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Auf der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für 
Medizinisches Bibliothekswesen (AGMB) zeichneten 
Referentinnen und Referenten ein neues Bild von den 
bibliothekarischen Aufgaben und Serviceleistungen, 
mit denen medizinische Fachbibliotheken heute die 
Wissenschaft „auf Augenhöhe“ unterstützen. Vorträge 
und Diskussionen zeigten eine hohe Bereitschaft, die 
Herausforderungen durch den Wandel im wissenschaft-
lichen Publikationswesen anzupacken, auch wenn die 
Ausbildung ihnen dafür keine Qualifikation mitgegeben 
hat. Am Ende der Veranstaltung verabschiedete die AGMB 
eine „Aachener Erklärung“1, in der sie u.a. ihrer Sorge 
Ausdruck verleiht, dass Geschäftsmodelle von Verlagen die 
Beziehung zwischen Lehrenden, Bibliotheken, Verlagen und 
Lesern stören und die medizinische Ausbildung behindern 
könnten. 

„Medizinbibliotheken 20XX.1 Zuver-
lässig, Zukunftsweisend, Unverzicht-
bar“ war das Motto der AGMB-Ta-
gung, die vom 24. bis 26.9.2012 in 
Aachen stattfand. Über 100 Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare aus 
dem deutschsprachigen Raum tra-
fen sich zu einer Standortbestim-
mung und alle Zeichen waren positiv 

1	 http://www.agmb.de/papoopro/

auf Zukunft gestellt: „Nicht zu wis-
sen was kommt, bietet auch Chan-
cen. Man kann experimentieren, oh-
ne dass jemand sagt, das ist falsch“, 
so zum Beispiel die Ermunterung von 
Dr. Oliver Obst von der Zentralbiblio-
thek Medizin der Universität Müns-
ter an das Auditorium. Er stieß da-
bei keinesfalls auf taube Ohren. Im 
Gegenteil: das dichtgedrängte Pro-
gramm mit Workshops, Arbeitskreis-
sitzungen, Vorträgen, Treffpunkt-
Veranstaltungen und Product Re-
views ließ deutlich Aufbruchsstim-
mung spüren. Die Protagonisten der 
medizinischen Fachbibliotheken be-
reiten sich und ihre Einrichtungen 
mit großem Engagement auf eine Zu-
kunft vor, von der nur der Ausgangs-
punkt bekannt ist: Eine Flut von In-
formationen, gedruckter und digita-
ler Art, ein verändertes Recherche-
verhalten der Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler, eine oft restrik-
tive Haltung gegenüber neuen Publi-
kationsmodellen von Seiten der Ver-

lage, eine unübersichtliche Rechts-
lage, immer knapper werdende fi-
nanzielle Mittel bei inflationärem An-
stieg der Kosten und nicht zuletzt ei-
ne rasante technische Entwicklung, 
die den Zugriff auf Information zu 
jeder Zeit und zunehmend auch mo-
bil von überall her ermöglicht. Die 
Anpassung der Bibliotheken an die-
se Zukunft ist ganz bestimmt keine 
leichte Aufgabe, die dennoch mutig 
und mit Eifer in Angriff genommen 
wird, wie ein Themenquerschnitt aus 
dem Tagungsprogramm zeigt: „Mit 
MEDPILOT auf dem Weg ins Seman-
tic Web“, „Wer sich ändert, wird ge-
mocht: neue Arbeitsfelder in einer 
Institutsbibliothek“ , „Auf dem Weg 
von der Lizenzverwaltung zur Publi-
kationskostenverwaltung. Open Ac-
cess an der Universität Zürich“ oder 
„Mögliche Social Media-Strategien 
für Bibliotheken“. 

Die sieben Schulen der neuen 
Wissensvermittlung

„Was ist eigentlich Wissen in einer 
Zeit, in der fast jede Frage mit einem 
Handy in wenigen Sekunden beant-
wortet werden kann?“ Dies stand 
als Motto über dem Vortrag von Dr. 
Sascha Friesike vom Alexander von 
Humboldt-Institut für Internet und 
Gesellschaft gGmbH (HIIG) in Berlin. 
Wissen, das bisher als feste Größe 
betrachtet wurde, verändert sich im 
Zeitalter des Internets. Das gelte für 
das publizierte Wissen ebenso wie 
für das Patentwissen. Die Entwick-
lung ist – wie jede Veränderung, so 
Friesike – von Skepsis und Euphorie 
begleitet. Allerdings herrscht selbst 
bei den Enthusiasten, die vehement 
Open Science einfordern, eine baby-
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lonische Sprachverwirrung. Insge-
samt sieben Denkschulen hat Frie-
sike ausfindig gemacht, die den Be-
griff mit unterschiedlichen Inhalten 
belegen: 
1. die demokratische Schule steht 

für die demokratische Verteilung 
von Wissen, da Wissen Macht ist, 

2. die Infrastruktur-Schule geht da-
von aus, dass Wissenschaftler 
vermehrt publizieren und sich da-
bei gegenseitig unterstützen wol-
len, weswegen eine passende In-
frastruktur geschaffen werden 
muss,

3. die transdisziplinäre Schule sieht 
das Ende der wissenschaftlichen 
Einzeldisziplinen gekommen und 
spricht sich für persönliche Netz-
werke aus, 

4. die humanistische Schule möchte 
die Inhalte gegenüber der Form 
gestärkt wissen, da Regeln die 
Form wissenschaftlicher Erkennt-
nisse einschränkten, 

5. die pragmatische Schule geht da-
von aus, dass es effizient ist, zu 
kooperieren und wissenschaft-
liche Daten zu teilen, sie spricht 
sich für Open Innovations-Kon-
zepte und Wikis aus , 

6. die öffentliche Schule fordert ei-
ne stärkere Einbeziehung der Ge-
sellschaft in die Wissenschaft, 
damit Wissenschaftler nicht län-
ger im Elfenbeinturm sitzen, und 
last but not least

7. die Vermessungs-Schule sieht in 
Open Science die Möglichkeit, 
die Qualität wissenschaftlichen 
Arbeitens zu messen. 

