktbrief schreiben
Um die Patientenverwaltung von Sesam zu nutzen, muss man die Patienten natürlich zuerst in die
Kartei eintragen.
-> Klick Button Kartei
-> Klick Button Patient neuanlegen.
Kartei, Abb. 1 Fensterausschnitt Patient neu anlegen

-> Es öffnet sich ein Schild mit dem Hinweis: Daten des Patienten eingeben, einschließlich
Versicherungsart…..Letzteres kann man jedoch auch noch später eintragen.

Kartei, Abb. 2 Fensterausschnitt Schild, Patientenangaben

Kartei, Abb. 3 Fensterausschnitt Basisangaben Patient eingeben

Basisdaten des Patienten eingeben:
Kartei, Abb. 4 Fensterausschnitt Basisangaben Patient, Anrede
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Kartei, Abb. 5 Fensterausschnitt Basisangaben Patient, Geb. Datum 1.

Kartei, Abb. 6 Fensterausschnitt Basisangaben Patient, Geb. Datum 2.

Kartei, Abb. 7 Fensterausschnitt Basisangaben Patient, bei Kind, Mutter, Vater

Kartei, Abb. 8 Fensterausschnitt Basisangaben Patient, bei Kind, Versicherter

Kartei, Abb. 9 Fensterausschnitt Basisangaben Patient, Versicherung wählen, Unversichert
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Kartei, Abb. 10 Fensterausschnitt Basisangaben Patient, Versicherung wählen, Typ 2, Privat

Beispiel: Patienteneingabe
Kartei, Abb. 11 Fensterausschnitt Basisangaben Patient, ausgefülltes Karteifenster

Wenn ein Patient männlich ist, dann klickt man das Häkchen weg.

Kartei, Abb. 12 Fensterausschnitt Basisangaben Patient, Eingabe sichern, Typ 2, Privat

Wir klicken Sichern !
Sesam generiert nun die Datei Gabriele Nickel, sie bekommt eine Patienten Nr., die Datei öffnet
sich, man sieht auch ihre eingetragene Adresse und Sesam fragt, ob ein erster Kontaktbrief
geschrieben werden soll. Das hat viele Vorteile. Durch diese erste Kontaktaufnahme vermeidet
man größtenteils, dass Patienten den ersten Termin absagen, oder einfach nicht erscheinen.
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Erster Kontaktbrief schreiben
Kartei, Abb. 13 Fensterausschnitt Basisangaben Patientenfenster, Frage Kontaktbrief

-> Klick -> Button Ja -> Sesam fordert auf:
Kartei, Abb. 14 Fensterausschnitt Basisangaben Patientenfenster, Uhrzeit… eintragen

Kontaktbrief wird generiert, Standardbrief erscheint.
-> Briefkopf der Praxis erscheint.
-> darunter die Adresse der Patientin.
-> die Stadt wird automatisch vor dem Datum eingefügt.
-> der Termin für die Erstanamnese wird eingefügt.
-> die Kosten einer homöopathischen Behandlung werden eingefügt.
-> Klick -> Button Drucken, und der Brief kann zugeschickt werden.
Kartei, Abb. 15 Fensterausschnitt Basisangaben Kontaktbrief
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Vorlagen wie ersten Kontaktbrief ändern:
Diesen ersten Kontaktbrief kann sich jeder generieren, wie es für sich haben möchte:
-> Klick -> Vorlagen ändern, in der Menuleiste oben. -> Menü öffnet sich.
-> Klick -> erster Kontaktbrief ändern
-> eigene Vorlage eintragen. Dann wird diese benutzt.
Hinweis: Auf den Button Vorlagen ändern gelangt man über die Patientendatei eines
aufgerufenen Patienten oder über den Button ToDo oder die Anzeige ToDo!!!
Hinweis: Das Patientenfenster ist auch gleichzeitig unser Anamnese Fenster, das heißt wir
können hier, wenn wir möchten, die Anamnese hineinschreiben.
Kartei, Abb. 16 Fensterausschnitt Vorlagen ändern z.B. 1.Kontaktbrief

Öffnen der Patientendatei:
-> Klick auf Kartei -> die Patientendatei mit der Liste unserer Patienten öffnet sich
-> Gabriele Nickel ist nun auch hier eingetragen.
-> neben der Anzeige Suche tragen wir die Nachnamen unserer Patientin ein, die ersten
Buchstaben genügen, dann sehen wir wie die Liste mit den Patienten verschwindet und dort nur
noch Gabriele Nickel steht.
Kartei, Abb. 17 Fensterausschnitt Patientendatei öffnen

->

106

Klick -> Patientendatei öffnen
-> das Anamnesefenster öffnet sich von Frau Nickel.
Man kann hinter SUCHE,
wo der Name… etc. aufgeführt ist, Patienten auch nach Ihrer Telnr. suchen, wenn wir z.B. einen
Anruf hatten, die Nummer sehen, aber nicht wissen wer es war.
Das geht auch nach Ort oder Plz.
Man kann hinter Sortieren nach >>
Seine Patientenliste sortieren nach „ nächster Termin“, Zuletzt geöffnet, Rückruf am.
Man kann unter Löschen einen Patienten löschen.
Man kann unter Eingaben ändern Patientendaten ändern, z.B. n. Umzug, man kann hier ein Foto
hinzufügen oder auch externe Dateien hinzufügen, die man vielleicht unter Word gespeichert hat
wie z. B. Berichte zum Patienten
-> Klick -> Eingaben ändern -> Klick entspr. Button, -> Fenster Pat.daten, s. ganz untern
Kartei, Abb. 18 Foto, ext. Datei hinzufügen

