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1. Allgemeines

RepertoriX® 7

RepertoriX® 2009 Plus

RepertoriX® 2006

Logo Aktualität -

aktuell

2009

2006

Copyright -

Software-Entwicklung Jörg
Johanningmeier

Software-Entwicklung Jörg
Johanningmeier

Software-Entwicklung Jörg
Johanningmeier

978-3-9813493-4-4

978-3-9813493-2-0

978-3-9813493-1-3

ISBN Programmiersprache -

C++

C++

C++

Windows® XP, Vista® und
Windows® 7, 8

Windows® XP, Vista® und
Windows® 7, 8

Windows® XP, Vista® und
Windows® 7

mind. 1 GB

mind. 512 MB

mind. 256 MB

860

800

680

5.496

4.158

680

ja

nein

nein

Einzelsymptome (inkl. Navigationslinks
& Synonyme) -

~ 660.000

~ 260.000

~ 72.000

Symptomkatalog (Rubriken inkl. Links) -

> 38.000

> 24.000

> 17.000

ja

ja

ja

ja (2 Richtungen)

nein

nein

Symptomauswahl alternativ über
integriertes Kopf-zu-Fuß-Schema -

ja

ja

ja

Symptomauswahl: zusätzliche
Volltextsuche -

ja

nicht vorhanden

nicht vorhanden

ja (100 gefundene)

nicht vorhanden

nicht vorhanden

Relevanzabstufung der Arzneien -

ja

ja

ja

Relevanzabstufung ausschaltbar -

ja

ja

ja

1-3

1-3

1-3

ja (detailiert)

ja (detailiert)

ja (detailiert)

ja

ja

ja

ja (mit Randeinstellung)

ja (mit Randeinstellung)

ja

ja (schnelle Datenabfrage)

ja (schnelle Datenabfrage)

ja (schnelle Datenabfrage)

zuschaltbarer Synonymfilter -

ja

ja

nicht vorhanden

zuschaltbarer Wertigkeit-1-Filter -

ja

ja

nicht vorhanden

grafisches Bereichssprektrum je Mittel -

in 3D - Darstellung

ja

ja

zusätzliche Mittel-Infos (ausdruckbar) -

ja (mit Randeinstellung)

ja (mit Randeinstellung)

ja

Orientierung der Daten hauptsächlich
an -

Boericke / Kent (teilw.)

William Boericke

William Boericke

teilweise Ergänzungen -

Allan / Boger / Mezger

J. T. Kent

J. T. Kent

keine !

keine !

beliebig

beliebig

beliebig

0-5

0-5

0-5

für Betriebssystem erforderlicher RAM-Speicher 2. Repertorium
berücksichtigte homöopathische
Arzneien Aufrufmöglichkeiten (über Synonyme,
deutsche Bezeichnungen, ...) aufrufbar auch über Abkürzungen -

Symptomauswahl mit Angabe der
Anzahl der jeweils vorhandenen
Arzneien je Rubrik Auswahlliste mit zusätzlichen
Bereichsscrollern -

Volltextsuche: zusätzliche Listenfüllung
-

Einzelsymptomwertigkeiten Navigationslinks Linkgruppen für mehrdeutige
Suchbegriffe separate Leitsymptomatik
(ausdruckbar) separate Einzelsymptomaufstellung
(ausdruckbar) -

keine ! (Daten deren Herkunft
unbekannt ist und die oftmals
offensichtlich beliebig
Ergänzungen aus dem Internet zusammengestellt wurden, wurden
im RepertoriX-Repertorium
selbstverständlich nicht verwendet)
3. Symptomlisten
Anzahl speicherbare Listen Symptomrelevanzstufen -

2 Arten

2 Arten

2 Arten

Symptome je Liste -

Sortierung -

24

24

24

Schnellstart letzte Liste -

ja

ja

nicht vorhanden

Archivfunktion -

ja (großes Datei-Fenster)

ja

ja

Löschfunktion mit
Wiederherstellbarkeit -

ja (großes Datei-Fenster)

ja

ja

eigene Notizen je Symptomliste -

ja

ja

ja

Notizfunktion verwendbar für die
Erstaufnahme (nachträgliche
Symptomauswahl) -

ja

ja

ja

2- (3)- dimensionale Such-Tabelle -

24 Symptome x 30 Mittel (x 3
Wertigkeiten)

24 Symptome x 30 Mittel (x 3
Wertigkeiten)

24 Symptome x 30 Mittel (x 3
Wertigkeiten)

farbliche Kennzeichnung höherer
Wertigkeiten -

ja

ja

nicht vorhanden

720

720

720

Ergebnistabelle ausdruckbar

Text- / Bildform

Text- / Bildform

nicht vorhanden

zusätzliche 3D-Darstellung der
Ergebnisse -

ja (ausdruckbar)

ja (ausdruckbar)

