WAS IST NEU IN RADAROPUS 1.41

RadarOpus/Radarony 1.41 wird als Live Update, als DVD, USB-stick oder als ISO-ImageDownload von unserer Webseite an Kunden ausgeliefert, die RadarOpus Version 1.40 oder
Radarony 1.40 (China) laufen haben.
Diese Version ist vor allem ein Inhaltsupdate (siehe Neuerscheinungen) und sichert die
persönlichen Inhalte vor der Installation der neuen Version. Es installiert die neuen Inhalte
für diejenigen, die sie gekauft haben. Insgesamt 56 neue Dokumente werden in sechs
Sprachen verfügbar: unter anderem 27 Prüfungen, 3 Repertorien, 14 Konzepte-Repertorien
und 6 Materia Medicas (einschließlich eines chinesischen Kent und Vermeulen's neue
Konkordanten-Referenz und Synoptische Referenz).
Viele Korrekturen wurden in Deutsch und auch in den anderen Sprachen an den Inhalten
durch Wiederaufbau und erneute Indizierung der gesamten Synthesis-Datenbank (in allen
fünf Sprachen) vorgenommen. In vielen Fällen sind Übersetzungen abgeschlossen.
Die WinCHIP Pro-Funktionen der Patientenakte wurden abgeschlossen und viele
interessante neue Funktionen wurden hinzugefügt, einige davon auch auf die Light- und
Easy-Versionen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mehrere Bilder können mit einem Patienten verknüpft werden
Text-Symptome können in verschiedener Weise (Familiengeschichte, wichtiges
Symptom, Sankaran Miasm,...) markiert werden
Hinzufügen der Intensität des Verhör-Labels zu Text-Symptomen
Ein Klick um einen Skype-Anruf oder den Versand eines E-Mails aus der
Patientenakte zu starten
Maus über zeigt Inhalte der Analyse
Leistungsstarke Suche von Wörtern in einem oder allen Konsultationen
Zoom-Funktion für Text-Editor
Auswahllisten sind beweglich und veränderbar
eine Patientenakte kann als "Veterinär" gesetzt werden
verschiedene Arten von Dateien können zu einem Symptom der Konsultation
hinzugefügt werden (Bild, Ton, Video, PDF, xls,...)

Darüber hinaus bietet die Version 1.41:
•
•

Die Polare Symptom-Analyse in Bönninghausen, automatisches Hinzufügen von
entgegengesetzten polaren Symptomen in einer Analyse
Erweiterte Familien-Suchmöglichkeiten um Rubriken die zu einer Familie gehören
auf verschiedenen Wegen zu finden
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REPERTORIUM UND MATERIA MEDICA: NEUE IMPLEMENTIERUNGEN
 Neu - Bönninghausen Polare Symptom-Analyse
• In dieser Analyse gelten polare Symptome (gegenteilig dem Patienten-Symptomen)
zum Erhöhen der Wahrscheinlichkeit für bestimmte Arzneimittel
• Funktioniert nur, wenn die Symptome von den englischen und deutschen Versionen
des therapeutischen Taschenbuchs (b2, b2ge.300) genommen werden, da diese
polare Symptome enthalten
• Wenn der Benutzer die Patienten-Symptome wählt (mit Präferenz in
Zwischenablage 1), RadarOpus nimmt automatisch die entsprechenden
gegenteiligen polaren Symptome. Die letztgenannten Symptome werden in einer
virtuellen Zwischenablage angezeigt, die nur sichtbar ist, wenn eine polare
Symptom-Analyse angefordert wird (im Analyse-Fenster: Klicken Sie auf das
Kreissymbol schwarz-weiß).
• Der Benutzer wählt die Symptome, die entweder polar (= haben ein
entgegengesetztes Symptom, wie Agg. und Amel.) oder unpolar (= kein Gegensatz,
wie Brennen) sind. Die Bönninghausen Polare Symptom-Analyse berechnet einen
Ergebniswert (Polaritäts-Differenz), in Anbetracht der positiven polaren Symptome
(= der Patienten-Symptome) abzüglich der gegenüberliegenden polaren Symptome
(= gegenteilig, was der Patient hat). Je höher diese Polaritäts-Differenz (in
Fettdruck) ist, desto wahrscheinlicher ist das Heilmittel.
• Die virtuelle Zwischenablage ist automatisch "Gegensätzliche polare Symptome"
benannt. Zwischenablage 1 ist "Patienten-Symptome", außer wenn der Benutzer
die Zwischenablage anders benannt hat.
• Eine Option um die nicht-polaren Symptome in das positive polare SymptomenErgebnis einzuschließen oder nicht. Als Voreinstellung werden nicht-polare
Symptome nicht mit einbezogen.
•

Ab jetzt ist die polare Symptom-Analyse als ein separates Analyse-Modul verfügbar.
Später wird es auch als Teil des Bönninghausen-Modul verfügbar. Die anderen Teile
dieses Bönninghausen-Moduls sind:
 Therapeutisches Taschenbuch (English or German, resp. b2, b2ger.300)
 Systematisch-Alphabetisches Repertorium (b4b7, German)
 Boger C. Bönninghausen Repertory (bg2, English)
 Der Assistent (Bönninghausen-Methode). Nur dieser Assistent ist derzeit in
RadarOpus noch nicht verfügbar. Sobald die Programmierung abgeschlossen
ist, wird es für diejenigen verfügbar sein, die das B-Modul gekauft haben.

