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D V D „ A r b e i t sm e d i z i n Ko m pak t “

bericht

DVD „Arbeitsmedizin kompakt“
Seit kurzer Zeit bietet der VDBW zusammen mit dem Jedermann-Verlag in Form der DVD „Arbeitsmedizin kompakt“ ein umfassendes Nachschlagewerk für den Betriebsarzt an, das gut und gerne
mehr als einen „laufenden Meter“ an Regalplatz im Arbeitszimmer einzusparen hilft und bequem
überall hin mitgenommen werden kann.
Christoph Straßner
Landesverband Württemberg
Kontakt: christoph.strassner@vdbw.de

Arbeitsmedizin
kompakt
Die DVD für
Arbeitsmediziner

Fachinformationen
Übersichtlich
der
Sämtliche Publikationen sind im Volltext unter
nutzgleichen übersichtlichen Programmoberfläche
die
bar. Die Anwender können Notizen anlegen,
auch nach einem Update erhalten bleiben.

Arbeitshilfen
Vorschriftensammlung

Strukturiert
sind
Die enthaltenen Vorschriften und Regelwerke
übersichtlich strukturiert, der Zugriff kann wahlweise auf das Gesamtdokument oder auf einzelne
Abschnitte erfolgen.

Komfortabel
Alle Texte können gedruckt, kopiert und in andere
Anwendungen eingefügt werden.
Jedermann-Verlag
Postfach 10 31 40
69021 Heidelberg
Tel.: 0 62 21 / 14 51-0
Fax: 0 62 21 / 2 78 70
info@jedermann.d e
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Das Programm kann mit und ohne Installation auf einem PC genutzt werden.
Eine Installation ist vor allem für die
mobile Nutzung sinnvoll. Der benötigte
Speicherplatz fällt für modernere, auch
mobile Computer kaum ins Gewicht.
Die Installation funktioniert unter Windows XP und Vista (vom Autor ausprobiert) einfach und problemlos.
Durch die praxisgerechte Einteilung in
die vier Gruppen Fachinformationen,
Arbeitshilfen, Vorschriften und Literatur ist das Programm einfach und
übersichtlich. Das Inhaltsverzeichnis
ist permanent am linken Rand sichtbar
und die vier Themengruppen sind auf
jeder Seite als Reiter präsent und direkt
anklickbar. Zudem wird die Navigation
durch vielfältige Verlinkungen innerhalb

des laufenden Textes weiter erleichtert.
Immer, wenn im Text auf einen Inhalt an
anderer Stelle des Programms hingewiesen wird, kann dieser durch Mausklick
sofort geöffnet werden. Hierbei können
die Seiten immer auch in einem neuen
Fenster angesteuert und somit mehrere
Inhalte parallel angesehen werden. Ein
Verirren in den umfangreichen Verzweigungen des Programms ist dank der intelligenten Führung nicht zu befürchten.
Zusätzlich wird auch im Sektor Literatur
oder im Text auf verschiedene Internetseiten zu den einzelnen Themen hingewiesen und verlinkt; der Nutzer kann
direkt auch auf diese Seiten wechseln
oder sie in einem neuen Fenster öffnen.
Diese Funktion gewährt dem Programm
eine permanente Aktualität, auch wenn
es „in die Jahre gekommen“ ist.
Unter den Arbeitshilfen findet der Nutzer
zahlreiche Hilfen für den Arbeitsalltag:
Vorlagen für Briefe und Verträge, Vorträge und Präsentationen zu wichtigen
und häufigen Themen und vieles mehr.
Die meisten dieser Hilfen liegen in bearbeitungsfähiger Form vor, können also
zum Beispiel mit einem eigenen Briefkopf versehen oder auch inhaltlich leicht
angepasst werden.
Inhaltlich findet sich in dem Programm
leicht auffindbar und in kompetent

ausgewählter, praxisrelevanter „Dosierung“ tatsächlich fast alles, was der
Arbeitsmediziner im Alltag sucht und
braucht. Auch die Themen des „modernen“ arbeitsmedizinischen Alltags wie
Gesundheitsmanagement,
demographische Entwicklung und psychomentale Belastungen finden die gebührende
Beachtung. Alle Gebiete aufzuzählen
und anzusprechen oder gar zu besprechen würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Nur zu der Frage der
Bewertung einzelner Gefahrstoffe, der
Grenzwerte etc. könnte der Autor auf
die Idee kommen, weitere Details zu
vermissen. Ansonsten kann man sich
aber ein „Mehr“ an besser zusammengestellten und ausgewählten Informationen für den Alltag schier nicht vorstellen, schon gar nicht bei dem Preis, zu
dem das Programm angeboten wird. Es
verdient unbedingt die notwendige Verbreitung, damit sich die weitere Pflege
und Aktualisierung lohnt.
Bleibt nur, Dr. Mathias Dietrich und
seinen Mitautoren zu dem gelungenen
„großen Wurf“ zu gratulieren, ihnen für
die geleistete umfangreiche und mühevolle Arbeit zu danken und allen Kolleginnen und Kollegen zuzurufen: Diese
Informationen sollte jeder von uns auf
seinem PC, Laptop oder Notebook ständig bei sich haben!

