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WAS IST NEU IN RADAROPUS /RADARONY 1.43 

 

 

RadarOpus/RadarOny 1.43 wird als Live Update und als Vollinstallationsprogramm 
geliefert.  
 

Es bringt neue Bücher, neue Implementierungen und Verbesserungen der Version 1.42 und 
1.43 für Benutzer der Version 1.41, alles in einem Schritt (mit Ausnahme der australischen 
Benutzer, die Version 1.42 als eine fortgeschrittene Version erhalten). Was ist Neu in 
Version 1.42 steht unter dem Link in einem separaten Dokument zur Verfügung (6 Seiten, 
21 neue Bücher). 
 

Dieses Dokument beschreibt nur die Unterschiede zur Version 1.42. 
 
Diese Version kommt mit einem weiteren Set an 27 neue Büchern, unter anderen: 

 8 Arzneimittelprüfungen von CCRH, India 

 Dimitriadis' kommentierte zweite Edition von Bönninghausen's Repertorium - TBR2 

(mit einer neuen Übersichtstafel für den einfachen Zugriff) 

 Neue Materia Medica von Tarkas  & Kulkarni und eine an Kindern von Master 

 Die Chinesische Übersetzung von Boericke's Repertorium 

 Bönninghausen's Therapeutisches Taschenbuch in Niederländisch, Französisch, 

Portugiesisch und Spanisch, Möglichkeit der Polaren Symptom Analyse in diesen 

Sprachen 

 Kostenfreie, verbesserte Updates zu vorher veröffentlichten Arbeiten von Sherr, 

Vermeulen und Vervarcke 

 Weitere 7 kostenfreie Arzneimittelprüfungen (außer für RadarOny und für 

RadarOpus Mini-Anwender) 

Zum ersten Mal wurden rumänische Menüs und Nachrichten hinzugefügt.  
 

Zahlreiche Verbesserungen zu WinChip und eine Testversion, die eine Patientendatei nach 
Clificol exportiert. Clificol ist die langersehnte Online-Datenbank von klinischen Fällen.  
Die Kopieren/Einfügen-Funktionen wurden mit mehr als dutzenden Verbesserungen 
erweitert.  
 

 

REPERTORIUM UND MATERIA MEDICA: NEUE IMPLEMENTIERUNGEN 

 Neu – Nachrichten und Menüs in Rumänisch 

 Neu - RadarOpus 1.43 ist die Basis für eine bald erscheinende Freeware-Version mit 

den folgenden Merkmalen: 

o Kent-Repertorium mit einer begrenzten Zahl von Kapiteln 

o Begrenzte Anzahl von Materia Medica-Büchern, abhängig von der Sprache 

http://www.archibel.com/radaropus142.html
http://www.archibel.com/radaropus142.html
http://www.archibel.com/polarsymptomanalysis.html
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o WinChip begrenzt auf 40 Patienten 

o Analyse bis zu 10 Symptomen 

o Keine Live-Update-Funktion 

o Keine Zeitbegrenzung 

In Deutsch wurde eine Freeware-Version bereits erfolgreich released. Es wird mit 
den Funktionen und dem Aussehen von RadarOpus 1.42-1.43 aktualisiert.  

 Neu - Bönninghausen's Therapeutisches Taschenbuch (b2) wurde in ein multilinguales 

Dokument umgewandelt. Anwender, die zu mehr als einer Sprache Zugriff haben, 

können das Dokument in beiden Sprachen oder in einer zusätzlichen Sprache anzeigen 

(wie beim Synthesis). 

 

PATIENTENDATEI (WINCHIP): NEUE IMPLEMENTIERUNGEN 

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

 

 Neu - Patientenliste 

o Hinzugefügtes Feld “Letztes Konsultationsdatum” 

 Neu – Eine Patientendatei kann nach Clificol exportiert werden (unsere zentralisierte, 

weltweite Online-Datenbank der Klinischen Fälle). Diese neue Funktion ist nur für den 

Gebrauch durch das Test-Team implementiert und wird später für alle WinCHIP-

Anwender in einer späteren RadarOpus-Version verfügbar sein. Wer am Testen 

teilnehmen möchte, kann ein E-Mail senden an info@clificol.net. 