Wenn man das gemacht hat, dann kann man die externe Datei aufrufen über
-> Klick -> Button Externe Datei öffnen in der Kartei
Neben Eingaben ändern finden wir unauffällig: Datenübernahme.
Man kann unter Datenübernahme, wenn man einen Patienten aufgerufen hat, dessen Daten für
einen neuen Patienten quasi übernehmen. Nehmen wir an die Mutter kommt mit dem 2. Kind, das
hat dieselben Daten wie sein Geschwisterkind bis auf Vorname, Alter.
-> Patient aufrufen
-> Datenübername
-> Klick -> Patient neuanlegen
-> Fenster Basisdaten eingeben erscheint
-> Anzeige kommt - Daten eingeben
-> Klick -> okay
-> Übernahmedaten erscheinen
-> Eintrag komplettieren.
Man kann des Weiteren über die Kartei:
-> Rechnung schreiben – schreibt Rechnung für angezeigten Patienten
-> Brief – öffnet einfachen Brief mit unserem Briefkopf an Patient um Brief zu formulieren
-> Rückruf – trägt Hinweis in die Todo Liste ein, kleines Fenster erscheint und die Telnr. des
angehakten Patienten wird eingetragen -> klick okay
-> Serienbrief – schreibt Serienbrief an alle Patienten, die im Fenster sichtbar sind (z.B. wenn man
mit der Praxis umzieht oder länger mal weg ist und alle informieren will.)
Bei Klick auf Serienbrief erscheint ein Fenster mit genauen Angaben wies geht.
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Kartei, Abb. 19 Serienbrief schreiben

Weitere Basisangaben zum Patienten angeben.
Erweiterte Angaben, die später, wenn man viele Patienten in seiner Datei hat, das Suchen
erleichtern
-> Klick Kartei
-> Klick neuen Patient anlegen
-> Fenster Patient Basiseingaben angeben öffnet sich

Kartei, Abb. 20 Überblick Erweiterte Angaben:

Kartei, Abb. 21 Überblick Notizen zum Patienten

Kartei, Abb. 22 Termin am
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Kartei, Abb. 23 Rückruf am

Kartei, Abb. 24 Sonstiges

Kartei, Abb. 25 Eigenschaft
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Kartei, Abb. 26 Sonstiges und Eigenschaften in der Kartei, Patientenliste

Hier finden wir Sonstiges 1- 3 in der Kartei, Liste der Patienten wieder, je nachdem welchen
Namen wir aufrufen sehen wir dann auch gleich was wir dazu in Sonstiges 1-3 eingetragen habe,
wenn etwas eingetragen wurde.
Unter den Buttons 1 - 6 unter Auswahl anzeigen verbergen sich die von jedem individuell
definierten Eigenschaften wie Rundbrief…
Klicke ich auf 1, werden die mit 1 angehakten Namen in der Liste aufgerufen, im Beispiel, die, die
bei Rundbrief ein Häkchen haben.
Auch wenn man mit jemandem per Du ist, kann man dort ein Häkchen setzen.
Die Auswahl hebt man wieder auf indem man den Button Alle anzeigen klickt.
Kartei, Abb. 27 Alle zeigen
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Kasse / Rechnungsnummerierung
Bevor man beginnt mit Sesam Rechnungen zu schreiben, sollte man einige Grundeinstellungen
vornehmen. Dazu gehen wir auf Kasse und finden dort einen Button Einstellungen. Dann öffnet
sich ein neues Fenster und hier können wir einige Grundeinstellungen vornehmen.
-> Klick -> Kasse
-> Klick -> Button Einstellungen
-> Fenster öffnet sich
-> Persönliche Einstelllungen der Funktionen der Rechnungsbuttons.
Kasse, Abb. 1 Rechnungsnummer Zählweise einstellen

1. Rechnungsnummer - fortlaufend
Dann beginnen die Rechnungsnummern bei eins und zählen bis unendlich.
Man kann die Rechnungsnummern aber auch zusammensetzen.
2. Rechnungsnummer - Jahreszahl + Monatszahl + fortlaufende Nummer
z.B. 2010 für Jahreszahl, 08 für August, 0001 für die erste Rechnung im August
-> 2010080001
Im September wechselt dann der Monat auf 09 und die fortlaufende Nummer beginnt wieder mit
0001
-> 2010090001
Hier kann man dann immer sehen in welchem Monat die Rechnung geschrieben wurde.
Am Anfang einer Praxis ist dies günstig, denn dann sieht der Patient nicht, der wievielte er nun ist,
wie bei fortlaufenden Rechnungsnummern.
3. Rechnungsnummer - Jahreszahl + fortlaufende Nummer
-> 20100001….
4. Rechnungsnummer besteht aus Präfixnummern + fortlaufende Nummer.
Die Präfixnummer trägt man unten links unter 4. in dem Kästchen ein.
Das ist wichtig, wenn man schon ein bestehendes System hat und dieses auf irgendeine Art
weiterführen möchte.
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Wenn wir uns für eine Einstellung entschieden haben, dann -> Klick -> Schließen.
-> Rechnungsfenster öffnet sich.
Hätten wir uns beispielsweise für Rechnungsnummer Variante 2 entschieden, dann sähe unsere
nächste Rechnung wie folgt aus:
Kasse, Abb. 2 Rechnungsnummer Zählweise Variante 2 eingestellt

Kasse, Abb. 3 Rechnungsnummer von Hand einstellen
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Rechnungsnummer manuell einstellen
Manchmal ist es nötig eine Rechnungsnummer manuell einzustellen.
Z.B. nach dem Löschen einer Rechnung und deren Neuerstellung.
Dazu brauchen wir den Button „Rechnungsnummer manuell einstellen“

Kasse Abb. 1 Button Rechnungsnummer manuell einstellen

-> Klick -> Button Rech.Nr. manuell einstellen

Kasse Abb. 2 Rechnungsnummer manuell einstellen

-> gewünschte Rechnungsnummer einstellen.

