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WAS IST NEU IN RADAROPUS 1.39 - 1.41 

� Der Nachfolger von RadarOpus 1.38 kommt aus technischen Gründen in verschiedenen 

Stufen. 

o Version 1.39 (DVD-Release) wurde nur für chinesische Kunden veröffentlicht und 

installiert Verbesserungen ausgehend von Version 1.38 genauso wie das „Radarony 

Starter package“ Daten. 

o Version 1.40 (Live Update Programm-Release) installiert diese gleichen 

Verbesserungen ausgehend von Version 1.38 für alle Anwender. Das schließt ein 

neues Installationsprogramm mit ein welches das Backup der persönlichen Daten 

während eines Live Updates (z.B. Version 1.41) in Zukunft vornimmt. Version 1.40 

installiert keine inhaltlichen Daten. 

o Version 1.41 (Live Update Data oder DVD-Release) steuert das Backup persönlicher 

Daten bevor eine neue Version installiert wird und installiert neue inhaltliche Daten 

für die, die neue Bücher, Module und Tools gekauft haben.  

� Konsequenterweise werden alle Anwender (außer chinesische Anwender) von Version 1.38 

zu Version 1.40 springen, um die nächste Version 1.41 installieren zu können. Alle diese 

Versionen werden nacheinander in den nächsten Wochen und Monaten freigegeben. 

 

WAS IST NEU IN RADAROPUS 1.39 UND 1.40 (PROGRAMM-UPDATES) 

Viele Verbesserungen fanden "hinter der Kulisse" statt. Das Programm läuft schneller, ist 

besser kompatibel, stabiler und sicherer. Inhalte in Deutsch, Französisch und Spanisch 

wurden hinzugefügt und gelöst (mehr inhaltliche Lösungen kommen in Version 1.41). Das 

Herscu-Modul enthält mehrere Verbesserungen. 

Die Backup-Schnittstelle wurde verbessert und mit Version 1.41 kann das 

Installationsprogramm nun auch große Update-Dateien einspielen. Auch der erste Satz von 

Winchip Pro-Funktionen wurde eingebunden. 

Mit Version 1.39 erscheint die erste chinesische Version überhaupt. 

 

Aufgrund der langen Liste von Veränderungen werden zuerst die Neuimplementierungen 

aufgeführt und anschließend die großen Fehlerbehebungen für jeden Abschnitt 

(Repertorien, Materia Medica, Patientenakte). 

 

REPERTORIEN UND MATERIA MEDICA: NEUE IMPLEMENTIERUNGEN 

� Eine schnellere und deutlich kompatiblere RadarOpus-Version 

o Neu - RadarOpus wurde mit der neuen Version der QT-Library 5.2.1 kompiliert. Diese 

neue Library ist voll-kompatibel mit den aktuellen Betriebssystemen von Apple (auch 
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Yosemite, X 10.10) und Microsoft. Es löst zudem einige Fehler wie beispielsweise den 

Bug wenn man einen Screenshot auf dem Mac in RadarOpus erstellt und verschiedene 

Störungen in der Graphikschnittstelle wie auch in der Programm-Engine.  

o Neu - RadarOpus ist jetzt auch für Mac-64-bit-Systeme kompiliert. 

 

� Neuer Inhalt und Korrekturen in verschiedenen Sprachen, außer Englisch 

o Neu – Der Anwender kann nun alle Konzepte und Familien in allen Sprachen sehen die 

er gekauft hat: Die Synthesis-Symptome werden gemäß Bestellung in einer oder zwei 

Sprachen sein  

o Neu - Spanische Hilfe und Willkommen-Fenster wurden hinzugefügt 
 

� Synthesis App-Kompatibilität und verbesserte Sicherheit 

o Neu - Feature zum Importieren einer Analyse in einem verschlüsselten XML-Format (zur 

Nutzung mit der Synthesis App, welche eine Analyse in dieses Format exportieren 

wird). 

o Neu – Ein reibungsloserer Registrierungsprozess für den Anwender: Der Activator 

aktualisiert nun den Sicherheitsschlüssel, auch wenn der Archibel Registrierungsserver 

nicht mit dem Internet verbunden ist. 

