jRepWeb-Einführung
Ich empfehle Ihnen, sich diese Einführung auszudrucken,
um die folgenden Schritte bequem nachvollziehen zu können.
jRepWeb ist aufgrund von Server-Kosten etc. ein kostenpflichtiges Abo-Angebot (ab 50 Euro pro Jahr).
Bitte melden Sie sich bei Th.Stegemann@jRep.de an. Sie erhalten dann eine Email mit Ihren Zugangsdaten.
Um die Anleitung auf möglichst wenigen Seiten unterzubringen, lesen Sie bitte im Zickzack, der Text steht immer neben dem Bild.
Die Bildschirm-Photos wurden in der Auflösung 800x480 Pixel erstellt, die auch die meisten aktuellen Smartphones bieten.
D.h., das, was sie hier sehen, können Sie auch auf dem Handy sehen ;-)
jRepWeb rufen Sie über www.jRepApp.appspot.com auf (s.QR).
Nach kurzer Zeit wird Ihnen das Anmelde-Fenster angezeigt.
Bitte geben Sie hier Ihren Namen (Ihr Internet-Programm merkt
sich diesen zukünftig) und Ihr vorgegebenes Passwort ein.
Klicken (bzw. auf einem Touchscreen eines Handies oder Tablets
tippen) Sie dann auf "Anmelden", oder betätigen Sie stattdessen
die EINGABE-Taste (auf dem iPhone oder iPad "Return").

Ausserdem können Sie die hierachische Suche aktivieren und
sich die Rubrik-Nummern anzeigen lassen.
Sie können einstellen, dass die Arzneien in der Auswertung nicht
nach der Anzahl der Treffer, sondern nach der Summe der
Wertigkeiten sortiert werden, dass die ein- und zweiwertigen
Arzneien mitgewertet und dass geänderte Rubriken in die Suche
mit einbezogen werden.
Schliesslich können Sie für das Therapeutische Taschenbuch die
Polaritätenanalyse abschalten, bei aktiver Polaritätenanalyse die
gegenpolaren Rubriken bündig am Ende anzeigen lassen und die
optimierte Mischkalkulation für die Auswertung nach Heiner Frei
auf eine einfache Sortierung umstellen.
Wir empfehlen, die vorgegebenen Einstellungen zu belassen.
Falls Sie etwas geändert haben, speichern Sie Ihre Änderungen
mit Klick/Tipp auf den entsprechende Schaltfläche.

Vor der ersten Benutzung klicken/tippen Sie bitte im Eingangsbild
auf "Einstellungen", um dort das vorgegebene Passwort durch
ein von Ihnen gewünschtes zu ändern.
Hier können Sie Anzahl der gefundenen Rubriken in der
Rubrikliste und die Anzahl der Arzneien in der Auswertung
einstellen (Vorgabe jeweils 20).
Auf kleinen Bildschirmen können Sie sich die Schaltflächen oben
anzeigen und das Menü ausblenden lassen.

Geben Sie im Passwort-Bereich oben das vom Programm
vorgegebene und darunter 2x das neue von Ihnen gewünschte
Passwort ein und klicken/tippen auf "Passwort ändern".

Wenn Sie alles korrekt eingegeben haben, erhalten Sie die
Mitteilung: "Ihr Passwort wurde geändert".
Schliessen Sie das Passwort- und Einstellungs-Fenster über
"Schliessen" oder mit Klick/Tipp auf das kleine im Reiter.
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Legen Sie als nächstes Ihren Patienten an, indem Sie auf
"Patient neu" klicken/tippen.

Der eingegebene Patientenname erscheint nun in der PatientenListe ausgewählt und oben im Reiter.
Um eine Auswertung zu erstellen, klicken/tippen Sie auf
"Eingabe", um das Eingabe-Fenster zu öffnen.

Wenn Sie auf die Schaltfläche "Zeige Rubrik" klicken/tippen,
wird die entsprechende Repertoriums-Info angezeigt.