Nach dem Einstellen der Rechnungsnummer können wir jetzt unsere Rechnung neu kreieren, die
Rechnungsnummer einfügen und gegf. die Rechnung schreiben und drucken.
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Kasse, GebüH, Versicherungsleistungen bearbeiten, Versicherungstypen
Nachdem wir die Rechnungsnummer eingestellt haben, wollen wir nun die Gebührenordnung
anpassen.
Wir müssen uns über folgendes klar werden:
Was soll eine Erstanamnese kosten für Erwachsene, Kinder, Babys.
Was soll eine Folgekonsultation kosten für Erwachsene, Kinder, Babys.
Was soll eine akute Verschreibung Kosten.
Was sollen Telefonate kosten.
Die Beträge, die wir ansetzen wollen, bearbeiten wir über den Button Versicherungsleistungen.
Kasse, Abb. 1 Versicherungsleistungen bearbeiten

Bevor wir nun unsere Versicherungsleistungen eingeben, wollen wir noch einmal in die
Patientenkartei gehen, um uns das Sesamkonzept klarzumachen bez. Versicherungstypen.
Wir erinnern uns:
Typ 5 entspricht unversicherten Patienten,
Typ 2 entspricht privat versicherten Patienten
Dabei handelt es sich um schlecht zahlende Privatversicherungen, die sich am unteren Satz der
Gebührenordnung für Heilpraktiker orientieren.
Typ 1 entspricht privat versicherten Patienten.
Dabei handelt es sich um gut zahlende Privatversicherung, die sich am oberen Satz der
Gebührenordnung für Heilpraktiker orientieren.
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Kasse, Abb. 2 Versicherungsleistungen bearbeiten
Exkurs Kartei, Versicherungstyp 5, unversicherter Erwachsener

Franzi Lieblich haben wir neu angelegt in der Patientenkartei, sie ist unversichert, Erwachsen, also
Typ 5.
Bei ihr sind also Beträge bei bestimmten Versicherungsleistungen eingetragen die dem Typ 5
entsprechen.
Wenn wir für Frau Lieblich eine Rechnung schreiben wollen dann
-> Klick Kartei
-> Klick F. Lieblich
-> Klick -> Button Rechnung
-> Rechnungsfenster geht auf
Kasse, Abb. 3 Versicherungsleistungen bearbeiten
Exkurs Kartei, Versicherungstyp 5, unversicherte Erwachsene,
Leistungsbeschreibung auswählen, Beisp. Eing. Beratung

-> Leistungsbeschreibung wählen
-> z.B. eingehende Beratung
-> der dafür eingesetzte Betrag für Typ 5 erscheint
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Kasse, Abb. 4 Versicherungsleistungen bearbeiten
Exkurs Kartei, Versicherungstyp 5, unversicherte Erwachsene,
Leistungsbeschreibung auswählen, Beisp. Eing. Hom. Rep.

-> Leistungsbeschreibung wählen
-> z.B. Hom. Rep.
-> der dafür eingesetzte Betrag für Typ 5 erscheint
Die Beträge muss natürlich jeder für sich selbst anpassen und das macht man in den
Grundfunktionen unter Versicherungsleistungen anpassen. Da kommen wir noch hin.
Nun wollen wir einmal den Versicherungstyp ändern.
Nehmen wir an, sie wäre bei der Debeka versichert.
Dann weiß Sesam, das entspricht dem Versicherungstyp 1, gut zahlende Privatversicherung.
Kasse, Abb. 5 Versicherungsleistungen bearbeiten
Exkurs Kartei, Versicherungstyp 1, gut versicherter Erwachsener, Versicherung wählen

Wenn man jetzt eine Rechnung schreibt werden andere Beträge aufgeführt.
Kasse, Abb. 6 Versicherungsleistungen bearbeiten
Exkurs Kartei, Versicherungstyp 1, Debeka gut versicherter Erwachsener,
Leistungsbeschreibung auswählen, Beisp. Eing. Beratung

Hier erscheint jetzt der Betrag für Versicherungstyp 1,
Andere Leistungen entsprechen i. d. Fall auch diesem Typ.
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Irgendwo her muss Sesam ja nun wissen, welche Beträge es für welchen Versicherungstyp
zugeordnet. Diese Zuordnungen finden wir in den Versicherungsleistungen und können sie dort
anpassen.
-> Klick -> Button Versicherungsleistungen bearbeiten
-> s. Abb.1 Versicherungsleistungen anpassen.
-> Fenster öffnet sich
Hier öffnet sich jetzt die Gebührenordnung für Heilpraktiker.
Für uns Homöopathen sind vor allem die ersten fünf Abrechnungspunkte interessant.
Kasse, Abb. 7 Versicherungsleistungen bearbeiten, GebüH, Fenster 1

Wie sehen links die Ziffern und Leistungen aufgeführt.
Rechts die Versicherungstypen mit den jeweiligen Beträgen zur entsprechenden Leistung.
Privat 1 gut zahlende Privatversicherungen
Privat 2 schlecht zahlende Privatversicherungen
Beihilfe bei Beamten
PostB, die noch weniger zahlt.
An diesen Sätzen können wir nichts ändern.
Wir können hier andere Beträge einsetzen, dann trägt der Patient den Differenzbetrag.
Kasse, Abb. 8 Versicherungsleistungen bearbeiten, GebüH, Fenster

Was
wir für unversicherte Erwachsene, Kinder, Babys, Eigene 1- 4 nehmen, das bleibt uns überlassen
und muss jeder für sich selbst entscheiden.
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Eigene 1-4 können wir selbst definieren zum Beispiel können wir für Eigene 1 Studenten
einsetzen, für Eigene 2 vielleicht Kollegen, für Eigene 3 möglicherweis Freunde, für Eigene 4
vielleicht Verwandte…. All diese bekommen ihre eigenen Beträge.
Klick -> Eigene 1
Kasse, Abb. 9 Versicherungsleistungen bearbeiten, Eigene umbenennen

Kasse, Abb. 10 Versicherungsleistungen bearbeiten, Eigene umbenannt

Gebührenordnung einstellen für unversicherte Patienten
Für die Erstanamnese werden oft die Gebührenordnungspunkte 1+2 zusammengenommen.
Eingehende Beratung + homöopathische Repertorisation. Man kann auch nur Letzteres nehmen.
Beim unversicherten Patienten spielt das keine Rolle, er kann damit nichts anfangen, es sei denn
er braucht seine Rechnungen für das Finanzamt.
Wir wollen nun einmal unsere Beträge eintragen.
1. Gebüh 1 Eingehende Untersuchung.
Kasse, Abb. 11 Versicherungsleistungen bearbeiten, Beisp. Gebüh 1
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-> Klick Eingehende Untersuchung unten in der Tabelle
-> Oben erscheinen Ziffer und Leistung
-> Wir sehen Einträge unter Große, Kind, Baby, diese ändern wir nun entspr. unseren
Vorstellungen zum Betrag für die eingehende Untersuchung, bei Student und Kollege ist noch
nichts eingetragen, die haben wir je eben erst definiert.
Man sieht diese jetzt auch unten rechts in der Tabelle aufgeführt.
Kasse, Abb. 12 Versicherungsleistungen bearbeiten, eigene Beträge einsetzen