 

� Reibungslosere Arbeitsweise des Herscu-Moduls 

o Neu – Wenn man ein neues Segment hinzufügt, ist es automatisch das voreingestellte 

Segment. 

o Neu – Jetzt ist es möglich ein leeres Segment hinzuzufügen, dieses zu benennen, den 

Kreis zu schließen, ohne dass es gelöscht wird. 

o Neu – Möglichkeit zum Ausschließen eines Symptoms innerhalb eines Segments durch 

Setzen des Wertes auf “0”. 

o Neu -  Es ist jetzt möglich per Drag&Drop ein Segment zwischen zwei andere Segmente 

zu verschieben. Beispielsweise hat man 4 Segmente und zieht Segment 1 zwischen die 

Segmente 2 und 3, so dass das Segment 2 zum ersten Segment wird. Vorher war es nur 

möglich ein Segment auf das andere zu ziehen um die Positionen der zwei Segmente 

auszutauschen.  

o Neu – Ablagen in der „Mehrere-Ablagen-Ansicht“ sind nun in der gleichen Weise 

benannt wie in Radar 10.5 

 

� Erstes Release einer chinesischen Version (Radarony) 

Radarony ist eine limitierte Version von RadarOpus in Chinesisch. Die angebotenen 

Funktionen wurden mit unserem Partner Prof. A. To aus Hongkong definiert, der uns auch 

in Hongkong, China und Macau repräsentiert. Radarony öffnet mit einem chinesischen 

Bildschirm, zeigt Radarony an und schließt Installation, Menüs, Mitteilungen und 

Dokumente in Chinesisch mit ein.  

o Neu – Chinesische Übersetzungen wurden in das Installationsprogramm integriert 

o Neu – Neue Chinesische Übersetzungen wurden in Radarony integriert 
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o Neu – Das chinesische Radarony-Logo wird beim Start von Radarony angezeigt 

o Neu – Radarony ist automatisch freigegeben, wenn Prof. To’s Repertorium auf dem 

Konnektor freigegeben ist 

o Neu – ein chinesisches Repertorium + drei chinesische MateriaMedica-Bücher sind 

verfügbar 

o Möglichkeit der Suche in chinesischer Sprache 

o Möglichkeit zum Ansehen von Materia Medica in zwei Sprachen zur gleichen Zeit 

(vorher war das nur bei Repertorien möglich – wird derzeit nur für die drei neuen 

Chinesisch/Englisch-Bücher verwendet) 

o Neu – Suche eines Arzneimittels in allen geöffneten Dokumenten in Chinesisch 

o Neu – Das chinesische Repertorium verfügt nur über eine Vollansicht 

o Neu – Kopieren-Einfügen (von chinesischen Buchstaben) funktioniert nun auch in 

der Erweiterten Suche (wo vier Suchfelder angezeigt werden) 

o Neu – Möglichkeit einer kombinierten Suche von einem chinesischen Wort und 

einem Arzneimittel 

o Neu – Möglichkeit einer kombinierten Suche von zwei chinesischen Wörtern 

o Neu – Prof. To’s Repertorium ist beim ersten Start des Programms automatisch 

geöffnet 

 

� Backup und Installation ist benutzerfreundlicher 

o Neu – Eine neue Nachricht weist darauf hin ein Backup durchzuführen bevor Sie das 

Live Update ausführen. 

o Neu – Wenn die Größe des Live Updates größer als 100 MB ist, wird der Anwender 

automatisch benachrichtigt, dass die Installation längere Zeit in Anspruch nehmen kann 

und der Anwender selbst entscheiden kann die Installation später durchzuführen. 

o Neu – Wenn die Größe der Skripte für das Datenbank-Update größer als 100 MB sind, 

wird der Anwender benachrichtigt, dass der Update-Prozess länger dauern kann und 

das Datenbank-Update später durchführt. 

 

� Diverse Verbesserungen 

o Neu – Beim Drucken der Repertorisation werden auch die Repertorisationsnotizen wie 

Name usw. gedruckt 

o Neu - In der Bentley-Übersichtstafel wird, so man auf das Buch-Zeichen "Bentley Soul & 

survival" klickt, das Buch in RadarOpus (btg3) geöffnet, so es gefunden wird; 

andernfalls öffnet sich die Webseite wie in vorherigen Versionen 

o Neu: Eine neue Beschriftung in der Titelleiste des Programms: [RadarOpus Engine und 

Version] [Benutzername] [Lizenznummer], z.B.:  

RadarOpus Pro 1.41.1 – Benutzer: Carlo Maria REZZANI – Lizenz: 110390  

o Neu – Nachdem Suchen eines Arzneimittels und dem Öffnen der Arzneimitteloptionen 

erscheint eine Nachricht, dass diese Optionen sich nur auf Repertorien bezieht. 
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PATIENTENAKTE (WINCHIP): NEUE IMPLEMENTIERUNGEN 

 

Die Patientenakte (WinChip) ist jetzt in drei Stufen verfügbar: Easy, Light und Pro. RadarOpus 

1.39 bietet die Möglichkeit die meisten erweiterten Funktionen der Pro-Version zu nutzen. Der 

Anwender kann von WinChip Easy oder Light auf WinChip Pro upgraden. Zusätzlich wurden 

mehrere Fehler in den bereits existierenden Funktionen behoben. 

