
Bogers SYNOPTIC KEY in jRep

In jRep wurde der Synoptic Key von Boger in der neu übersetzen Ausgabe von Jens Ahlbrecht eingearbeitet.

Diese Ausgabe entspricht dem Orignal von Boger mit den 3 Teilen:

Repertorium, Synopse (Materia-Medica) und dem Ergänzungsregister.

Die Umsetzung von Bogers Synoptic Key in ein Computer-Programm galt lange Zeit als nur bedingt machbar.
Gerade der Ergänzungsteil, das Supplemental Reference Table: SRT schien nicht angemessen umsetzbar,
beinhaltet dieser doch neben kleineren Rubriken auch Hinweise auf die Synopse (Materia Medica) oder
auch auf eine Seite des Repertoriums und damit auf mehrere Rubriken zum Vergleich.

In jRep bin ich bemüht, die Werke möglichst im Sinne ihrer Schöpfer einzuarbeiten und ihre Nutzung durch das Programm
optimal zu unterstützen. So wurden für den Synoptic Key folgende Lösungen gefunden:

Alle Einträge des ERGÄNZUNGS-REGISTERS /

Supplemental Reference Table lassen sich einfach
mit der Eingabe srt aufrufen.
Das sind über 5200 'Rubriken'.

Wenn Boger im Ergänzungsregister auf eine Seite im
Repertoriums-Teil hinweist, kann man sich diese
Seite als Bild im Programm anzeigen lassen.

Zudem wurde bei jeder Rubrik im Repertorium
die Seitennummer (zweistellig) ergänzt,
so dann man durch die Eingabe der Seitenzahl mit einem
vorangestellten s für Seite schnell zu allen Rubriken gelangen,
die auf dieser Seite stehen, also z.B. s58

So können einfach die passenden Rubriken in die Auswertung
übernommen werden.

Durch die neue Möglichkeit, sich auch die Arznei-Abkürzungen in der Rubrik-Liste anzeigen zu lassen (sortiert nach der Wertigkeit),
entsteht eine weitere Ansichts-Option.

Die Verweise auf die Synopse wurden als Links zu den entsprechenden Materia-Medica-Beschreibungen umgesetzt (dazu muss im
unteren Materia-Medica-Fenster der Synoptic Key ausgewählt sein.

Im REPERTORIUM wurden die Vergleichsangaben in die
Rubriktexte mit aufgenommen, so dass bei der Suche auch gleich
die entsprechenden Vergleichsrubriken mit gefunden werden.

Arzneien, die weniger als 5x oder auch nur 1x im Repertorium
vorkommen, sind farblich hervorgehoben,
weil sie bei einer (vertikalen) Repertorisation kaum oder
gar nicht die Chance haben, durchzugehen.

Hier bietet es sich an, im Sinne einer sogenannten
horizontalen Repertorisation, in der Rubrikanzeige
über einen Klick auf die Arzneiabkürzung gleich
die entsprechende Materia-Medica-Beschreibung aufzurufen.

Jens Ahlbrechts Anmerkungen zu einzelnen Rubriken wurden ebenfalls mit in die Rubrik-Ansichten mit aufgenommen.

Da die Arzneien in Bogers Werken allesamt den Anspruch haben, charakteristisch zu sein, wurden sie in jRep ab der Wertigkeit 3
umgesetzt, damit die Einträge innerhalb des Programms auch mit Rubriken anderer Werke vergleichbar sind.

Rubriken, die auch im Ergänzungsregister vorkommen,
wurden als zusätzliche ++Ergänzungsrubriken realisiert,
in denen die Arzneien aus dem SRT farblich gekennzeichnet
nachgetragen wurden.

Sie werden mit der Wertigkeit 2 in die Auswertung übernommen,
so dass man dort ebenfalls erkennen kann, welche Arzneien
aus dem 1. und welche aus dem 3. Teil stammen.

Durch diese Ergänzung ist es jedem möglich,
mit dem SK in jRep so zu arbeiten, wie er möchte:
Entweder mit getrenntem 1. und 3. Teil oder zusammengefasst,
wie in der früheren Buchausgabe.



Im MATERIA-MEDICA-TEIL wurde die synoptische Darstellung
(links oben die regionalen Bezüge, rechts oben die Modalitäten
 und darunter die weiteren Beschreibungen) graphisch möglichst
entsprechend umgesetzt.

Bogers 'Text-Blöcke' wurden aufgrund fehlender Platzbegrenzung
im Programm zur leichteren Lesbarkeit satzweise aufgebrochen.

Bogers Aufzählungen mittels Semikolon erscheinen zeilenweise
eingerückt.

Sämtliche Verweise auf andere Arzneibeschreibungen wurden als
anklickbare Links realisiert.

Jens Ahlbrechts Anmerkungen zu den Mittelbeschreibungen
wurden ebenfalls mit aufgenommen (jeweils am Ende).

Die Vorbemerkung von Jens Ahlbrecht und

das Vorwort von Boger finden sich in der Repertoriums-Info.

Die später erschiene Errata-Liste wurde eingearbeitet.

Neben dem Synoptic Key beinhaltet jRep inzwischen fast alle Werke von Boger, so das

• Boger Bönninghausen Characteristics and Repertory: BBCR (die Ausgabe von 1905* und die posthume Ausgabe von 1937 - 
 beide in einer Datei in deutsch !)

 
• Bogers General Analysis: GA mit dem Arzneimittel-Kompendium (hierzu gibt es eine Ergänzungsdatei für die Nachträge aus

  P. Sankarans Pocket Repertory und Burts Gewebe-Rubriken)

 
• Bogers Heilmittel für Tonsillitis etc. in der ergänzten Fassung von Jens Ahlbrecht (Repertorium, MM und Ergänzungsregister)

 
• Bogers Zeiten und Mondphasen (Repertorium und synthetische Materia Medica)

 
• Zudem sind in jRep auch

das BBC-Taschenbuch von Bernd von der Lieth,

der Masterkey von Bhanja sowie

das Repertorium und die Materia Medica von Phatak verfügbar,

u.v.a.m.

jRep läuft unter Windows (auch 11), macOS (auch M1) und Linux sowie als App für Android und demnächst auch für iOS.

Das Programm wird kontinuierlich weiter entwickelt und kann 4 Wochen lang uneingeschränkt getestet werden.

Eine Lizenz berechtigt zur Nutzung des Programms auf bis zu 3 Rechnern Ihrer Wahl.

Probieren Sie es aus: www.jRep.de

Bei Fragen und oder Anregungen freue ich mich über Ihre Nachricht:

Thorsten Stegemann: Th.Stegemann@jRep.de

0173  82 30 505

* In der jRep zu Grunde liegenden Ausgabe, wurden die Rubriktexte auf die Original-Texte von Bönninghausen zurück geführt.