 

NEUE IMPLEMENTIERUNGEN IN WINCHIP LIGHT  AND PRO 

 

 Neu – Die zuletzt erstellte Rechnung oder Gutschrift kann gelöscht werden 

 Neu - “Alle Rechnungen” Fenster: Die Liste der Rechnungen kann nach der 

Rechnungsart gefiltert werden 

 Neu – Konsultations-Texteditor 

o Beim Drücken von Alt+ Enter wird der Text der aktuellen Zelle hinter der Cursor-

Position in eine neue Zeile verschoben 

 

 

NEUE BÜCHER FÜR RADAROPUS-ANWENDER VERFÜGBAR 

Bücher gefolgt von *** müssen separat käuflich erworben werden. 

 

mailto:info@clificol.net
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 Niederländisch 

o BÖNNINGHAUSEN, von C., Therapeutisch Zakboek 1846 - Repertorium [vertaald 

door R. Otter] (b2)*** 

This version includes polar symptoms and can be used to do a Polar symptom 

analysis (not to be confused with the "Polarity analysis", copyrighted by Heiner Frei, 

which will be released later on). 

 

 English  

These 8 new books of Central Council for Research in Homoeopathy (CCRH) will be 
offered as part of a package of 10 volumes. A first volume (Cassia sophera, ccrh1) was 
released earlier. The tenth volume (Cynodon dactylon, ccrh8) will be released with 
RadarOpus 1.44 and automatically be added to the previous books for those who 
purchased the 10-volume package. 
o Central Council for Research in Homoeopathy, A Proving of Carica Papaya 

(ccrh2)*** 
o Central Council for Research in Homoeopathy, A Proving of Acalypha indica 

(ccrh3)*** 

o Central Council for Research in Homoeopathy, A Proving of Holarrhena 

antidysenterica (ccrh4)*** 

o Central Council for Research in Homoeopathy, A Proving of Ocimum canum 

(ccrh5)*** 

o Central Council for Research in Homoeopathy, A Proving of Thea chinensis 

(ccrh6)*** 

o Central Council for Research in Homoeopathy, A Proving of Cassia fistula (ccrh7)*** 

o Central Council for Research in Homoeopathy, Study of Homoeopathic Medicines 

through Clinical Verification - A New Perspective (Volume II) (ccrh9)*** 

o Central Council for Research in Homoeopathy, A Proving of Alfalfa (ccrh10)*** 

 

o DIMITRIADIS G., The Bönninghausen Repertory - Therapeutic Pocketbook Method 

(second edition) [Edited by G. Dimitriadis in 2010] (dmt3)*** 

 Therapeutic Pocketbook (Repertory part), dmt3*** 

 Concordances (Family repertory part), dmt3a*** 

 Therapeutic Pocketbook Method  (Text part), dmt3b*** 

o GRIMES M., A Homeopathic Proving of Blue Green Algae (gms4) 

o GRIMES M., A Homeopathic Proving of Wollemi Pine (gms5) 

o MASTER F., Clinical Observations of Children's Remedies (mtf33)*** 

o TARKAS P. KULKARNI A., A Select Homoeopathic Materia Medica - Part I and II 
(tkp2)*** 

o VAN ZANDVOORT R., The Complete Repertory 4.5 (vzv1-45) 

As our agreement with Van Zandvoort has terminated on October 1, 2008 , this 
book cannot be offered to new purchasers. This file is only for users who bought 
this book before 2008. It is not included in the regular 1.43 update, but can be sent 
as a separate SQL to those who have the right to it.  This file has not been included 
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because its big size would have made the update much longer for all users. 
 

 
 Francais 

o BÖNNINGHAUSEN, von C., Manuel de Thérapeutique Homéopathique 1846 [Traduit 

par D. Roth] (b2)*** 

This version includes polar symptoms and can be used to do a Polar symptom 

analysis (not to be confused with the "Polarity analysis", copyrighted by Heiner Frei, 

which will be released later on). 

