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E-Marktwissen ist ein einzigartiges Sucherlebnis   
mit 360° Blick auf die Gesundheitsökonomie

Die Gesundheitswirtschaft ist ein Wachstumsmarkt mit großer ökonomischer Bedeutung 
und gleichzeitig auch ein komplexes System mit vielen Akteuren, die unterschiedliche Daten 
benötigen: Die Pharmaindustrie und die Dental-/Medizintechnik haben einen andern Infor-
mationsbedarf als die vielen Institutionen des Gesundheitssystems mit den unterschiedli-
chen Gesundheitssektoren oder den an der ambulanten Versorgung teilnehmenden Ärzten 
mit ihren zahlreichen Lieferanten und Dienstleistern.

E-Marktwissen adressiert alle Marktakteure mit gesundheitsökonomischen Interessen!

In E-Marktwissen verlieren  
Sie nie die Orientierung

Mit unserem einzigartigen und intelligenten Suchas-
sistenten - das sogenannte HIT-O-METER® - haben Sie 
die Möglichkeit, frei oder im Stichwort- bzw. Inhalts-
verzeichnis zu suchen. Die Treffer in den Kapiteln 
werden grafisch visualisiert. Sie zeigen Ihnen, wo die 
meisten (blau) und die besten Treffer (grün) in dieser 
Publikation zu finden sind. Gleichzeitig sehen Sie, ob 
es Treffer in weiteren Publikationen gibt. Sie können 
sich die Treffer als „Inhaltsschnipsel“ anzeigen lassen, 
bevor Sie dann direkt dorthin springen. Im Fließtext 
verlieren Sie nie die Orientierung, weil die Stelle im 
elektronischen Buch immer visuell in den Gesamt-
kontext eingebettet ist.

Intelligentes Suchen und Studieren auf allen mo-
bilen Endgeräten, egal ob Sie mit IOS oder Android 
unterwegs sind!

Mit E-Marktwissen gut  
informiert entscheiden

Melden Sie sich unverbindlich auf E-Marktwissen an und alle Publikationen aus den Be-
reichen Praxismanagement, Marktanalyse und Zukunftsstudien stehen zu Ihrer Verfügung. 
Der Umfang der Publikation (XXL, XL, L, M, S) wird angezeigt und für kostenpflichtige Inhalte 
sind jeweils die ersten Kapitel als Leseprobe freigegeben. Bei Interesse können Sie direkt 
die Nutzung für ein Jahr erwerben (Jahreslizenz). Auch die Freischaltung für mehrere Lizen-
zen und mehrere Inhalte ist möglich (Unternehmenslizenz). Die Lizenz beinhaltet alle Aktu-
alisierungen innerhalb der Lizenzlaufzeit, die Sie jährlich verlängern können und an deren 
Ablauf wir Sie rechtzeitig erinnern. 
 
E-Marktwissen ist ein Baustein Ihrer Digitalisierungsstrategie

E-Marktwissen ist ein Baustein unseres großen digitalen Baukastens. Ärzte haben die Mög-
lichkeit, E-Marktwissen in Praxis to go® zu nutzen, Berater können E-Marktwissen in E-Assis-
tenten integrieren und Finanzdienstleister in ATLAS MEDICUS®.

Unsere Such- und Cloudtechnologie kann auch für Ihre eigenen Publikationen, Ge-
schäftsberichte, Handbücher, Studien und sonstige Dokumente genutzt werden. Da-
mit können Sie sich eine ganz individuelle Wissensplattform aufbauen (link AE Video). 
Sprechen Sie mit uns!

Überzeugen Sie sich selbst!

www.e-marktwissen.de