Mit welchen Inhalten auch immer 
Open Science belegt wird und in 
welche Richtung sie sich entwickelt, 
sie verändert in jedem Fall die Auf-
gaben der Bibliotheken. „Das phy-
sische Bibliotheksgebäude als Ort, 
an dem Regale stehen, verliert an 
Bedeutung“, ist Friesike überzeugt, 
aber da es mehr Wissen als je zuvor 
gäbe, bräuchten auch mehr Men-
schen Zugriff auf dieses Wissen. 
Nach Friesikes Auffassung werden 

Bibliotheken in Zukunft ihre Wissen-
schaftler verstärkt unterstützen, in-
dem sie Dienstleistungen wie Be-
ratung zu Copyright-Fragen, Zitier-
regeln u.ä. anbieten, Rechercheinf-
rastrukturen zur Verfügung stellen 
oder Verzeichnisse für online-Vorle-
sungen erstellen. 

Was Mediziner sich von Biblio-
theken wünschen

Auch an der Programmgestaltung 
der AGMB konnte man ablesen, 
dass Beratung, Service und Kun-
denorientierung bei den medizini-
schen Fachbibliotheken ganz oben 
auf der Agenda stehen: Mit zwei Vor-
trägen von Prof. Dr. Thomas Deser-
no, RWTH Aachen, Institut für Medi-
zinische Informatik, und Dr. Micha-
el Fenner, Medizinische Hochschule 
Hannover (MHH), Klinik für Hämato-
logie, Hämostaseologie, Onkologie 
und Stammzelltransplantation, bot 
die Tagung denjenigen, die die Bib-
liothek mit ihren Dienstleistungen 
erreichen will die Gelegenheit, ihre 
Wünsche und Vorstellungen vorzu-
tragen. „Erfolgreiche Wissenschaft 
ist heute interdisziplinär, kollektiv 
und translational“, stellte Deserno in 
seinem Vortrag „Literatur für inter-
disziplinäre Wissenschaft – eine An-
forderungsanalyse aus Anwender-
sicht“ fest. Seiner Auffassung nach 

ergeben sich die Prioritäten für die 
Dienstleistungen der Bibliothek aus 
der Verfügbarkeit der pdfs, dem ko-
operativen Arbeiten mit zentralen 
Diensten, der erweiterten Suche mit 
Abbildungen und Bildern, der inter-
aktiven Suche (Ergebnis Mining) und 
der Annotation im Dokument. 
Eine vollständige Unterstützung in 
allen Phasen des wissenschaftli-
chen Arbeitens wünscht sich De-
serno von den medizinischen Fach-
bibliotheken. Um es zu veranschau-
lichen, griff er auf das Open Archi-
val Information System (OAIS) der 
NASA zurück, das den Lebenszyklus 
von Daten in acht Schritte unterteilt: 
Definition (define), Erzeugung (crea-
te), Speicherung (store), Erhaltung 
(sustain), Verteilung (share), Benut-
zung (use), Verbesserung (improve) 
und Verwaltung (administrate). Was 
er mit einer „vollständigen Prozess-
unterstützung“ meinte, schilderte er 
an den Beispielen share, use und im-
prove.

Verteilung – Share

Deserno ist es wichtig, dass er 
gleichzeitig in allen Datenbanken 
suchen kann und Abstracts und die 
Volltext-pdfs mit den Suchergebnis-
sen verbunden sind. Er wünscht sich 
ein Portal, das u.a. nur die Ergebnis-
se anzeigt, für die ein pdf verfügbar 
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ist, und einen pdf-Zwischenpuffer 
nach Art von Amazon, dessen Soft-
ware sich einmal nachgefragte Ar-
tikel merkt. Dass das auch im wis-
senschaftlichen Bereich möglich 
sei, zeige ein Beispiel aus Amerika: 
Dort kann das National Institute of 
Health (NIH) von der öffentlichen 
Hand finanzierte Forschungsbeiträ-
ge als pdf-Version in PubMed zwi-
schenhalten, was dazu geführt hat, 
dass mittlerweile bis zu drei Millio-
nen Artikel als Volltexte verfügbar 
sind. Außerdem sollten Abbildungen 
in Zukunft neben Schlagwörtern die 
Suchfunktion verbessern, da Abbil-
dungen und Bilder bei der Feinjustie-
rung der Suche hilfreich sein könn-
ten. Im Hinblick auf die Analyse der 
Ergebnismenge wünscht sich Deser-
no ebenfalls Verbesserungen. Hier 
sollte die Möglichkeit geschaffen 
werden, aus einem reinen Datenma-
nagement ein Informationsmanage-
ment zu machen, indem die Refe-
renzen mit Querverweisen versehen 
werden. Unterstützung durch Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare sollte 
es nach Desernos Auffassung auch 
bei der Beschaffung zusätzlicher In-
formationen geben. Er denkt u. a. an 
Kommentare und Bewertungen von 
Texten, die auf der Ergebnisliste ste-
hen, oder an Zitate aus den unter Re-
ferenzen genannten Texten.

Benutzung – use

Auf Dersernos Wunschzettel zur Be-
nutzung stehen als wichtigste Punk-
te, dass man von der Referenz direkt 
zum entsprechenden Volltextdoku-
ment kommt und die Suche bei Be-
darf rekonstruieren kann. Zum Wie-
derauffinden einmal recherchierter 
Literatur sollte die gesamte bezo-
gene Literatur protokolliert werden. 
Dazu bedürfe es einer Datenbank, 
die dokumentiert, was wann wo vom 
Wissenschaftler referenziert wurde, 
und die beispielsweise durch Plugins 
gewünschte Volltext-Dateien öffnen 
und Links zur Datenbank herstellen 
kann. Als Beispiel nannte er das Li-
teraturverwaltungs- und Wissens-
management-Programm citavi. In ei-
nem weiteren Schritt sollten von der 
Datenbank Links zu weiteren Doku-
menten möglich sein. 

Verbesserung – improve

Deserno regte auch die Schaffung 
von „lebenden“ pdf-Dokumenten an 
– Dokumenten, bei denen er bei Be-
darf die Anmerkungen anderer lesen 
und seine eignen Kommentare hin-
zufügen kann. Neueinträge, Ergän-
zungen und Veränderungen sollten 
als verschiedene Versionen eines 
pdf-Dokuments protokolliert wer-
den. Nur so sei kollektives Arbeiten 
im Netz möglich. 

