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Editorial
Nach langwierigen und umfangreichen Vorbereitungen haben wir die erste Auﬂage der
„Praktischen Arbeitsmedizin“ als das Verbandsorgan des Bundesverbandes selbstständiger Arbeitsmediziner und freiberuﬂicher Betriebsärzte e.V. - BsAfB herausgeben können.
Der Schwerpunkt dieser Fachzeitschrift soll die Relevanz und die kompakte Information
für den Betriebarzt bei seiner täglichen arbeitsmedizinischen Tätigkeit sein. Die Artikel der
ersten Ausgabe zeigen, in welche Richtung wir mit „Praktische Arbeitsmedizin“ wollen: Sie
sind eingeladen, die künftigen Inhalte aktiv mitzubestimmen.
Die „Praktische Arbeitsmedizin“ soll zunächst vierteljährlich erscheinen und 10 Euro pro
Heft kosten. Mitglieder des BsAfB erhalten sie ohne zusätzliche Abonnementkosten. Die
moderate Erhöhung des Mitgliedsbeitrages auf der letzten Mitgliederversammlung (jetzt
80 €/a bei Zusendung der Rundschreiben an die E-Mail Adresse) ermöglicht die Finanzierung der Fachzeitschrift für unsere Mitglieder.
Wir sind sehr glücklich darüber, anerkannte Persönlichkeiten, die durch zahlreiche interessante Veröffentlichungen und Kommentare (z.B. auch im Arbmednet) aufgefallen sind,
für die Schriftleitung zu gewinnen. Priv.-Doz. Dr. med. habil. Andreas Meyer-Falcke hat die
Verantwortung für den arbeitsmedizinischen Bereich und Dipl.-Min. Silvester Siegmann
für die Themen der Arbeitssicherheit übernommen.
Die redaktionelle Arbeit an dieser Zeitschrift wird den Mitgliedern des wissenschaftlichen
Beirats (Seite 26) durch gemeinsamen Zugriff auf ein Intranet (MS SharePoint Services)
erheblich erleichtert. Auf dieser Webseite können die Beiratsmitglieder kommentieren und
korrigieren. Die Dokumente beinhalten aber die Kommentare und Berichtigungen der Mitarbeiter, die die Artikel zuvor durchgesehen haben. Durch dieses zeitsparende Onlineverfahren, ohne Mehrfachkorrektur derselben Orthograﬁefehler, wollen wir die Veröffentlichung interessanter Artikel spätestens in der übernächsten Ausgabe ermöglichen.
Im Gegensatz zu anderen Zeitschriften behält der Autor seine Verfügungsgewalt über den
eingereichten Artikel. Dieser kann dann vollständig oder auszugsweise woanders veröffentlicht werden. Beispielsweise Papiere mit „good practice“ können an Studenten und
bei Referaten ausgegeben werden. Das Abonnieren von „Praktischer Arbeitsmedizin“, der
Kauf einzelner Ausgaben oder einzelner Artikel (in Printform oder als geschützte PDF-Datei) soll über unseren Webshop www.PA.shop.t-online.de ermöglicht werden.
Die „Praktische Arbeitsmedizin“ soll Denkanstöße geben und Diskussionen anregen. Im
kollegialen Austausch sollen neue Erkenntnisse in der Arbeitsmedizin erörtert werden. Berufspolitische Themen sollen ebenfalls sachlich diskutiert werden. Wir freuen uns, wenn
uns Autoren empfohlen oder Themenvorschläge unterbreitet werden. Nutzen Sie hierfür unsere für Sie kostenfreie Telefonnummer 0800-101 61 67, unsere E-Mail Adresse
info@bsafb.de oder unserer „Formular“ unter dem Button <Fachzeitschrift> auf unserer
Homepage www.praktischearbeitsmedizin.de. Für das Einreichen von Artikeln senden wir
Ihnen gerne unsere unkomplizierten Autorenempfehlungen zu.
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