Hier sehen wir nun unsere geänderten Beträge sowohl oben, wie auch unten in der Tabelle. Wir
speichern unsere Änderung durch -> Klick -> Button Änderung sichern.
Das gleiche können wir nun für die nächsten vier Ziffern vornehmen.
Die homöopathische Repertorisation GebüH 2.
Wenn wir diesen Rechnungspunkt alleine nehmen für die erste Anamnese, dann schreiben wir hier
hinein, welchen Betrag er für die erste Anamnese erheben, z. B. 130 Euro für Erwachsene,
unversichert …
Kurze Information GebüH 3
Beträge eingeben.
Eingehende Beratung Gebüh 4
Beträge eingeben.
Sie eignet sich ganz gut als Nachanamnese, Folgekonsultation.
Wenn jemand also nicht versichert ist und man hat eine Nachanamnese gemacht, dann klickt man
beim Rechnung schreiben diese eingehende Beratung an.
Beratung GebüH 5
Kann man zum Beispiel benutzen für Akutbehandlung.
Wenn wir damit fertig sind -> Klick -> Button Schließen.
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Kasse, GebüH, Abrechnung nach Zeit, Anamnesedauer
Rechnung schreiben nach Zeit, Anamnesedauer
Die Abrechnung nach Zeit ist eine andere Möglichkeit. Vielleicht soll die Stunde einem festen
Fixbetrag entsprechend, zum Beispiel 100 €.
Für diese Art der Abrechnung eignet sich besonders Gebüh 02, die hom. Repertorisation.
GebüH 02, Homöopathische Repertorisation
Dieser Gebührenordnungspunkt 02 hat eine Besonderheit. Er hat im Jahre 2002 im Rahmen der
Gebührenordnung einen neuen Zusatz erfahren. Er bezieht sich seitdem auf 30 Min. Dadurch kann
man ihn im 30 Min -Takt abrechnen. 30 Min entspr. Faktor 1.
Wir wollen nun unsere Beträge für GebüH 02, hom. Rep. Abrechnung nach Zeit anpassen.
Dazu öffnen wir wieder das Fenster in dem wir unsere Versicherungsleistungen bearbeiten
können.
-> Klick -> Kasse
-> Versicherungsleistungen bearbeiten
-> Fenster öffnet sich

Kasse, Abb. 1 Grundeinstellung, Abrechnung nach Anamnesedauer, GebüH 02, Hom. Rep.

Wir tragen in die Tabelle beispielsweise 40 Euro pro halbe Stunde ein für Erwachsenen, Kinder,
Babys.

Dann stellen wir für Gabriele Nickel, Versicherungstyp 5, also unversichert, eine Rechnung für eine
Erstanamnese mit der Zeitdauer von 90 Minuten.
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Kasse, Abb. 2 Grundeinstellung, Abrechnung nach Anamnesedauer, Pat. aufrufen

Rechnungsfenster öffnet sich.

Kasse, Abb. 3 Grundeinstellung, Abrechnung nach Anamnesedauer, Rechnungsfenster

Dann können wir die Rechnung schreiben.
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Kasse, Abb. 4 Grundeinstellung, Abrechnung nach Anamnesedauer, Rechnung

Jetzt erscheint auf der Rechnung die Anmerkung, dass die Anamnese nach Zeit… abgerechnet
wird.

Natürlich können wir auch privat versicherte Patienten nach Zeit abrechnen. Dann wird der
entsprechende Grundbetrag der Versicherung benutzt, bei Typ 1 von 41 €.

Nehmen wir an Franziska Lieblich ist Typ 1 versichert, dann sieht die Rechnungsstellung auf Zeit
wie folgt aus bei einer Erstanamnese von 90 Min.

Kasse, Abb. 5 Grundeinstellung, Abrechnung nach Zeit, Rechnungsfenster, Typ 1

Man kann auch alle anderen Leistungen nach Zeit abrechen, sich aber auch für fixe Beträge
entscheiden. Also nur Erstanamnese nach Zeit und Nachanamnese… nach Fixbetrag, alles ist
möglich.
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Rechnung schreiben für Unversicherte Patienten, Typ 5, Fixbetrag
Erstellen einer Rechnung für eine Erstanamnese und eine Folgeanamnese.
Zusammensetztung der Rechnung aus:
Erstanamnese, Rechnungspunkt 02, Homöopathische Repertorisation
Folgeanamnese, Rechnungspunkt 04, eingehende Beratung
Wenn wir zum Rechnung schreiben auf die Kasse gehen und den Button Rechnung schreiben
anklicken, dann fordert uns Sesam auf, in die Patientendatei zu gehen und erst einen Patienten
auszuwählen.
-> Klick -> Datei
-> Klick -> Name Patient
-> Klick -> Button Rechnung
1. Rechnungspunkt für Erstanamnese erstellen:
Kasse, Abb. 1 Rechnungspunkt 02 Hom. Rep. Typ 5 Unversichert, Fixbetrag
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2. Rechnungspunkt für Folgeanamnese erstellen und hinzufügen:
Kasse, Abb. 2 Rechnungspunkt 04 Eing. Beratung Typ 5 Unversichert, Fixbetrag

