
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
ISIS Vision vereint das, was Sie nach unserer Erfahrung für die Homöopathie brauchen, in einem einzigen Programm: 
 
Vom ISIS Hauptbildschirm haben Sie per Mausklick Zugriff auf: Repertorien; MateriaMedicae; Familienanalysen; Ihre 
Seminar-Mitschriften, Mittel-Notizen, Patientenakten, etc.... 
 
ISIS ist einfach in der Anwendung,  denn es wurde mit einer Oberfläche gestaltet, die ähnlich der von anderen Programmen ist 
und welche Ihnen deshalb von Anfang an vertraut ist. 
 
ISIS gibt es in Deutsch,  d.h. mit deutscher Menüführung und einer deutschen Trainings-DVD. Das Programm können Sie mit 
zusätzlichen deutschen (oder englischen) Repertorien und MateriaMedicae erwerben – eben ganz wie Sie möchten!  
 

 
Besser zugängliches Repertorium 
 
Die einzigartige 'Suche bei Eingabe' - Funktion  macht das Navigieren im Repertorium zum Kinderspiel und die schnelle Repertoriums-
suche durchsucht alle Repertorien und Kapitel gleichzeitig. So erhalten Sie einen wunderbaren Überblick über die gefundenen 
Rubriken und müssen sich nicht schon vorher auf ein bestimmtes Kapitel festlegen. So finden Sie Rubriken, auf welche Sie sonst nie 
gekommen wären.  
 

 
 
Vielfältige Suchmöglichkeiten auch in den MateriaMedicae 
 
Die schnelle und durchdachte Suchfunktion für MateriaMedicae setzt neue Maßstäbe bei Homöopathie Software. Das Ergebnis der 
Suche in allen Büchern der Bibliothek wird nach kurzer Zeit angezeigt – egal wie groß Ihre Bibliothek ist. 
 
Die erstaunlich intuitive Benutzeroberfläche von ISIS Vision ermöglicht die Suche in der gesamten MateriaMedica nach Wörtern unter 
Berücksichtigung ihres Abstands, d.h. wie nah die Wörter in einem Text zusammenstehen sollen. 
 

ISIS Vision      

Die moderne Homöopathie Software 
 Die Einführung von ISIS im Jahre 2003 war ein voller Erfolg für Miccant. Einfache 
Bedienbarkeit und durchdachte Programmfunktionen sorgen weiterhin für die 
zunehmende Beliebtheit des Programms. Nun gibt es eine noch leistungsfähigere 
Version: ISIS Vision. 



 
ISIS Vision sucht auch automatisch nach Wortstämmen, d.h. die Suche nach dem Wort 'hoch' schließt auch die Suche nach 
’hochgelegen’ usw. mit ein. Diese Hilfen verbessern die Genauigkeit der Suche und reduzieren den Zeitaufwand, bestimmte 
Informationen nachzuschlagen. 
 

 
 
 
ISIS Vision stellt die Suchergebnisse aus der umfangreichen MateriaMedica nicht nur auf eine, sondern auf zwei Arten dar: nach 
Büchern oder nach Arzneien geordnet. Damit können Sie beim Studium eines Mittels schnell auf alle Quellen aus der Suche zugreifen, 
ohne erst eine Bücherliste durchgehen zu müssen. 
 
 
Die Funktion 'Meine Notizen' von ISIS Vision ermöglicht nicht nur den Import aller Ihrer Texte direkt in das Programmsystem: 
Durch neueste Technologien ist es möglich, dass nach Import und Indizierung Ihrer Dateien alle Ihre Notizen bei der MateriaMedica-
Suche gleichzeitig mit durchsucht werden. Damit haben Sie umfassenden und einfachen Zugriff auf alle enthaltenen Informationen – 
auf die von erfahrenen Homöopathen wie auch auf Ihre selbst erstellten. 
 
 
Die zeitgenössischen MateriaMedicae wurden sorgfältig erstellt und können meist wie im gedruckten Buch dargestellt werden, 
mit gleichem Schriftbild, Layout, gleicher Farbe und Grafik, wie es das Auge gewohnt ist. Alle enthaltenen Weblinks im Text können 
direkt aus ISIS Vision angeklickt werden und ermöglichen direkten Internet-Zugriff durch einen Mausklick. 
 
 
Darstellungs- und 
Druckfarben 
 
Die Repertorisations-Grafiken 
werden farbig dargestellt und 
gedruckt. Durch die 
Druckvorschau können Sie die 
Anzahl der zu druckenden Seiten, 
das Layout sowie Format des 
Ausdrucks kontrollieren. Alle 
Bilder, Diagramme und 
Arbeitsblätter werden in 
eindrucksvollen Farben 
dargestellt und gedruckt. Jedes Diagramm eines Arzneivergleichs oder einer Repertorisation kann als PDF-Datei gespeichert oder in 
die Windows-Zwischenablage kopiert werden. So können Sie Diagramme und Graphiken in andere Programme exportieren, z.B. in 
PowerPoint für Präsentationen oder in Word für Ihre Dokumentation. 
 
Sind Sie Lehrer oder möchten Sie irgendwann lehren? Hierbei sind die eindrucksvollen ISIS-Grafiken eine große Hilfe. Sie können z.B. 
die besonderen Rubriken eines Mittels, eine Repertorisations-Grafik oder Auszüge aus den MateriaMedicae drucken und verteilen.  
Sie können mit ISIS Vision Ihrer Klasse die Ähnlichkeiten und Unterschiede von Arzneien und Arzneifamilien aufzeigen und ganz leicht 
PowerPoint-Präsentationen davon erstellen. Die Informationen über Arzneifamilien werden in leichtverständlichen Farbgrafiken  
dargestellt. Dadurch entwickeln Sie ein tieferes Verständnis der Zusammenhänge. 



