Surftipps

Fachliteratur im Internet
Fachliteratur ist eine der offensichtlichsten und
auch ältesten Informationsquellen (nicht nur) für
Ärzte. Knappheit an Literatur, wie sie für frühere
Generationen bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts selbstverständlich war und die zum Teil
weite Anreisewege zur Bibliothek rechtfertigten,
ist in westlichen Ländern in Überfluss umgeschlagen. Dabei ist die klassische, gedruckte Literatur in Buch oder Journalform im Preis immer
weiter gestiegen. Konkurrenz erwächst ihr zunehmend mit der Online-Literatur, die nicht immer kostenfrei, jedoch sehr schnell recherchierbar und durch Download oft direkt verfügbar ist.
Dieser Überblick über Fachliteraturquellen und
praktikable Zugangswege soll Anregungen geben und gezielte Suche erleichtern.

Beinahe alle Fachzeitschriften haben eigene
Web-Angebote. Doch unterscheiden sich
diese ganz beträchtlich in ihrem Umfang und
Nutzen. Das Spektrum reicht dabei vom einfachen Blick ins Inhaltsverzeichnis über verschiedenste Zusatzangebote und weiterführende Informationen bis zum einzeln abrechenbaren Artikeldownload. Ähnliches gilt
für die Fachverlage. Die Regelung für den kostenlosen Zugriff auf Journalartikel wird dabei
unterschiedlich gehandhabt. Teilweise werden
ausgewählte Artikel angeboten, teilweise stehen Artikel nach Ablauf von sechs, zwölf
bzw. 24 Monaten kostenlos zur Verfügung.
Das Deutsche Ärzteblatt bietet auf seinen Seiten einen eigenen Newsletter, aktuelle und
zurückliegende Ausgaben (ab 1996) in PDF
und HTML plus Zusatzinformationen und
Literaturverzeichnisse zu den Artikeln.
www.aerzteblatt.de/
Alle Ärztekammern mit ihren jeweiligen
Ärzteblättern, Newslettern und Zusatzangeboten lassen sich am leichtesten über die Seite der Bundesärztekammer lokalisieren. Die
jeweiligen lokalen Ärzteblätter enthalten dabei in unterschiedlichem Umfang teilweise
sehr hilfreiche Themenschwerpunkte oder
Rubriken. www.bundesaerztekammer.de/05/
60Kammern/Verzeichnis.html
Medizinische Fachliteratur kostenlos im
Internet anzubieten, hat sich
www.freebooks4 doctors.com/ verschrieben.
Mehr als 600 Bücher und umfangreiche Onlineangebote werden hier katalogisiert. Ein
kostenloser Newsletter weist auf Neueingänge
hin. Hier überwiegen englischsprachige Angebote, wobei es auch eine eigene Unterseite
mit deutschen Publikationen gibt.
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Komplette Fachbücher im
Volltext anzubieten und damit besonders auch, aber
nicht nur Entwicklungsländer zu unterstützen, hat
sich diese Seite
verschrieben. www.
freebooks4doctors.com/

Medscape unterhält einen eigenen Library-Bereich mit ausgewählten Artikeln aus zahlreichen
Fachzeitschriften und Publikationen. www.
medscape.com/librarydirectory/splash?src=hdr

Die Geneva Foundation for medical Education
and Research betreibt ein eigenes Verzeichnis
frei zugänglicher medizinischer Fachzeitschriften, das viele Fachgebiete umfasst.
www.gfmer.ch/Medical_journals/Free_medical.php

Der Bookshelf-Dienst des NCBI in USA
bietet eine Sammlung von frei zugänglichen
wissenschaftlichen Büchern an.
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=
Books

Artikel inzwischen auch ohne Abonnement
einzeln abgerechnet werden können.
www3.interscience.wiley.com/
www3.interscience.wiley.com/aboutus/ppvarticleselect.html

