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Neu in der eRef: Psychiatrie/Sucht
und Innere Medizin
29 Zeitschriften und 275 Bücher online
Das eRef-Portal ist ein Angebot von Thieme
Publishing Stuttgart, das alle E-Books und
E-Journals des Verlags in einem Portal integriert und suchbar macht. Daneben bietet es
einzigartige Mehrwerte
wie z.B. die Cockpits,
die für das Fachgebiet
relevanten Differenzialdiagnosen zusammenfasst. Des weiteren gibt
es hilfreiche „Werkzeuge“ des medizinischen Alltags, wie z. B.
Laborparameter, Scores,
Klassifikationen, Notfallmanagement, Aufklärungsbögen und Leitlinien, ein „Mediacenter“
mit hunderttausenden
Abbildungen sowie ein
„Trainingscenter“ für
Ärzte in Weiterbildung.

ermöglicht den Download und damit die offline-Nutzung aller Bücher und Zeitschriften.

> Fachgebiete im Überblick
Thieme bietet zur Zeit die
folgenden Fachgebiete für
die eRef an: AINS (lizenziert), Augenheilkunde,
Chirurgie & Orthopädie,
Dermatologie, Geriatrie,
Gynäkologie, HNO, Innere Medizin (lizenziert),
Logopädie, Neurologie,
Pädiatrie, Palliativmedizin, Psychiatrie und Sucht
(lizenziert), Radiologie,
Urologie, Zahnheilkunde
(lizenziert). Wenn Sie möchten, dass auch Ihr Fachgebiet in der eRef zur Verfügung steht, wenden Sie
sich bitte an die Bibliothek.
Es gilt: Je mehr Fachgebiete
zur Verfügung stehen, desto hilfreicher ist die
eRef bei allen Fragestellungen.

» Wenn Sie möchten, dass auch
Ihr Fachgebiet
in der eRef zur
Verfügung steht,
wenden Sie sich
bitte an die Bibliothek. «

> Innere Medizin und Psychiatrie/Sucht
Mit der Inneren Medizin und der Psychiatrie
& Sucht stehen nun zwei neue Fachgebiete
in der eRef zur Verfügung. Die Innere Medizin enthält alle Bücher und Zeitschriften des
Thieme-Verlags zum Thema, die Psychiatrie
alle Bücher des Kohlhammer-Verlags. Neben
der AINS (Anästhesie, Intensiv-, Notfallmedizin, Schmerztherapie) und der Zahnmedizin
sind damit nun insgesamt vier Fachgebiete in
der eRef enthalten. Das eRef-Portal ist unter
https://eref.thieme.de/ im Hochschulnetz
verfügbar (und nach Anmeldung eines „Heimzugangs“ auch von außerhalb).

> Apps
Ein besonderer Clou ist die eRef-App, die für
iOS und Android kostenfrei erhältlich ist. Sie

> easystudium
Zusätzlich zu 40 lizenzierten Lehrbüchern
stehen auch die klinischen Inhalte aller vier
erwähnten Fachgebiete im easystudium-Projekt zur Verfügung. Kliniker können auf alle
Lehrbücher zugreifen und Studierende auf
alle Fachbücher. Eine Verschränkung zwischen Krankenversorgung und Lehre ist somit
hergestellt.

> Meine Startseite und Playlists
Die eRef hat vor kurzem zwei neue Features
erhalten. Mit „Meine Startseite“ kann man
seine ganz persönliche Startseite entwerfen,
mit „Playlists“ eigene Sammlungen erstellen.

Adresse
http://eref.thieme.de

