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ANWENDERBERICHT JOBMED GMBH
ARBEITSMEDIZINISCHER DIENST
Die jobmed GmbH ist ein arbeitsmedizinischer Dienst mit

Bei einem führenden Chemieunternehmen am Standort

Sitz in Buggingen im Südwesten von Baden-Württemberg.

Grenzach mit Hauptsitz in Ludwigshafen arbeitete Dr. Rudolf

Zusammen mit einem 28-köpfigen Team betreut Dr. med.

bereits seit Längerem mit CGM ISIS MED und konnte sich

Michael Rudolf, Facharzt für Allgemeinmedizin und Arbeits-

bereits von den Vorteilen der Software von CGM HSM über-

medizin, Mitarbeiter in verschiedenen Betrieben. Darunter

zeugen. CGM ISIS MED diente somit quasi als Vergleichs-

große Pharmaunternehmen, aber auch kleinere Betriebe wie

maßstab bei der Suche nach einem Programm für den

Winzer oder Schnapsbrennereien. Die arbeitsmedizinischen

arbeitsmedizinischen Dienst von jobmed. „Letztlich war es

Untersuchungen finden dabei sowohl in der eigenen arbeits-

eine Teamentscheidung“, sagt Dr. Rudolf. „Wir haben uns

medizinischen Zentrum in Buggingen, aber auch vor Ort an

zwar auch verschiedene andere Programme angeschaut.

den verschiedenen Unternehmensstandorten statt.

CGM ISIS MED deckte sich aber am besten mit unseren
Vorstellungen. Es war insbesondere die Anwenderfreund-

In der Vergangenheit wurde bei jobmed hauptsächlich mit

lichkeit, die uns überzeugt hat. Die Art und Weise, wie Infor-

Windows-Applikationen, z. B. Excel-Tabellen, gearbeitet. Die

mationen auf dem Bildschirm aufgeschlüsselt werden.“ Ein

Einsatzfähigkeit dieser Anwendungen ist jedoch begrenzt.

Beispiel ist die Darstellung von Kumulativbefunden und zu-

Mit der Zeit zeigte sich immer mehr, dass weiterführende

sammenfassenden Berichten. Die Darstellungsweise bildet

Systeme benötigt werden, um den vorliegenden Anforde-

eine optimale Basis für interaktive Befundbesprechungen

rungen des arbeitsmedizinischen Arbeitsalltags gerecht zu

mit dem Patienten.

werden. Gesucht wurde deswegen eine zukunftssichere
und flexibel für jede Branche einsetzbare Lösung. Die neue
Software sollte gleichzeitig über ausreichend Potenzial zur
Weiterentwicklung verfügen.

Seit Juni 2021 werden Dr. Rudolf und seine Kollegen von

können.“ Die Lösung: Um auf alle Gegebenheiten vor Ort

CGM ISIS MED unterstützt. Das Programm kann bei der

in den Betrieben bestens vorbereitet zu sein, hat Dr. Rudolf

Betreuung von Unternehmen jeglicher Größe und in jeder

eigens ein Wohnmobil zu einer mobilen arbeitsmedizini-

Branche eingesetzt werden. Dabei ist CGM ISIS MED indivi-

schen Praxis umbauen lassen. Dr. Rudolf erklärt die Vorteile:

duell konfigurierbar und kann optimal in bereits bestehende

„Gerade für Sehtests oder Ergometrie benötigen wir große

Arbeitsabläufe integriert werden. Die arbeitsmedizinische

und schwere Gerätschaften. Alleine diese Geräte an die

Software eignet sich dadurch gerade auch für den Einsatz in

verschiedenen Betriebsstandorte zu bringen, ist teilweise

überbetrieblichen Diensten wie bei jobmed.

schon eine logistische Herausforderung. Mit unserer mobilen Praxis sind wir flexibel und haben immer alles dabei, was

Zum Leistungsspektrum von jobmed gehören die arbeits-

wir brauchen.“ Auch in der mobilen Praxis ist ein Arbeits-

medizinische Vorsorge sowie arbeitsmedizinische Eignungs-

platz mit CGM ISIS MED bereits fest eingeplant. Möglich

untersuchungen. Daneben führen Dr. Rudolf und seine

ist dies, da sich das System durch individuelle Konfigura-

Kollegen viele weitere Untersuchungen durch. Von allge-

tionsmöglichkeiten optimal an bestehende Arbeitsabläufe

meinen Gesundheitschecks über Blutdruck- und Blutzucker-

anpassen lässt: als Einplatzsystem auf dem Laptop oder

messungen, Seh- und Hörtests bis hin zur Überprüfung

Mehrplatzsystem in komplexen Netzwerken.

der Lungenfunktionen, Elektrokardiogrammen (EKG) oder
Ergometrie (Belastungs-EKG). Über zahlreiche Schnittstellen

Pandemiebedingt sind die Themen Infektionsschutz und

zu CGM ISIS MED können externe medizinische Geräte

Impfen stark in den Fokus gerückt. Dr. Rudolf beschreibt

wie EKG, Sehtest etc. schon bald direkt an die arbeitsme-

eine gesteigerte Nachfrage der Betriebe in diesen Berei-

dizinische Software angebunden und diagnostische Daten

chen: „In den letzten Monaten gehörte es zu unseren maß-

dadurch einfach und schnell in die Probandenakte über-

geblichen Aufgaben, die Unternehmen bei der Planung

nommen werden.

von Maßnahmen oder der Umsetzung von Richtlinien zu
unterstützen. Oberstes Ziel war und ist es, die Ansteckungsgefahr der Mitarbeiter zu reduzieren.“ Dazu gehört auch,
dass das Team von jobmed neben den jährlichen Grippeschutzimpfungen auch die Covid-19-Schutzimpfung anbieten wird. Auch hier kann CGM ISIS MED unterstützen. Mit
der Software können Betriebsmediziner Impfprogramme
frei anlegen und selbst definieren. Auf diese Weise werden
die notwendigen Voraussetzungen geschaffen, um die
Covid-19-Impfung problemlos abzubilden. Dazu gehört der

Große Unternehmen verfügen oft über eigene arbeitsmedizi-

Einbezug der entsprechenden Fristen ebenso wie die Erfas-

nische Räumlichkeiten und sind teilweise mit medizinischem

sung des Impfstoffes inklusive der Chargennummer.

Inventar ausgestattet. „Bei unseren kleineren Kunden sind
dafür aber meist nicht die notwendigen Voraussetzungen geerklärt Dr. Rudolf. „Oft ist nicht einmal ein abgetrennter Raum
vorhanden, in dem wir unsere Untersuchungen durchführen
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geben. Da scheitert es oft bereits an den Platzkapazitäten“,