3. Rechnung schreiben
Kasse, Abb. 3 Rechnung schreiben
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Rechnung schreiben mit Schnellbuttons
Beispiel Typ 1 versichert
Wenn man seine ersten 20 Rechnungen geschrieben hat, dann stellt sich schon eine Routine ein.
Man weiß mittlerweile, welche Ziffern man für welchen Rechnungspunkt benutzt. Um beim
Erstellen einer Rechnung nun die Ziffern nicht mehr einzeln heraussuchen zu müssen, gibt es bei
Sesam die so genannten Schnellbuttons zum anklicken.
Wir wollen das einmal machen und schreiben dazu als Beispiel eine Rechnung für eine
Erstanamnese einer Patientin die nach Typ 1 versichert ist bei einer gut zahlenden Versicherung
der Debeka.
Bei privat versicherten Patienten ist es etwas schwieriger Rechnungen zusammenzustellen, damit
wir auf unseren Betrag kommen.
-> Klick -> Kartei
-> Klick -> Name Patientin
-> Klick -> Button Rechnung schreiben
Rechnung schreiben, Erstanamnese, Privatpatientin, Typ 1, Schnellbuttons
Wir können uns dazu nun die Punkte einzeln zusammen suchen, wie wir es schon kennen Ziffer
01 eingehende Untersuchung und 02 Homöopathische Repertorisation, oder wir benutzen die
Schnellbuttons.
Kasse, Abb. 1, Schnellbuttons

Um auf einen angemessenen Betrag für die Erstanamnese zu kommen klicken wir für die Patientin
nun verschiedene Schnellbuttons an. Durch das Anklicken dieser Schnellbuttons werden die
entsprechenden Leistungspunkte direkt aufgeführt, man muss nicht auf Rechnungspunkt einfügen
klicken.
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Also:
Datum einstellen -> Klick -> Button 1 Eingehende Untersuchung
Datum einstellen -> Klick -> Button 2 Hom. Rep.
Datum einstellen -> Klick -> Button 2 Hom. Rep.
(Diesem Button klicken wir zweimal an, da die Ziffer 02, wie wir bereits wissen, pro halbe Stunde
abgerechnet wird und die Anamnese 1 h gedauert hat.)
Datum einstellen, 2 Tage später vielleicht -> Klick -> Button 4, für eingehende Beratung die wir an
diesem Tage noch gegeben haben.
-> Klick Rechnung schreiben
Nun erscheint die Rechnung für die Patientin, privat versichert, Typ 1, Erstanamnese
Kasse, Abb. 2, Rechnung, Erstanamnese Typ 1

Wir können unsere Rechnung für diese Patientin aber auch anders zusammenstellen. Dadurch,
dass die Ziffer 02, Hom, Rep. Im Jahre 2002 eine Modifikation erfahren hat können wir sie seit
dem nach Zeit abrechnen, im Dreißigminutentakt.
Schreiben wir nun also die Rechnung wie folgt für unsere Patientin und nehmen wir an, dass die
Erstanamnese diesmal 90 Min gedauert hat.
Wir wählen wieder den Schnellbutton 1 für die eingehende Untersuchung.
Dann wählen wir den Schnellbutton 2z für die Hom. Rep. Nach Zeit.
Es erscheint dann ein kleines Fenster, in dem wir die Minuten eintragen.

126

Kasse, Abb. 3, Rechnung, Erstanamnese Typ 1, Schnellbutton 2z

Kasse, Abb. 4, Rechnung, Erstanamnese Typ 1, Schnellbutton 2z, Re.punkt eingefügt
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Kasse, Abb. 5, Rechnung, Erstanamnese Typ 1, Rechnung nach Zeit

Wir sehen auf der Rechnung mit der Ziffer 02, Hom. Rep. mit der Zeitdauer der Erstanamnese
eingetragen. Wir sehen, dass der Betrag der Gebührenordnung der Ärzte GOÄ, Nr. 30, 2,3 facher
Satz entspricht. Das ist deshalb wichtig, weil die Krankenkassen bei einer Rechnung, die oberhalb
dieses Satzes ausfällt, dieser auch bei Heilpraktikern nicht erstatten.
Dahinter sehen wir [1] und ein Sternchen *.
Hinter der [1] steht die Anmerkung, was diese Ziffer bedeutet. Und um was es sich genau
gehandelt hat. Es steht da auch, dass diese Ziffer nach dem Zeitaufwand abgerechnet wird. Damit
kann der Sachbearbeiter verstehen, was man gemacht hat.
Da der Betrag mit 123,00 € leicht über dem Maximalsatz liegt, kommt nun das Sternchen * zum
Einsatz und erklärt, dass es sich hierbei um eine besonders zeitaufwendige und schwierige
Anamnese gehandelt hat.
Diese Sonderbegründung führt oft dazu, dass die Rechnung so wie sie nun gestellt ist, auch
bezahlt wird von der Krankenkasse, da der Sachbearbeiter so alles nachvollziehen kann.
Soviel zum Erstellen der Rechnung mit dem Schnellbutton 2z.
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Kombinationsbuttons definieren
Nach dem Schreiben mehrerer Rechnungen, stellt man fest, dass man bestimmte
Rechnungspunkte immer wieder kombiniert für bestimmte Situationen.
Damit man nun nicht immer diese Punkte einzeln aufrufen muss, gibt es in Sesam die so
genannten Kombinations- oder Stapelverarbeitungsbuttons.
Dieser Buttons kann man selbst benennen und sie mit der Kombination an Rechnungspunkten
bestücken, die man für bestimmte Situationen benutzt.
Man definiert sich also diese Buttons selbst.
In Sesam sind diese Buttons wie folgt benannt:
1. Erstanamnese
2. Folgetermin [2]
3. Folgetermin [1+4]
4. Akut
5. Tel.
6. Sonstiges
Kasse, Abb. 1 Kombinationsbuttons für Erstanamnese…

Buttons umbenennen
Man kann diese Buttons umbenennen.
z. B. statt Erstanamnese – Erstkonsultation
statt Folgetermin – Folgeanamnese oder Folgekonsultation
….
Dazu muss man mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Button klicken.
Man kann die von Sesam voreingestellten Kombinationen für die Rechnungspunkte ändern.
Ebenfalls über die rechte Maustaste.
-> Klick -> rechte Maustaste auf einen der Buttons
-> Menu Aufschrift ändern erscheint
-> Menu Rechnungspunkte der Buttons ändern erscheint
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Kasse, Abb. 2 Kombinationsbuttons Aufschrift ändern

-> Klick -> Menu -> Button Aufschrift ändern

Kasse, Abb. 3 Kombinationsbuttons Aufschrift ändern, neue Buttonbezeichnung

Der Button heißt jetzt Erstkonsultation
Kasse, Abb. 4 Kombinationsbutton geändert in Erstkonsultation

Das kann man mit all diesen Kombinationsbuttons machen.

