
 EBSCO  
Clinical Decisions
EBSCO stellt Ressourcen zur Verfügung, 
um die Gesundheitsversorgung und die 
Behandlung von Patient:innen weltweit 
zu verbessern. Wir bieten evidenzbasierte 
Lösungen für die Unterstützung 
klinischer Entscheidungsprozesse und die 
Einbindung von Patient:innen sowie von 
Fachexpert:innen begutachtete medizinische 
Forschungsinformationen.

Erfahren Sie mehr über die verschiedenen 
Lösungen, die EBSCO für das Gesundheitswesen 
anbietet.
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Tools für die klinische
Entscheidungsunterstützung 

Im Gesundheitswesen kommt 
es auf jede Minute an. Wenn 
Ärzt:innen, Pflegekräfte und 
andere medizinische Fachkräfte 
eine Frage haben, benötigen 
sie umgehend eine verlässliche 
Antwort. EBSCO liefert sie ihnen 
schnell und einfach.
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Tools für die klinische
Entscheidungsunterstützung 
Evidenzbasierte Ressourcen helfen dabei, die 
Patientenbehandlung und die Pflege zu verbessern.

DynaMed ist eine evidenzbasierte klinische Ressource, 
die vielbeschäftigten Ärzt:innen die wichtigsten 
Informationen liefert – wann, wo und wie sie diese 
benötigen. DynaMed unterstützt die klinische 
Entscheidungsfindung und verbessert die Behandlung 
von Patient:innen.

DynaMed Decisions ist eine Lösung, die in die 
medizinischen Arbeitsabläufe integriert werden kann und 
entwickelt wurde, um die klinische Entscheidungsfindung 
zu verbessern, den Pflegeaufwand zu verringern, 
eine Einbindung der Patient:innen zu fördern und 
medizinische Fachkräfte in die Lage zu versetzen, eine 
individuelle, patientenorientierte Pflegeversorgung zu 
bieten.

https://www.dynamed.com/
https://decisions.dynamed.com/
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Dynamic Health ist ein evidenzbasiertes Tool, 
das Pflegekräften und anderen Fachkräften im 
Gesundheitswesen dabei hilft, ihre Fähigkeiten 
auszubauen, schnelle Antworten auf medizinische 
Fragen zu erhalten und eine Kultur der 
evidenzbasierten Praxis und des kritischen Denkens 
zu fördern, die zu einer besseren Behandlung der 
Patient:innen führt.

Isabel: Ärzte und Ärztinnen auf der ganzen 
Welt nutzen Isabel, um Differentialdiagnosen zu 
erstellen oder zu erweitern. Durch die Eingabe der 
Informationen, die während der Anamnese der 
Patient:innen routinemäßig erfasst werden, erhalten 
Ärzt:innen eine Liste mit möglichen Diagnosen, die 
sie bei der schnellen und einfachen Erstellung einer 
präzisen Diagnose am Behandlungsort unterstützt.

Weitere Ressourcen: Nursing Reference Center 
Plus | Nutrition Reference Center | Rehabilitation 
Reference Center | Social Work Reference Center

Tools für die klinische
Entscheidungsunterstützung 

https://www.dynahealth.com/
https://www.isabelhealthcare.com/
https://www.ebsco.com/de-de/produkte/datenbanken/nursing-reference-center-plus
https://www.ebsco.com/de-de/produkte/datenbanken/nursing-reference-center-plus
https://www.ebsco.com/health-care/products/nutrition-reference-center
https://www.ebsco.com/de-de/produkte/datenbanken/rehabilitation-reference-center
https://www.ebsco.com/de-de/produkte/datenbanken/rehabilitation-reference-center
https://www.ebsco.com/health-care/products/social-work-reference-center
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Weitere Informationen 
Kontaktieren Sie Ihre EBSCO-
Vertriebsmitarbeiter:innen für 
eine kostenfreie Beratung.

Informationen anfordern
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