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Intensivmedizin bedeutet sich um besonders kranke,
oft lebensbedrohte Patienten kümmern
Intensivmedizin bedeutet oft mit maximalem Einsatz
Patienten zurück ins Leben zu bringen
Intensivmedizin bedeutet Teamwork – interdisziplinär
und interprofessionell

Es gibt in der modernen Medizin kaum einen Bereich, der
sich dynamischer verändert und entwickelt als die Intensivmedizin. Ein klares Indiz dafür: 2019 wurden in pubmed 23 722 neue Publikationen im Bereich Intensivmedizin verzeichnet. Immer mehr Leitlinien und deren häufige
Aktualisierungen, die fortschreitendende Digitalisierung
und Anwendung von künstlicher Intelligenz, um nur einige Felder zu nennen, die verdeutlichen, dass es für eine/n
in der Intensivmedizin tätige/n Ärztin/Arzt kaum möglich
ist, sich angesichts des rasant wachsenden Wissens up to
date zu halten und die Patienten auf neuester Evidenzgrundlage zu diagnostizieren oder zu behandeln.
Dennoch bietet ein Standardlehrbuch eine substanzielle und umfassende Grundlage zur Fort- und Weiterbildung sowie ein Nachschlagewerk für besonders herausfordernde klinische Situationen. Viele Inhalte werden
aber nach einiger Zeit nicht mehr aktuell sein.

Der Thieme Verlag begegnet dieser Herausforderung
mit einem sehr durchdachten langfristigen Aufbau eines
digitalen Informationsangebotes. Alle Bücher der Referenzreihe sind hinsichtlich Aufbau und Struktur für die
digitale Anwendung entwickelt. Dem kontinuierlichen
Wissenszuwachs wird Rechnung getragen, indem die Inhalte von den Autoren mindestens einmal jährlich aktualisiert werden. Für die Nutzer der Lizenzpakete der
Online-Wissensplattform eRef wird dieses Werk somit
auf einzigartige Weise aktuell gehalten.
Das Konzept hat uns als Herausgeber absolut überzeugt
und wir konnten fast 200 führende Experten gewinnen,
denen wir für ihre hervorragenden Artikel ganz herzlich
danken möchten.
Intensivmedizin bedeutet im Grunde genommen nicht
mehr und nicht weniger, als sich intensiv um einen
schwerkranken Patienten zu kümmern. Wir wünschen
Ihnen, dass Ihnen die Referenz Intensivmedizin dabei ein
wertvoller Ratgeber ist.
Viel Freude beim Lesen und Erfolg bei Ihrer Arbeit.
Aachen, Frankfurt am Main, Hamburg
im Frühjahr 2020
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