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eRef Lehrbücher

Die Plattform für medizinisches Wissen

Unverzichtbar für Studium und Lehre der Medizin,
Naturwissenschaften und Gesundheitsberufe

Herzlich Willkommen in der eRef!
Sie haben an Ihrer Einrichtung fortan die Möglichkeit, auf der über die eRef Plattform auf alle medizinischen Lehrbücher
und Open Access Artikel aus dem Thieme Verlag zuzugreifen.
Recherchieren Sie für Vorträge und Lehrveranstaltungen, lernen und üben Sie für Klausuren und Examina oder 
schlagen Sie einfach noch schnell etwas nach: Die eRef setzt mit den bewährten Thieme Inhalten neue Maßstäbe für
Ihr individuelles Lehr- und Lernerlebnis!
Ihr eRef Team

Nutzen Sie die eRef überall – mit dem Heimzugang
Um die eRef zusätzlich auch von unterwegs und zuhause
aufrufen zu können, sollten Sie sich vorab in der Hochschule einen Zugang mit Benutzernamen und Passwort
einrichten. Gehen Sie hierzu auf https://eRef.thieme.de
und dann auf „Direkt zur Registrierung“. Es öffnet sich das
Registrierungsformular, in dem Sie die angeforderten
Daten zur Registrierung eingeben können.
Sollten Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Ihren Benutzernamen
bereits für die Anmeldung zur eRef oder einem anderen
Thieme Produkt verwendet haben, öffnet sich eine Benachrichtigung.
Melden Sie sich in diesem Fenster mit den Ihnen bekannten Benutzerdaten an.
Haben Sie Ihr Passwort oder Ihren Benutzernamen
vergessen, nutzen Sie an dieser Stelle bitte die Passwort- /
Benutzername-vergessen-Funktion.

Mit dem persönlichen Zugang können Sie auch
den Bereich „Meine eRef“ nutzen. Dieser enthält:
• persönliche Benutzerdaten
• eigene Notizen und Markierungen
• persönliche Playlists
• gespeicherte Kategorien
• individueller Alert Service
• eRef App

Bekommen Sie schnell und gezielt die passenden Treffer

Greifen Sie auf eine umfangreiche Anzahl Mediadateien zu

Sobald Sie die Eingabe eines Suchbegriffs starten,
öffnet sich die Autovervollständigung, das sogenannte „Megacomplete“. Damit haben Sie die ideale
Unterstützung bei Ihrer Suche, denn schon während
Sie den Suchbegriff eingeben, sehen Sie Vorschläge
für die Vervollständigung des Begriffs. So erhalten
Sie noch schneller das richtige Ergebnis.

Zahlreiche Abbildungen, Audiodateien und Videos
sind im Mediacenter einzeln in der eRef auffindbar. Hier können Sie schnell und komfortabel alle
multimedialen Daten in der eRef durchsuchen. Mit
den Filtern können Sie Ihre Suche weiter verfeinern
und dadurch z. B. nach Röntgenbildern suchen.

Wenn Megacomplete viele Ergebnisse liefert,
können Sie die weiteren Vorschläge sehen, indem
Sie mit dem Scrollbalken oder dem Mausrad nach
unten fahren. Sobald Sie Ihre Suche mit Enter
bestätigen, wird eine Suche in den Inhalten der eRef
angestoßen und Sie werden zur Suchtrefferanzeige
weitergeleitet.

Zusätzlich können Bildvergleiche durchgeführt
werden. Über die Checkboxen markieren Sie die
Abbildungen für den Bildvergleich. Nach Auswahl
der gewünschten Bilder gehen Sie über den Button
„Bilder vergleichen“ direkt in den Bildvergleich. Bis
zu vier Bilder können gleichzeitig verglichen werden.
Wenn Sie mehr als vier Bilder markiert haben,
werden diese oben links angezeigt und können
dort ausgewählt werden.

Die Suchtrefferanzeige zeigt Ihnen eine Übersicht
der gefundenen Treffer zu Ihrer Suche. Aus welchem
Fachgebiet und welcher Quelle die Suchtreffer
stammen, erkennen Sie an den kleinen Symbolen
links neben den einzelnen Treffern.

Über die Buttons oben rechts können Sie sich die
Abbildungen entweder in einer Gitter- oder der
Listenansicht anzeigen lassen.

Um ein Bild aus der Liste im Bildvergleich anzuzeigen, klicken Sie auf das Vorschaubild. In dem
dadurch aufgehenden Popup-Menü können Sie
wählen, an welcher Position das Bild im Bildvergleich
angezeigt werden soll.