Verkaufsunterstützung für die 
Wissenschaft

Wie Medizin-Bibliotheken Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaft-
ler nach dem Publikationsprozess 
weiter unterstützen können, darü-
ber sprach Fenner in seinem Beitrag 
„Wie kann die Bibliothek die Sicht-
barkeit ihrer Wissenschaftler erhö-
hen?“ Wissenschaftlich Tätige hät-
ten heute neben ihrer Verpflichtung, 
gute wissenschaftliche Arbeit abzu-
liefern, auch noch die Aufgabe, die-
se Arbeit zu verkaufen. Von ihrer 
Sichtbarkeit hänge das Ansehen der 
Institution, die Einwerbung von For-
schungsgeldern und Drittmitteln ab. 

An der MHH werden alle Publikatio-
nen der MHH-Wissenschaftler jähr-
lich zusammengefasst und in Pub-
Med eingegeben. Nach Fenner ist 
die Erstellung solcher Publikations-
listen und die Eingabe in PubMed ei-
ne Möglichkeit, wie die Bibliotheken 
die Sichtbarkeit der Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler als Auto-
ren unterstützen können. Fenner be-
dauerte, dass am Impact-Faktor der 
Zeitschrift, die die Arbeit publiziert, 
der Maßstab für die wissenschaft-
liche Qualität einer Publikation und 
der zugrundeliegenden Arbeit des 
wissenschaftlich Tätigen sei.

Die Bibliothek als Bindeglied 
zwischen Wissenschaft und 
Veröffentlichungsdienstleister

Bei Open Access Publikationen ist 
die Bibliothek der MHH von Anfang 
an involviert und stellt, so Fenner, 
ein Bindeglied zwischen Autor und 
Publisher dar. Er sieht auch die auf 
der Tagung auch von anderen Refe-
renten mehrfach erwähnte Einga-
be der Autorenveröffentlichungen 
in Repositories als Aufgabe der Bi-
bliotheken. Zahlreiche Systeme wie 
beispielsweise CONVERIS von Ave-
da, ATIRA, Research Gate oder Men-
deley stünden zur Verwaltung wis-
senschaftlicher Publikationen zur 
Verfügung, auf die sich die Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare stüt-
zen könnten. Aber auch andere Hil-
festellungen für die einzelne Wis-
senschaftlerin, den Wissenschaft-
ler kann sich Fenner vorstellen, so 
z.B. bei der Beratung, ob im Einzel-
fall disziplinspezifische Repositories 
oder das Aufsetzen einer Website 
besser geeignet seien, die Sichtbar-
keit einer/s Wissenschaftlers, ei-
ner Wissenschaftlerin zu erhöhen. 
Selbst die Gestaltung solcher Web-
sites könnten die Bibliotheken über-
nehmen. Auch für das im Oktober 
gestartete weltweite Register ORCID 
(Open Researcher & Contributor ID) 
ist bibliothekarische Unterstützung 
wünschenswert. ORCID führt durch 
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die Vergabe von weltweit nur ein-
mal vergebenen Identifikationsnum-
mern (ORCIDs) eine unverwechsel-
bare Kennung für Personen ein wie 
sie bei Texten durch die Vergabe von 
Digital Object Identifier (DOI) bereits 
besteht. http://about.orcid.org/
Dass die neue Zusammenarbeit mit 
Wissenschaftlern kein Selbstläufer 
ist, sondern erarbeitet werden muss 
und den Bibliothekarinnen und Bib-
liothekaren durchaus große Anstren-
gungen abverlangt, zeigte eine Mas-
terarbeit, die am Forschungszentrum 
Borstel – Leibniz-Zentrum für Medi-
zin und Biowissenschaften in Sülfeld 
erstellt wurde. Sie ging der Frage 
nach, wie sich Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler informieren, 
welche Quellen sie nutzen und wel-
che Rolle die Bibliothek dabei spielt.

Wenn die Bibliothek  
außen vor ist

Das Ergebnis dieser Verhaltens-
studie präsentierte Kai Karin Ge-
schuhn, Bibliothekarin am Sülfelder 
Forschungszentrum unter dem Ti-
tel „Wenn man jemanden kennt, der 
sich mit etwas auskennt … – Infor-
mationsverhalten in der biomedizi-
nischen Grundlagenforschung“. Da-
nach sind die ersten Ansprechpart-
ner, wenn es um Planung und Kon-
zeption einer wissenschaftlichen 
Veröffentlichung geht, Kolleginnen 
und Kollegen aus der Forschungs-
gruppe, dem Institut oder von Kon-
ferenzen und Meetings Bekannte. 
Sie bilden zusammen mit den eige-
nen Materialien der Wissenschaftle-
rin und des Wissenschaftlers, ihrer 
Literatursammlung und ihrer Pub-
Med-Recherche den Kreis, innerhalb 
dessen die Informationsbeschaffung 
stattfindet. „In diesen Kreis muss 
die Bibliothek reinkommen“, be-
nannte Geschuhn die Aufgabenstel-
lung der Bibliothekarinnen und Bib-
liothekare. „Auf die Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler zugehen 
und Vertrauen und Akzeptanz schaf-
fen“, so ihre Empfehlung.

Bibliothekare als  Servicepartner 
auf Augenhöhe mit den Wissen-
schaftlern

Die Bibliothek des Robert Koch-Ins-
tituts (RKI) und die Hauptbibliothek 
der Universität Zürich haben mit sol-
chen Problemen weniger zu kämp-
fen. Beide sind bereits fest in den 
wissenschaftlichen Publikationspro-
zess ihrer Einrichtungen integriert. 
Henriette Senst, Bibliothekarin am 
RKI in Berlin konnte bereits über Er-
fahrungen bei der Unterstützung von 
Wissenschaftlern berichten. Ihr Bei-
trag „Wer sich ändert, wird gemocht: 
neue Arbeitsfelder in einer Instituts-
bibliothek“ zeigte, wie sich die RKI 
Bibliothek zu einer Art Trendsetter 
entwickelt hat, der Neuerungen be-
wertet und, wenn diese versprechen, 
dem Institut zu nutzen, für deren Um-
setzung wirbt. Nachdem das RKI die 
sogenannte „Berliner Erklärung“ der 
Wissenschaftsgemeinschaften zum 
wissenschaftlichen Publikationspro-
zess der Zukunft unterzeichnet hat-
te, wurde 2009 in einem Kooperati-
onsprojekt mit dem Computer- und 
Medien Service der Humboldt-Uni-
versität der RKI-Publikationsserver 
ins Netz gestellt. Die Einstellung der 
Dokumente übernahm die Bibliothek. 
Das RKI ist bislang, so Senst, die ein-
zige Resort-Forschungseinrichtung 
in Deutschland, die ein eigenes Re-
positorium betreibt. Für die RKI-Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler ist die Bibliothek heute eine An-
laufstelle, in der sie einen „Full-Ser-
vice“ zum wissenschaftlichen Pub-
lizieren bekommen. Dazu gehören 
Beratung über das Forschungsda-
ten-Management und über Veröf-
fentlichungsmöglichkeiten, die Er-
fassung aller wissenschaftlichen Pu-
blikationen von RKI-Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, die Klärung 
der Nutzungsrechte vor Unterzeich-
nung des Autoren-Verlags-Vertrags, 
Einhaltung von Embargofristen für 
Zweitveröffentlichungen auf dem of-
fenen Publikationsserver der Einrich-
tung, die Abwicklung der Bezahlung 

