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3 Ein Inhalt – viele Ausgabeformen
Schnell während der Behandlung etwas nachschlagen, nach Feierabend für die Prüfung
pauken, zwischendurch noch ein paar Altklausuren kreuzen: Je nach Situation und Vor-
lieben wird der Leser den Inhalt in gedruckter oder elektronischer Form nutzen wollen.

Wir wollen für jeden die passgenaue Lösung bereitstellen:
zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Form!

3.1 Gedruckte Bücher
Derzeit sind ca. 4.400 Werke lieferbar, der weitaus größte Teil davon ist gedruckt er-
hältlich. So gut wie alle Nova-Titel werden gedruckt.

●H
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, den Lesern die medizinische Fachinformation nicht nur,
aber auch in gedruckter Form anzubieten.

https://www.thieme.de/shop/

3.2 Elektronische Ausgaben
Die Thieme Gruppe trägt der Erwartung Rechnung, Fachinformationen sowohl ge-
druckt als auch elektronisch nutzen zu können, indem praktisch alle Inhalte auf so gut
wie allen gebräuchlichen Endgeräten verfügbar sind – online und offline. Alle Ausgaben
werden i. d. R. zeitgleich an den Handel ausgeliefert und in die Datenbanken einge-
speist.

3.2.1 eRef – die medizinische Wissensplattform

Was ist eRef?
eRef ist mehr als nur eine medizinische Informationsplattform. Sie ist mit ihrem fach-
übergreifenden Angebot Recherche-, Fort- und Weiterbildungsinstrument zugleich.

Zugeschnitten auf den jeweiligen Einsatzort und das Fachgebiet, eröffnet die eRef völ-
lig neue Wege. Sie ist auf den Bedarf einer Fachklinik ausgerichtet und bildet relevante
Themen vieler Fachbereiche ab.

Weitere Informationen zur eRef finden Sie hier: https://eref.thieme.de/

Über diese Seite können Sie sich auch für einen kostenlosen Testzugang registrieren
und die eRef selbst ausprobieren.

Buchinhalte in der eRef
Nahezu alle Bücher enthalten einen Zugangscode, mit dem sich der Kunde die Inhalte
des Werkes in der eRef ohne Zusatzkosten freischalten kann. Damit kann er z. B. die
praktische Suchfunktion der eRef nutzen und zusätzlich alle frei zugänglichen Inhalte
einsehen.
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Offline via eRef App
Das eRef Wissensportal für Ärzte ist primär eine Online-Plattform, jedoch auch offline
mit der eRef App verfügbar.
Die App ist auf einem Smartphone oder Tablet kostenlos nutzbar für alle, die
● über einen aktiven eRef Testzugang verfügen,
● eine persönliche Lizenz für die eRef haben,
● Zugang zu einer institutionellen Lizenz der eRef haben,
● Abonnent einer Thieme Zeitschrift sind,
● einen Zugangscode für ein Thieme Buch besitzen.

https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/sw_%20thieme-connect/eRef-Brochure.pdf

3.2.2 E-Book (PDF und EPUB)
Einige Kunden möchten auf das gedruckte Werk verzichten und nutzen die Inhalte nur
als E-Book (PDF oder EPUB). Das EPUB-Format ist für die mobile Nutzung auf Tablets
und Smartphones optimiert.

Mehr als 2500 E-Books sind verfügbar, z. B. über den Thieme Webshop. Viele Werke,
die in gedruckter Form vergriffen sind, sind elektronisch weiterhin erhältlich.

https://www.thieme.de/shop/
https://www.thieme.de/shop/ebook-special

3.3 Innovative Vernetzung von Inhalten und Medien-
formen
Gedruckte und elektronische Medien rücken immer näher zusammen.
● So können z. B. Videos und Animationen, die zu gedruckten Werken gehören, direkt
über einen QR-Code im Buch auf einem Smartphone oder Tablet aufgerufen und an-
gesehen werden. In der elektronischen Ausgabe führt ein Klick auf einen Link zum
Video.

● Buchinhalte sind sowohl als eine Einheit (wie ein E-Book) als auch in sinnvollen klei-
neren Einheiten (z. B. Kapiteln oder Abschnitten) in der eRef Wissensplattform abruf-
bar.

Einzelne Plattformen werden untereinander vernetzt:
● In der eRef sind sowohl die Inhalte von Autoren der Thieme Gruppe als auch aus-
gewählte, frei zugängliche Inhalte aus dem Internet auffindbar, denn die ausgefeilte
Suchfunktion sowie der umfassende medizinische Thesaurus werden auch auf In-
halte außerhalb der eRef angewendet, wie z. B.
○ Youtube-Videos
○ Inhalte anderer Verlage (Open Access und lizenziert)
○ Leitlinien

● Umgekehrt sieht ein Nutzer des Internets oder z. B. auch eines KIS-Systems (z. B.
ORBIS von Agfa Healthcare) nach Installation eines Plugins Inhalte der eRef.

● Die eRef hat Schnittstellen zu anderen Produkten der Thieme Gruppe, z. B.
○ WDoku (Software zur Weiterbildungsdokumentation)
○ Aufklärungsbögen von Thieme Compliance
○ Wissensplattformen von Thieme Publishers (z. B. MedOne)
○ via medici als Lernplattform für das Medizinstudium
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Auf diese Weise stehen die Inhalte in einem sinnvollen Kontext und in sinnvoller Ver-
knüpfung miteinander
● für unterschiedliche Nutzergruppen
● in unterschiedlichen Nutzungssituationen,
● erreichen somit einen sehr großen Personenkreis
● und tragen letztlich zu einer verbesserten Patientenversorgung, Lehre und Forschung
bei.

http://wdoku.thieme.de/
https://www.thieme.com/online-products
https://thieme-compliance.de/de/thieme-compliance-startseite/
https://viamedici.thieme.de/lernen
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