Tip: Schreiben Sie den Nachnamen GROSS, um ihn eindeutig
identifizieren zu können. Menschen, die Sie sietzen, schreiben Sie
dann "NACHNAME Vorname", die Sie dutzen andersherum.
Auf dem iPhone oder iPad aktivieren Sie die FESTSTELL-Taste
mit einem Doppel-Tipp auf die UMSCHALT-Taste.
(Kommata können nicht eingegeben werden.)
Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Klick/Tipp auf "OK".

Im Auswahlmenü rechts oben kann das gewünschte Repertorium
gewählt werden.
Bitte wählen Sie hier das Therapeutische Taschenbuch (TTb)
von Bönninghausen aus.

Über den Verschiebebalken rechts oder durch Wischen mit dem
Finger können Sie durch den Text bewegen.
Schliessen Sie dieses Fenster wieder mit Klick/Tipp auf
"Schliessen".
Unter iOS können Sie auch etwas länger auf einen Link tippen.
Es erscheint dann ein Kontext-Menü, in dem Sie oben auf
"Open in New Tap" tippen können. In diesem können Sie dann
auch wie gewohnt scrollen. Den Tap können Sie durch einen
Tipp auf das X im Reiter oben wieder schliessen.
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Klicken/Tippen Sie nun in die Eingabe-Zeile links oben und
geben eine Zeichenfolge ein, um die entsprechenden Rubriken
zu finden. Geben Sie mindestens 2 Zeichen und maximal
3 Zeichenfolgen (getrennt durch ein Leerzeichen) ein.
Umlaute können Sie auch ausschreiben: ae, oe, ue...
jRep findet alle Rubriken, in denen diese Zeichenfolge irgendwo
im Rubriktext enthalten ist.
klein geschriebene Zeichenfolgen finden alle entsprechenden
Rubriken, GROSS geschriebene nur die Rubriken, in denen der
entsprechende Rubriktext auch GROSS geschrieben ist.
Deswegen sollten Sie primär klein schreiben.
Klicken/Tippen Sie auf "Suchen" oder betätigen Sie die
EINGABE-Taste , um die Suche zu starten.
(Wenn Sie 2 Leerzeichen eingeben, werden alle Rubriken
gefunden.)
Die erste gefundene Rubrik wird automatisch ausgewählt.
Klicken/Tippen Sie auf "Zeige Rubrik", um die Arzneien zu sehen,
die in dieser Rubrik enthalten sind. Es öffnet sich dann das
Rubrik-Anzeige-Fenster.

Klicken/Tippen Sie auf "Wähle Rubrik", um diese Arzneien
in die Auswertung zu übernehmen, oder betätigen Sie die
EINGABE-Taste .
Sie können auch auf eine der blau unterstrichenen Arzneien
klicken, um direkt zu deren Materia-Medica-Eintrag zu gelangen.
Bei der Übernahme der ersten Rubrik öffnet sich automatisch das
Auswertungs-Fenster, in dem die Arzneien der übernommenen
Rubrik entsprechend ihrer Wertigkeit von links nach rechts sortiert
angezeigt werden.
Zurück zur Eingabe wechseln Sie mit Klick/Tipp auf den Reiter
des Eingabe-Fensters (klicken Sie dabei nicht auf das kleine ).

Sie können eine ausgewählte Rubrik auch direkt mit Klick/Tipp auf
"Wähle Rubrik" im Eingabe-Fenster in die Auswertung
übernehmen.

Wenn Sie im Auswertungs-Fenster eine Rubrik durch
Anklicken/Antippen auswählen, können Sie dann mit Klick/Tipp
auf die Schaltfläche "Rubrik" diese wieder löschen, nach oben
oder unten verschieben, mehrfach oder weniger werten und die
Arzneien nach den Wertigkeiten der Rubrik sortieren lassen
(wenn mehrere Rubriken in der Auswertung enthalten sind) oder
sich die Arzneien der Rubrik anzeigen lassen (entspricht
"Zeige Rubrik" im Eingabe-Fenster).
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Wenn Sie "Weniger/nicht werten" auf eine einfach gewertete
Rubrik anwenden, wird diese Rubrik nicht mehr gewertet.
Enthält die Auswertung nur eine Rubrik, werden keine Arzneien
mehr angezeigt, ansonsten werden die Wertigkeiten der Rubrik
eingeklammert.
Sie können damit Rubriken in der Auswertung "mitlaufen" lassen,
ohne dass diese die Sortierung der Arzneien beeinflussen.