Erstellen Sie individuelle Listen
Mit den Playlists in der eRef haben Sie die Möglichkeit
sich Favoritensammlungen zusammenzustellen. Nutzen
Sie diese als private Sammlung von Inhalten, die für Sie
wichtig sind, oder teilen Sie Ihre Playlist mit anderen
Studierenden.
Sie können einer Playlist verschiedene Inhalte zuordnen:
• E-Book-Kapitel
• Abbildungen
• Videos

Entscheiden Sie, ob Ihre Playlist nur Sie, Ihre Hochschule
oder alle eRef Nutzer sehen können. Auf der Detailseite
der Playlist sehen Sie die Veröffentlichungsoptionen
unter dem Cover im Bereich „Playlist veröffentlichen“.
Hier können Sie wählen, ob die Playlist privat, für Ihre
Institution oder für alle Nutzer der eRef sichtbar sein soll.
Nach einem Klick auf „Übernehmen“ wird die Playlist
freigegeben. Das Icon auf dem Playlist-Cover unten links
zeigt Ihnen den aktuellen Veröffentlichungsstatus Ihrer
Playlist auf einen Blick.

• Audiodateien
• eRef-Suchanfragen
• andere Playlists
• Links auf externe Internetseiten inklusive Kommentar
• eigene Inhalte, wie zum Beispiel PDFs

Wenn in einer Playlist ein Buchkapitel oder ein Open
Access Artikel verlinkt sind, sehen Sie rechts neben dem
Titel eine Lupe eingeblendet. Klicken Sie diese Lupe an
und es öffnet sich ein Vorschaufenster, das Ihnen den
entsprechenden Inhalt anzeigt. Diese Funktion ist besonders nützlich, um sich einen schnellen Überblick über
die Inhalte einer Playlist zu verschaffen, ohne die Playlist
selbst zu verlassen.

Möchten Sie eine neue Playlist anlegen, klicken Sie im
Filtermenü Quellen / Inhalte auf „Playlists“. Über den
Button „Neue Playlist anlegen“ können Sie Ihre eigene
Playlist anlegen. Geben Sie hier einen Namen für Ihre
Playlist ein und wählen Sie ein Fachgebiet aus. Nach
einem Klick auf „Speichern“ wird die neue Playlist erstellt.
Eine neue Playlist können Sie außerdem über den gelben
Stern an den jeweiligen Titeln erstellen.
Neu angelegte Playlists werden automatisch an Ihre
Startseite geheftet. Bitte beachten Sie, dass Sie Playlists
nur erstellen können, wenn Sie sich zuvor mit Ihrem persönlichen Account in der eRef angemeldet haben.

Sie können Inhalte auch zu einer bestehenden Playlist
hinzufügen. Gehen Sie dabei wieder über den gelben
Stern in das Stern-Menü. Darin gibt es einen Bereich zum
Hinzufügen von Inhalten. Wählen Sie aus der Liste der
verfügbaren Playlists eine aus, zu der Sie den aktuellen
Inhalt hinzufügen wollen. Nach einem Klick auf „Übernehmen“ wird der Inhalt an die erste Stelle der Playlist
gesetzt.

Die Einträge in Ihrer Playlist sortieren Sie ganz einfach
per Drag and Drop. Benutzen Sie dazu die vier horizon
talen Linien (Anfasser), mit denen Sie den jeweiligen
Eintrag nach oben oder unten verschieben können.
Über das Stift-Symbol können Sie „Beschreibung und
Kommentar“ ergänzen. Gelöscht werden Inhalte über
das Papierkorb-Symbol.

Alle Inhalte auch
offline lesen
Lesen Sie auch unterwegs offline in der eRef – mit der
eRef App. Diese ist kostenfrei im Google Playstore und im
App Store von Apple verfügbar.
Mit der App laden Sie Ihre Lehrbücher (alle HTML Inhalte)
bequem auf Ihr Smartphone und lesen wann und wo Sie
wollen. Voraussetzung ist, dass Sie sich mit Ihren persönlichen Benutzerdaten einloggen (siehe Heimzugang).

Bei Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit gerne
an unseren Helpdesk
Georg Thieme Verlag KG
Institutional Sales
Rüdigerstr. 14
Mat.–Nr. 1232

70469 Stuttgart
E-Mail: helpdesk@thieme.de
Telefon: +49 (0)711 / 8931-420
eRef.thieme.de

