
Der „Kinder- und Jugendarzt“ jetzt auch als APP! 

PRINT geht MOBIL

App-Anleitung 
in 3 Ausführungen

 1. Desktop-Variante
 2. Android-Variante
 3. iOS-Variante

Detaillierte Informationen zur Nutzung der Zusatzfunktionen  
finden Sie ebenfalls unter dieser Adresse:  

https://silkcodeapps.de/desktop/jugendarzt/help/help_de.html#



1. Desktop-Variante

Installationshinweise und Anwendertipps für die Desktop-Variante.
Hinweis: Voraussetzung sind eine Internetverbindung und ein aktueller Browser. 

Rufen Sie die Website
https://silkcodeapps.de/desktop/jugendarzt/ auf. 

Geben Sie hier Ihren Aktivierungscode ein und 
kehren anschließend zurück zur Bibliothek .

Zur Aktivierung Ihres Produkts wählen Sie 
die Schaltfläche „Aktivierungscodes“ aus. 



Um Annotationen vorzunehmen und zu speichern, klicken Sie „Anmelden“ an 
und registrieren sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und einem Passwort.

Wählen Sie eine Ausgabe von „Kinder- und Jugendarzt“ aus und machen Sie 
sich mit den Funktionen der Internet -Anwendung vertraut.



Blättern Sie hier durch das ausgewählte Magazin.

Markieren Sie Passagen in einem Artikel und versehen 
Sie diese Markierung mit einem Kommentar.

Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für Ihre Annotationen.



Erstellen Sie aus einem Textabschnitt ein PDF.

Setzen Sie Lesezeichen und lassen Sie sich 
diese als Liste anzeigen.



Suchen Sie nach Begriffen in einem  
Dokument oder im gesamten Archiv.



Exportieren Sie Ihre Annotationen, die Sie 
erstellt haben, als PDF und senden Sie sich 

dieses per Email zu.



2. Android-Variante

Installationshinweise und Anwendertipps für alle Android-Endgeräte
Hier exemplarisch das mobile Phone.

Hinweis: Voraussetzung für die Installation ist eine Internetverbindung,
für die Nutzung Android 5 oder höher 

1. Im Google Play Store: 
Suchen Sie im App Store nach 
„Kinder- und Jugendarzt“ oder 
„Jugendarzt“.

 Rufen Sie die App auf und  
starten Sie die Installation.

 Nach erfolgter Installation er-
scheint die App auf dem Bild-
schirm des Gerätes. Durch  
Antippen starten Sie die App.



2. Die Bibliothek: 
Sie befinden sich nun in der 
Bibliothek, alle verfügbaren 
 Ausgaben 2020 und das Archiv 
der Ausgaben 2019 werden 
 angezeigt.

 Zugriff erhalten Sie erst nach 
erfolgreichem Login.

 Hierfür „Login“ aufrufen  
(oben links am Bildschirmrand).

 Nach erfolgreicher Anmeldung 
sehen Sie diese Meldung, an-
schließend zurück in die Bibliothek 
(oben links am Bildschirmrand).

 Bitte Abo-Nummer oder BVKJ-
Mitgliedsnummer eingeben und 
anschließend „aktivieren“.

 Hinweis: Sie finden Ihre persön-
lichen Daten auf dem Adressauf-
kleber der Zeitschrift!



 In der Bibliothek haben Sie nun 
Zugriff auf alle dort angezeigten 
Publikationen von „Kinder- und 
Jugendarzt“ inkl. Archiv 2019.

 Durch „Laden“ können Sie 
jede Zeitschrift auf Ihr mobiles 
 Android-Endgerät herunter-
laden, zum  Öffnen die Ausgabe 
 „antippen“.

 Vom Inhaltsverzeichnis aus 
 gelangen Sie durch „Antippen“ 
direkt in gewünschte Artikel, 
selbstverständlich können Sie 
die Ausgabe auch Seite für Seite 
durchblättern.

 Somit ist auch ein „Offline“-Lesen 
oder -Arbeiten möglich.



 Suchfunktion: 
 Die App verfügt über eine Volltext-Suchfunktion. Damit werden alle he-

runtergeladenen Ausgaben nach bestimmten Suchbegriffen durchsucht 
und anschließend gelistet. Die entsprechenden Seiten können direkt auf-
gerufen werden, der gesuchte Begriff ist farblich markiert.

 Verlinkungen auf  
Quellen angaben in Artikeln

 Angaben auf Quellen im Internet 
können direkt aus dem Doku-
ment aufgerufen werden, diese 
sind mit Sprungmarken hinter-
legt und auch als solche sichtbar.

 Voraussetzung:  
eine Internetanbindung.  
Ebenso können Sie direkt E-Mails 
versenden, Adresse antippen und 
das Mail-Programm startet.

 Öffnen Sie die Suchfunktion 
(Symbol Lupe, oben rechts)

 Diese steht sowohl in der Biblio-
thek als auch in jeder geöffneten 
Zeitschrift zur Verfügung. Sie 
können wählen, ob die Suche 
über alle geladenen Zeitschriften 
erfolgen soll oder nur über die 
aktuell geöffnete Ausgabe.



3. Nutzung der Zusatzfunktionen für persönliche Anmerkungen  
oder Markierungen

 Hinweis: Um diese Funktion nutzen zu können, ist es erforderlich, einen sog. 
„Cloud-Account“ einzurichten. Diesen finden Sie am unteren Bildschirm-
bereich im Bereich „Account“. Hierzu benötigen Sie eine gültige E-Mail- 
Adresse und ein Passwort, das Sie sich selbst vergeben. Zur Verifizierung 
erhalten Sie einen Bestätigungslink an die angegebene E-Mail-Adresse 
 gesendet. Nach der Einrichtung des Cloud-Accounts können Sie sich nur 
noch mit E-Mail-Adresse und Passwort einloggen, dies ist mit der Abo- oder 
Mitgliedsnummer dann nicht mehr möglich.