� Neu - Die Professional-Funktionen von WinChip sind aktiv wenn der korrespondierende 

Eintrag auf dem Konnektor freigegeben ist (= der Anwender kaufte WinChip Pro) 

� Neu – Wenn eine Analyse über das “Analyse speichern”-Fenster gespeichert wird, so sind 

jetzt die eingefügten Notizen in dem Konsultationstext gespeichert.  

� Neu – Die Gruppe “Krankenkasse” wurde vom Fenster Verwaltungsdaten entfernt. Es ist 

wie immer über das Konsultationsfenster zugreifbar.  

� Fenster Konsultationsliste 

o Neu - “Grund”- und “Typ”-Spalten wurden hinzugefügt 

o Konsultationstext  

� Neu – Es ist jetzt möglich mehr Zeilen mit Shift+Pfeil-Tasten auszuwählen 

� Neu – Es ist jetzt möglich eine leere Zeile inmitten des Textes hinzuzufügen 

� Neu – Autospeichern des Konsultationstext jede Minute 

� Liste von Daten 

o Neu - Patienten “Gruppe” Liste von Daten hinzugefügt 

� Fenster Untersuchung 

o Neu – Fenster wurde komplett nachbearbeitet 

o Neu – Möglichkeit zum Exportieren der Ergebnisse in eine Excel-Datei 

o Neu – Speichern einer Suche und Wiederaufrufen 

 

NEUE BÜCHER VERFÜGBAR 

Nur Version 1.39 installiert die folgenden chinesischen Inhalte für chinesische Anwender. 

Version 1.40 installiert keine neuen Inhaltsdaten. 

 

� Chinesisch: 

Diese chinesischen Dokumente sind nur im Radarony Starter-Paket und nicht verfügbar für 

RadarOpus-Anwender. 

o TO A., Materia Medica (toa1.zh) 

o TO A. Index to Common Ailments (toa2.zh) 

o TO A., Introductionto Ailments (toa3.zh) 

o TO A., Prof. To’s Repertory [Chinese] (toa4.zh) 
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REPERTORIEN UND MATERIA MEDICA: FEHLERBEHEBUNGEN 

� Neuer Inhalt und Korrekturen in verschiedenen Sprachen außer Englisch 

o Fix - Der Installer wurde angepasst um die korrekten Keynotes für die spanische 

Sprache in der RadarOpus.ini zu setzen 

o Fix – Für die Sprachen wo die Hilfe nicht angezeigt werden kann, wird die englische 

Hilfe gezeigt 
o Fix -  Wenn der Anwender die Konzepte, dann die Tooltips mit den angezeigten 

Symptomen öffnet und dann auf ein Symptom klickt, so stürtzte das Programm ab, 

wenn das Repertorium nicht vollständig geladen und nicht in der gleichen Sprache war 

o Fix – Anzeigen der Konzepte in den Tooltips in der gleichen Sprache wie im 

Repertorium 

o Fix – Wenn im Repertorium auf ein Symptom aus der zum Konzept angefügten 

Symptomenliste geklickt wurde, so führte das zu einem Repertorium in einer anderen 

Sprache. Jetzt wird das Synthesis in dieser Sprache geöffnet. 

o Fix – In der deutschen Version von RadarOpus öffnet der Activator wieder in Deutsch 

(nur in Version 1.40 alpha war er in Englisch) 

o Fix – In der deutschen Version, das Import-Analyse-Fenster (STRG+R) beinhaltete nur in 

Version 1.40 alpha einen Satz in Englisch – jetzt wieder in Deutsch 

o Fix – Einige Umlaute im Hilfemenü wurden korrigiert 

 

� Synthesis App-Kompatibilität und verbesserte Sicherheit 

o Fix – Es ist nicht mehr möglich das Synthesis in beispielsweise Deutsch zu wechseln, 

wenn es nicht gekauft wurde. Die deutsche Flagge wird nicht angezeigt, wenn man auf 

das Globus-Zeichen klickt 

o Fix – Wenn die Programmsprache auf Italienisch gestellt war und der Anwender hat das 

Synthesis nur in Englisch und Spanisch, so war das Synthesis im TOC ausgeblendet – 

jetzt ist es sichtbar. 