von Veröffentlichungsgebühren, Be-
ratung zu allgemeinen Fragen des 
Urheberrechts und das statistische 
Erfassen der Arbeiten nach Fachge-
bieten – eine wichtige Aufgabe, er-
klärte Senst, denn das Ergebnis flie-
ße in die Bewertung zur leistungsori-
entierten Mittelvergabe ein. Außer-
dem hat die Bibliothek zum Thema 
wissenschaftliches Publizieren FAQs 
(Frequently Asked Questions) ins In-
tranet gestellt und bietet Workshops 
rund ums wissenschaftliche Publizie-
ren an.
Die Zusammenführung von Informa-
tions- und Handlungsfeldern, die frü-
her auf verschiedene Abteilungen im 
Haus verteilt waren, und die Über-
tragung auf die Bibliothek hätten 
Transparenz und Vertrauen geschaf-
fen, so das Resümee von Henriette 
Senst und das Ansehen der Biblio-
thek gestärkt, die „Bibliothekarinnen 
und Bibliothekare sind auf Augenhö-
he mit den Wissenschaftlern“. 

Unterschiedliche Ausgangslage 
in den Medizinbibliotheken

Die Bereitschaft, diese neuen Ar-
beitsfelder anzunehmen, ist vorhan-
den. Das wurde in Aachen unter an-
derem durch das Ergebnis der Treff-
punkt-Diskussion zum Thema „Sys-
tematische Recherche als Dienstleis-
tung für Ärzte und Wissenschaftler“ 
bestätigt, die von Dr. Iris Reimann, 
Medizinische Bibliothek, Hochschul-
bibliothek RWTH Aachen geleitet 
wurde. Die Frage, wollen, sollen, 
können und dürfen Bibliothekarin-
nen und Bibliothekare recherchieren, 
wurde viermal mit einem kräftigen Ja 
beantwortet. Gleichzeitig wurde fest-
gestellt, dass die Medizinbibliothe-
ken noch von sehr unterschiedlichen 
Ausgangssituationen an den Start 
gehen: Während Krankenhaus- und 
Institutsbibliotheken bereits im neu-
en Arbeitsfeld Recherche tätig sind, 
fehlt den meisten Universitätsbiblio-
theken noch die Kapazität, diese Auf-
gabe dauerhaft anzubieten.
Eine Universitätsbibliothek, die be-
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reits Wissenschaftler beim Publizie-
ren unterstützt und sie dafür gewin-
nen will, dies Open Access zu tun, ist 
die Hauptbibliothek Universität Zü-
rich. Über die Erfahrungen berichtete 
Christian Gutknecht in seinem Vor-
trag „Auf dem Weg von der Lizenz- 
zur Publikationsverwaltung. Open 
Access an der Universität Zürich”. 

„Man kommt weit auf der Green 
Road – aber nicht ans Ende“ 

Die Universität Zürich besitzt seit 
2008 das eigene Repository ZORA, 
auf dem die Wissenschaftler eine 
vollständige Fassung ihrer Publika-
tionen hinterlegen müssen, sofern 
keine rechtlichen Hindernisse beste-
hen. Wie Gutknecht erklärte, verfügt 
die Hauptbibliothek über Schnitt-
stellen zu den Instituts- und Auto-
ren-Websites, zur Projektdatenbank 
der Universität Zürich, zum Open Ac-
cess-Portal und zur Evaluationsstel-
le. Ebenso auf ZORA vorhanden ist 
ein Workflow für wissenschaftliches 
Publizieren, das Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler u.a. darü-
ber aufklärt, welche Rechte sie als 
Autoren haben. Mit der Verpflich-
tung der Forschenden, Open Ac-
cess zu publizieren, konnte die Rate 

an frei zugänglichen Volltexten ge-
mäß des Green Road-Ansatzes von 
35 auf 40% gesteigert werden, „mit 
Potenzial nach oben“, wie Gutknecht 
anmerkte. 
Was Wissenschaftler daran hin-
dert, Open Access zu publizieren, 
war eine Fragestellung im Rahmen 
der von der EU geförderten SOAP-
Studie (Study of Open Access Pub-
lishing). Von den befragten 45.000 
Wissenschaftlern begründeten 39% 
ihre ablehnende Haltung mit Mitte-
leinwerbungen, 30% mit der Journal-
qualität und 8% mit Unkenntnis. Aus 
eigener Erfahrung fügte Gutknecht 
noch fehlende Zeit, kein Interesse, 
befürchtete Konflikte mit Verlagen 
und das akademische Reputations-
system als Hinderungsgründe hin-
zu. „Man kommt weit auf der Green 
Road, aber man kommt nichts ans 
Ende“, fasste Gutknecht die ersten 
Erfahrungen mit Open Access an 
der Universität zusammen. Mit dem 
Beschreiten der Golden Road will 
die Universität Zürich mehr OA-Pu-
blikationen erreichen. Die Mitglied-
schaft beim OA Verlag BioMed sah 
zunächst die vollständige Übernah-
me der Publikationskosten vor, doch 
die Inanspruchnahme war so groß, 

dass die Hauptbibliothek 2011 die 
Produktionskosten nur noch zu 50% 
übernehmen konnte. 