Nachdem man die Buttons mit eigenem Namen versehen hat, möchte man natürlich nun auch
seine Rechnungskombinationen definieren.
Definieren der Kombinationsbuttons, Rechnungsunterpunkte definieren
-> Klick -> Rechte Maustaste -> Erstkonsultation
-> Klick -> Rechnungsunterpunkte des Buttons ändern
Ein Neues Fenster öffnet sich mit der Sesamvoreinstellung zur Kombi für die Erstanamnese
Kasse, Abb. 5 Kombinationsbutton Erstkonsultation, Sesamvoreinstellung
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Neudefinition des Kombinationsbuttons für die Erstanamnese
Kombination aus GebüH 01 Eingehende Untersuchung + 02 Hom. Repertorisation
Beispiel:
Einstellung von 01 Eingehende Untersuchung Fixbetrag
Einstellung von 02 Hom. Rep. nach Anamnesedauer
Einstellung von Ziffer 01 Eingehende Untersuchung Fixbetrag
Kasse, Abb. 6 Kombinationsbutton Erstkonsultation, Definition Ziffer 01, Eing. Untersuchg.
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Einstellung von Ziffer 02 Hom. Rep. nach Anamnesedauer
Kasse, Abb. 7 Kombinationsbutton Erstkonsultation, Definition Ziffer 02, Hom. Rep.

-> Klick Erstkonsultation
-> Leistungsbeschreibung Ziffer 02 wählen
-> je nach Versicherungstyp anhaken
-> Anamnesedauer bestimmt Preis
Jetzt erscheint ein Zwischenfenster was noch einmal genau alles erklärt
-> Dauer der Anamnese jedes Mal erfragen
(oder feste Zeit eintragen z.B. 90 Minuten)
-> hinzufügen
-> Unterpunkt 02 erscheint
NUR bei Abrechnung nach Zeit sind die beiden unten aufgeführten Texte relevant und werden in
der Rechnung aufgeführt, damit der Sachbearbeiter der Versicherung Bescheid weiß.
Der 2. Text wird nur aufgeführt wenn die Summe für diesen Punkt > ist als der 2,3 fache Satz der
GOÄ und beschreibt eine bes. schwierige und zeitaufwendige Anamnese.
Nun ist der Kombinationsbutton für die Erstanamnese beziehungsweise Erstkonsultationen
einsetzbar.
Die anderen Buttons bestückt man nun auch, eben entsprechend den eigenen Vorstellungen.
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Kasse, Sammelrechnung; Rechnungen, offene, drucken
Man kann mit Sesam auch mehrere Rechnungen drucken, wenn man nicht jede Rechnung extra
ausdrucken möchte, sondern das Konzept verfolgt am Ende des Monats oder am Ende des
Quartals seine Rechnungen zu schreiben. Dann macht man eine Sammelrechnung.
Man trägt zwar seine Rechnungspunkte pro Patient ein, schreibt die Rechnung jedoch nicht und
druckt sie auch nicht aus, sondern sammelt die Rechnungspunkte über den Monat oder das
Quartal an, um sie dann in einer Rechnung zu schreiben.

Sammelrechnung
-> Klick -> Datei
-> Klick -> Patient
-> Klick -> Button Rechnung schreiben
-> Rechnungspunkte einfügen
- FERTIG
Wenn der Patient wiederkommt zum nächsten Termin
-> gleiches Prozedere
-> wieder Rechnungspunkt einfügen…
-> bis Ende des Monats…
Das kann man mit allen Patienten machen.
Dann möchte man natürlich irgendwann seine offenen Rechnungen schreiben und rausschicken.

Offene Rechnungen schreiben, drucken
Offene Rechnungen erstellen wir über den Button „offene Rechnungen erstellen“ in unserem
Kassenfenster.
-> Klick -> Button Offene Rechnungen erstellen
-> Fenster öffnet sich: „offene Rechnungspunkte in Rechnung stellen“
-> Hier trägt man ein, für welchen Zeitraum die offenen Rechnungen gestellt werden sollen.
-> Dann kann man die Rechnungen entweder direkt ausdrucken
-> Oder man kann sie erst einmal erstellen.
-> Klick -> Button Rechnungen erstellen
Dann erscheinen die offenen Rechnungen mit fortlaufender Rechnungsnummer im Kassenbuch
aufgelistet.

Einzelne offene Rechnungen ausdrucken
Man kann diese nun einzelnen aufrufen, sich oben die Rechnungspunkte Um noch einmal
anschauen und die Rechnungen dann auch einzeln ausdrucken lassen über den Button
-> Rechnung drucken, rechts vom Kassenbuch.
Alle offenen Rechnungen ausdrucken
Man kann auch alle Rechnungen ausdrucken lassen über den Button
-> Auswahl drucken.
Dann werden alle Rechnungen die links aufgeführt sind der Reihe nach ausgedruckt.
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Kasse, Abb. 1 Offene Rechnungen erstellen

Kasse, Abb. 2 Kassenbuch, Offene Rechnungen drucken
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Kasse, Rechnung schreiben GOÄ
Wenn man eine Rechnung schreiben möchte über die GOÄ, dann muss man diese in der Kasse
anzeichnen und das Kassenfenster ändert sich entsprechend.
Kasse Abb. 1 Fenster GOÄ

Um eine Rechnung zu schreiben gehen wir auf -> Kartei, wählen einen -> Patienten aus und
klicken dann auf -> Rechnung schreiben.
Wir wählen dann die Diagnose im Auswahlfenster oder schreiben Sie in das Diagnosefenster
(neben GOÄ) hinein.
Nun stellt sich die Frage, wie man den Rechnungspunkt, bzw. die Ziffer die man berechnen
möchte, findet. Am besten ist natürlich wenn man sie kennt.
Dann kann man z.B. für die homöopathische Erstanamnese die Ziffer 30 eintragen.