 

� Bessere Funktionsweise des Herscu-Moduls 

o Fix – Wenn man Symptome zu den Ablagen fügte und das Herscu-Modul bereits 

geöffnet war und man dann zurückwechselte zum Herscu-Modul, so waren die 

korrespondierenden Segmente hinzugefügt ohne das Herscu-Modul zu schließen und 

wieder zu öffnen.  

o Fix – Manchmal berücksichtigte das Herscu-Analyse-Fenster nicht alle gefüllten Ablagen 

– jetzt werden alle berücksichtigt  

o Fix – Nehmen eines ersten Symptoms und Anzeige von “Drücke eine Taste zum Suchen 

eines anderen Symptoms” – nun kann man das zweite Symptom auswählen. Das 

funktionierte in vorherigen Versionen nicht auf Mac.  

o Fix – Die Hilfe-Schaltfläche im Willkommen-Bild öffnet nun die Hilfe-Seite.  
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o Fix – Wenn man ein Symptom in drei Segmente legte und das Analyse-Zeichen klickte, 

so wurden die Arzneimittel nur als “Vorhanden in 1 Segment” angezeigt. (anstelle der 

korrekten Anzeige von Arzneimitteln in drei Segmenten) 

o Fix – Wenn ein Segment benannt wurde, der Kreis geschlossen und man zur Analyse 

zurückging, so ging der Name des Segments verloren.  

o Fix – Wenn man zwei Symptome in drei Segmente übernahm, dann ein Symptom von 

einer Ablage zur anderen zog, so wurde das gezogene Symptom nicht immer in die RO-

Ablagen verschoben.  

o Fix – Wenn ein Symptom zum ersten Segment hinzugefügt wurde und man auf + klickte 

um ein weiteres Segment hinzuzufügen, passierte nichts. Nur wenn man nochmal 

klickte wurde das zweite Segment hinzugefügt.  

o Fix - Neuberechnung/Aktualisieren-Schaltfläche fehlte bisher 

o Fix – Wenn man bereits einen Name einem gegebenen Segment zufügte wurde man 

nicht gleich aufgefordert es zu benennen so ein anderes Symptom hinzugefügt wurde.  

o Fix – Wenn man einen Herscu-Fall speicherte und ihn wiederherstellte so gingen die 

Namen der Segmente verloren.  

o Fix – Es war nicht möglich ein Symptom zu löschen  

o Fix – Problem mit den Akzenten in der Herscu-Hilfe-Seite gelöst  

o Fix – Drag&Drop beim Arbeiten mit 4 Symptomen im geöffneten Herscu-Modul stürzt 

das Programm nicht mehr ab 

o Fix – Leeren aller Ablagen und Herscu-Modul is geöffnet – Der Segmentname wird nun 

auch geleert und das erste Segment wird zum ersten Segment 

o Fix – Willkommenseite des Herscu-Moduls auf Mac ist nun größer und besser lesbar 

o Fix – Gelöster Fehler beim zweimaligen Nehmen von dem gleichen Symptom in die 

gleiche Ablage 

o Fix – Wenn das Herscu-Modul geöffnet ist und man in das Repertoriumsfenster 

wechselt um nach einem Symptom zu suchen, wird das Herscu-Popup-Fenster nicht 

mehr angezeigt 

o Fix – Nachdem Ziehen einiger Symptome von einer Ablage in die andere und eine 

Ablage bleibt dabei leer, so wird es von der Herscu-Analyse nicht mehr berücksichtigt. 

o Fix – Beim Erscheinen des Pop-up-Fensters welches beim Nehmen eines Symptoms 

erscheint, wurde der Schließen-Button vergrößert, damit alle Übersetzungen sichtbar 

sind 

 

� Benutzerfreundlicheres Backup  

o Fix – Die Backup-Funktion auf Mac beinhaltete nicht die Ordner Config und Data  

o Fix – Wenn RadarOpus.ini nicht spezifizierte um nach einem Backup beim Schließen des 

Programms zu fragen, so fragt es jetzt als Voreinstellung “Wollen Sie das Backup 

durchführen”  
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� Diverse Verbesserungen 

o Fix - Materia Medica kann nun auch auf gering auflösenden Displays besser gelesen 

werden (in vorherigen Versionen war der rechte Teil des Textes manchmal nicht 

sichtbar)  

o Fix – Alle Menüeinträge, die die Nachricht “Bis jetzt nicht implementiert/verfügbar” 

wurden entfernt.  

o Fix – Sobald RadarOpus beim Start abstürzt, so setzt es jetzt automatisch auf die 

Ursprungseinstellung zurück damit ein normaler Programmstart wieder möglich ist.  

o Fix – Die Menüeinträge “Nimm” (“Nimm mit Intensität 1”…) sind jetzt korrekt 

übersetzt.  