Stellen Sie nun den Ausgangszustand wieder her, indem Sie die
Rubrik einmal "Mehrfach werten" und klicken/tippen Sie dann auf
"Materia Medica", um sich im Materia-Medica-Fenster primär die
Informationen der ersten Arznei in der Auswertung anzeigen zu
lassen.

Hier wird Ihnen zunächst die Materia Medica von Bönninghausen
angezeigt, bei der die Unterkapitel als anklickbare/antippbare
Links realisiert wurden.
Mit Klick/Tipp auf Unterkapitel springen Sie hin und zurück.
Unter iOS können Sie auch etwas länger auf einen Link tippen.
Es erscheint dann ein Kontext-Menü, in dem Sie oben auf
"Open in New Tap" tippen können. In diesem können Sie dann
auch wie gewohnt scrollen. Den Tap können Sie durch einen
Tipp auf das X im Reiter oben wieder schliessen.

Links oben können Sie die gewünschte Arznei aus der
Auswertung aufrufen. Die Reihenfolge entspricht der Sortierung in
der Auswertung.
In den [eckigen Klammern] wird Ihnen die Anzahl der Treffer
angezeigt (da bislang nur eine Rubrik übernommen wurde,
hier immer nur [1]).

Oben mittig können Sie die gewünschte Materia Medica wählen,
hier zum Beispiel den Synoptic Key von Boger.
Rechts davon können Sie sich die Informationen zur gewählten
Materia Medica anzeigen lassen.
Schliessen Sie das MM-Fenster über die gleichnamige
Schaltfläche und wechseln Sie zurück zum Eingabe-Fenster mit
Klick/Tipp auf den entsprechenden Reiter.

Um eine weitere Rubrik zu finden, löschen Sie zunächst die
bisherige Rubrik-Liste mit Klick/Tipp auf "Neue Suche".
Sie können dann gleich die nächste Zeichenfolge eingeben und
die Suche mit Klick/Tipp auf "Suchen" oder der EINGABE-Taste
starten.

jRepWeb-Einführung

4/6

Thorsten Stegemann 16.12.2019

Sollte die gewünschte Rubrik nicht die erste sein, wählen Sie die
entsprechende Rubrik durch Anklicken aus und klicken/tippen
dann entweder auf "Wähle Rubrik" oder "Zeige Rubrik".

Wurde die Rubrik übernommen, erhöht sich die Rubrik-Anzeige
im Auswertungs-Reiter.
Wenn Sie in den Einstellungen (s.o.) die Vorgabe "Sortiere nach
Treffer" belassen haben, werden die Arzneien nach links sortiert,
die in beiden Rubriken enthalten sind und es wird ein T für Treffer
angezeigt (alternativ W für Wertigkeiten).