nicht vorhanden

alles auf einen Blick

alles auf einen Blick

alles auf einen Blick

4. Repertorisation

Anzahl Trefferfelder (Grösse der
Tabelle) -

Übersichtlichkeit vollautomatischer Suchlauf -

ja

ja

ja

einstellbare Suchoptionen -

Arzneimittelrelevanz /
Einzelsymptomwertigkeit

Arzneimittelrelevanz /
Einzelsymptomwertigkeit

Arzneimittelrelevanz /
Einzelsymptomwertigkeit

zeitweiliges Ausblenden von
Symptomen -

ja

ja

ja

Exportfunktion zur RepertoriXPatientenverwaltung -

ja

ja

nicht vorhanden

ja (30 gefundene Mittel)

ja (30 gefundene Mittel)

ja (30 gefundene Mittel)

Relevanzangabe -

ja

ja

ja

zusätzliche Angabe der Synonyme, ...
bei bereits angezeigten Arzneien -

ja

ja

ja

Mittel-Aufruf auch über Abkürzungen -

ja

nicht vorhanden

nicht vorhanden

History-Liste (zuletzt angesehene Mittel)
-

ja

nicht vorhanden

nicht vorhanden

ja (860 beliebig große
eigene Angaben zum Mittel - Textdateien / vollautomatische
Verwaltung / RTF-Funktionalität)

nicht vorhanden

nicht vorhanden

ja (860 beliebig große
eigene Angaben zur Materia medica - Textdateien / vollautomatische
Verwaltung / RTF-Funktionalität)

nicht vorhanden

nicht vorhanden

ja

ja

nicht vorhanden

beliebig

beliebig

nicht vorhanden

verschlüsselte Datenspeicherung
(Datenschutzfunktion) -

ja

ja

nicht vorhanden

Importfunktion für Suchergebnisse -

ja

ja

nicht vorhanden

Archiv- und Backup-Funktionen -

ja

ja

nicht vorhanden

Papierkorb (mit Wiederherstellbarkeit
gelöschter Daten) -

ja

ja

nicht vorhanden

geeignet auch für Netbooks mit 1024 x
600 Bildpunkten -

ja (durch Scroll-Leisten)

nein

nein

zuschaltbare Scroll-Leisten (Bildlauf) -

ja

nicht vorhanden

nicht vorhanden

2 (einstellbar: Blue / Gray)

nicht wählbar

nicht wählbar

ja

ja

nein

ja (90% / 100% / 120%)

nicht vorhanden

nicht vorhanden

ja (bei 96 dpi und den eigenen
Zooms 100% und 120%)

nicht vorhanden

nicht vorhanden

optimiert für Breitbildschirme (16:9) -

ja

nein

nein

gute Lesbarkeit auch bei 1280x1024
Pixel Auflösung durch eigene
Einstellungen möglich -

ja

nein (nur durch BetriebssystemSkalierung)

nein

ja

ja

ja

5. Arzneimitteldaten
direkte Datenabfrage aus der
Suchtabelle heraus -

6. Patientenverwaltung
integrierte Patientenverwaltung Anzahl Patienten (PatientenDatenblätter) -

7. Grafik

wählbare Designs kompatibel zur Betriebssystem
Skalierung 120 dpi eigene Zooms zuschaltbare Schriftvergrößerung -

8. Hilfesystem
ausdruckbare Hilfetexte (über

permanent sichtbare Textfelder) zusätzliche Hilfetexte (über HilfeButtons) -

ja

ja

ja

ja (ausführliche und
ausdruckbare Texte)

ja (Kurzform)

ja (Kurzform)

HTML

HTML

HTML

5 (einstellbar)

1 (nicht einstellbar)

1 (nicht einstellbar)

ja

ja

ja

weder zur Freischaltung, noch zur
Programmausführung ist eine
Online-Verbindung notwendig

nicht notwendig

nicht notwendig

ja (siehe Bezugsquellen)

ja (siehe Bezugsquellen)

nicht mehr verfügbar seit
05.03.2011

9. elektronisches Handbuch
Format verwendbare Browser zum Öffnen des
Handbuchs (offline) separate Internetfassung 10. sonstige Hinweise
notwendige Internet-Verbindung verfügbar / lieferbar -

Hinweis:
Bei den Angaben "beliebige Größe" (siehe bei: eigenen Angaben zum Mittel) und " beliebig" (siehe bei: Anzahl der Patienten), ist gemeint: "abhängig vom
freien Speicherplatz auf der Festplatte". Theoretisch ist es natürlich möglich, in Textfeldern sogar ganze Bücher zu speichern, ob dies jedoch sinnvoll ist,
bezüglich der Programm-Ausführungsgeschwindigkeit, darf bezweifelt werden. Jede Software hat Grenzen, bei RepertoriX sind diese Grenzen jedoch
sehr weit gefasst.