 Neu – Erweiterte Möglichkeiten der Familien-Suche
In dem Fenster Erweiterte Suche (mit 4 Felder), nach der Eingabe einer Familie, kann
man auf den kleinen blauen Kreis klicken um eine “Option für Familie X” anzugeben.
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Diese Optionen ermöglichen Ihnen Rubriken zu finden anhand von familienorientierten
Abfragen:
i. Finden aller Rubriken mit mehr als (oder =) 3 Heilmittel bezüglich der Familie
ii. Finden aller Rubriken, die mehr als 25 % der Familienmitglieder enthalten
iii. Finde Rubriken mit mehr als 3 Heilmittel (kombiniere mit i. or ii.)
Suchkriterien können kombiniert werden, z.B. alle Rubriken zu finden, die typisch für
eine Familie sind (> 25 % Familienmitglieder), aber Rubriken zu klein sind ausschließt
(> als 3 Heilmittel).
 Neu- Installationsoptionen für große Dateien
Wenn das Live Update größer als 100 MB ist, kann der Anwender zwischen drei
Optionen wählen:
1. Jetzt herunterladen und installieren (verbleibende Zeit wird angezeigt)
2. Lade die Datei jetzt von der Archibel-Webseite herunter um es später zu
installieren.
3. Installiere beim nächsten Start von RadarOpus
Die neuen Daten von Version 1.41 sind ungefährt 582 MB groß.
Option 1 könnte bis zu 1,5 Stunden Downloadzeit betragen bei langsamer
Internetverbindung aber weniger als 20 Minuten mit schneller Internetverbindung. Die
Installationszeit dauert 17 Minuten bis 3 Stunden je nach Computergeschwindigkeit.
Während des Herunterladens und der Installation kann RadarOpus nicht genutzt
werden (Voreinstellungsoption).
Option 2 sollte gewählt werden wenn der Anwender RadarOpus weiter nutzen möchte
und gleichzeitig das Update von der Archibel-FTP-Seite herunterladen möchte. Nach
dem Herunterladen reicht ein Doppelklick auf die Datei startet den Installationsprozess
(Dauer 30 Minuten bis 3 Stunden je nach Computergeschwindigkeit).
Wenn das Herunterladen unterbrochen wurde (Option 1), startet auch der
Installationsprozess nicht. Die letzte installierte Version von RadarOpus bleibt aktiv und
wird genauso starten wie vorher. Beim nächsten Installationsversuch wird die
heruntergeladene Datei automatisch komplett überschrieben.
Wenn ein Anwender nicht die angebotenen Optionen nutzen will, kann man eine DVD
oder einen USB-Stick beim RadarOpus-Händler bestellen um die Version 1.41 zu
installieren (eventuell kostenpflichtig).
 Neu – Ein neuer Kommunikationskanal wurde eingerichtet indem ein PDF-Dokument
beim Start von RadarOpus angezeigt wird. Das Dokument wird in der gleichen Sprache
wie RadarOpus sein und regelmäßig aktualisiert.
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 Neu - Beim Drucken der Analyse werden der "Analysename" und die "Analysennotiz" in
der oberen linken Ecke mitgedruckt
 Neue Inhalte und Korrekturen in verschiedenen Sprachen
o Neu – Die Integration von französischen und spanischen Übersetzungen in den
folgenden Konzepten: Radar Concepts, Acute Diseases, Dragos, Fonseca, Mateu
First aid , Petrucci, Servais und Zulian
o Neu - Integration von italienischen und französischen Übersetzungen in den
Familien-Repertorien (z.B. Bentley, Boyd, etc.). Wenn man ein FamilienRepertorium öffnet, erlaubt das Weltball-Zeichen einem das Dokument in
Französisch oder Italienisch anzuzeigen.
o Neu – Die Konzepte von Liz Laylor wurden in Deutsch übersetzt.
 Neu – Doppelklick links auf ein Arzneimittel in Prof. To’s Repertorium öffnet
automatisch Prof. To’s Materia Medica.