Open Access: ...  
let’s go Golden Road

OA kostet richtig Geld. Irgendwer 
muss es bezahlen. Im Schnitt betra-
gen die Publikationskosten bei Open 
Access 906 US-Dollar (= knapp 700 
Euro), wie die 2012 veröffentliche 
Studie von Solomon und Björk er-
mittelte. Die Prognose für SCOAP3 

(Sponsoring Consortium for Open 
Access Publishing in Particle Phy-
sics – Deutsche Hochschulen) trans-
formierte OA-Journale liegt ab 2014 
bei durchschnittlich 1.550 Dollar 
(von 600 bis 2.270 Dollar), das sind 
im Schnitt 1.190 Euro, von 460 bis 
1.740 Euro. Publikationskosten bei 
Physical Review Letters lagen bei 
durchschnittlich 2.700 US-Dollar 
(=2.070 Euro), sie waren der Univer-
sität Zürich zu teuer. Laut dem PEER 
Final Public Report kostet Peer Re-
view pro Beitrag 250 Dollar (= gut 
190 Euro), die Produktionskosten 
liegen zwischen 170 und 400 Dollar 
(130 bis 300 Euro) pro Artikel und 
die jährlichen Plattformkosten be-
laufen sich auf 170.00 bis 400.000 
Dollar (130.000 bis 306.000 Euro). 
Die bisherige Praxis, die OA-Publi-
kationskosten aus zusätzlichen Mit-
teln zu finanzieren, stellt ein Hinder-
nis dar, sagte Gutknecht. Diese Pra-
xis sollte beseitigt werden, damit die 
wachsende Bereitschaft der Wissen-
schaftler, Open Access zu publizie-
ren, auch zu einem Fortschritt auf 
der Golden Road führt. Die Über-
nahme der Finanzierung von Publi-
kationskosten stelle die Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare vor neue 
Herausforderungen, die sowohl Ge-
fahren als auch Chancen böten. Ein 
Schritt in die richtige Richtung sei, 
so Gutknecht abschließend, die Zu-
sammenarbeit mit der Erwerbungs-
abteilung, um Self-Archiving-Rech-
te in die Lizenzen einzubauen und 
Preisnachlässe bei Erwerbungs- 
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und/oder Publikationskosten zu er-
zielen. „Let’s go Golden Road!“ 
(Die Folien sind einzusehen unter: 
http://de.slideshare.net/chgut-
knecht/open-access-and-der-uni-
versitt-zrich-auf-dem-weg-von-der-
lizenz-zur-publikationskostenverwal-
tung)

Doktorandenkurs:  
großer Bedarf ermittelt

Dr. Martina Semmler-Schmetz von 
der Bibliothek der Medizinischen 
Fakultät Mannheim der Universität 
Heidelberg berichtete über eine Be-
darfsanalyse, der zufolge Angebote 
zur Einführung in das wissenschaft-
liche Arbeiten und eine strukturierte 
Vermittlung der Abläufe im Promo-
tionsprozess fehlten. In ihrem Kurz-
vortrag „Ein Kurs für Doktoranden“ 
schilderte Semmler-Schmetz, wie 
nach rund siebenmonatiger Vorar-
beit der Kurs im Juni 2012 erstma-
lig durchgeführt wurde. Gegliedert 
in die Abschnitte Dissertation vorbe-
reiten (Richtlinien, Hinweise, Check-
listen), Dissertation recherchieren 
(Datenbanken, Online-Kataloge und 
Literaturservices), Dissertation ver-
walten (Literatur- und Dokument-
verwaltung mit EndNote), Disserta-
tion schreiben (Tipps zum Schrei-
ben, Grundlage Word), Dissertation 
abgeben (Drucken, Binden, Veröf-
fentlichen) und weiterführende Hil-
fen (Quellen, Links und Literatur-
tipps) hat er zwischenzeitlich bereits 
mehrfach mit großem Erfolg stattge-
funden. Die Gruppenstärke pro Kurs 
lag bei 10 bis 15 Teilnehmern. 

Brauchen die Bibliotheken eine 
Social Media-Strategie? 

Diese Frage muss jede Bibliothek für 
sich entscheiden, sagte Dörte Böh-
ner von der Helmut Schmidt-Univer-
sität/Universität der Bundeswehr, 
Universitätsbibliothek Hamburg, die 
über Erfahrungen ihrer Institution 
mit Facebook verfügt. Da die Ziel-
gruppe auf Facebook zu finden ist, 
kann eine Bibliothek sich und ihr 

Leistungsangebot auch dort sichtbar 
machen. In ihrem Beitrag „Mögliche 
Social Media-Strategien für Biblio-
theken“ wies sie auf Besonderheiten 
der Social Media-Nutzer hin: So woll-
ten Facebook-Nutzer beispielsweise 
immer alles direkt und komplett. Es 
reicht also nicht, wenn nur eine Mit-
arbeiterin oder ein Mitarbeiter der 
Bibliothek für Facebook zuständig 
ist und sich die Bibliothek nur spora-
disch zeigt. In Hamburg hat die Teil-
nahme mehrerer Bibliotheksmitar-
beiterinnen und -mitarbeiter an Fa-
cebook dazu geführt, neue Formen 
der eigenen Dienstleistung zu entwi-
ckeln, z. B. Info-Pakete, die mehrere 
Fragen zusammenfassen.

Die neue Bibliotheksexpertise: 
IT, Recht, Marketing und mehr

„I wouldn‘t be surprised if univer-
sal gold OA would be the death sen-
tence of many a library ...” schrieb 
der Neurobiologe Björn Brembs am 
12. August 2012 in einem Tweet. 
Doch soweit sei es noch lange nicht, 
zeigte sich der bereits eingangs zi-
tierte Dr. Oliver Obst von der Zen-
tralbibliothek Medizin in 
Münster in seinem Bei-
trag „Stellenbeschreibun-
gen für die Bibliothek von 
morgen“ überzeugt. Wenn 
man sich die Entwicklung 
vom bisherigen Kernge-
schäft „erwerben – er-
schließen – bereitstellen“ 
(H. Senst) im Vergleich zu 
den heute bereits von Bi-
bliothekarinnen und Biblio-
thekaren geleisteten Auf-
gaben betrachtet, ,,die sie nie in ih-
rer Ausbildung gelernt haben“, wird 
dies auch nicht geschehen. Nach-
dem Forscher und Ärzte zunehmend 
den Bibliotheken ferngeblieben sei-
en, weil sie sich ihre Informationen 
digital besorgten, wurden insbeson-
dere die medizinischen Hochschul-
bibliotheken zu Lernstätten für Stu-
dierende. Doch mit der elektroni-
schen Informationsbeschaffung sei 