Rechnungspunkte finden und generieren
Kasse Abb. 2 Fenster GOÄ

Sesam sucht dann die entsprechenden Beträge in der GOÄ heraus, sowie den Höchstfaktor, den
man ohne Begründung benutzen kann.
Dann muss man nur noch auf den Button „Rechnungspunkt einfügen“ klicken und der erste
Rechnungspunkt wird aufgeführt.
Natürlich nicht vergessen, vorher das Datum noch einzutragen.
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Kasse Abb. 3 Fenster GOÄ

Jetzt soll in die gleiche Rechnung noch eine körperliche Untersuchung eingetragen werden. Wenn
man die nun nicht kennt, dann kann man die GOÄ durchsuchen.
Klick -> GOÄ Leistung suchen
Weiter unten springt nun ein größeres Feld auf, die Gebührenordnung für Ärzte.
Kasse Abb. 4 Fenster GOÄ

Man kann die Gebührenordnung nun durchsuchen wie ein Buch, indem man die Leistungen nach
unten skrollt.
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Man kann aber auch sagen, das was ich suche ist eine Grundleistung, dann klickt man das Kapitel
Grundleistung an.
Nun öffnen sich Unterkapitel, und ich kann dort z. B. anzeichnen Bericht, wenn ich einen Bericht
schreiben möchte.
Unten kann ich dann heraussuchen welchen Bericht ich brauche.
Vielleicht möchte ich aber auch eine allgemeine Untersuchung auswählen im Unterkapitel, dann
suche ich mir unten eben die entsprechende dazu heraus.
Als Beispiel -> Klick -> Ziffer 6, ganz unten steht nun was diese Ziffer genau bedeutet.

Kasse Abb. 5 Fenster GOÄ

Man kann aber auch anders auf die Suche gehen.
Sinnvoller ist es in das Feld GOÄ Leistung suchen, ein Stichwort einzugeben:
z.B. Untersuchung. Der Anfang des Wortes reicht schon, dann werden die verschiedenen
Untersuchungen aufgelistet.
Wenn ich denke, die Ziffer sieben passt, dann klicke ich diese an. -> Klick 7.
Um diese Ziffer zu übernehmen, -> klicke ich auf den Button -> „übernehmen“.
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Kasse Abb. 6 Fenster GOÄ

Dann wird diese Ziffer 7 mit den entsprechenden Beträgen automatisch oben eingetragen und
durch einen -> Klick auf den Button -> Rechnungspunkt einfügen, erscheint dieser nun ebenfalls
aufgeführt.

Kasse Abb. 7 Fenster GOÄ

Wenn das alle Unterpunkte der Rechnung sind, dann -> Klick Button -> „Rechnung schreiben.“
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Nun erscheint die Rechnung und kann ausgedruckt werden. Hier ein Ausschnitt:
Kasse Abb. 8 Fenster GOÄ, Rechnungsausschnitt

Weiter unten findet sich die Aufforderung in welchem Zeitraum die Rechnung zu bezahlen ist mit
der Bitte die Rechnungsnummer anzugeben sowie die Bankverbindung.
Am Kopfende befindet sich natürlich der Briefkopf….
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Kasse, GOÄ Schnellbuttons
Wenn man einige Rechnungen geschrieben hat, dann stellt man fest, dass man bestimmte
Leistungen immer wieder verwendet. Damit man diese Leistungen nicht immer wieder neu
aufrufen muss, gibt es in Sesam die so genannten Schnellbuttons.

Kasse, GOÄ, Abb. 1 Schnellbuttons

Auf diesen Buttons stehen die häufig angewendeten Ziffern.
Kasse, GOÄ, Abb. 2 Schnellbuttons

Ein einfacher Klick auf den entsprechenden Button und die Leistung wird eingefügt.
Kasse, GOÄ, Abb. 3 Schnellbuttons
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Klick -> Rechnungspunkt einfügen und der Rechnungspunkt erscheint.
Kasse, GOÄ, Abb. 4 Schnellbuttons

Auf diese Art und Weise kann man sich die Rechnung recht schnell zusammenklicken.
Welche Leistung sich hinter welcher Ziffer befindet das sieht man wenn man mit der Maus über die
Schnellbuttons fährt.

Man kann sich diese Schnellbuttons natürlich selbst definieren durch einen -> Klick mit der ->
Rechten Maustaste.

Kasse, GOÄ, Abb. 5 Schnellbuttons

Nehmen wir ein Beispiel.
Wenn jemand Diätpläne erstellt, dann möchte er vielleicht einen Schnellbutton mit der Ziffer 76
belegen.

Kasse, GOÄ, Abb. 6 Schnellbuttons
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Nun ist der Button mit der Ziffer 76 programmiert.

Kasse, GOÄ, Abb. 7 Schnellbuttons

Immer dann, wenn man ihn aufruft und anschließend auf -> Rechnungspunkt einfügen klickt, wird
diese Leistung aufgeführt.
Kasse, GOÄ, Abb. 8 Schnellbuttons

So kann man sich seine eigenen Schnellbuttons programmieren für die Leistungspunkte die man
öfter benutzt.

