Das Intranet

Die Links

Der Zugang zum Intranet kann über prinzipiell
jeden Computer erfolgen der in des UKB
Datennetz integriert ist.
®
Häufig ist die Startseite des MS Internetexplorers
und des Mozilla Firefox die Startseite des UKB
Intranet.
Sollte dies nicht der Fall sein, kann über
http://ukb.intern die Startseite des Intranet
aufgerufen werden.
Weitere Möglichkeiten das Intranet aufzurufen gibt
es beispielsweise über die Internetseite des UKB
oder die Klinikinterne Seite der Klinik und
Poliklinik für Anästhesiologie und operative
Intensivmedizin
wo
eine
entsprechende
Verlinkung existiert.

Die
hier
abgedruckten
Links
zu
den
entsprechenden Websites erheben nicht den
Anspruch auf Vollständigkeit. Sicher gibt es noch
viele weitere Internetseiten mit nützlichem Inhalt
für unseren medizinischen Alltag. Falls jemandem
weitere Webseiten bekannt sind und wir sie hier
noch nicht erwähnt haben, würden wir uns freuen
wenn der entsprechende Link uns per Mail
erreicht.
Konstruktive Kritik ist absolut erwünscht.

http://ukb.intern

Unter der Email Adresse:

anaesthesie.studium@ukb.uni-bonn.de
werden wir entsprechende Vorschläge aufgreifen.

RECHERCHE
Intranet und Internet
– wo finde ich was –
Zusammenfassung der Internet Links
aus dem Vortrag während der
PJ-Einführungswoche

Recherche im Netz

Links im Internet

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Pharmakologie

herzlich willkommen im Praktischen Jahr (PJ) am
Universitätsklinikum Bonn.
Im Rahmen der Einführungswoche behandelte ein
Vortag das Thema rund um die Nutzung des Intraund Internets zu Zwecken der medizinischen
Recherche.
Durch die entsprechende Vernetzung der
klinikseigenen Rechner mit den Servern der
Universität Bonn und der Universitäts- und
Leihbibliothek Bonn, eröffnen sich z.B. im Bereich
der Literaturrecherche Möglichkeiten, die weit
über
die
Nutzung
eines
privaten
Internetanschlusses hinausgehen.
So ist es zum Beispiel möglich über die
Ergebnisse der entsprechenden Suchmaschinen
(PubMed,
Google
Scholar,
etc.)
einen
kostenfreien Zugang zu original Artikeln zu
erlangen.
Weiterhin
besteht
die
Möglichkeit
eines
kostenfreien Volltext-Zugangs auf ausgewählte
Fachzeitschriften
aus
den
bekannten
medizinischen Fachverlagen (Thieme, Springer,
etc.).
Die nachstehende Auflistung stellt nur eine kleine
Übersicht einiger – in unseren Augen hilfreicher –
Internetplattformen zur medizinischen Information
dar und erhebt nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit.
Dr. med. Christian Stark

Dr. med. Nils Thiessen

»
»
»
»

www.rote-liste.de
www.dosing.de
www.embryotox.de
www.pharmacases.de

Bildgebende Verfahren
»
»
»
»

www.pie.med.utoronto.ca/TEE
www.pie.med.utoronto.ca/TTE
www.sonographiebilder.de
www.learningradiology.com

EKG-Training/Kardiologie
»
»
»

www.grundkurs-ekg.de
www.dgk.org
Living Arrhythmia:
www.youtube.com/watch?v=P46ehdVj
puM

Hämotherapie
»
»
»

www.patientbloodmanagement.de
www.iakh.de/
www.perioperativebleeding.org

Seltene Erkrankungen
»
»
»

www.rarediseases.info.nih.gov
www.orpha.net
www.orphananesthesia.eu

Leitlinien
»
»
»
»

www.awmf.org
www.p-e-g.org
www.rki.de
www.dimdi.de

Literatur
»
»
»
»

www.uptodate.com
www.cochrane.de
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
www.scholar.google.de

Intensivmedizin
»
»
»

www.sccm.org/Communications/iCritic
al-Care/Pages/default.aspx
www.divi.de/
www.sepsis-gesellschaft.de

Sonstige
»
»
»

www.mediathek-dgch.de/deDE/studenten
www.capnography.com
www.netdoktor.de/