es zu einer interessanten Gegenbe-
wegung gekommen, einem Anstieg 
an hochspezialisierten Fragestellun-
gen wie Urheberrecht, IT und Publi-
kationswesen, die von den Biblio-
thekarinnen und Bibliothekaren als 
neue Arbeitsfelder besetzt wurden. 
Nach Aussage von Obst sind Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare längst 
Finanzexperten und Fundraiser, tea-
ching librarians mit Multimedia-Ex-
pertise, Tablet- und App-Speziali-
sten, Urheberrechts- und Open Ac-
cess-Anwälte, Wanderbibliotheka-
re, die zu den Forschern, Lehrenden 
und Studierenden gehen, um deren 
Anliegen an die Bibliotheken zu eru-
ieren, Social Networker, Lobbyisten, 
Marketing-Fachleute, Personal Trai-
ner, Schnittstellenmanager, Impact-
Feuerwehr, Visionäre und Biblio-
theksclowns, die für volle Bibliothe-
ken und Spaßfaktor sorgen. 
Die Tagung ging zu Ende mit der Ver-
abschiedung der „Aachener Erklä-
rung“, in der die AGMB sechs The-
sen zum Erwerb von elektronischen 
Büchern verabschiedete. Darin ver-
lieh sie ihrer Sorge Ausdruck, dass 

einige Geschäftsmodelle der Verlage 
auf dem Lehrbuchsektor die Bezie-
hung zwischen Lehrenden, Bibliothe-
ken, Verlagen und Lesern stören und 
die medizinische Ausbildung behin-
dern könnten. Die Erklärung ist auf 
der Website der AGMB nachzulesen:  
http://www.agmb.de/papoopro/
Die nächste AGMB-Tagung findet in 
Berlin vom 16. bis 18. September 
2013 statt.

Dr. Ochs  alias 
Bruno, der 
 Bibliotheksclown. 
Bibliothekare 
sind heute wah-
re Alleskönner; 
selbst für die 
Unterhaltung der 
Nutzer müssen 
sie sorgen.
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MEDPILOT: 33 Millionen Datensätze mit semantischer Erschließung  
und integrierten ZB MED-Kontofunktionen 

Die Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) hat die virtuelle Fachbibliothek MEDPILOT für Me-

dizin, Gesundheit und benachbarte Wissenschaften gemeinsam mit ihren Entwicklungspartnern zu einem 

intelligenten, integrierten Literaturrecherche- und -bestellsystem weiterentwickelt, das durch eine seman-

tisch-linguistische Suche eine höhere Trefferquote erzielt und die OPAC-Funktionen des lokalen SISIS-Sun-

rise-Bibliotheksmanagementsystems komplett integriert hat. Der ZB MED-OPAC soll 2013 abgeschaltet wer-

den. Dies sagte Christoph Poley als Vertreter der ZB MED auf der Jahrestagung der AGMB in Aachen. 

Viel Entwicklungs- und Programmierarbeit war seit 

dem Start im Jahr 2001 notwendig, bis MEDPILOT in 

seiner heutigen Form nutzbar ist, berichtete Chris-

toph Poley von der ZB MED in Köln in seinem Vortrag 

„Mit MEDPILOT auf dem Weg ins Semantic Web“. Mit 

den Datenbeständen der ZB MED, von MEDLINE (Pub-

Med), der National Library of Medicine (NLM) und 

weiteren Datenquellen stehen insgesamt über 33 Mil-

lionen Datensätze für die Suche nach Fachpublikatio-

nen zu Fragen rund um die Medizin und Gesundheit 

zur Verfügung. Die Datensätze und damit die Treffer-

listen können nach Relevanz oder nach ihrer Aktua-

lität, dem Publikationsdatum, aufgelistet werden. Die 

virtuelle Fachbibliothek bietet damit eine umfangrei-

che Funktionalität als Alternative zur PubMed-Re-

cherche. Weitere Funktionen von MEDPILOT sind die 

Prüfung der aktuellen Verfügbarkeit gewünschter Pu-

blikationen. Ob und wie ein digitaler Volltext verfüg-

bar ist, wird zum Beispiel per EZB-Ampel angezeigt. 

Außerdem gibt es eine Bestellfunktion, die direkt 

mit dem Dokumentlieferdienst der ZB MED verbun-

den ist. Seit Juli 2012 sind nun auch sämtliche Kata-

log- und Kontofunktionen der ZB MED in MEDPILOT 

integriert, so dass der Nutzer nicht mehr verschiede-

nen Links zum ZB MED-OPAC oder seinem dortigen 

Benutzerkonto folgen muss, sondern alle Informatio-

nen auf ein- und derselben Oberfläche abrufen, ver-

walten und nutzen kann. Für die Schnittstellen zwi-

schen den Datenquellen und MEDPILOT sowie dem 

in der ZB MED eingesetzten Bibliotheksmanagement-

system SISIS Sunrise und MEDPILOT wurden von den 

ZB MED-Mitarbeitern Webservices und Konverter ge-

schrieben. Die Entwicklung geht an dieser Stelle aber 

noch weiter: 2013 ist lt. Poley geplant, den SISIS-OPAC 

vollständig abzuschalten. Die Recherche in den Be-

ständen Medizin und Gesundheit der ZB MED erfolgt 

dann vollständig über MEDPILOT.

Mit der semantischen Anreicherung von Datensät-

zen bei der Indexierung begegnet die ZB MED der 

immer unüberschaubareren Flut an Informationen, 

die für Forschung und Lehre, aber auch für die Kli-

nikpraxis relevant sind. Mithilfe einer semantisch-

linguistischen Suchmaschine werden sowohl struk-

turierte Daten als auch unstrukturierte Daten aus 

den verschiedenen Quellen linguistisch analysiert 

und mit sprachunabhängigen Komponenten angerei-

chert. Auf diese Weise werden zu einer Suche mehr 

Publikationen entdeckt, also mehr Treffer pro Such-

anfrage erzielt. Dabei ist egal, ob es sich um deutsche 

oder anderssprachige Treffer handelt, Laien- oder Ex-

pertensprache inbegriffen. Die spezielle Suchtechno-

logie bei MEDPILOT heißt Morphosaurus und wurde 

durch den Kooperationspartner Averbis entwickelt. 