Der Wiley Verlag bietet etwa 100 elektronische Publikationen im Bereich der Medizin
an. Zusätzlich noch Nachschlagewerke und
Journals auch aus dem weiteren Umfeld der
Bio-Wissenschaften. Abstracts der einzelnen
Beiträge sind kostenlos einsehbar, während

Ähnlich verhält es sich mit den Publikationen
der American Medical Association und ihrem
Journal JAMA, wobei bestimmte Bereiche
mit mindestens sechs Monate alten Artikel
nach Registrierung kostenlos genutzt werden
können. http://pubs.ama-assn.org/
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Neben Informationen aus
dem British Medical Journal
bietet diese Seite noch
zahlreiche zusätzliche Informationsquellen.
http://bmj.bmjjournals.com

Eines der größten Archive von kostenlosen wissenschaftlichen Artikeln und Publikationen bietet
HighWire an. http://highwire.stanford.edu/

Bücher und Zeitschriften an bayerischen Bibliotheken verzeichnet. Der Aufsatzdienst
Subito ist direkt von dort aus nutzbar.
www-opac.bib-bvb.de/

Die Virtual Library gehört zu den sehr umfangreichen Themensammlungen im Internet und hat
einen eigenen Bereich für Medizin und Bio-Wissenschaften. Hilfreich sind besonders die Kurzbeschreibungen der Angebote.
http://vlib.org/Medicine.html

Zusatzinformationen und teilweise kostenlose Artikel finden sich beim Journal der American Medical Association. http://jama.ama-assn.org/

Das British Medical Journal bietet freien Zugang zu allen Artikeln seit 1994(!).
http://bmj.bmjjournals.com/

Ein vergleichbares Verzeichnis befindet sich
unter: www.gfmer.ch/Medical_journals/
Free_medical.php

Eine der umfassendsten Übersichten kostenlos nutzbarer Volltextartikel bietet HighWire
an. Darüber hinaus werden auch die Zugangsbedingungen für Test- und Bezahlangebote in einer Übersicht zusammengefasst.
Auch hier gibt es einen Benachrichtigungsdienst, der über neu aufgenommene Publikationen informiert. Andere Volltextarchive
werden hier ebenfalls aufgeführt.
http://highwire.stanford.edu/lists/largest.dtl
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl

MVS Medizinverlage Stuttgart beheimatet
verschiedene Traditionsverlage mit ihren Publikationen und Zeitschriften. www.
medizinverlage.de/html/verlagsgruppe.html
Auch bei Elsevier finden sich alt bekannte
Verlagsnamen mit ihren jeweiligen Angeboten. www.elsevier.de/blatt/d_elsevier_j_med
Besonders umfangreich ist der Katalog des
Bayerischen Bibliotheksverbundes, der alle

Der traditionellen (Buch-) Literatur wegen
ist ein Hinweis auf Fachbuchhandlungen mit
Versandservice, die Spezialkataloge und
Markterfahrung mitbringen, angebracht:
www.minerva.de/
www.lehmanns.de/
www.deutschesfachbuch.de
www.amazon.com (für amerikanische Literatur)
Je nach Interessengebiet und gewünschter
Aktualität gibt es also ganz unterschiedliche
Angebote. Eine generelle Einführung in ein
Fachgebiet lässt sich in der Regel als kostenloses Angebot finden, während hochaktuelle
Forschungspublikationen meist gegen Bezahlung angeboten werden. Im Gegensatz zu
früher ist ein einzelner kostenpflichtiger Artikel, der zudem sofort genutzt werden kann,
wesentlich günstiger als ein Abonnement
oder der Weg zur Bibliothek. Auch diese bieten jedoch inzwischen online Kataloge mit
Artikeldiensten und Schnellservice.
Anschrift des Verfassers:
Dr. Marc M. Batschkus, Multimedia-Lerncenter-Medizin, IBE-Klinikum Großhadern der
Universität München,
E-Mail: bat@ibe.med.uni-muenchen.de
Internet: http://mmlc.web.med.unimuenchen.de/mmlc.html
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