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größten biomedizinischen Literaturdatenbank 
PubMed enthält, und der Online-Katalog der 
Bayerischen Staatsbibliothek. Für die Recher-
che in weiteren Aufsatzdatenbanken wie bei-
spielsweise Biological Abstracts ist zuvor eine 
Anmeldung bei BioMedLit erforderlich, die al-
len berechtigten Einzelkunden der Bayerischen 
Staatsbibliothek mit gültigem Benutzerausweis 
zur Verfügung steht. 

Aufsatzbestellung

Gewünschte Aufsätze können ohne vorherige 
Anmeldung bei BioMedLit direkt im Anschluss 
an die Recherche aus BioMedLit heraus bestellt 
werden. Die Abwicklung der entgeltpflichti-
gen Aufsatzbestellung erfolgt über den Doku-
mentlieferdienst subito (www.subito-doc.de), 

haltigen Bestand bietet die Bayerische Staats-
bibliothek das Fachportal BioMedLit (www.
biomedlit.de) an. BioMedLit ermöglicht eine 
kostenfreie Aufsatzrecherche und kosten-
pflichtige Kopienlieferung biowissenschaft-
licher und medizinischer Zeitschriftenartikel. 

Aufsatzrecherche

Für die kostenfreie Aufsatzrecherche steht in 
BioMedLit eine einheitliche Suchoberfläche 
zur Verfügung, über die gleichzeitig verschie-
dene Aufsatzdatenbanken aus dem Bereich der 
Lebenswissenschaften und ein Ausschnitt des 
Online-Katalogs der Bayerischen Staatsbiblio-
thek abgefragt werden können. Frei zugänglich 
sind derzeit die Biomedizinische Aufsatzdaten-
bank, welche Aufsatzdaten aus der weltweit 

Die Bayerische Staatsbibliothek gehört mit 
knapp zehn Millionen Bänden und über 57.000 
laufenden Zeitschriften in gedruckter und 
elektronischer Form zu den bedeutendsten 
Wissenszentren der Welt. Besondere Attrakti-
vität verleiht ihrem Angebot der im nationalen 
und internationalen Vergleich herausragende 
Bestand an forschungsrelevanter biowissen-
schaftlicher und medizinischer Zeitschriften-
literatur. Dieser Bestand ist der größte seiner 
Art in Kontinentaleuropa und zeichnet sich 
durch seine hohe Aktualität und seinen inter-
disziplinären Charakter aus. Er erstreckt sich 
insbesondere auf die Fächer Medizin, Biologie, 
Pharmakologie und Pharmazie, Ökologie und 
Umweltforschung sowie auf biowissenschaft-
lich relevante Aspekte der Chemie, Physik und 
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften. 
Für einen einfachen Zugang zu diesem reich-

Das Fachportal BioMedLit der
Bayerischen Staatsbibliothek
Recherche und Bestellung biowissenschaftlicher
und medizinischer Fachartikel

Abbildung: Trefferliste von BioMedLit, dem Recherche- und Bestellportal der Bayerischen Staatsbibliothek
für biowissenschaftliche und medizinische Fachliteratur.

Einen komfortablen Zugang zu biowis-
senschaftlichen und medizinischen Fach-
informationen bietet das Recherche- und 
Bestellportal BioMedLit der Bayerischen 
Staatsbibliothek. BioMedLit ermöglicht 
unter anderem eine thematische Aufsatz-
recherche und eine schnelle Lieferung von 
Aufsatzkopien per Internet, Fax oder Post 
aus dem herausragenden biowissenschaft-
lich-medizinischen Zeitschriftenbestand 
der Bayerischen Staatsbibliothek. Die 
Bestellabwicklung erfolgt über den Do-
kumentlieferdienst wissenschaftlicher Bi-
bliotheken, subito, an dem die Bayerische 
Staatsbibliothek maßgeblich beteiligt ist.
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ter anderem nach der Kundengruppe, der ge-
wünschten Lieferdauer und der Versandart. Der 
jeweilige Preis wird bei der Bestellaufgabe be-
rechnet und im Bestellformular angezeigt. In-
formationen zur aufgegebenen Bestellung und 
zum Bearbeitungsstatus der Bestellung kön-
nen in der Onlinebestellverfolgung von subito 
eingesehen werden. Für alle positiv erledigten 
Aufträge erhalten Kunden eine monatliche 
Sammelrechnung der subito-Geschäftsstelle. 

Weitere Services

Neben den beiden zentralen Funktionen Auf-
satzrecherche und Dokumentbestellvermitt-
lung stellt BioMedLit weitere unterstützende 
Dienste zur Verfügung wie beispielsweise eine 
Merkliste und einen Profildienst. In einer in-

dividuellen Merkliste können einzelne Sucher-
gebnisse zur Weiterverarbeitung abgelegt und 
anschließend ausgedruckt, in verschiedenen 
Formaten gespeichert oder per E-Mail versen-
det werden. Der Profildienst informiert ferner 
auf Wunsch in regelmäßigen zeitlichen Ab-
ständen per E-Mail über neue Suchergebnisse 
zu einer gespeicherten Suchanfrage. 

Informationen

Für detaillierte Informationen zur Recherche 
und Bestellung stehen in BioMedLit ausführ-
liche Hilfeseiten zur Verfügung. Anregungen 
oder Fragen zum Portal nehmen auch die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Bayerischen 
Staatsbibliothek sehr gerne entgegen:

Kundenservice Direktlieferdienste,
Telefon 089 28638-2643 oder -2417,
E-Mail: doklief@bsb-muenchen.de.

an dem neben der Bayerischen Staatsbiblio-
thek weitere wissenschaftliche Bibliotheken 
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
beteiligt sind. Dank ihres umfangreichen Zeit-
schriftenbestandes ist die Bayerische Staatsbi-
bliothek bereits seit Jahren eine der Hauptstüt-
zen dieses kooperativen Dienstes.

Die wichtigsten bibliografischen Daten des ge-
wünschten Aufsatzes werden von BioMedLit 
automatisch an subito übergeben. Zur Aufgabe 
der Bestellung ist eine vorherige Anmeldung 
bei subito erforderlich, die für jedermann nach 
einer einmaligen kostenfreien Registrierung 
möglich ist. Bestellte Aufsätze werden je nach 
Wunsch per Post, Fax oder – sofern lizenz-
rechtlich möglich – Internet innerhalb von 
24 oder 72 Stunden an eine beliebige Adresse 
geliefert. Die Preise richten sich hierbei un-

Abbildung: Bestellformular des Dokumentlieferdienstes subito, dem Kooperationspartner 
von BioMedLit.
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