 Vorteil:  
Welches Endgerät Sie auch 
nutzen, Ihre Annotationen 
stehen auf allen Geräten, auf 
denen die App installiert ist, 
zur Verfügung und synchro-
nisieren sich automatisch.

 Noch nicht 
registriert. Hier 

anmelden.

Bereits  
Cloud Account 

registriert



 Die App bietet die Möglichkeit, Textstellen in Artikeln zu kommentieren oder 
diese zu markieren. Hier sind unterschiedlichste Varianten möglich, vom 
farblichen Markieren bis zur gesprochenen Anmerkung. Markierte Textstellen 
können exportiert werden, diese erhalten Sie als pdf-Dateien per E-Mail.



3. iOS-Variante

Installationshinweise und Anwendertipps für iOS-Endgeräte.
Hier exemplarisch iPad.

Hinweis: Voraussetzungen für die Installation sind eine Internetverbindung,
für die Nutzung min. iOS 11.

1. Im Apple App-Store: 
Suchen Sie im App Store nach 
„Kinder- und Jugendarzt“  
oder „Jugendarzt“.

 Rufen Sie die App auf und  
starten Sie die Installation

 Nach erfolgter Installation er-
scheint die App auf dem Bild-
schirm des Gerätes. Durch 
 Antippen starten Sie die App.



2. Die Bibliothek: 
Sie befinden sich nun in der 
Bibliothek, alle verfügbaren 
 Ausgaben 2020 und das Archiv 
der Ausgaben 2019 werden 
 angezeigt.

 Zugriff erhalten Sie erst nach 
erfolgreichem Login.

 Hierfür „Login“ aufrufen  
(oben links am Bildschirmrand).

 Nach erfolgreicher Anmeldung 
sehen Sie diese Meldung, an-
schließend zurück in die Biblio-
thek (oben links am Bildschirm-
rand).

 Bitte Abo-Nummer oder BVKJ-
Mitgliedsnummer eingeben und 
anschließend „aktivieren“.

 Hinweis: Sie finden Ihre persön-
lichen Daten auf dem Adressauf-
kleber der Zeitschrift!



 In der Bibliothek haben Sie nun 
Zugriff auf alle dort angezeigten 
Publikationen von „Kinder- und 
Jugendarzt“ inkl. Archiv 2019.

 Durch „Laden“ können Sie jede 
Zeitschrift auf ihr mobiles IOS 
Endgerät herunterladen, zum 
Öffnen die Ausgabe „antippen“.

 Vom Inhaltsverzeichnis gelangen 
Sie durch „Antippen“ direkt in 
gewünschte Artikel, selbstver-
ständlich können Sie die Ausgabe 
auch Seite für Seite durchblättern.

 Somit ist auch ein „Offline“- Lesen 
oder -Arbeiten möglich.



 Suchfunktion: 
 Die App verfügt über eine Volltext Suchfunktion. Damit werden alle he-

runtergeladenen Ausgaben nach bestimmten Suchbegriffen durchsucht 
und anschließend gelistet. Die entsprechenden Seiten können direkt auf-
gerufen werden, der gesuchte Begriff ist farblich markiert.

 Verlinkungen auf  
Quellen angaben in Artikeln

 Angaben auf Quellen im Internet 
können direkt aus dem Doku-
ment aufgerufen werden, diese 
sind mit Sprungmarken hinter-
legt und auch als solche sichtbar.

 Voraussetzung:  
eine Internet anbindung  

 Öffnen Sie die Suchfunktion 
(Symbol Lupe, oben rechts)

 Diese steht sowohl in der Biblio-
thek als auch in jeder geöffneten 
Zeitschrift zur Verfügung. Sie 
können wählen, ob die Suche 
über alle geladenen Zeitschriften 
erfolgen soll oder nur über die 
aktuell geöffnete Ausgabe.



3. Nutzung der Zusatzfunktionen für persönliche Anmerkungen  
oder Markierungen

 Hinweis: Um diese Funktion nutzen zu können, ist es erforderlich, einen sog. 
„Cloud-Account“ einzurichten. Diesen finden Sie am unteren Bildschirm-
bereich im Bereich „Account“. Hierzu benötigen Sie eine gültige E-Mail-Ad-
resse und ein Passwort, das Sie sich selbst vergeben. Zur Verifizierung wird 
ein Bestätigungslink an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Nach der 
Einrichtung des Cloud-Accounts können Sie sich nur noch mit E-Mail-Ad-
resse und Passwort einloggen, dies ist mit der Abo- oder Mitgliedsnummer 
dann nicht mehr möglich.

 Vorteil:  
Welches Endgerät Sie auch 
nutzen, Ihre Annotationen 
stehen auf allen Geräten, auf 
denen die App installiert ist, 
zur Verfügung und synchro-
nisieren sich automatisch.



 Die App bietet die Möglichkeit, Textstellen in Artikeln zu kommentieren oder 
diese zu markieren. Hier sind unterschiedlichste Varianten möglich, vom 
farblichen markieren bis zur gesprochenen Anmerkung. Markierte Textstellen 
können exportiert werden, diese erhalten Sie als pdf-Dateien per E-Mail.


