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Neues von VADEMECUM
{ANREDE} {VORNAME}
Jetzt ist es soweit: Das VADEMECUM erscheint in seiner digitalen Version.
Du hast Dich am erfolgreichen Crowdfunding für die Entwicklung des VADEMECUM-digital beteiligt.
Ich danke nochmals ganz herzlich für dieses Engagement. Triarc, die Software-Entwicklungsfirma
und ich freuen uns sehr, dass wir nun, nach viel Nachdenken, Tüfteln, Ausprobieren und Testen,
mit unserem Produkt an die Öffentlichkeit gelangen können.
Einige haben ihre Crowdfunding-Belohnungen schon erhalten. Andere Belohnungen, die an die
Veröffentlichung der App gebunden sind, stehen noch aus. In diesem Fall wirst du dazu eine
separate Mail erhalten.
Und so funktioniert die digitale Version:
DAS VADEMECUM-digital bietet nun Eltern und Fachpersonen eine papierfreie Art des Arbeitens.
Und so funktioniert es:
Die Fachperson erwirbt eine Lizenz für eine App und Webapplikation und eröffnet den Eltern einen
Account, der ihnen den Zugang zur App erschliesst. Die App läuft auf allen gängigen Geräten (iOS
und Android). Damit ist es jetzt noch einfacher, die Entwicklung von Kindern im frühen Alter zu
dokumentieren und auszuwerten.
Die Webapplikation bietet Fachpersonen Auswertung, Profil- und Verlaufsanalysen sowie
Normentabellen (90%-Norm und 50%-Norm), eine automatische Darstellung des
Entwicklungsprofils sowie Vorschläge für eine Klassifikation der Beobachtungspunkte nach ICF-CY.
Die Einordnung der Beobachtungen in ein Entwicklungsalter liegt selbstverständlich weiterhin in
der Kompetenz der Fachperson.
Die Webapplikation kann auf den Browsern Google Chrome, Firefox, Internet Explorer und Safari
genutzt werden.

„Es ist vorgesehen, die Codierung VADEMECUM-Items nach ICF-CY in Buchform zu veröffentlichen
und auch Nutzerinnen und Nutzern der Druckversion der VADEMECUM zugänglich zu machen.“
Gleichzeit haben wir uns entschlossen, das Erscheinungsbild der Druckversionen (Handbuch etc.)
aller Sprachen einem sanften Redesign zu unterziehen. Mit mehr Farbe tragen wir den heutigen
Wahrnehmungsgewohnheiten Rechnung. Gleichzeitig erlaubt das neue Farbleitsystem, die
einzelnen Sprachen klarer zu unterschieden.
Gerne informieren wir zu gegebener Zeit über die Neuerscheinungen.

Ausführlichere Informationen finden Sie unter: www.vademecum-digital.ch.
Wenn sie das VADEMECUM-digital bestellen wollen: www.vademecum-digital.ch/bestellung
Fall Sie Interesse an unserem Weiterbildungsangebot haben, finden Sie hier einen Link:
www.vademecum-digital/kontakt/weiterbildung
Für weiterführende Fragen stehen wir gerne zur Verfügung: info@vademecum-digital.ch
Ganz besonders freue ich mich über Ihr Feedback zur neuen digitalen App und eine erfolgreiche
Zusammenarbeit.
Herzliche Grüße
Dr. Ines Schlienger

