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Notfall- und 
Rettungsmedizin – 
offen für Neues

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Autorinnen und Autoren,

vor 7 Jahren gab es für die Notfall + Ret-
tungsmedizin den ersten wichtigen „wis-
senschaftlichen Ritterschlag“. Notfall + Ret-
tungsmedizin wurde im Institute of Scien-
tific Information (ISI) in den Science Cita-
tion Report aufgenommen. 2009 war das 
erste Jahr mit Impact Factor. Auch wenn 
die Rolle des Impact Factor für wissen-
schaftliche Zeitschriften zunehmend kri-
tisch gesehen wird [1], so ist er derzeit für 
eine wissenschaftliche Zeitschrift noch un-
verzichtbar.

Der zweite große Schritt für unsere 
Zeitschrift soll die Listung in PubMed, der 
online Bibliothek der US National Libra-
ry – National Institutes (NLM-NIH) sein. 

D Die Aufnahme unserer Inhalte 
in das von der US-Regierung 
finanzierte System würde für die 
Zeitschrift einen großen Gewinn an 
Renommee und Prestige bedeuten. 

Die Aufnahme der Notfall + Rettungsme-
dizin bei PubMed öffnet die Zeitschrift 
für noch mehr hochkarätige Beiträge und 
Autoren, die deren Fachwissen unseren 
Lesern zur Verfügung stellen. Aber: Die-
ses Ziel ist schwierig zu erreichen. Pub-
med indexiert derzeit 643 Zeitschriften. 
Springer hat im Jahr 2014 13 Zeitschriften 
angemeldet, von denen nur eine einzige 
neu aufgenommen wurde.

Nichtsdestotrotz ist es unsere Absicht, 
die Notfall + Rettungsmedizin für die Lis-

tung bei PubMed einzureichen. In den 
letzten Jahren haben Verlag und Heraus-
geber einige für das Vorhaben unerläss-
liche formale und organisatorische Vo-
raussetzungen geschaffen. Wir denken: 
Die Zeit ist reif!

Es sind jedoch US-amerikanische Wis-
senschaftler, die die Beurteilung über die 
Zeitschriften treffen. Um diesem Board 
die Wichtigkeit der Notfall + Rettungs-
medizin deutlich zu machen und damit 
die Finanzierung der Aufnahme in Pub-
Med durch die Regierung zu rechtferti-
gen, muss die Relevanz für die amerika-
nischen Kollegen gegeben sein.

» Ein wichtiger Aspekt ist 
die Publikationssprache

Ein wichtiger Aspekt für den Erfolg des An-
trags ist die Publikationssprache. Obwohl 
diese in Notfall + Rettungsmedizin in der 
Regel deutsch ist und bleibt, sind Schriftlei-
tung und Verlag aufgeschlossen gegenüber 
englischsprachigen Artikeln, insbesondere 
bei wissenschaftlichen Beiträgen wie Ori-
ginalpublikationen. Die Arbeiten können 
direkt auf Englisch erstellt, über den Edi-
torial Manager für die entsprechende Rub-
rik eingereicht und – nach Begutachtung – 
so publiziert werden. Dabei sollte der Au-
tor überlegen, ob das Thema international 
oder eher regional von Interesse ist.

Weiterhin ist es möglich, auch Beiträ-
ge anderer Rubriken, etwa in „Konzep-
te – Stellungnahmen – Leitlinien“, paral-
lel auf Deutsch in der Printausgabe und 

Englisch online zu publizieren. Der Autor 
kann beide Varianten bei uns einreichen. 
Darüber hinaus ist es erstrebenswert, dass 
englischsprachige Gastbeiträge – als „Blick 
über den Tellerrand“ – internationale The-
men der Notfallmedizin darstellen. Die-
se genannten Optionen sollen gezielt und 
in Maßen eingesetzt werden, damit die 
Notfall + Rettungsmedizin als wichtigste 
deutschsprachige notfallmedizinische Zeit-
schrift im Kern auch weiterhin so erhalten 
bleibt, wie Sie sie kennen und schätzen.

