
Recherchieren, informieren, fortbilden

e.Med – das Wissens- und Servicepaket 
für Ärzte
Wer sich heute umfassend informieren will, wird kaum in mehrbändigen Nachschlagewerken su-
chen. Viel einfacher ist die Recherche im Web. Das gilt nicht nur für den privaten Bereich, son-
dern auch und gerade für den beruflichen Alltag. Besonders einfach funktioniert das via e.Med, 
dem Wissens- und Servicepaketfür Ärzte, das gleich mehrere nützliche Angebote miteinander 
verknüpft.

Fortbilden, CME-Punkte sammeln, recherchieren, Experten- 
beziehungsweise Kollegenrat einholen, eine eigene Homepage 
erstellen, berufspolitische Informationen abrufen – das alles 
und noch mehr ermöglicht „e.Med“, ein Online-Paket, das mit 
seinen vielfältigen Komponenten weit mehr bietet als gewöhn-
liche Portale. e.Med erö� net Ärzten einen umfassenden Zugang 
zur digitalen Welt der Medizin. Dabei sind alle Bausteine so 
konzipiert, dass sie Ärzte in ihrem beru� ichen Alltag bestmög-
lich unterstützen. Alles, was für das Berufsleben hilfreich und 
notwendig ist, steht mit einem Universalzugang zur Verfügung:

 ▶ Die e.Akademie bietet die Möglichkeit, aus über 500 zum Teil 
interaktiv gestalteten, zerti� zierten Fortbildungsmodulen zu 
wählen und CME-Punkte zu sammeln. 

 ▶ In der e.Bibliothek kann in über 400 medizinischen Fachzeit-
schri� en und Magazinen recherchiert werden. Das gilt auch 
für die medizinischen Zeitschri� en auf SpringerLink, einer 
der weltweit größten Online-Bibliotheken, wo mithilfe der 
Volltextsuche relevante wissenscha� liche Verö� entlichungen 
aus der internationalen Literatur zu � nden sind.

 ▶ e.News garantiert täglich aktuelle Nachrichten aus Medizin 
und Gesundheitspolitik. Hier � nden sich journalistisch auf-

Möchten Sie von den Vorteilen des Online-Komplet-
tangebotes für Ärzte profi tieren und Ihren per-
sönlichen Zugang zu e.Med bestellen? Dann 
schalten Sie bis zum 30. November 2012 Ih-
ren Zugang zur digitalen Welt von Springer 
Medizin für nur 33,25 €* inklusive 19% 
MwSt. pro Monat frei und nutzen Sie die 
Gewinnchance auf einen BMW 320d Lu-
xury Line Limousine**. Der BMW bringt 
Sie sicher und mit viel Freude am Fahren 
überall hin, wo es Straßen gibt – mit e.
Med kommen Sie blitzschnell über  virtuelle 
Datenautobahnen zu allen Inhalten 
von Springer  Medizin.

Buchen Sie Ihr e.Med-Abo 
unter www.springermedi-
zin.de/eMed und gewinnen 
Sie! 

* Zzgl. Versandkostenpauschale für eine Print-Zeitschrift. Das An-
gebot richtet sich an Angehörige medizinischer Fachkreise (z.B. 

Ärzte). Die Mindestvertragslaufzeit beträgt im ersten Jahr 12 
Monate und kann mit einer Frist von 30 Tagen vor Ablauf 

der Vertragslaufzeit gekündigt werden; ohne Kündigung  
verlängert sich der Vertrag und ist dann monatlich 
kündbar. Weitere Informationen unter www.springer-
medizin.de/eMed.
** Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist nur bis einschließ-
lich 30. November 2012 möglich. Teilnahmeberechtigt 
sind nur volljährige, natürliche Personen, die Angehöri-

ge medizinischer Fachkreise (z.B. Ärzte) und keine 
Mitarbeiter von Springer Medizin sind. Der Gewin-
ner wird per Losentscheid ermittelt. Der abgebil-

dete BMW kann hinsichtlich Modell, Farbe etc. 
vom tatsächlichen Gewinn abweichen. Weite-
re Informationen (z. B. Teilnahme, Teilnahme-

bedingungen) erhalten Sie unter www.springer-
medizin.de/eMed.

Steigen Sie ein bei e.Med und gewinnen Sie einen BMW 320d Luxury Line Limousine

bereitete Beiträge, Kongressberichte, Interviews und 
Videos sowie alle Inhalte aus den Fach- und � emen-News-
lettern der unterschiedlichen Fachgebiete.

 ▶ e.Praxis ist der erste Website-Baukasten speziell für Ärzte. 
Ohne Programmierkenntnisse lässt sich einfach und schnell 
der eigene Internetau� ritt erstellen. Für die digitale Patien-
tenkommunikation werden darüber hinaus täglich qualitäts-
gesicherte Medizin-News zur Verfügung gestellt.

Als Ergänzung zum Online-Paket können e.Med-Abonnenten 
ohne Aufpreis eine von 80 Print-Zeitschri� en auswählen. Die-
ses Angebot ist optional. Noch interessanter ist, dass die Kom-
ponenten, die über den e.Med-Zugang verfügbar sind, kontinu-
ierlich weiterentwickelt werden. Zusatzkosten entstehen da-
durch nicht – der Preis bleibt.

Heute schon ist e.Med das komplexeste Online-Angebot in 
der deutschsprachigen Medizin. Eine ausführliche Darstellung 
der vielen Funktionalitäten und Vorteile der einzelnen Baustei-
ne lesen Sie in anschließender Serie. Den Anfang macht die 
e.Akademie. 
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