Der neuartige Algorithmus nimmt mithilfe des MeSH 

(Medical Subject Headings) eine automatische lingu-

istische Anreicherung und semantische Verknüpfung 

von Suchbegriffen vor. Dabei werden die Suchformu-

lierungen in Subwörter zerlegt und durch Synonyme 

und Abkürzungen angereichert. Bei der Eingabe des 

Suchbegriffs „herz“ werden auf diese Weise automa-

tisch auch Texte gefunden, die die Begriffe „card“ , 

„heart“ und „corazon“ beinhalten, aber auch aus Zu-

sammensetzungen mit dem Begriff „herz“ bestehen 

können, zum Beispiel Texte zu „Entzündung“ und den 

verwandten Begriffen „inflam“, „inflamm“ und „-itis“ 

oder zu „Muskel“, „muscul“, „muscle“ und „myo“.  Ins-

gesamt findet der Morphosaurus in sieben Sprachen 

verwandte Begriffe und damit relevante Treffer. 

In Aachen zeigte Poley zudem am Beispiel des 

Schmerzmittels Ibuprofen, wie sich mit Hilfe seman-

tischer Verfahren, die Suchergebnisse durch weite-

re Informationen anreichern lassen, die nicht in den 

ursprünglichen Datenquellen vorhanden sind. Dabei 

sollen die Suchergebnisse sinnvoll mit Informationen 

aus vorhandenen semantischen Ontologien ergänzt 

werden, beispielsweise der Drugbank, der Gene Onto-

logy oder DBpedia (Wikipedia). Zur Verknüpfung die-

nen dabei gleichermaßen Identifikatoren, deren Be-

deutung bekannt ist, wie auch Freitexte. MEDPILOT 

wird von der ZB MED in Kooperation mit dem Deut-

schen Institut für Medizinische Dokumentation und 

Information (DIMDI) entwickelt und betrieben. Die Fi-

nanzierung erfolgt über das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF) und das Ministerium 

für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Lan-

des Nordrhein-Westphalen (MIWF). 



Bergmann		                                                                              REPORTAGEN       49

www.b-i-t-online.de 16 (2013) Nr. 1 nlineo
Bibliothek. Information. Technologie.

Elsevier
Peter Eichhorn und Patrick Scheidt 
stellten mit „mediscript Lernwelt“ ei-
ne innovative Lernumgebung vor, die 
Medizinstudenten bei der Prüfungs-
vorbereitung unterstützt, und mit 
dem „ClinicalKey“ eine Suchmaschi-
ne, die schnell und zuverlässig Fra-
gen des klinischen Alltags beantwor-
tet. Gestützt auf die Elsevier-eigene 
Medizinliteratur und durch die Inte-
gration von Medline Abstracts ste-
hen so alle relevanten Daten zur Ver-
fügung, die Ärzte bei Diagnose, Be-
handlung oder Weiterbildung unter-
stützen.

Adept Scientific 
EndNote macht die Literatur
verwaltung mobil
Bibliotheken, die Wissenschaftler 
beim Publizieren unterstützen, bietet 
die Vertriebsgesellschaft von Thom-
son Reuters, Adept Scientific, mit 
dem Literaturmanagementsystem 
EndNote in der neuen X6-Version in-
teressante Arbeitshilfen. Neben den 
bereits bekannten Funktionen wie 
die Recherche in den Objektidenti-
fikationsregistern von crossref und 
den wissenschaftlichen Informati-
onsquellen PubMed und Web of Sci-
ence, stehen neue Funktionalitäten 
für die Strukturierung und Verwal-
tung von Publikationen zur Verfü-
gung: Sie machen die Zusammenar-
beit im Team einfacher. Erarbeitete 
Daten sind ständig aktuell verfügbar. 
So kann die Literatur nicht nur vom 
Arbeitsplatz aus, sondern von über-
all per iPad, Smartphone oder ande-
ren angemeldeten Rechnern verwal-
tet werden. Der „elektronische Zet-
telkasten“ wird bei der Einwahl auto-
matisch synchronisiert. Mit der neu-
en iPad-App für EndNote kann man 

pdf-Dokumente auch offline lesen 
und mit Annotationen versehen. Ei-
ne weitere interessante Neuerung 
ist die Unterstützung beim Erstellen 
der Referenzlisten: Das Literaturver-
zeichnis zur Publikation lässt sich per 
Mausklick automatisch an die Zitier-
vorschriften der wichtigsten medizi-
nischen Fachzeitschriften anpassen. 
Eine kostenlose Demoversion steht 
unter www.endnote.de/demo bereit. 

Wolters Kluwer Health
Das evidenzbasierte Behandlungs-
modell des renommierten Joanna 
Briggs Institute der University of Ade-
laide, Australien (JBI) unterstützt Ärz-
te und medizinisches Personal dabei, 
ihre Patienten nach dem aktuellen 
Stand der Forschung optimal zu ver-
sorgen. Ab 4. Oktober 2012 ist COn-
Nect+ (Clinical Online Network of Ev-
idence for Care and Therapeutics), 
das Portal von JBI, in Ovid integriert. 

SAGE
Der nach eigenen Angaben fünft-
größte Zeitschriftenverlag im Be-
reich Gesundheit und Life Science 
mit mehr als 180 Zeitschriftentiteln 
stellte als Neuheit den im Septem-
ber 2012 freigeschafteten eBook-
Store der SAGE Knowledge online-
Bibliothek vor und den SAGE Re-
search Methods Informationsdienst. 
Neu ist auch die Partnerschaft mit 
Which Medical Device, einer Platt-
form, die unabhängige Informatio-
nen und Expertenmeinungen zu Me-
dizinprodukten enthält. 