PATIENTENAKTE (WINCHIP): NEUE IMPLEMENTIERUNGEN

NEUE IMPLEMENTIERUNGEN IN ALLEN WINCHIP VERSIONEN (EASY, LIGHT, PRO)

 Neu – Die Auswahllisten sind jetzt:
o Beweglich (und die Position ist gespeichert wenn das Programm
beim nächsten Mal geöffnet wird)
o Veränderbar in der Größe (und die Dimensionen sind
gespeichert wenn beim nächsten Mal das Programm geöffnet
wird)
 Neu - Suche: Neue Gestaltung des Suchbereichs, ähnlich dem Suchbereich von
Repertorien und Materia Medica
 Neu – Möglichkeit der Suche nach einer Telefonnummer eines Patienten
 Neu - “Bewerte” Button und kein “+” Button zum Bewerten einer Konsultation
 Neu – Die Bearbeitung der Konsultation ist blockiert wenn der Anwender die
Konsultation beendet, nur für einige Länder, wo das rechtlich erforderlich ist. Man kann
den Inhalt der gespeicherten Konsultation nicht verändern. (z.B. Kolumbien)

NEUE IMPLEMENTIERUNGEN IN WINCHIP LIGHT UND PRO

 Neu – In der Konsultationszusammenfassung, Bewegen der Maus über die AnalyseSpalte zeigt die Repertoriumssymptome welche die Analyse beinhaltet:
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 Neu - In der Patientenliste kann mehr als ein Bild zu jedem Patienten hinzugefügt
werden; die Bilder können gescrollt werden:



Neu – In Optionen (Klicken auf die Pfeile), der Anwender kann die Felder auswählen,
die angezeigt werden sollen:

 Neu – Im Verschreibungsraster, Biologischer und Klinischer Test, Impfungen und
Bescheinigungen sind verfügbar.
 Neu – Im Konsultationstexteditor, ein “Anamnese-Tag”-Funktion wurde hinzugefügt,
zugänglich trotz der Symbole im roten Rechteck.
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Wie Hahnneman im § 84 – 85 empfiehlt, können wir jedes Symptom auf eine
andere Zeile schreiben. Jedes Symptom kann dann mit einem Tag versehen werden
durch Klicken auf eines der Zeichen




wie:

Familiengeschichte
Vergangene medizinische Historie
Physiologische Anamnese

Diese markierten Symptome werden in der zweiten Spalte angezeigt.

NEUE IMPLEMENTIERUNGEN NUR IN WINCHIP PRO

 Neu - In der Patientenliste kann man einen Patienten in einen Veterinärfall konvertieren
und umgedreht:

 Neu - In den administrativen Daten kann der Anwender sowohl auf Windows als auch auf
Mac OSX Anrufe tätigen (durch Klicken auf die Telefonnummer) über Skype.
 Neu - Die Adress- und Kontaktfelder (Handy, E-Mail, etc.) wurden neu gestaltet. Die
Auswahllisten wurden entfernt.
 Die Schaltflächen Skype und E-Mail werden im Hauptfenster angezeigt. Ein Klick auf diese
startet einen Skype-Anruf oder sendet eine E-Mail zu diesem Patienten.
 Rechnungsinformation:
o Neu – WinCHIP kann eine neue Rechnung oder Gutschrift erstellen, wobei die
Nummerierung dieser bei einer Nummer startet, die in den Optionen definiert
wurde.
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o Neu – In der Datenbank und in dem Fenster des Anwenderkontos kann auch der
BIC und SWIFT-Code eingegeben werden.
o Neu – Jedes Jahr startet die Rechnungs- und Gutschriftnummer wieder bei eins
o Neu – Wenn eine Rechnung gedruckt wurde, erscheint die Frage “Wurde die
Rechnung bezahlt?”
 Konsultationszusammenfassung:
o Neu – Der Parameter "Subjektives Gefühl" wurde in der Spalte hinzugefügt
 Konsultationstexteditor:
o Neu – Eine Zoomfunktion wurde implementiert:
 Zoom-Funktionen auch für Tabellen, Symbole, Buttons von Auswahllisten,
Menüs, etc.
 Die Elemente vom Text behalten die gleiche Position bei
 Es behält die Schriftgröße, Farbe, Hintergrund, etc.
 Der zuletzt genutzte Zoom ist automatisch gespeichert und lädt beim Öffnen
der Seite


Neu – Der Texteditor beinhaltet viele neue Funktionen welche in der Texteditor-Toolbar
aktiviert werden können:

Sie können auch durch rechten Mausklick aktiviert werden:
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 Neu – Im Konsultationstext kann man mehr als eine Zeile zu einer Zeit löschen
 Neu – Man kann ein Wort oder mehrere Wörter in einem aktuellen Konsultationstext oder
in allen Konsultationen finden und die Symptome, die die Wörter beinhalten, in einem
separaten Fenster anzeigen:

 Neu – Der Anwender kann die Intensität der Vernehmung für ein Symptom setzen.
In der Texteditor-Toolbar
der Anwender kann
eine Nummer anklicken um die Intensität eines jeden Symptoms zu setzen (Intensität 2,
3 oder 4).


