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Das Vithoulkas Expertensystem 
Lassen Sie sich beim Lösen Ihrer Fälle durch  

Professor George Vithoulkas helfen 
 
Was ist ein Expertensystem? 
 
Ein Expertensystem ist eine Sammlung von Regeln, mit denen sich der Denkansatz eines Experten 
für die Lösung eines bestimmten Falles reproduzieren lässt. Mit einem solchen System lassen sich 
nicht nur Daten mit einer 100%-igen Genauigkeit reproduzieren sondern auch entsprechend den 
Arbeitsmethoden des Experten verarbeiten und bewerten.  
 
Das Vithoulkas Expertensystem (VES) spiegelt den einzigartigen Gedankenansatz von George 
Vithoulkas für die Analyse von Symptomen und für die Auswahl der Arzneimittel wider, wobei 
Sie dabei mit dem Synthesis Repertorium von Radar arbeiten. Grundlage des VES sind die 
Prinzipien und Konzepte, die  George Vithoulkas bei seiner praktischen Arbeit erfolgreich 
anwendet und die er in seinen Vorträgen und Seminaren lehrt.  
 
Als eine generelle Regel gilt, dass das VES Gemütssymptome als wichtiger bewertet als 
Lokalsymptome. Es gibt aber auch Fälle, bei denen die Gemütssymptome gegenüber 
hervorstechenden lokalen Schlüsselsymptomen in den Hintergrund treten. Im VES werden 
verschiedene Grundsätze und Möglichkeiten benutzt, um festzulegen, wann eine solche besondere 
Entscheidung angebracht erscheint.  
 
 

Wie unterstützt das VES den Homöopathen bei seiner praktischen Arbeit? 
 

 Der Homöopath muss nicht von vornherein bestimmte Symptome auswählen, um mit dem 
VES arbeiten zu können. Das VES trifft diese Entscheidung automatisch, indem ALLE 
Symptome betrachtet und dann die zutreffendsten Rubriken ausgewählt werden.  

 
 Jedes Mal, wenn Sie ein neues Symptom hinzufügen, bewertet das VES den gesamten Fall 

erneut  und erstellt eine komplett neue Analyse.  
 

 Bei jedem Fall haben Sie die Möglichkeit, Ihre Analyse mit den Vorschlägen des VES zu 
vergleichen und hieraus ein fundiertes Verständnis für eine komplexe Fallanalyse zu 
entwickeln 

 
 Aufgrund der Eingaben des Homöopathen schlägt das VES vor, welche Fragen bezüglich 

eines Arzneimittels gestellt werden sollten und verweist gleichzeitig auf die entsprechenden 
Studien in der Materia medica.   

 
 Das VES interpretiert die ausgewählten Informationen und schlägt dem Behandler vor, welche 

Fragen er während der Konsultation an den Patienten richten sollte; das sind Fragen 
bezüglich spezifischer Arzneimitteln, welche das System „im Hinterkopf“ hat.  

 
 Das VES kommt dann zu einem, möglicherweise überraschenden Ergebnis. Dieses Ergebnis 

berücksichtigt ALLE Symptome des Patienten und basiert auf der Betrachtung ALLER Mittel – 
egal, ob es sich hierbei um die mehr bekannten Polychreste oder eher um ein seltenes Mittel 
handelt, das nur einmal bei einer Rubrik aufgeführt ist.   

 
 Das VES gewährt eine außergewöhnliche Unterstützung für den Entscheidungsprozess 

während der aktuellen Fallaufnahme oder auch später bei der Analyse Ihres Patienten. 
 
Mit dem VES kann Ihnen George Vithoulkas dabei helfen, das richtige Mittel – selbst in den 
schwierigsten Fällen – zu finden. Das ist in etwa so, als würde Ihnen dieser brillante 
Homöopath über die Schulter blicken und Ihnen Hinweise zu Ihrem Fall geben.   

 



Andere Programme, selbst wenn sie als “Expertensystem” bezeichnet werden, schlagen im 
allgemeinen eine große Zahl an gleichermaßen angezeigten Mitteln vor und führen damit oft nur zur 
Verwirrung des behandelnden Homöopathen.   
 
Das VES schlägt für jeden einzelnen Fall nur ein Arzneimittel vor.  
  
„Das Bemühen von George Vithoulkas, ein Computer-gestütztes Expertensystem für die Fallanalyse 
des Homöopathen zu erarbeiten, hat uns auf diesem Gebiet einen enormen Schritt nach vorn 
gebracht”.  — Roger Morrison, MD, Gründer des Hanhnemann College of Homeopathy. 
 
 
 

Erfolgsgeschichte: Jenseits menschlichen Überlegens 
 
„Es fehlen einem die Worte um zu beschreiben, welche Informationen und Erkenntnisse man durch 
das VES erhält und mit welcher Genauigkeit man zu Resultaten gelangt“.  — Andrew Ward, RSHom. 
 
Seit den Tagen seiner Verfügbarkeit wurde das VES von Tausenden von Homöopathen bei deren 
täglichen Arbeit benutzt. Von Anfang gab es überaus enthusiastische und sogar erstaunliche 
Reaktionen. Das VES bietet stets zutreffende und oft nicht erwartete Arzneimittelvorschläge an; 
dies gilt auch für fast hoffnungslose Fälle. 
 
