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Neue Website der A&I  
ist online!

Liebe Leserinnen und Leser der A&I,

die A&I präsentiert sich in einem 
neuen digitalen Gewand – unter www. 
ai-online.info finden Sie unsere intensiv 
überarbeitete und optimierte Website 
und können dort auch einige neue Funk-
tionen entdecken:

Durch die Überarbeitung des Layouts 
werden Ihnen nun übersichtlich und 
kompakt die wichtigsten Informationen 
zu einer Ausgabe und deren einzelnen 
Beiträgen angezeigt. Die Artikel werden 
angerissen, sodass Sie sich vor dem 
Öffnen des Beitrags direkt einen ersten 
Eindruck verschaffen können. Auch 
die Verfügbarkeit unserer Beiträge in 
englischer Sprache – ein Bereich, den 
wir zunehmend ausbauen wollen –, er-
kennen Sie nun direkt an der kennzeich-
nenden britischen Flagge. Zudem ist die 
Dar stellung auf kleineren Bildschirm-
Formaten (z.B. auf dem Smartphone) 
entsprechend vereinfacht und passt sich 
individuell an. 

Um das digitale Lesen, insbesondere auf 
mobilen Geräten wie Smartphone und 
Tablet, zu erleichtern, bieten wir ab die-
ser Ausgabe einige Beiträge zusätzlich in 
Form von EPUB-Dateien an. Dieses For-

mat ermöglicht eine responsive Ansicht 
des jeweiligen Beitrags: Schriftgröße, 
-art, Zeilenlänge sowie -abstand und 
mehr lassen sich individuell auf genau 
Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. 
Mittels einer (meist vorinstallierten) 
e-Reader-App lassen sich die Beiträge 
herunterladen, in der Bibliothek spei-
chern, beliebig oft und dann immer 
an der zuletzt gelesenen Stelle ohne 
wiederholten Download erneut öffnen.

Natürlich bieten wir Ihnen auch alle 
bisher verfügbaren Daten der vergan-
genen Ausgaben der A&I weiterhin 
mittels Open Access zum Download 
an. Damit sich bestimmte Publikationen 
leichter finden lassen, haben wir die 
Suchfunktion optimiert und mit einigen 
weiteren Funktionen zum Filtern der 
Beiträge, beispielsweise nach Autor oder 
Jahrgang, versehen. 

Doch möchten wir natürlich die Weiter-
entwicklung der Print-Ausgabe, weiter-
hin unser vorrangiges Verbandsmedium, 
nicht aus den Augen verlieren. In dieser 
Ausgabe finden Sie beispielsweise einen 
Beitrag der Rubrik „Aus der Praxis“, wel-
che lange Zeit ungenutzt war. Vielleicht 
haben auch Sie Erfahrungen aus Ihrem 

Klinikalltag, die es wert sind, wenn auch 
nicht als wissenschaftlicher Beitrag, so 
doch in dieser Form verbreitet zu werden. 
Auf Ihre Einreichungen – in sämtlichen 
Rubriken! – und dadurch Ihre Unterstüt-
zung unserer Verbandszeitschrift freuen 
wir uns wie immer sehr!

Als weiteren Service für unsere Autoren, 
und quasi als Schnittstelle zwischen 
digital und print, bieten wir übrigens 
nun zu allen Neuerungen noch eine 
Online First-Rubrik an, unter der zur 
Publikation angenommene Beiträge vor 
deren Abdruck in der A&I auf unserer 
Website allen Nutzern bereits digital zur 
Verfügung gestellt werden können.

Somit möchte ich Sie herzlich einladen: 
Besuchen Sie unsere neue Website 
unter www.ai-online.info! Genießen Sie 
das neue Layout, entdecken Sie neue 
Funktionen und finden und lesen Sie, 
neue und auch alte, interessante und 
informative Beiträge! 
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