Neu – Jeder Anwender kann in den Optionen definieren wie die Farbe und Schrift für
Symptome mit Intensität 2, 3 oder 4 gesetzt werden soll.
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 Neu – Der Anwender kann einen Satz von Intensität unterstreichen: wenn der
Anwender auf den Button klickt, der die Intensität angibt, erhält der Satz eine andere
Schrift und Farbe zur Angabe der Intensität.
 Neu – Ein Symptom kann durch verschiedene Tags gekennzeichnet werden (Intensität,
Typ der Anamnese, wichtiges Symptom, medizinische Codes, etc.).
 Neu – Es ist möglich die Symptome durch Intensitäten neu anzuordnen

 Neu – Der Anwender kann einen anderen Dateityp zu jedem Symptom, wie Bild, Audio,
Video, PDF, Word-Datei, Excel-Datei oder eine andere generische Datei anhängen
(siehe Punkt 5 im Hauptbild).

 Neu – Ein Symptom kann als “Wichtig” gekennzeichnet werden (z.B. halte es für die
Repertorisation) durch Klicken auf das grüne Kreissymbol:
Das gekennzeichnete Symptom wird in der zweiten Spalte angezeigt.
 Neu – Jedes Symptom kann mit einem unterschiedlichen Code gekennzeichnet werden,
zum Beispiel “Sankaran Miasm”. Dieser Code wird in der dritten Spalte angezeigt.
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 Neu - Konsultationsfenster: Wenn man auf irgendein Zeichen klickt, öffnet siche in neues
Fenster welches nur die Symptome mit diesem Zeichen anzeigt (in der aktuellen
Konsultation oder in allen Konsultationen).


Neu – In einem anderen Fenster kann der Anwender alle Daten durch Klicken der rechten
Maustaste oder durch Klicken auf den Code visualisieren.

 Anamnese-Fenster:
o Neu – Ein Titel am oberen Fensterrand wurde hinzugefügt
o Neu - Datum, Uhrzeit und Verschreibung wurden am Anfang eines jeden
Symptoms hinzugefügt

 Neu – Der Button ‘Check’ des Wordprozessors öffnet jetzt ein Fenster mit allen geprüften
Sätzen genauso wie das andere Anamnese-Fenster
 Neu – Die voreingestellte Option “Zeige nur wichtige Symptome” bezieht sich auf die
Einzelkonsultation
 Neu – Der Anwender kann die Symptome sammeln zu einigen Kriterien wie in diesem Bild
angezeigt:
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 Neu – Ein Button zum Hinzufügen von ‘Medizinischen Notizen’ mit einem Benutzerformat
welches in dem Fenster Optionen definiert werden kann (ähnlich zu der
Intensitätsfunktion)
 Patientensuche
o Neu – Es ist möglich einen Export der Suche in Excel zu machen
o Neu – Man kann eine Suchabfrage speichern und wiederaufrufen
 Neu – In der Therapiebewertung sind einige zusätzlche Felder verfügbar:
o Allgemeiner Status
o Neubewertung der Prognose
o Subjektives Gefühl
 Auswahlliste
o Neu – Automatische Erstellung einer neuen Auswahlliste wenn der erste Wert in
das Formularfeld hinzugefügt wurde
o Neu – Eine Tastenkombination zum Einfügen des voreingestellten Wertes der
relativen Auswahlliste in das Feld (F10 ): beim ersten Mal erscheint die Frage
‘Wollen Sie 'Überspringen' in allen Feldern aktivieren?’
 Neu – Nutzung der Auswahllistenwerte:
o Erstelle einen Wert der Auswahlliste
 Wenn ein Wert geschrieben wird der nicht in einem Feld der Auswahlliste
existiert, erscheint eine Nachricht, die fragt ob der Anwender diesen Wert
zur Auswahlliste hinzufügen möchte. Zu diesem Zeitpunkt umkreist eine
rote Linie das Feld um darauf aufmerksam zu machen.

o Bearbeite einen Auswahllistenwert (nur für Werte die durch den Anwender
hinzugefügt wurden)
o Löschen (nur für Werte die durch den Anwender hinzugefügt wurden)
o Wert drucken (alle oder gefilterte Werte)
o Setzen als Voreinstellung: voreingestellter Feldwert; nutze das gleiche Symbol um die
Voreinstellung wiederherzustellen
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o Möglichkeit zum Hinzufügen von Notizen zu einem einzelnen Wert (Notizen werden
mit einem Tooltip angezeigt)

NEUE BÜCHER VERFÜGBAR FÜR RADAROPUS ANWENDER
Einige von den neuen Büchern werden für alle Anwender in jeder Sprache frei verfügbar
sein (außer Chinesisch), auch wenn sie nicht Teil des gekauften Pakets sind. Bücher die mit
einem *** gekennzeichnet sind müssen separat gekauft werden.