142

Kasse, GOÄ, Kombinationsbuttons
Mit der Zeit stellt man fest, dass man bestimmte Rechnungspunkte gerne in Kombination benutzt.
Damit man diese nun nicht einzeln aufrufen muss gibt es in Sesam die so genannten
Kombinationsbuttons, auch Stapelverarbeitungsbuttons genannt.
Kasse, GOÄ, Abb.1 Kombinationsbuttons

Dieser Buttons sind von Sesam voreingestellt, man kann sich diese aber auch selbst definieren
und ihre Aufschriften ändern.
Wie dies geht, bitte nachlesen im Skript unter:

Kombinationsbuttons definieren
Natürlich muss man die Buttons belegen die Gebührenordnung der Ärzte betreffend.
Das lässt sich jedoch leicht übertragen.
Kasse, GOÄ, Abb. 2 Kombinationsbuttons
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Das Kassenbuch
Die geschriebenen Rechnungen werden im Kassenbuch aufgelistet.
Kassenbuch, ABB. 1 Tabelle

Rechnungsnummer
Hier werden die Rechnungen nach Datum sortiert aufgeführt.
Rechnungsdatum
Hier erscheint das Rechnungsdatum des aktuellen Tages.
Wenn man auf das Rechnungsdatum klickt, dann erscheint rechts ein kleiner Pfeil.
Wenn man auf diesen Pfeil klickt, dann erscheint ein Kalender.
Über diesen kann man das Rechnungsdatum ändern.
Kassenbuch, Abb. 2 Tabelle, Rechnungsdatum ändern

Name, Vorname des Patienten
Zahlungsdatum
Dieses wird eingetragen, wenn man auf den Button bezahlt, oder Überweisung klickt.
Auch hier wird das aktuelle Datum eingetragen und kann korrigiert werden.
Wenn man auf das Zahlungsdatum klickt, dann erscheint rechts ein kleiner Pfeil.
Wenn man auf diesen Pfeil klickt, dann erscheint ein Kalender.
Über diesen kann man das Zahlungsdatum ändern.
(vgl. Rechnungsdatum)

Bar
Hier wird eingetragen was bar bezahlt wird.
Bank
Hier wird eingetragen was über die Bank gezahlt wird.
Es kann sein, dass ein Patient vielleicht direkt einen Teilbetrag bar bezahlt und den Rest über die
Bank, weil er nicht genug Geld dabei hat. Dann steht ein Betrag unter bar und ein Betrag unter
Bank.
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Betrag
Hier steht der Betrag, der bar bezahlt wurde oder überwiesen wurde.
Dieser Betrag muss nicht mit dem Rechnungsbetrag übereinstimmen. Es kann sein, dass der
Rechnungsbetrag höher ausfällt, als der Betrag, den die Krankenkasse an den Patienten
überweist. Manche Patienten überweisen dann nur diesen Betrag. Dann sollten wir auch nur
diesen eintragen, wenn es dabei bleibt. (wegen der Steuer)
Gedruckt
Hier wird ein Häkchen gesetzt, sobald eine Rechnung gedruckt wurde.
Mahnung 1-3
Sobald wir eine Mahnung schreiben, erscheint hier ein Häkchen.
Um die Mahnung zu schreiben, müssen wir auf den Button Mahnung schreiben klicken.
(Rechts von der Tabelle.)

Dann kreiert Sesam noch einmal die Rechnung und ein Mahnschreiben.
Unter „Vorlagen ändern“ kann man den Text für die Mahnung ändern.
(Klick Button ToDo – Menu mit Vorlagen ändern erscheint, Klick Vorlagen ändern…)

Drucken
Für den Fall, dass wir eine Rechnung aus der Kasse heraus drucken wollen, setzen wir unter
drucken manuell ein Häkchen, dann wird diese Rechnung ausgedruckt.
Danach müssen wir den Button Rechnung drucken anklicken.
Wenn wir mehrere Rechnungen drucken wollen, z.B. am Ende des Monats oder des Quartals,
dann müssen wir unter drucken überall dort ein Häkchen setzen wo wir eine Rechnung drucken
wollen und dann den Button Auswahl drucken anklicken.
(Beide Buttons stehen rechts von der Tabelle.)

Banküberweisungen kontrollieren und im Kassenbuch aktualisieren
Kassenbuch, Abb. 3 Kästchen Rech-nr.

Um zu kontrollieren, ob manche Zahlungen über die Bank eingegangen sind oder nicht,
kontrollieren wir unsere Kontoauszüge. Dort sehen wir die Rechnungsnummer vermerkt.
Um unser Kassenbuch zu aktualisieren, tragen wir die entsprechende Rechnungsnummer in das
Kästchen links vorn Rech-nr. ein, (neben Button bar bezahlt)
Dann erscheint der Name des Patienten mit den entsprechenden Daten im Kassenbuch.
Überweisungsdatum unter der Rechnungsnummer eintragen und danach -> Klick auf den Button > „überwiesen“. Dann erscheinen Zahlungsdatum und der Betrag.
Kassenbuch, Abb. 4 Zahlungsdatum eintragen
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Nicht bezahlte Rechnungen
Nur offene Rechnungen (s. Abb. 2)
Ich kann mir alle offenen Rechnungen anzeigen lassen, indem ich ein Häkchen setze vor: nur
offene Rechnungen.
Nicht bezahlt seit (s. Abb. 2)
Hier kann ich ein Datum eintragen und mir alle Rechnungen zeigen lassen, die ab diesem Datum
nicht bezahlt wurden.
Patient aufrufen
Kassenbuch, Abb. 5 Patient aufrufen

Über vor, Name, Rechnungsnummer kann ich einen Patienten ausrufen. Dann erscheint nur dieser
in der Liste. In diesem Falle, Sommer Margrit.
Wir sehen nun, dass „unter aller Rechnungen von“ : M. Sommer aufgeführt ist.
Der Button unter „Alle Rechnungen von“
Dieser Button ist ein Wechselbutton. Er ändert seine Aufschrift.
Entweder zeigt er den Namen einer Person oder die Aufschrift „alle anzeigen“
Wenn wir dann darauf klicken, zeigt er alle Patienten in der Liste an.
Wenn wir nun wieder die ganze Liste sehen wollen, dann müssen wir auf M. Sommer klicken und
nun steht auf dem Button unter aller Rechnungen von: „alle anzeigen“
dann müssen wir noch einmal auf alle anzeigen klicken und dann erscheint die ganze Liste.

Kassenbuch, Abb. 6 Alle anzeigen

Statistik
Über den Button Statistik kann man sich seine Einnahmen und seine Außenstände über einen
bestimmten Zeitraum zeigen lassen, oder fürs Finanzamt eben für ein ganzes Jahr.

