Herzlich Willkommen
in der eRef!

Die eRef App

Sie haben in Ihrer Klinik fortan die Möglichkeit
auf das umfangreiche und vernetzte Wissen aus
dem Thieme Verlag zuzugreifen.

Laden Sie Ihre E-Books und E-Journals
bequem auf Ihr Smartphone und lesen
Sie wann und wo Sie wollen. Nutzen Sie
die Cockpits, um Differenzialdiagnosen,
Therapien und vieles mehr rund um ein
medizinisches Thema zu recherchieren.

Nutzen Sie die eRef auch unterwegs und
offline mit der eRef App.

Recherchieren Sie, bilden Sie sich fort, lernen und
trainieren Sie oder schlagen Sie einfach noch schnell
etwas nach: Erleben Sie die Einzigartigkeit der eRef!

Jetzt downloaden und
von überall zugreifen!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß
mit der eRef in Ihrer Klinik.

Ihr eRef Team

Unser Erklärfilm
Begleiten Sie in unserem kurzen Erklärfilm
die junge Assistenzärztin Mona und
erleben Sie die Vorteile mit
der eRef im Stationsalltag.

eRef – Für jede Situation die passgenaue Wissensdosis
Alert Service
Als registrierte Nutzer haben Sie
die Möglichkeit, sich über neue
Ausgaben und Inhalte der für Sie
relevanten Fachzeitschriften per
E-Mail informieren zu lassen.

Medizinische Fachliteratur
immer in Griffweite
Die eRef bietet Ihnen eine umfangreiche
Sammlung relevanter Thieme E-Books und
E-Journals für eine Vielzahl von Fachbereichen.
Alle Inhalte sind von der Thieme Fachredaktion
recherchiert, geprüft und werden regelmäßig
aktualisiert und erweitert.

Clinical Support
Intelligence

QR-Code scannen
und Film anschauen!

Aufklärungsbögen
Zur Vorbereitung von Aufklärungs
gesprächen können Sie über die eRef
den entsprechenden Aufklärungsbogen von Thieme Compliance
aufrufen und direkt für den Patienten
ausdrucken.

Mediacenter
Das umfangreiche Mediacenter
der eRef erlaubt Ihnen den Zugriff
auf eine Fülle an Referenzabbil
dungen, Grafiken und Videos aus
allen Fachgebieten.

Begriffe zu Krankheitsbildern,
Symptomen, Wirkstoffen und
Klassifikationen sind in den Texten
markiert. Von hier aus erhalten
Sie den Direktzugriff auf eine
Schnellübersicht mit den
wichtigsten Informationen.

Playlists
Mit Playlists können Sie sich
Favoritensammlungen aus Inhalten
der eRef zusammenstellen und mit
Ihrer Institution oder allen Nutzern
der eRef teilen.

Heimzugang
Der Heimzugang ist kostenfrei
und bietet Ihnen die Möglich
keit, jederzeit und von überall
auf die eRef zuzugreifen.

CME
Per Mausklick aus den
zertifizierten CME-Artikeln
gelangen Sie direkt in Ihr
persönliches CME-Konto.

Trainingscenter
Das in der eRef integrierte Trainings
center mit Facharztfragen bietet Ihnen
ein komfortables Trainingsangebot
zur Vorbereitung auf Ihre Facharzt
prüfung sowie zum Selbsttest.

eRef. Für Sie gemacht.

Cockpits

Die Cockpits bilden das Herzstück der eRef.
Die redaktionell aufbereiteten Übersichten
enthalten hilfreiche Werkzeuge für den
medizinischen Alltag. Hier finden Sie alle
Informationen, die Sie für eine schnelle
und sichere Entscheidung am Arbeitsplatz
benötigen – auf einen Blick.

Suche
Schnell zur gewünschten Information
gelangen – das zählt. Diese Herausforderung haben die Entwickler der
eRef angenommen und mit modernster Suchtechnologie und „Megacomplete“ für Sie gelöst.

Legen Sie sich Ihren Heimzugang an und nutzen Sie die eRef überall!
Mit der persönlichen Registrierung
können Sie:
•von überall auf die Inhalte der Plattform zugreifen
•Ihre Daten im Bereich "Meine eRef" einsehen
und verwalten
•sich direkt in CME klicken
•persönliche Notizen und Markierungen
anlegen
•sich für E-Mail Alerts zu bestimmten
Zeitschriften anmelden
•individuelle Playlists erstellen
und teilen
•eigene Trainingssessions
durchführen
•die eRef offline mit
der eRef App nutzen

Finden Sie diese Anleitung sowie
weitere Video-Tutorials unter "Hilfe"
in der eRef!

Und so funktioniert´s:
Um die eRef auch von außerhalb Ihrer Klinik
aufrufen zu können, müssen Sie sich vorab in
der Klinik einen Zugang mit Benutzernamen
und Passwort einrichten.

Gehen Sie auf „Direkt zur Registrierung“.
Es öffnet sich das Registrierungsformular, in dem
Sie die angeforderten Daten zur Registrierung
eingeben können.

Gehen Sie hierzu auf
https://eRef.thieme.de

Sollten Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Ihren
Benutzernamen bereits für die Anmeldung
zur eRef oder einem anderen Thieme Produkt

v erwendet haben, öffnet sich eine Benachrich
tigung. Melden Sie sich in diesem Fenster mit
den Ihnen bekannten Benutzerdaten an.
Haben Sie Ihr Passwort oder Ihren Benutzernamen
vergessen, nutzen Sie an dieser Stelle bitte die
Passwort/Benutzername-vergessen-Funktion.

Bei Fragen wenden Sie
sich bitte jederzeit gerne
an unser Helpdesk
Georg Thieme Verlag KG
Institutional Sales
Rüdigerstr. 14
70469 Stuttgart
E-Mail: helpdesk@thieme.de
Telefon: +49 (0)711 / 8931 – 420
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