 English
o DAM K., Proving of Lac elephantis (maximus maximus) (dmk4)
o DEGROOTE F., Notes on Miasms, Heredity and Nosodes (dgt2-2014)***
An explanation how miasms, heredity and nosodes are related and how to use
nosodes to achieve lasting cures. The updated version of the first edition which was
printed as a book.
o DEGROOTE F., Muscles, Nerves and Vertebrae Repertory (dgt6)***
A repertory indicating remedies related to all important muscles, nerves and
vertebrae, differentiating hypotonic versus hypertonic, left versus right, and more.
Based on the unparalleled kinesiology experience of the author.
o GRAY A., A Homeopathic Proving of Perla Broome (Broome Pearl) (gya9)
o GRAY A., A Homeopathic Proving of Bufo rana (Common Toad) (gya10)
o GRAY A., A Homeopathic Proving of Hippocampus kuda (Seahorse) (gya11)
o GRAY A., A Homeopathic Proving of Glycyrrhiza glabra (Liquorice) (gya12)
o GRAY A., A Homeopathic Proving of Sophora microphylla (Kowhai) (gya13)
o HUENECKE J-A., Homeopathic Proving of Queen Charlotte’s Loon - Gavia immer
(hnj1)
o HUENECKE J-A., Homeopathic Proving of Acer saccharum - The Sugar Maple (hnj2)
o HUENECKE J-A., Homeopathic Proving of Cygnus X-1 - A Black Hole (hnj4)
o HUENECKE J-A., Homeopathic Proving of Lepidolite - A Mica Gemstone (hnj5)
o HUENECKE J-A., Homeopathic Proving of Didelphis virginiana - The North American
Opossum. (hnj7)
o JANSEN T., The Healing Nature of Plants (jst1)***
Thematic description of plant family characteristics followed by a differential
description of the remedies belonging to that family.
o JANSEN T., The Healing Nature of Trees (jst2)***
Characteristics of trees used in homeopathy, with keywords and themes, sorted by
botanical family.
o RENOUX H., The Proving of Morpho menelaus occidentalis [Translated from French
by Michel Zala, M.D.] (rnh1)
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o RENOUX H., The Proving of Helium [translated from French by Gabriella
Rammairone] (rnh2)
o RENOUX H., The Proving of Sequoiadendron gigantea [Translated from French]
(rnh3)
o RENOUX H., The Proving of Ulva lactuca [Translated from French] (rnh4)
o VERMEULEN F., Concordant Reference - Complete Classic Materia Medica
(vml9)***
Revised and updated Materia Medica of 1.209 remedies with expanded Sensation,
Mind and Dream sections. Adds 362 remedies to the previous Concordant version.
Includes family information and chemical formulas. Based on information from 10
reference Materia Medicas, published between 1790-1930.
o VERMEULEN F., Synoptic Reference I (vml10)***
Describes 500 remedies of the different kingdoms with emphasis on source and
substance, but including sections Mind, Generals, Sensations and Locals and key
repertory symptoms. Comes with a "Plus group" indicating the most distinctive
symptoms of each remedy.
 French:
o DRAGOS D. Santé mentale (cptmin)***
o PETRUCCI R., Enfants (cptchi)***
o RENOUX H., La Pathogénésie de Helium (rnh2.fr)
o RENOUX H., La Pathogénésie de Morpho menelaus occidentalis (rnh1.fr)
o RENOUX H., La Pathogénésie de Sequoiadendron gigantea (rnh3.fr)
