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„Kissling“ enthält viele verschiedene Kapitel (siehe Ausdruck) 
 
„Kissling“ gibt teilweise Hinweise, wodurch die Krankheit entstanden sein könnte. 
 
„Kissling“ ist mehr als ein „normales“ Repertorium: Klinisches Kompendium der 
homöopathischen Arzneitherapie zur Differenzierung der homöopathisch-synthetischen 
Repertorisation. 500.000 Einträge aus hunderten von Quellen und eine komplett neue 
Strukturierung gegenüber bisherigen homöopathischen Repertorien für den homöopathischen 
Praktiker.  
Es enthält 22 sehr nützliche Kapitel, unter anderem folgende: Geburt, Hereditäre, Impfung; 
Kinder; Klinik; Medikamente; Operation; Organotropie; Schwangerschaft (u. a. Guernsey, 
Laborde), Speisen; Syndrome; Tiere (z. B. auch Hufrehe/Hufrollenentzündung) u. a. mit 
folgenden Quellen: Borschel, Hansel, Rakow, Reckeweg, Kissling und Sherr; Toxikologie 
und weitere. Es sind auch Hinweise zu Anamnese, Schüssler-Salzen und Spagyrik enthalten. 
 
Bei Vergiftungsrubriken gibt er teilweise Hinweise, worin sich die toxischen Stoffe befinden 
könnten. 
 
Beim Vergleich der Suche nach „Huf“ erkennt man bei gleichzeitiger Suche im Veterinär-
Modul und im Kissling, dass er zwar auch im Vet-Modul Rubriken findet, jedoch, bis auf eine 
Rubrik ohne Arzneimittel (erkennbar an der Größe – zeigt die Anzahl der vorhandenen Mittel 
in der entsprechenden Rubrik), bei Kissling sind Mittel enthalten. Kissling hat die Abkürzung 
(KCL 1100), Synthesis (SGE2009V). 
 
Bisher haben wir nur sehr positive Rückmeldungen zum Kissling-Modul erhalten, es ist 
ebenso wie das Vet-Modul auf der Demo-Version enthalten.  
 
 
Datei – Repertorium öffnen -- Kissling 
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