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Zielsetzung der Zeitschrift
Medizinische Klinik – Intensivmedizin und Notfallmedizin ist ein international
angesehenes, interdisziplinäres Publikationsorgan. Die Zeitschrift richtet sich an Ärzte,
Pflegende, Atmungs- und Physiotherapeuten auf Intensivstationen und in Notaufnahmen
sowie an Internisten, Anästhesiologen, Chirurgen, Neurologen und Pädiater mit Interesse
an intensivmedizinischen Fragestellungen.
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Übersichtsarbeiten behandeln aktuelle Fragestellungen der Inneren Medizin mit intensivund notfallmedizinischem Schwerpunkt. Frei eingereichte Originalien präsentieren
wichtige Studien des Fachgebietes und fördern den wissenschaftlichen Austausch. Die
Rubrik Bild und Fall zeigt interessante Fallbeispiele und ungewöhnliche Krankheits- bzw.
Behandlungsverläufe. In der Rubrik Journal Club kommentieren Experten herausragende
Publikationen aus der internationalen Fachliteratur. Ein weiteres Anliegen ist die Fortund Weiterbildung: Beiträge der Rubrik "CME Zertifizierte Fortbildung" bieten gesicherte
Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung und machen ärztliche Erfahrung für die tägliche
Praxis nutzbar. Ergänzt wird das Informationsangebot durch Beiträge in den Rubriken
"Pflege" und "Physiotherapie".
Alle Übersichtsarbeiten, Originalarbeiten und Kasuistiken durchlaufen einen Peer Review
Prozess mit zwei externen Gutachtern gemäß der 'Uniform Requirements for Manuscripts
Submitted to Biomedical Journals'.
Aims & Scope
Medizinische Klinik – Intensivmedizin und Notfallmedizin is an internationally respected
interdisciplinary journal. It is intended for physicians, nurses, respiratory and physical
therapists active in intensive care and accident/emergency units, but also for internists,
anesthesiologists, surgeons, neurologists, and pediatricians with special interest in
intensive care medicine.
Comprehensive reviews describe the most recent advances in the field of internal
medicine with special focus on intensive care problems. Freely submitted original articles
present important studies in this discipline and promote scientific exchange, while articles
in the category Photo essay feature interesting cases and aim at optimizing diagnostic
and therapeutic strategies. In the rubric journal club well-respected experts comment on
outstanding international publications.
Impact Factor: 0,851 (2018), Journal Citation Reports®
Auf der Webseite von Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin
auf springer.com
▶ Melden Sie sich für unseren Newsletter an
▶ Informieren Sie sich über das komplette Editorial Board
▶ Finden Sie unsere Angebote