o RENOUX H., La Pathogénésie de Ulva lactuca (rnh4.fr)
o SCHROYENS F., Maladies aiguës (cptacu)***
o SCHROYENS F., Radar Concepts (cptrad)***
o SERVAIS P., Thèmes (cptthe)***
o VALADARES FONSECA A., Semiological guide (cptsem)***
o ZULIAN M., Index (cptind)***
 Deutsch:
o BANDELIN K., Arzneimittelprüfung Ulmus laevis (bda1.de)
o FLICK R., NOWOTNY I., Homöopathische Arzneimittelprüfung von Magnesium
bromatum (fkr10.de)
o FLICK R., NOWOTNY I., Homöopathische Arzneimittelprüfung von Magnesium
iodatum ( fkr11.de)
o FLICK R., NOWOTNY I., Homöopathische Arzneimittelprüfung von Carboneum
sulfuratum (fkr12.de)
o MÖLLINGER H., Homöopathische Arzneimittelprüfung von Acer negundo (mle6.de)
o MÖLLINGER H., Homöopathische Arzneimittelprüfung von Galla turcica (mle7.de)
o VARKONYI T., Homöopathische Arzneimittelprüfung von Sal Himalaya (vkt1.de)
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 Italian:
o HUI BON HOA J., Compendio di Tecnica Repertoriale Omeopatica di Kent [Tradotto
da I.M.O.] (hbh2.it)
Translation of the well-known compilation of gems by Hui Bon Hoa.
o SPADA M.,NOCIFORA R.,MATERA M.,ARENA G.,, Ricerca Omeopatica Sperimentale
su Titanium metallicum (sdm1.it)
 Spanish:
o DRAGOS D. Salud mental (cptmin)***
o MATEO C.,TORRE J., Homeopatía Veterinaria - Materia Medica - Casos Clínicos y
Comentarios (trj3.es)***
o NAVAS DOMÍNGUEZ I., Clasificación y Nitidez de los Síntomas Mentales del
Repertorio Synthesis (ndi1.es)***
A semiological study of the mental repertory symptoms with explanation and
differentiation of rubrics.
o PETRUCCI R., Niños (cptchi)***
o SCHROYENS F., Enfermedades agudas(cptacu)***
o SCHROYENS F., Radar Concepts (cptrad)***
o SERVAIS P., Temas (cptthe)***
o VALADARES FONSECA A., Semiological guide (cptsem)***
o ZULIAN M., Indice (cptind)***
 UPDATES ZU VORHER VERÖFFENTLICHTEN BÜCHERN
 English
o DEGROOTE F., Physical Examination and Observation in Homeopathy (dgt12014)***
The updated version of this work contains twice the number of remedies (245
remedies now), described in the known way, explaining the energetic signatures of
the remedies according to kinesiology, acupuncture points and other energetic
parameters.
o SHERR J., Mental Qualities (srj11-2014)***
Updated version of the Q-Repertory, with additions and new rubrics on big ego and
insects.
o ULLMAN D., Evidence Based Homeopathic Family Medicine - The eBook (umd12014) - free update for those who have umd1, payable for new users
A most comprehensive and up-to-date source of formal clinical studies using
homeopathic medicines, along with a practical clinical guide to using homeopathic
medicines.
o VERVARCKE A., Rare remedies and difficult cases- vva4-2014***
This book was first released with 25 cases; now a new version is available with 50
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cases.
 French:
o LOUTAN G., Répertoire de Thèmes et de la Matière Médicale Dynamique [18th Ed.]
(lta1-2011.fr)***
2011 version of the remedy summaries, based on the mental pictures along the
concepts of Alfonso Masi Elizalde. With word index.