o Fix – Wenn man auf das Analysesymbol in der Kopfleiste klickte und “Auf eine Familie 

begrenzen” wählte, so erhielt man die Nachricht “Feature nicht fertig” – jetzt öffnet es 

korrekt das Untermenü wie in dem Analysefenster  

o Fix – Wenn man “Begrenze auf eine Familie” klickte in einer leeren Ablage, so stürtze 

das Programm ab  

o Fix – Fehlerkorrektur wenn man F4, F5 und F6 in Folge drückte  

o Fix – Im Optionen-Fenster erscheint jetzt eine Nachricht zum Neustart nur wenn 

irgendetwas die Optionen verändert hat.  

o Fix – Beim Scrollen nach der Suche durch die Liste der Suchergebnisse mit dem 

Trackpad führte hin und wieder zum Programmabsturz (auf Mac)  

o Fix – Suche in Familien gelöst 

o Fix -  Menüänderung unter Analyse von “Analyse mit Familie” zu “Begrenze auf eine 

Familie” (ist die korrekte Bezeichnung dieser Funktion)  

o Fix – Nach der Installation eines Live Updates öffnete RadarOpus nicht im 

Vollbildmodus.  

o Fix – Der Titel “Synoptische Referenz” wurde korrigiert in “Synoptische Referenz I” 

(vml10)  

o Fix – Das Optionenfenster der Arzneimittelsuche ist besser lesbar auf Mac 

o Fix – Wenn das Synthesis nicht in Vollansicht geöffnet war und man die 

Repertoriumssprache änderte konnte eine Nachricht erscheinen, dass die Ansicht für 

diese Sprache wiederhergestellt werden sollte. Bei positiver Antwort dieser Frage 

erfolgt kein Absturz mehr. 

o Fix – Nach der Suche eines Arzneimittels in allen Dokumenten und Auswahl von 

„Ansicht aller Dokumente“ und „Ansicht der Zusammenfassung“, das ganze Symptom 

ist nun sichtbar und nicht nur die letzte Symptomebene  

o Fix – Beim Suchen nach „apis mellifica“ in Französisch und Auswahl von Arzneimitteln 

mit den Graden 3 und 4 über Optionen ist das Ergebnis nun korrekt  

o Fix – Wenn die folgende Sequenz durchgeführt wurde: Suchen nach einer Familie im 

Such-Fenster, Rechtsklick auf die Familie und Öffnen der Suchoptionen, Änderung einer 

Option, Öffnen eines neuen Suchtabs und Schließen, so erfolgt kein Absturz mehr 
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PATIENTENAKTE (WINCHIP): FEHLERBEHEBUNGEN 

� Fix – Wenn das Patientenfenster geschlossen war ode rein Patient gelöscht war, blieb das 

Foto des Patienten weiterhin sichtbar im linken unteren Bereich.  

� Fix – Wenn eine Rubrik aus der Ablage entfernt wird, erkennt das Patientenfenster nun die 

Modifikation und aktiviert den Speicher-Button  

� Fix – Wenn der Text in der Rasterzelle zu lang ist, wird er jetzt in mehreren Zeilen 

angezeigt.  

� Fix – Fehler beim Speichern des Titels von den freien Feldern gelöst.  

� Fenster der Konsultationsliste 

o Fix – Beim ersten Start lud das Fenster nicht korrekt alle Werte  

o Fix – Gelöster Fehler im Fenster “Konsultationsliste”: Klick auf eine Analyse (im 

Analysefeld) öffnet nun immer die angeklickte Analyse  

o Konsultationstext  

� Fix – Laden des Konsultationstextes geht jetzt schneller  

� Liste der Daten 

o Fix – Korrektur eines Fehlers in der Liste der Daten wenn der Text als Suchzeile 

geschrieben ist.  

o Fix – Verschiedene Listen von Daten in der persönlichen Information im 

Veterinärfenster wurden korrigiert und hinzugefügt.  

� Lösungen einiger Fehler beim Import von WinCHIP 3.x: 

o Fix – Listen der Daten sind jetzt korrekt importiert  

o Fix – Der zweite Patientenname ist nun korrekt importiert.  

o Fix – andere kleine Behebungen 

� Tab Verschreibungen 

o Fix – Nur die Spalte “Therapiename” ist ein Pflichtfeld 

o Fix – In der Spalte “Potenzierung” ist es jetzt möglich irgendeinen Wert einzutragen, 

auch Buchstaben 

o Fix – Andere Fehlerbehebungen bezüglich der Speicher- und Anzeigefunktionen. 