 
 Deutsch 

o EBERLE H. RITZER F., Adalia bipunctata (ebh9.de) 

o EBERLE H. RITZER F., Sol (ebh10.de) 

o RITZER F. EBERLE H., Germanium metallicum (rzf11.de) 

o RITZER F. EBERLE H., Neptunium muriaticum (rzf9.de) 

 

 Italiano 
o SIGNORINI A., Piper methysticum - Sperimentazione e casi clinici (snr1.it) 

 

 Portuguese 
o BÖNNINGHAUSEN, von C., Repertório Terapêutico de Bönninghausen [Traduzido 

por F. Mourao] (b2)*** 

This version includes polar symptoms and can be used to do a Polar symptom 

analysis (not to be confused with the "Polarity analysis", copyrighted by Heiner Frei, 

which will be released later on). 

 

 Spanish 
o BÖNNINGHAUSEN, von C., Manual de Terapéutica Homeopática y Repertorio 1846 

[Traducido por José Matuk e Brígido Rojas]] (b2)*** 

This version includes polar symptoms and can be used to do a Polar symptom 

analysis (not to be confused with the "Polarity analysis", copyrighted by Heiner Frei, 

which will be released later on). 
 

 

 UPDATES ZU VORHER VERÖFFENTLICHTEN BÜCHERN 

 English  
o DEGROOTE F., The Physical and Energetic Examination of the Homeopathic Patient 

(dgt8)*** 

This is the complete handout of Filip Degroote’s course "Energetic Training Seminar 
to Identify the Simillimum in Every Patient". This five days training is a course about 
verifying homeopathic remedies by clinical and energetic examination. The 
introduction and the chapter "Physical examination" were added to the previous 
release. 
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o SHERR J. Mental Qualities (Full version 2015) - English (srj11-2015) 

Symptom notes ("Definitions") have been added to all symptoms. Otherwise this 

version is identical to srj11-2015. This updated version will overwrite the existing 

version with the same abbreviation (free update for users having bought the 

previous version) 

o VERMEULEN F., Concordant Reference - Complete Classic Materia Medica (vml9) 

Corrected version: superfluous spaces before several remedy names were deleted 

so that the search for these remedies now works. This updated version will 

overwrite the existing version with the same abbreviation (free update for users 

having bought the previous version) 

o VERMEULEN F., Synoptic Reference I (vml10) 

Corrected version: superfluous spaces before several remedy names were deleted 

so that the search for these remedies now works. This updated version will 

overwrite the existing version with the same abbreviation (free update for users 

having bought the previous version) 

o VERVARCKE A., Rare Remedies for Difficult Cases (vva4-2014) 

Added remedy names on level 2 and pathologies on level 3 (free update for users 

having bought the previous version) 

 

NEUE BÜCHER FÜR RADARONY-ANWENDER VERFÜGBAR 

 Chinese: 

With this release, one more book of Package 1 becomes available for Radarony users 
(Kent in Chinese was released with version 1.41). Two more books to come. 

o BOERICKE O. Repertory [Translated by Prof. A. To] (bro1)*** 

Oscar Boericke's repertory that has been published countless times together with 

William Boericke's most popular Materia Medica.  

  

 

REPERTORIUM UND MATERIA MEDICA: VERBESSERUNGEN 

 Fix – Am Ende des Backups prüft RadarOpus ob alle Dateien korrekt erstellt wurden. Im 

Falle, dass sie nicht erstellt wurden, zeigt eine Nachricht an “Bei der Schnell-Sicherung 

ist ein Problem aufgetreten. Möchten Sie mit der Standard-Sicherung (langsamer) 

fortfahren?”. Wenn der Anwender mit Ja antwortet, erfolgt die Sicherung (Backup) 

nach der alten Weise. 