NEUE BÜCHER VERFÜGBAR FÜR RADARONY-ANWENDER
 Chinesisch:
Diese chinesischen Dokumente sind im “Radarony Package 1” enthalten und nicht für
RadarOpus-Anwender verfügbar. Das Update von 1.41 bereitet den Zugriff für andere
Bücher des “Radarony Package 1” vor, sobald diese verfügbar werden.
KENT J., Repertory of the Homoeopathic Materia Medica [Translated into Chinese by Prof.
TO A.] (k1.zh)

REPERTORIEN UND MATERIA MEDICA: VERBESSERUNGEN
 Die Synthesis-Datenbank wurde neu erstellt und re-indexiert was die Geschwindigkeit erhöht
und einige Inhaltsprobleme in allen fünf Sprachen löst (Englisch, Französisch, Deutsch,
Italienisch und Spanisch):
 Fix – Im französischen Synthesis, wenn man im Kapitel Allgemeines sucht: Rubriken der
Ebene 2, beginnend mit den Buchstaben “S” bis “Z” kann nun wieder gefunden werden
(z.B.: "GENERAUX – Sauna, amel")
 Fix - Im spanischen und französischen Synthesis, in F2, Wörter die mit Akzenten
beginnen wie è und é sind nun in der korrekten Position aufgeführt und nicht am Ende
des Alphabets
 Fix - Alle Synthesis-Ansichten für alle Sprachen wurden neu erstellt: Wen nein
Anwender eine Ansicht aussucht und ändert die Sprache, wird man nicht mehr gefragt
die Ansicht erneut zu erstellen
 Fix – Korrigierte Suchergebnisse in Spanisch:
 Wenn man nach “deseo” sucht, ist dieses Wort nun in der Liste verfügbarer
Wörter
 Wenn man nach dem Wort “chocolate” sucht, wird ein Ergebnis gefunden
 Fix – Im spanischen Synthesis, wenn man mit dem F2-Fenster sucht, unter Cabeza, die
Rubriken Apreton and Hormigueante waren sichtbar wenn der Buchstabe D
geschrieben wurde und Frio war sichtbar wenn der Buchstabe H geschrieben wurde
 Fix - In Spanisch, die Suche nach “cólera” in Mateu MM
 Fix – Eine Suche in den deutschen Konzepten und Familien findet ein Ergebnis
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 Fix – Im deutschen Synthesis, wenn man Gemüt schreibt und dann den Buchstaben
“W” so wurden die ersten beiden Rubriken angezeigt, die nicht mit “W” beginnen
 Die PassPort-Datenbank 2.0 (Vermeulen) wurde neu erstellt, ausgehend von den originellen
Dateien da einige Arzneimittel fehlten (Beispiele von Arzneimitteln die jetzt korrekt dargestellt
werden sind ars., asaf. and borx.)
 Neuer Inhalt und Korrekturen in verschiedenen Sprachen
 Fix – Im deutschen Synthesis wurden fehlende Übersetzungen von verschiedenen
Symptomen hinzugefügt. Diese Symptome waren nicht übersetzt weil sie in anderen
Übersetzungen des Synthesis vorhanden waren (andere als die Deutsch-EnglischVersion). Sie wurden angezeigt als "scheinbar nicht übersetzt" da alle Sprachen vom
Synthesis in eine Datenbank zusammengeführt wurden.
 Fix – Suchen einiger Wörter wie “Mund” in Bär Veterinärkonzepte funktioniert jetzt
 Fix – Im Inhaltsverzeichnis "Repertorien", im Abschnitt "Familien der Arzneimittel":
wenn man auf den Titel Taylor's "Miasmen Familien" in Deutsch klickt, stürtzt das
Programm nicht mehr ab
 Fix - In Englisch, in Dragos-Konzepte, die verweisenden Symptome fehlen nicht mehr
 Fix - Im französischen Synthesis, viele Übersetzungen wurden korrigiert durch den
Import der korrekten Übersetzungen aus der Radar 10.5-Datenbank
 Fix – Im französischen Synthesis, die Ebenen 2 im Kapitel HAUT sind nun alle in
Großbuchstaben
 Fix – Im französischen Synthesis, die fehlerhafte Darstellung von "PEAU - VIEUX;
devient vieux - prématurement" wurde korrigiert
 Fix – Im französischen Synthesis, wenn man "GÉNÉRAUX - TROUBLES suite” schreibt,
geht es nun korrekt zu “Troubles suite de” (nicht zu "3castration")
 Fix – Im französischen Synthesis, der Abschnitt "GÉNÉRAUX - Aliments et boissons"
beinhaltet nicht mehr “douleur” aber “pain” (= Brot)
 Fix – Im französischen Synthesis, einige Symptome zeigten eine Liste von "Associated
concepts" einschließlich des Zeichens "%x" anstelle der korrekten Konzepte. Das wurde
für alle Fälle behoben, sowie ähnlich gelöst für das deutsche Synthesis.
 Fix – Suche nach Phosphorus in Materia Medicas findet nun korrekte Ergebnisse in
Spanish und im englischen Boericke (br1)
 Fix – Das spanische Synthesis beinhaltet keine englischen Symptome mehr
 Fix – In den spanischen Konzepten, das Popup “Associated rubrics” hat jetzt den Titel in
Spanisch, nicht mehr in Englisch
 Fix – In den spanischen Konzepten, alle Einträge in Schroyens' "Acute Diseases" sind
jetzt übersetzt
 Fix – In den spanischen Konzepten, alle Einträge in Servais' "Themes" sind jetzt
übersetzt
 Fix – In den spanischen Konzepten, alle Rubriken beginnen jetzt korrekt mit entweder
mit Groß- oder Kleinschreibung abhängig von der Rubrikenebene
16

