
Optimierung der 
Patientenbehandlung  
durch Weiterentwicklung der 
klinischen Entscheidungs-
unterstützung

DynaMed kombiniert die aktuellste klinische Evidenz und die 
Unterstützung führender Fachexperten mit einer nutzerfreundlichen, 
individualisierten Erfahrung. Das intuitive Tool unterstützt Ärzte bei 
klinischen Entscheidungen und ermöglicht ihnen, schnell und einfach 
präzise Antworten auf Fragen am Point-of-Care zu erhalten.

www.ebsco.de  |  +49 (0)30 34005-241  |  info-berlin@ebsco.com



Vertrauen in Verfahren & Behandlung

Individuelle Erfahrung

Kurze Antwortzeiten

Einfacher Zugang - immer & überall

Damit Ärzte eine herausragende 
Behandlung ihrer Patienten sicherstellen 
können, benötigen sie verlässliche 
Informationen, die sie zur Erstellung 
von Diagnosen und der Behandlung von 
Patienten nutzen können. Die Inhalte in 
DynaMed basieren auf einer verlässlichen, 
siebenstufigen, evidenzbasierten Methodik, 
systematischer Literaturrecherche mit 
täglichen Aktualisierungen und klinischem 
Fachwissen, das die Evidenz ergänzt und 
erläutert.

Heutzutage werden individualisierte Nutzer-                                              
erfahrungen sehr geschätzt. Ärzte 
erwarten, dass Ressourcen für die                                        
Entscheidungsfindung ihre Präferenz-
einstellungen beibehalten und ihre 
Interessen vorhersehen. Direkt von der 
Startseite aus können Ärzte schnell auf 
Aktualisierungen und Inhalte zugreifen, die 
für sie relevant sind. Darüber hinaus bietet 
DynaMed Ärzten die Möglichkeit, sich mit 
mehreren Organisationen zu verknüpfen. 
Dies ermöglicht einen reibungslosen Zugang 
und eine kontinuierliche Nachverfolgung von 
CME- und MOC-Credits bei der Nutzung von 
DynaMed.

Ärzte benötigen am Point-of-Care schnelle 
Antworten auf ihre Fragen. DynaMed 
nutzt eine vollständig überarbeitete, 
intuitive Nutzeroberfläche mit verfeinerter 
Suchtechnologie, um sofort die richtigen 
Inhalte zu finden und sie dem Nutzer 
zur Verfügung zu stellen. Wichtige 
Evidenzübersichten, Zusammenfassungen 
und Empfehlungen werden in den 
Vordergrund gerückt, sodass vielbeschäftigte 
Ärzte umgehend klare, präzise und 
praxisorientierte Informationen erhalten.

Damit ein Tool für die Entscheidungs-
findung am Point-of-Care genutzt 
werden kann, muss es nahtlos in die 
klinischen Arbeitsabläufe integriert 
werden können. DynaMed sieht den 
Bedarf vielbeschäftigter Ärzte voraus 
und bietet wichtige Funktionalitäten, 
wie z. B. die Integration elektronischer 
Patientenakten, eine mobile App für 
den Zugang – unabhängig von Ort und 
Zeit – sowie optimierte Single-Sign-On-
Möglichkeiten.
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