 Fix – Google-Übersetzer funktioniert wieder und reagiert nicht mehr mit “Nicht 

gefunden”, Alternativer Tipp für Notfall: BING-Übersetzer 

 Fix – Korrekturen zur Core-Synthesis-Datenbank 
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o Suche nach einem Arzneimittel in Kombination mit einem Kapitel (z.B.: Sulphur 

(Arzneimittel) und Gemüt (Kapitel/alle Kapitel) zeigt nun korrekte Ergebnisse 

o Die Extraktion von ambr. zeigt jetzt die korrekten Symptome von ambr. 

o Einige Arzneimittel (bell-p, chim., kali-m., nat-p. and petros.) sind jetzt korrekt 

integriert 

 Fix - In der chinesischen Übersetzung des Kent haben jetzt einige Symptome nach dem 

Symptom "Extremities - Pain - Joints - tearing pain - wandering pain" die korrekte 

Übersetzung  

 Fix – Das Analyse-Speichern- und Aufrufen-Fenster speichert jetzt die Position und 

Größe. Wenn eines oder beide von diesen Fenstern wieder geöffnet werden, so sind sie 

in der zuletzt genutzten Position und Größe wiederhergestellt (relevant für Displays mit 

niedriger Auflösung) 

 Fix – Mehrere Verbesserungen zur Kopieren/Einfügen-Funktion 

o Kopieren/Einfügen in den Referenzen (entweder durch Drücken von STRG+C 

oder durch Rechtsklick auf das Symptom und Auswahl „Kopieren“), jetzt wird 

auch der Arzneimitteltext kopiert (z.B.: [Materia Medica - Adrenalinum - 

Stomach]).  

o Wenn der Anwender Synthesis öffnet, eine andere Ansicht als "Komplettes 

Synthesis" (e.g. Quantum) wählt und ein Symptom versucht zu kopieren 

(entweder durch Drücken von STRG+Shift+C oder durch Rechtsklick auf das 

Symptom und Auswahl „Kopieren“), stürzt das Programm nicht mehr ab 

o Im Menü "Bearbeiten - Kopieren", der Hotkey STRG+C wurde hinzugefügt, in 

Italienisch. Das wurde gelöst wenn Repertorien genauso genutzt wurden wie 

Materia Medica 

o Materia Medica – Beim Kopieren des Symptomtexts wird nun auch der 

Arzneimitteltext kopiert 

o Beim Rechtsklick auf den Symptomtext wurde für mehr Klarheit der Menüpunkt 

“Kopieren” in „Kopierauswahl” geändert 

o Beim Rechtsklick auf den Materia-Medica-Symptomtext wurde der Eintrag 

“Kopiere Symptomtext” hinzugefügt 

o Im Repertorium, wenn die Millennium-Ansicht ausgewählt wird und man drückt 

STRG+C: Kein Absturz mehr 

o In der Ablage, nach Auswahl zweier Symptome und Klicken auf das Rechtsklick-

Menü auf diesen Symptomen und wählen “Kopierauswahl”: Kein Absturz mehr  

o In der Ablage, bei Auswahl einer Ansicht und dann Symptome kopieren, werden 

jetzt nur noch die Arzneimittel bezüglich der Ansicht kopiert 

o Bei Kopieren/Einfügen in die Ablage oder in das Suchergebnis wurden die 

Symptome, die kopiert werden können, auf maximal 20 Symptome begrenzt 

o Im Bearbeiten-Menü und im Rechtsklick-Menü nach Auswahl des Repertoriums- 

und Materia-Medica-Texts sind die HotKeys (STRG+C und STRG+Shift+C) jetzt in 

allen Sprachen sichtbar 
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o Nach einer Suche wurden die Rechtsklickmenüs "Kopieren" und "Kopiere 

Symptomtext" hinzugefügt 

o Nach einer Suche, beim Drücken von "STRG+C" ohne Auswahl irgendeiner  

Checkbox: Kein Absturz mehr 

 Fix -  Wenn "Coco - Temi Mentali" durch Drücken von F2 geöffnet wird, gibt e skein 

leeres Navigationsfenster mehr 

 Fix - Herscu's Foto wurde zum Startbildschirm des Herscu-Moduls hinzugefügt 

 Fix – Beim Installieren von RadarOpus in Niederländisch wird nun die korrekte What’s 

New-Datei angezeigt 
 Fix – Beim Installieren von RadarOpus in Spanisch mit der 1.41 ISO-Datei werden 

jetzt Repertorien und Materia Medica im Inhaltsverzeichnis in Spanisch angezeigt. 