Wechseln Sie über den entsprechenden Reiter zurück zur
Eingabe und starten Sie eine neue Suche über die gleichnamige
Schaltfläche (Umlaute können ausgeschrieben werden).
Einigen Rubriken stehen ++ vor, dabei handelt es sich um
ergänzte Rubriken (mit gekennzeichneten Nachträgen meist von
Dunham entsprechend dem BBCR: Boger Bönninghausen
Charakteriska und Repertorium, siehe "Zeige Rubrik").
Die Rubrik ist darunter zusätzlich noch im Original vorhanden es empfiehlt sich aber, wenn möglich die ergänzte Rubrik in die
Auswertung zu übernehmen.
Zudem gibt es noch die sogenannten polaren Rubriken,
zu denen es eine entsprechende gegenpolare Rubrik gibt
(in diesem Fall "Kälte agg"). Diese Rubriken sind durch ein
angehängtes +P gekennzeichnet.
Wenn Sie in den Einstellungen die Vorgabe "Polaritäten-Analyse"
aktiviert gelassen haben, ....
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... wird die gegenpolare Rubrik automatisch mit übernommen
(-P) und deren Wertigkeiten eingeklammert.
Im Original Therapeutischen Taschenbuch sind die
charakteristischen Arzneien in den Wertigkeiten 4 und 5
eingetragen. Da die Charakteristik der Arznei der
Patientensymptomatik entsprechen soll, sollte bei den polaren
Rubriken die Charakteristik nicht (nur) im Gegenpol liegen.
Heiner Frei spricht sonst von einer KontraIndikation (KI).
jRep kennzeichnet diese durch das Anhängen einer 0 an die
charakteristische Wertigkeit in der gegenpolaren Rubrik (siehe
Rhus-t: Original-Wertigkeit 5, da Charakteristik nur im Gegenpol
liegt, wird eine 0 angehängt).
Dadurch wird die Polaritäten-Differenz (Wertigkeit der polaren
Rubrik minus Wertigkeit in der gegenpolaren Rubrik und
bei mehreren polaren Rubriken davon die Summe) extrem negativ
(2 - 50 = -48).
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Wenn Sie in den Einstellungen die Vorgabe "Polare Sortierung
einfach" deaktiviert gelassen haben und die Schaltfläche
"Sortiere Polaritäten" anklicken/antippen, sortiert jRep die
Arzneien optimiert nach den Vorgaben von Heiner Frei:
1. Die Arzneien sollen möglichst viele Treffer,
2. keine KontraIndikationen und
3. eine möglichst hohe Polaritäten-Differenz aufweisen.
Damit werden die entscheidenden Arzneien nach Heiner Frei
ganz nach links sortiert. Oben wird Ihnen dann ein P angezeigt.
(Lach. hat in diesem kleinen Beispiel zwar keine positive
Polaritäten-Differenz, aber keine KontraIndikation und geht durch;
Rhus-t. wurde aufrund der KontraIndikation soweit nach rechts
sortiert, das es nicht mehr zu sehen ist).
Die vorherige Sortierung erreichen Sie wieder mit Klick/Tipp auf
die nun lautende Schaltfläche "nach Treffer".
Wenn Sie eine bestimmte polare Rubrik nicht mit in die
Polaritäten-Analyse mit einbeziehen möchten, können Sie die
entsprechende gegenpolare Rubrik auswählen und im Menü
"Rubrik" löschen.
Die dann einfache polare Rubrik wird mit einem angehängten ~P
gekennzeichnet.

Speichern Sie die Auswertung mit Klick/Tipp auf "Speichern".
Als Namens-Beginn wird Ihnen das aktuelle Datum
vorgeschlagen, so dass alle Auswertungen eines Patienten
chronologisch untereinander angezeigt werden.
Wenn Sie möchten, können Sie noch die Diagnose und die
verabreichte Arznei ergänzen.
Zum Beenden Klicken Sie bitte im Start-Fenster auf "Abmelden".
Dadurch gelangen Sie dann wieder zum Anmelde-Fenster.

Falls Sie später Ihr Passwort vergessen haben sollten,
klicken/tippen Sie auf den Link: "Passwort vergessen?"
Wenn Sie Ihren Namen korrekt eingeben, bekommen Sie nach
Klick/Tipp auf "OK" ein neues Passwort zugeschickt.
Viel Spass mit jRep auf jedem internetfähigen Gerät wünschen
Thorsten Stegemann und Stephan Räss
Bei Fragen und Anregungen mailen Sie bitte an:
Th.Stegemann@jRep.de
Wenn Ihnen jRepWeb gefällt, freuen wir uns über eine Spende auf:
www.jRep.de/html/Mitmachen.htm
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