 
So reichhaltige Arzneiinformationen wie noch nie: 
 
ISIS Vision enthält viele Fotos von Arzneimitteln. Sie können sogar Ihre eigenen Fotos und Audio- bzw. Videodateien zu den Arzneien 
hinzufügen. Diese lassen sich dann direkt aus dem Arzneifenster öffnen. Dadurch können Sie ISIS Vision zu Ihrem eigenen 
Multimedia-Center entwickeln! Dies eröffnet unschätzbare Möglichkeiten, besonders für Lehrer, denen an einem einfachen Austausch 
von Informationen gelegen ist, oder für Praktiker, die all Ihre Aufzeichnungen an derselben Stelle leicht zugänglich haben möchten. 
 
 
 
Um Arzneien zu  
differenzieren oder 
Ähnlichkeiten zu finden,  
können Sie eine Reihe von 
Suchoptionen auswählen, 
und damit Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zwischen Mitteln und 
Arzneifamilien tiefgründig 
erforschen. Wenn Sie z.B. mehr 
über die Familie der Schlangen 
herausfinden wollen, können Sie 
sich jene Rubriken anzeigen lassen, 
die mindestens 6 Mittel von 
Schlangen enthalten, und diese 
nach der Anzahl der enthaltenen 
Schlangenmittel anordnen. Dadurch 
wird das Erlernen der wichtigsten Eigenschaften verwandter Mittel oder Familien erheblich vereinfacht. 
 
 
 
Möchten Sie bei der Fallanalyse kreativer vorgehen? 
 
ISIS enthält ein einzigartiges und spannendes Werkzeug, mit dem Sie die Bedingungen für die Analyse festlegen können. Sie können 
z.B. vorgeben, dass nur die Mittel aus der Familie der Lippenblütler, nur die des syphilitischen Miasmas, nur jene, die kalt sind, oder 
nur die Mittel, welche zur 4. Gruppe des Periodensystems gehören und heiß und durstig sind, angezeigt werden. Diese Methode des 
'Filterns' spart viel Zeit und ist sehr hilfreich, um Ihre Entscheidungsfindung zu verbessern. 
 
 

 
 
 
 

 
 
ISIS kann darstellen, welche Familien in Ihrem 
Fall am stärksten vertreten sind. Dadurch können 
Sie sich leichter auf das Wesentliche des Falles 
konzentrieren. 



 
Arbeiten Sie auch mit dem Periodensystem, wie es Jan Scholten lehrt, oder wenden Sie die Sichtweise von Rajan Sankaran an,  

wie er sie in den 'Einblicken' darstellt:  
 

 
 
Wählen Sie im Periodensystem einzelne Elemente aus, um 
genauer herauszufiltern, welche in Ihren Fällen enthalten sind. 
 
Wenn Sie die Fallaufnahme nach Sankaran kennen und wissen, wie man das Miasma und die Arzneifamilie bestimmt, wird mit ISIS 
die Bestimmung des passenden Mittels sehr viel einfacher! 
 

  
Zusammenfassend kann man sagen:  
 
Mit ISIS können Sie nach verschiedensten homöopathischen Richtungen arbeiten – egal ob streng nach Hahnemann, 
Bönninghausen (mit Polaritätenanalyse!) oder nach den neueren Methoden.  
 
ISIS ist einfach und intuitiv in der Bedienung, was von den Anwendern immer wieder begeistert wahrgenommen wird. 
 
Ausgezeichnete Suchfunktionen helfen Ihnen, die gewünschten Rubriken zu finden, egal wo sich diese verbergen. 
 
ISIS bietet Ihnen Zugriff auf hervorragende Repertorien und MateriaMecicae:  
 
Von den alten Meistern, wie Hahnemann und Bönninghausen, bis zu den modernen Autoren, wie Vithoulkas und Seideneder - 
wählen Sie selbst! 

 
Gerne stellen wir Ihnen das für Sie richtige Paket zusammen:  ✆ 030 – 89 333 89 

  
                     Umfang und Inhalt von ISIS und ISIS Bibliotheken (Libraries) können von der Fa. Miccant Ltd. (14. Mulbury Close, West Bridgford-Nottingham, United Kingdom)  
                     gelegentlich geändert werden. Es gilt ein Umfang und Inhalt der Pakete vereinbart, den die Firma Miccant Ltd. nach billigem Ermessen festlegen und in zumutbarem  
                     Umfang nachträglich anpassen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CMMarent GmbH  Cornelia Maria Marent – Geschäftsführerin 

 
Exklusive Handelsvertretung der Firma Miccant Ltd. (14. Mulbury Close, West Bridgford-Nottingham,United Kingdom) 

 für ISIS und alle Miccant Produkte 
   in 

Deutschland - Österreich - Schweiz 
 

Joachim-Friedrich-Str. 3  D - 10711 Berlin    Tel.: 0049-30- 89 333 89   Fax: 0049-30- 890 944 91 
              

                                                      UID-Nr.: DE 247061249     HRB 100727B 
e-mail: cmm@CorneliaMarent.com    www.corneliamarent.com 

 