 Fix - In den spanischen Konzepten, Fonseca, alle Konzepte haben jetzt eine
Symptomenliste
 Fix – Titel portugiesischer Bücher wurden in das portugiesische Inhaltsverzeichnis
eingefügt
 Fix – Öffnen der Zulian-Konzepte in einer nicht-englischen Sprache zeigt nun die
Konzepte in einer alphabetischen Reihenfolge der entsprechenden Sprache
 Fix - In Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch, Familien- und KonzepteRepertorien sind im Inhaltsverzeichnis nur sichtbar wenn das Synthesis in der gleichen
Sprache sichtbar ist
 Herscu-Analyse
 Fix – Nach einer Drag&Drop-Handlung war manchmal der Segmentname verloren
 Verschiedene Verbesserungen
 Fix – Auf Mac OSX, das Senden einer Analyse via E-Mail funktioniert jetzt (Analyse –
Senden aktueller Analyse per E-Mail)
 Fix – Google-Übersetzung in Chinesisch gelöst
 Fix - Suche in chinesischer Version funktioniert mit “Enter Key”
 Fix – Willkommen-Fenster in chinesischer Version funktioniert nun korrekt
 Fix – Im italienischen Willkommensfenster, die Telefonnummer wurde geändert von
031.24 30 96 zu 031.24 30 07
 Fix – Die Online-Hilfe hat jetzt einen Schließen-Button
 Fix – Das Titelmenü zeigt nun korrekt den Buchstaben “é” (z.B. wenn der
Anwendername Rosé ist)
 Fix – Nach der Suche eines Arzneimittels, in der gefundenen Rubrikenliste, zeigt beim
Bewegen der Maus über die Anzahl der Arzneimittel ein Tooltip mit Arzneimittelnamen
an. Klicken auf ein Arzneimittel geht nun zu dem entsprechenden Repertorium.






Fix – Nach dem Nehmen von Symptomen aus Kent’s Treasure Edition 9.2, in der
Analyse, die Symptome sind jetzt dem Repertoriumsnamen vorangestellt
Fix - In Boger's Bönninghausen's Repertorium (bg2) das Kapitelsymbol für Abdomen
Außen wurde ersetzt durch das gleiche Symbol für Abdomen
Fix – Bei den Familien "Taylor: Kingdoms": das fehlende Symbol für das erste
Kapitel (Unwägbarkeiten) wurde hinzugefügt
Fix – Nach dem Öffnen und Schließen des F2-Fensters funktionieren die Tooltips
weiter
Fix – Bei Rechtsklick auf eine Symptomenablage und Auswahl “Leeren aller
Ablagen” sieht man eine Frage zur Speicherung der Analyse. Die Speicherung
funktioniert jetzt korrekt.
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PATIENTENAKTE (WINCHIP): VERBESSERUNGEN

 Fix – In der Konsultationsliste ist die Spaltengröße automatisch an die Bildschirmauflösung
angepasst.
 Fix – In der Konsultationsliste haben nun die Zeilen eine minimal-fixierte Größe um alle mit
einer Konsultation verknüpften Analysen zu zeigen.
 Fix – In der Konsultationsliste wird das Analysedatum nun als 24h-Format angezeigt
 Verwaltungsdaten:
o Fix – Die Schaltfläche 'Lösche Patient" wurde entfernt
o Fix – Kein Fehler mehr wenn das Datum oder die Uhrzeit einer Konsultation
geändert vor dem Speichern
o Fix – Wenn ein Patient ausgewählt wird welcher bis jetzt keine Konsultation hat
oder wenn ein neuer Patient angelegt wird, werden die unteren Raster des Fensters
jetzt aktualisiert.
 Fix – Kein Absturz mehr wenn die Arzneimittelliste gedruckt wird
 Fix- Das Analyse-Zeit-Format ist nun korrekt: 05:25 wurde ersetzt durch 17:25
 Fix- Die Medien-Dateien werden gespeichert in \radarOpus\data\winchip\Files unter
jedem Dateityp (Bild, Audio, Video, etc.)
 Fix – Kein Fehler mehr wenn man eine Suche in das Auswahllistenfenster schreibt
 Fix – Kein Fehler mehr wenn der Punkt auf dem Auswahllistenfenster ist und der Anwender
den “Esc” button drückt
 Fix – das Datenfeld wird automatisch angezeigt
 Gleitende Fenster:
 Fix – Die voreingestellte Dimension der gleitenden Fenster sind jetzt größer
 Fix – Die Größe und Position ist korrekt gespeichert wenn man das Fenster
schließt
 Fix – Sind korrekt geöffnet in der Bildschirmmitte wenn kein voreingestellter
Wert ist.
 Fix – Wenn der Anwender eine Konsultationsbewertung zweimal durchführt, erscheint kein
Fehler mehr.
 Fix - In dem Anamnese-Fenster wurden die Hundertstelsekunden von dem
Konsultationsdatum entfernt
 Fix - In der Konsultationszusammenfassung wurde die Gruppe “Nationaler
Gesundheitsdienst” vom Verwaltungsdatenfenster entfernt. Diese ist nun zugreifbar über
das Konsultationsfenster.
 Fix – In dem Konsultationsfenster wurden die Scroll-Möglichkeiten von Schrift und
Schriftgröße entfernt.
 Fix – In dem Konsultationstext gibt es keinen Bug mehr wenn der Patient mit CTRL+S
gespeichert wird.
 Fix - In "Hilfe - Über", für WinCHIP, ist jetzt “WinCHIP-Version” geschrieben und die BuildNummer wurde hinzugefügt um im Einklang mit den anderen genannten Teilen des
Programms zu sein.
18

