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Zielsetzung der Zeitschrift / Aims and Scope

Die interdisziplinäre Zeitschrift Notfall + Rettungsmedizin richtet sich an den
angehenden und erfahrenen Notarzt, Notfallmediziner sowie an das gesamte
Notfallteam. Schwerpunkte der Zeitschrift liegen in der präklinischen und innerklinischen
Notfallmedizin, im Qualitätsmanagement und in der notfallmedizinischen
Versorgungsforschung.
Frei eingereichte Originalien präsentieren Forschungsergebnisse aktueller Studien im
Bereich der Notfallmedizin und fördern den wissenschaftlichen Austausch. Kasuistiken
zeigen interessante Fallbeispiele und ungewöhnliche Notfall- bzw. Behandlungsverläufe.
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Umfassende Übersichtsarbeiten zu einem aktuellen Schwerpunktthema sind
das Kernstück jeder Ausgabe. Im Mittelpunkt steht gesichertes Wissen mit hoher
Relevanz für die tägliche Arbeit in der Akutmedizin - der Leser erhält konkrete
Handlungsempfehlungen.
In der Rubrik 'CME Zertifizierte Fortbildung' werden gesicherte Ergebnisse
wissenschaftlicher Forschung in Übersichtsbeiträgen veröffentlicht. Nach Lektüre der
Beiträge können Ärzte, auch Rettungsassistenten und Rettungssanitäter ihr erworbenes
Wissen überprüfen und zertifizierte CME-Punkte online erwerben. Die Rubrik orientiert
sich an der Weiterbildungsordnung des Fachgebiets.
Grundsätzlich werden alle Manuskripte, auch eingeladene, von unabhängigen Experten
beurteilt (Peer Review). Originalarbeiten und Kasuistiken durchlaufen ein Peer Review im
Doppelblindverfahren mit mindestens zwei unabhängigen Experten. Die Regularien der
Zeitschrift folgen in diesem Zusammenhang den 'Uniform Requirements for Manuscripts
Submitted to Biomedical Journals' vom April 2010 (www.icmje.org/urm_full.pdf).
Aims & Scope
The interdisciplinary journal Notfall + Rettungsmedizin is intended to meet the needs of
emergency physicians (both experienced professionals and those in training), emergency
medical staff, and all members of trauma teams. It places special emphasis on preclinical
and clinical emergency medicine, quality management and research into emergency
medical treatments.
Impact Factor: 0,529 (2016), Journal Citation Reports®
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