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DVD „Arbeitsmedizin kompakt“
Seit kurzer Zeit bietet der VDBW zusammen mit dem Jedermann-Verlag in Form der DVD „Arbeits-
medizin 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.

Das programm kann mit und ohne in-
stallation 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 win-
dows Xp und Vista (vom Autor auspro-
biert) einfach und problemlos.

Durch die praxisgerechte einteilung in 
die vier gruppen fachinformationen, 
Arbeitshilfen, Vorschriften und lite-
ratur 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 hingewie-
sen 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 Verzwei-
gungen des programms ist dank der in-
telligenten führung nicht zu befürchten. 
Zusätzlich wird auch im Sektor literatur 
oder im text auf verschiedene interne-
tseiten zu den einzelnen themen hin-
gewiesen 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, Vor-
träge und präsentationen zu wichtigen 
und häufigen themen und vieles mehr. 
Die meisten dieser Hilfen liegen in bear-
beitungsfähiger form vor, können also 
zum Beispiel mit einem eigenen Brief-
kopf versehen oder auch inhaltlich leicht 
angepasst werden. 

inhaltlich findet sich in dem programm 
leicht auffindbar und in kompetent 
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ausgewählter, praxisrelevanter „Do-
sierung“ tatsächlich fast alles, was der 
Arbeitsmediziner im Alltag sucht und 
braucht. Auch die themen des „moder-
nen“ arbeitsmedizinischen Alltags wie 
gesundheitsmanagement, demogra-
phische entwicklung und psychomen-
tale Belastungen finden die gebührende 
Beachtung. Alle gebiete aufzuzählen 
und anzusprechen oder gar zu bespre-
chen würde den rahmen dieses Ar-
tikels 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 zusammen-
gestellten und ausgewählten informati-
onen für den Alltag schier nicht vorstel-
len, schon gar nicht bei dem preis, zu 
dem das programm angeboten wird. es 
verdient unbedingt die notwendige Ver-
breitung, 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 mühe-
volle Arbeit zu danken und allen Kolle-
ginnen und Kollegen zuzurufen: Diese 
informationen sollte jeder von uns auf 
seinem pC, laptop oder notebook stän-
dig bei sich haben!

www.jedermann.de

Arbeitsmedizin
kompakt

Die DVD für
Arbeitsmediziner

Jedermann-Verlag
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Arbeitsmedizin kompakt

Vorschriften und Regelwerke

Fachinformationen

Arbeitshilfen

Vorschriftensammlung

Umfangreich

Alle wichtigen Gesetzestexte und Publikationen

aus den Bereichen Arbeitsmedizin und Arbeits-

schutz auf einen Blick. Zu den rund 1.600 enthal-

tenen Werken zählen beispielsweise nationale

Gesetze und Verordnungen, Schriften aus dem EU-

Recht, Technische Regeln sowie das BG-Regelwerk

(BGV, BGR, BGI) – mit einer Vielzahl aktiver

Querverweise (rund 150.000 Stück) und knapp

20.000 Bildern.

Schnell

Eine spezielle Softwareplattform ermöglicht eine

extrem schnelle Stichwortsuche. Eine gezielte

Suche ist sowohl über den gesamten Volltext mög-

lich, als auch innerhalb einzelner Kategorien wie

Publikationen, Überschriften oder Bilduntertiteln. 

Kompakt

Ziel der DVD ist es, einen Überblick zu geben über

das komplexe Themenspektrum der Arbeitsmedizin

und die Praktiker vor Ort mit einem umfangreichen

Angebot an kompetenten Fachinformationen, rele-

vanten Vorschriften und praxisnahen Arbeitshilfen

zu versorgen.

Unabhängig

Als Herausgeber fungieren der Jedermann-Verlag

aus Heidelberg, ein auf dem Gebiet des Arbeits-

und Gesundheitsschutzes seit Jahrzehnten tätiger

Fachverlag sowie der Verband Deutscher Betriebs-

und Werksärzte e. V., der Berufsverband deutscher

Arbeitsmediziner mit Sitz in Karlsruhe. Mitglieder

des VDBW erhalten die DVD zu einem ermäßigten

Preis.

Demopräsentation

Eine detaillierte Präsentation der DVD-Inhalte 

finden Sie im Internet unter 

www.jedermann.de/arbeitsmedizin/

Übersichtlich

Sämtliche Publikationen sind im Volltext unter der

gleichen übersichtlichen Programmoberfläche nutz-

bar. Die Anwender können Notizen anlegen, die

auch nach einem Update erhalten bleiben.

Strukturiert

Die enthaltenen Vorschriften und Regelwerke sind

übersichtlich strukturiert, der Zugriff kann wahlwei-

se auf das Gesamtdokument oder auf einzelne

Abschnitte erfolgen.

Komfortabel

Alle Texte können gedruckt, kopiert und in andere

Anwendungen eingefügt werden.

Hiermit bestelle ich:

Stück DVD „Arbeitsmedizin kompakt“ 

á 219,– Euro* 

(153,– Euro* für VDBW-Mitglieder)

Abonnement für mindestens 3 Auflagen

(inkl. kostenloser halbjährlicher Regel-

werksaktualisierung). Updatepreis der

jährlichen Neuauflage: 129 Euro.

Ich interessiere mich für eine Intranet-

Version, bitte kontaktieren Sie mich

Alle Preise zzgl. Versand und MwSt.

Ich bin VDBW-Mitglied (30% Rabatt)

Firma:

Name:

Adresse:

Telefon:

Fax:

Mail:

Datum Unterschrift

Mail: verkauf@jedermann.de

Online-Shop: http://jvshop.jedermann.de

www.jedermann.de

Bestellformular

Fax: 06221/27870
(für gewerbliche Kunden)
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