In der letzten Zeit haben Schriftlei-
tung, Herausgeber und Verlag den Pub-
Med-Antrag geplant und bereits in An-
griff genommen. Wir möchten Sie, unse-
re Leser, darauf hinweisen, dass in den 
nächsten Heften einige der Leitthemen-
beiträge daher in englischer Sprache er-
scheinen werden. Dies ist nötig, da im Ko-
mitee der NLM-NIH das gedruckte Heft 
beurteilt wird. Englische Beiträge ver-
deutlichen so die internationale Relevanz 
unserer Zeitschrift. Diese Leitthemenbei-
träge werden natürlich für Sie auch im-
mer in deutscher Sprache online zur Ver-
fügung gestellt werden.

Dieser Schritt wird die Relevanz unse-
rer Beiträge und damit unserer Zeitschrift 
steigern und so für Leser und Autoren eine 
Bereicherung darstellen. Die Schriftleitung 
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lädt Sie als Leser ein, die Notfall + Rettungs-
medizin bei diesem wichtigen Vorgehen zu 
unterstützen, und wir laden alle Autoren 
ein, uns ihre Beiträge anzuvertrauen. Soll-
ten Sie zu den genannten Erweiterungen 
Fragen haben, wenden Sie sich gerne an 
den Verlag oder die Schriftleitung.

Mit besten Grüßen

Bernd W. Böttiger

Christian Waydhas

Christian Wrede
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Das in den ersten bei-

den Auflagen unter 

dem Titel „Notfallma-

nagement“ erschie-

nene Buch ist in der 

3. Auflage nochmals 

deutlich erweitert 

und komplett aktuali-

siert. Es zählt hiermit 

weiterhin zu den herausragenden Standard-

werken mit allen wesentlichen Aspekten des 

modernen akutklinischen Risikomanage-

ments und der Patientensicherheit.

Die neue Auflage besticht durch eine noch 

größere Praxisnähe zur klinischen Routine-

arbeit, indem viele sorgfältig erprobte Um-

setzungskonzepte aufgenommen und um 

aktuelle Themenkomplexe erweitert wurden. 

Insbesondere der neu konzipierte und stark 

erweiterte Überblick über das The-menfeld 

„Organisation“ spiegelt umfassend die 

neuesten Ergebnisse aus der Organisations-

psychologie, den aktuellen Erkenntnissen 

des Risikomanagements und der klinischen 

Arbeit wider. 

Das Werk fokussiert sehr gut auf die wesent-

lichen Mechanismen von akutmedizinischen 

Entscheidungsfindungen inklusive der hierin 

impliziten - nicht selten erfolgskritischen - 

Human Factor Aspekte. Es beschreibt tiefgrei-

fend und verständlich die zentralen (Klinik-)

Teamaspekte mit den korrespondierenden 

organisatorischen und psychologischen Rah-

menbedingungen. 

Das Buch zeigt eindrucksvoll – in einer sehr 

klaren Sprache und vielen anschaulichen Dar-

stellungen – den aktuellen Erkenntnisstand 

hinsichtlich des Zusammenwirkens differen-

ter akutklinischer Systemebenen und ihren 

direkten oder mittelbaren Einfluss auf kon-

kretes menschliches Handeln im klinischen 

Alltag. Es verfügt über eine exzellente aktuelle 

Literaturübersicht, ein durchdachtes Stich-

wortregister und viele Gliederungshilfen zum 

schnellen Memorieren und Wiederauffinden.

Das Buch gibt allen in der Akutmedizin arbei-

tenden Menschen, berufs- und disziplinüber-

greifend, konkrete Unterstützung und ermög-

Buchbesprechungen

licht tiefgreifendes Verständnis von aktuellen 
Erkenntnissen zur Patientensicherheit und 
den prognosebestimmenden Faktoren im 
klinischen Risikomanagement. Es wird für 
Berufsanfänger und für Erfahrene gleicher-
maßen wertvolle Handlungsorientierung im 
täglichen klinischen Alltag liefern. 
Dieses Buch verdient einen festen Platz am 
Arbeitsplatz jeden Entscheidungsträgers in 
der Akutmedizin
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