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Der Medlicalc-Rechner soll helfen, einige kleine Berechnungen im medizinischen Bereich zu erleichtern. Er enthält folgende Möglichkeiten:
·	einen Rechner u.a. zur Bestimmung des "guten" und "schlechten" Cholesterins und des Verhältnisses beider.
·	Einen "Body-Mass-Index"-Rechner mit der Möglichkeit einer Modellrechnung ("wieviel muss ich wiegen, um zB. einen BMI von 24 zu erreichen?")
·	Einen Alkoholspiegelberechner (Vorsicht! Nicht zur Beurteilung der Fahrtauglichkeit verwenden!)
·	Einen Kalender mit der Möglichkeit, Tages- oder Wochendifferenzen zu ermitteln ("wann werde ich 20000 Tage alt?" - oder: "wieviel Tage bin ich heute alt?").
	
Alle Ergebnisse werden kommentiert; dieser Kommentar kann auch per Windows-Zwischenablage in andere Programme übernommen werden.

Installation:

Starten Sie die Installation durch Aufruf des Programms "medicalc_install.exe". Die Dateien werden entpackt und sie werden nun darauf hingewiesen, die Datei "setup.exe" zur eigentlichen Installation aufzurufen. Ein Setup-Assistent führt Sie durch die Installation. Es wird nach dem Installationspfad gefragt; Sie können ihn  wie vorgeschlagen übernehmen, oder aber auf Wunsch in ein anderes Verzeichnis verlegen. Durch Druck auf den „Installations-Button“ wird die Installation gestartet. Wenn alles fehlerfrei ablief, werden Sie noch gefragt, ob Sie eine Programmgruppe für „Medicalc" anlegen wollen oder aber es in eine bestehende Programmgruppe übernehmen wollen. Dies bewirkt, dass Sie im Startmenü in der entsprechenden Gruppe den Programmaufruf vornehmen können.
Sollte während der Installation der Hinweis kommen, dass eine vorhandene Datei neuer ist als die zu installierende, behalten Sie besser die neue (die bereits auf Ihrem System ist) bei! Das Programm beruht auf der Programmsprache "Visual Basic 6", die u.U. Treiber enthält, die auf neueren Systemen (Vista, Windiws 7) als veraltet aufgeführt werden. 

Wenn die Installation korrekt ablief, werden Sie zur Fertigstellung aufgefordert; bestätigen Sie dies – herzlichen Glückwunsch, Sie können das Programm nun nutzen. 

Das Programm „Medicalc“ wurde von mir eingehend auf Fehler überprüft; leider kann ich für eine fehlerhafte Installation oder aber fehlerhafte Berechnungen sowie jegliche andere Folgeschäden, die sich aus der Anwendung des Programms ergeben, keine Haftung übernehmen und muss die Benutzung des Programms insofern auf eigenes Risiko des Anwenders deklarieren. Die Installationsroutine wurde mit einem aktuellen Virenscanner getestet – auch hier kann ich letztlich keine Garantie für ein virenfreies Programm übernehmen. Ich hoffe aber, dass dies nur „juristische Klauseln“ sein müssen – bin aber jederzeit gern für Fehlermeldungen, Verbesserungen und Vorschläge dankbar!
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