Dieses Erstaunen ist in den Seminaren von Professor Vithoulkas fast schon alltäglich, wenn das 
VES als erstes wirkliches homöopathisches Expertensystem ständig seinen hohen Grad an 
Genauigkeit bei den Vorschlägen für Arzneimittel demonstriert.  
 
Bei der ersten öffentlichen Vorstellung beim Alonissos Seminar im August vor 20 Jahren gab das VES 
bei allen Fällen die richtige Antwort. Alle waren erstaunt, als Kreosotum angezeigt wurde, um die 
Zahnschmerzen eines Seminarteilnehmers zu beseitigen.  
    
Das VES analysierte korrekt einige extrem schwierige Fälle, bei denen bereits verschiedene 
homöopathische Mittel und allopathische Medizinen verabreicht worden waren, ohne einen Heilerfolg 
erzielen zu können. Es gab auch Situationen, in denen das Programm Vorschläge für Mittel machte, 
an die George überhaupt nicht gedacht hatte und die sich dann aber als richtig erwiesen.   
 
Niemand von den Seminarteilnehmern konnte angesichts solch überwältigender Erfolge gleichgültig 
bleiben. Es herrschte Sprachlosigkeit, war mit diesem Homöopathie-Programm doch ein ganz neues 
mächtiges Instrument geschaffen worden.  
 
Weitere Beispiele von verblüffenden Analyseergebnissen finden Sie unter  
www.archibel.com/uncannyanalysis.html 
 
 

Wie wurde das VES entwickelt? 
 
„Das VES ist das Ergebnis einer siebenjährigen Vorbereitungszeit und zwei anschließenden Jahren 
intensiver Zusammenarbeit von Professor Vithoulkas mit unserem Programmierer-Team am Institut 
für Computerwissenschaften an der Universität von Namur/Belgien. Wir haben dort zahlreiche Fälle 
analysiert, wobei wir uns die jahrelange Erfahrung von George Vithoulkas mit Tausenden von 
geheilten Patienten zu nutze machten“.— Professor Jean Fichefet, Dekan des Department of 
Computer Sciences University Notre Dame de la Paix Namur/Belgien. 
 
 

So beschreibt George Vithoulkas den Prozess 
 
„Das Team von Homöopathen und Programmierern begann mit einem Fall von mir, wobei sie fragten, 
warum ich das Arzneimittel X und nicht Z oder T oder M verordnet hätte. Ich erklärte Ihnen, dass bei 
diesem Fall einige Punkte stärker ausgeprägt waren als andere. Sie schrieben nieder, was ich zu 
ihnen sagte und übertrugen meinen Denkansatz in mathematische Formeln.  



  
Dies ging so weiter, bis wir schließlich Tausende von Haupt- und nachgeordneter Regeln festgelegt 
hatten. Danach konzentrierten wir uns darauf, jede Regel so zu vervollständigen bis sie so präzise wie 
möglich formuliert war“.  
 
 

Genauigkeit – Jenseits aller Erwartungen 
 
Dieses System ist so mächtig, daß es George Vithoulkas auch für seine Arbeit anwendet. Durch 
die Nutzung dieses unschätzbaren Werkzeugs hat er seine guten Heilungserfolge von ehemals 80% - 
85% auf verblüffende 90% - 95% steigern können. 
 
„Bei zahlreichen Gelegenheiten hatte ich Symptome in den Computer eingegeben und das VES sagte 
dann: Warum nicht das Arzneimittel X betrachten? Dann passierte in meinem Verstand etwas 
Erstaunliches – so als ob ein Blitz eingeschlagen hätte. Mir wurde bewusst, dass das VES 
Möglichkeiten aufzeigt, an die ich nicht gedacht hatte. Wenn ich die Vorschläge des Programms 
weiter verfolgte, wurde offensichtlich, dass es sich um das Simillimum handelt! Ich bin äußerst 
zufrieden mit dem VES. Es wird jedem praktizierenden Homöopathen bei der Fall-Aufnahme und dem 
Prozess der Fallanalyse helfen“.  
 
Weitere Kommentare von George Vithoulkas finden Sie unter  
www.archibel.com/georgevithoulkasontheves.html 
 
„Es war immer mein Bestreben gewesen, möglichst viel in die Kunst und Wissenschaft der 
Homöopathie einzubringen. Mein besonderes Anliegen in meinen Vorlesungen, meinen Büchern 
sowie jetzt mit diesem Repertoriumsprogramm war es, meine praktischen, verlässlichen und 
wertvollen Erkenntnisse zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise wird die Homöopathie in einer 
gesunden Weise weiter an Bedeutung gewinnen. Davon werden die Menschen profitieren und es wird 
in der nächsten Generation großartige Lehrmeister geben, die dies weiterentwickeln. Bei allem, was 
ich erreicht habe, kann ich sagen, dass das Vithoulkas Expertensystem mein größter Beitrag zur 
Entwicklung der Homöopathie ist“. — George Vithoulkas. 
 
 

SEMINARE – Materia Medica Viva 
 
Lernen Sie mehr über das VES/ die Materia Medica Viva und sammeln Sie Erfahrungen über den 
Zauber von Alonissos und George Vithoulkas; Informationen hierzu finden Sie auf folgender Webseite: 
www.vithoulkas.com 
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