British Medical Journal
Mit verschiedenen Angeboten will 
British Medical Journal (BMF) die 
Kluft zwischen Lehre und Forschung 
auf der einen Seite und Klinikpra-

xis auf der anderen Seite schließen. 
BMJ on Examination ist eine online-
Plattform zur Examensvorbereitung 
für Medizinstudenten, BMJ Learning 
sind Lernmodule zur Weiterbildung 
von Ärzten und im Gesundheitswe-
sen Tätigen und Clinical Evidence 
hält Daten zu Nutzen und Risiken 
therapeutischer Maßnahmen bereit. 
Best Practice ist ein Programm, das 
Ärzten evidenzbasierte Informatio-
nen liefert, die sie bei Diagnosestel-
lung und Behandlung unterstützen; 
diesen Service gibt es auch als App 
für mobile Endgeräte. Weiter wurde 
das Lernprogramm Action Sets Aca-
demic vorgestellt, das Studenten ei-
ne detaillierte Einführung in die sta-
tionäre Behandlung gibt. 

American Association for the 
 Advancement of Science (AAAS)
In ihrer Fachzeitschrift Science Trans-
lational Medicine informiert die AAAS 
über vier europäische Forschungsini-
tiativen:
• DZHK – das Deutsche Zentrum für 
Herzkreislauf-Forschung, das mit sei-
nen 26 Forschungseinrichtungen an 
sieben Standorten in Deutschland ei-
ne schnellere Umsetzung von Ergeb-
nissen der Grundlagenforschung in 
die Praxis bewirken will,
• ADITEL – Advanced Immunization 
Technologies, ein Projekt, das sich 
die Entwicklung neuartiger Schutz-
impfung-Technologien zum Ziel ge-
setzt hat,
• TRANSCURE – eine von Swiss Na-
tional Centers of Competence in Re-
search unterstütze Initiative, die über 
das Erforschen von Transportprotei-
nen und Kanälen zu neuen Medika-
menten-Entwicklungen kommen wol-
len,
• IMI – Innovative Medicine  Initiative 

Eng eingebunden: die begleitende Firmenausstellung
Die begleitende Firmenausstellung war in die AGMB-Tagung eng integriert. Die anwesenden Firmen hatten nicht nur 
Standfläche vor den Tagungsräumen und im Kommunikationsbereich zur Verfügung, sie konnten auch in Workshop- und 
Product Review-Veranstaltungen ihre Bibliotheksangebote vorstellen. 
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Helga Bergmann-Ostermann
Medizinjournalistin	und	
Dipl.-Übersetzerin	
Am	Stockacker	9	
94508	Schöllnach	
h.bergmann-ostermann@t-online.de

setzt sich für eine schnellere Ent-
wicklung von Arzneimitteln ein.
www.ScienceTranslationalMedicine.org

Springer
Die neue Online-Plattform Springer 
for Hospitals & Health stellte Tatjana 
Basche vor. Die Plattform beinhaltet 
Content-Lösungen für Ärzte, Kran-
kenschwestern und Klinikverwaltung 
sowohl für die Behandlung als auch 
für die Behandlungsplanung. Mit der 
neuen, unter eigener Regie geführ-
ten Oberfläche, will Springer schnel-
ler und flexibler auf Kundenwünsche 
eingehen und sich von Dritten, im 
konkreten Fall vom Hosting-Partner 
MetaPress, unabhängig machen. 
Für Bibliotheken erfolgt der Umzug 
auf die neue Plattform automatisch 
ab dem 31.10.2012. Neue Zugangs-
codes sind nicht erforderlich.
www.link.spinger.com

EBSCO Publishing
Dynamed, der medizinische online 
Informationsdienst von EBSCO, wur-
de von Claudia Spengemann vorge-
stellt. Er unterstützt Ärzte bei der Be-
handlung ihrer Patienten, indem er 
ihnen evidenzbasierte neueste For-
schungsergebnisse zur Verfügung 
stellt. Die Plattform schnitt in vier 
Studien bzw. Reviews hinsichtlich 

Qualität, Umfang und Aktualität sehr 
gut ab. 

De Gruyter
Die neue Website www.degruyter.
com vereint Information und Inhalt 
aller De Gruyter-Publikationen aus 
den Bereichen Medizin und Natur-
wissenschaft. Wie Tim Hoppe von 
De Gruyter erklärte, wollte man die 
Plattform bedienerfreundlicher ge-
stalten. Der Nutzer kann jetzt al-
le eJournals, eBooks und Datenban-
ken auf einer Plattform durchsuchen, 
nutzen und verwalten. Maßgeschnei-
derte Geschäftsmodelle stellen si-
cher, dass Bibliotheken genau das 
bekommen, was sie brauchen. 

Lehmanns Media GmbH
Die aktuellen Erweiterungen des 
Zeitschriftenportals size (service 
internationale zeitschriften) stell-
te Christoph Ziemons von der Leh-
manns Media GmbH vor. size trennt 
zwischen dem Nut-
zer- und Verwal-
tungsportal. Neu 
für Nutzer ist der 
direkte Abruf von 
Table of Contents 
und News Feeds 
Alerts. Weitere 
Neuerungen sind 

die integrierte PubMed-Suche mit 
Nachweis der lokalen Printbestän-
de und die Integration der vom Nut-
zer bestimmten OA Journale. Neu 
im Verwaltungsportal ist die Funkti-
on, alle Zeitschriften-Abonnements 
an einer Stelle zu verwalten. Abon-
nements angeschlossener Instituti-
onen werden angezeigt, außerdem 
können Verbandstitel und Fremda-
bonnements eingebunden werden. 
Die Funktion Nutzungsstatistik dient 
insbesondere der Auswertung der 
Abonnements. Lehmanns Media ver-
sammelt über regelmäßige automa-
tisierte Abrufe die von den Verlagen 
bereitgestellten Nutzungsdaten der 
Online-Abonnements im sogenann-
ten COUNTER-Format, das viele gro-
ße wissenschaftliche Verlage anbie-
ten. Diese Daten können dann wie-
derum von der Bibliothek zur Evalu-
ierung des Bestandes, für Lizenzum-
stellungen oder Abonnementsände-
rungen genutzt werden. ❙

Geplant sind Lese-
listen. In Zukunft 

soll es darüber 
möglich sein, wich-
tige Informationen 

in einer Art Lite-
raturverwaltung 

für eine schnelle 
eigene Übersicht 
zu speichern. Die 
Leseliste ermögli-
cht aber vor allem 
einen Wissensaus-

tausch unter Kol-
legen, indem man 

Artikel kommentie-
ren und an Fach-

kollegen weiterrei-
chen kann, die den 
betreffenden Arti-

kel möglicherweise 
noch nicht lesen 

konnten.