Kein manueller Wechsel in Spanisch mehr nötig. 

 Fix – Beim Begrenzen einer Suche auf die Konzepte (Suchbereichsmenü: "Alle 

Repertorien diesen Typs - Konzepte") werden jetzt nur noch Ergebnisse in der 

ausgewählten Sprache angezeigt 

 Fix - Neuer Splash Screen für RadarOny 
 Fix – Das chinesische RadarOny-Logo wurde durch das neue RadarOpus-Logo 

ersetzt  

 Fix - In der neuen Oberfläche ist der Tab für die Analyse beschriftet 
 Fix – Entfernte Einträge "Dr Luc’s School" und "Homeoversity" aus dem Hilfe-Menü, 

da diese keine aktiven Websites mehr sind 
 Fix - Auswahl "Hilfe - Kontakt" gibt keinen Fehler mehr 
 Fix – In der Übersichtstafel Hatherly - The homeopathic physician's Guide to 

Lactation : wenn man auf das Symbol “Go to book” klickt, öffnet das Buch nun auch 

(wenn der Anwender es gekauft hat) 

 Fix - In Degroote Muscles, dgt6, wenn man eine Statistik erstellt “First 50 

polychrests”, findet man jetzt die korrekte Anzahl von ambr. Symptomen 

 

 

PATIENTENDATEI (WINCHIP): VERBESSERUNGEN 

 Fix - In dem SSN-Fenster (Social Security Number = Sozialversicherungsnummer):  

o Symbol ist jetzt kleiner 

 Fix – Patientensuche-Fenster 

o In der administrativen Datenabfrage wird nun die korrekte Zahl der Patienten 

gefunden 

o Abfrageergebnisse sind jetzt begrenzt auf 100 pro Seite, mit Buttons zum Scrollen 

durch die Seiten 

o Windows: Fehler gelöst, wenn E-Mail zu Patienten gesendet wurde, die durch eine 

Abfrage gefunden wurden 

o In Konsultationsforschung gibt es keine duplizierten Felder mehr 

 Fix - Konsultationsfenster 
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o Beim Erstellen der zweiten Konsultation eines Patienten wird die Box der 

vorherigen Konsultation nicht mehr ausgeblendet (und erscheint dann wieder nach 

dem Speichern)  

 Fix – Konsultations-Text-Editor 

o Die Seitengröße richtet sich jetzt automatisch nach der Dokumententextlänge (in 

allen Fällen entspricht die minimale Dimension einem A4-Format) 

 Fix - Konsultationslistenfenster 

o Im Raster, die Spalte “Konsultationsdatum” zeigt keine falschen Werte mehr 

 Fix - Verwaltungsdaten 

o Datenschutzfelder: Bugfix Anzeige falscher Daten in einigen Fällen 

o Für Skype-Anrufe: “+” ist jetzt ersetzt durch “00”, damit Skype die Landesvorwahl 

erkennen kann 

 Fix - Patientenliste 

o Sortierung funktioniert nun bei allen Patienten, nicht nur bei den angezeigten 

Patienten in der Liste (welche maximal 100 sind) 

 Fix - Therapienraster 

o Benutzerdefinierte Werte können in das Feld hinzugefügt werden, aber nicht in die 

Auswahlliste. Das Gleiche im Verdünnung-Feld 

 Fix – Neue Rechnung 

o Löschen eines benutzerdefinierten Wertes in der Auswahlliste des Feldes “Detail” 

möglich 

o Der korrekte Status der Checkbox “Bezahlt” wird nun bei allen Anlässen angezeigt  

o Es ist nun möglich eine beginnende Rechnungsnummer > 99 auszuwählen 

o In Italienischer Version wurde das Feature “marca da bollo” hinzugefügt 

o Kein Fehler mehr wenn eine neue Gutschrift erstellt wird 

 Fix – Rechnung drucken 

o Gedruckter Header verfeinert, zeigt jetzt alle wichtigsten Informationen an 

 Fix - Benutzerkonto 

o ‘Adresstyp’-Feld entfernt 

 Mehrere andere kleine Bugfixes 


