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RAPIDOC: Blitzeinfache Bestellung und Lieferung
Aus SUBITO, dem kostenfreien Service für die Bediensteten und Doktoranden der Medizinischen Fakultät, wird RAPIDOC, der
noch bessere kostenfreie Service für die Bediensteten und Doktoranden. Denn: Ab sofort können Sie auch Artikel von Zeitschriften
bestellen, die in Münster vorhanden sind - auch per Smartphone.
Zur Beschleunigung der Literaturversorgung hatte die Zweigbibliothek Medizin bereits bisher die Kosten
der Artikel-Bestellungen von Bediensteten und Doktoranden der Medizinischen
Fakultät übernommen - nun kommt auch
noch die Übernahme der Abwicklung
hinzu und damit eine deutliche Verein
fachung der Bestellung.

Mit Hilfe von Niels Tegtbauer vom Team
Medweb konnten die entsprechenden
Skripte schnell und unkompliziert geschrieben werden. Besonders stolz sind
wir auf die Importfunktionalität, die es
erlaubt, mit einem Mausklick alle Artikeldaten von PubMed übernehmen zu
können. Es reicht alleine die Angabe der
PubMed-Artikelnummer PMID (siehe
Abb. oben).

3. Mit dem Formular1 können Sie dann
den gewünschten Artikel bestellen.
Es reicht die Angabe der PMID.
4. Die ZB Med schickt Ihnen den Artikel kostenfrei zu.
5. Die Bestellung wird durch Ihre
dienstliche Email-Adresse authentifiziert, die bei Anmeldung und Bestellung angegeben werden muss.

Wir kümmern uns

Angenehmer Nebeneffekt: Für die ZB
Med wird die Abwicklung der Bestellung
vereinfacht, da durch die Übernahme der
Artikeldaten aus PubMed keine Übertragungs- und Schreibfehler mehr auftreten
können.

Vorteile

Sie brauchen sich ab sofort keine Gedanken mehr darum zu machen, wo eine
Zeitschrift steht und wo ein Artikel zu
bekommen ist: Mit dem neuen RAPIDOC-Dienst teilen Sie uns einfach mit,
welchen Artikel Sie benötigen – Wir
kümmern uns darum, wo die Veröffentlichung zu bekommen ist und schicken
Ihnen diese in der Regel in 24 Std. zu
- Ausnahme sind online verfügbare Artikel: Diese erhalten Sie weiterhin ausschließlich und direkt bei der jeweiligen
Zeitschrift - innerhalb von PubMed geht
dies mit einem Mausklick auf unseren
orangen Volltextbutton. RAPIDOC ist
nur für die Bediensteten und Doktoranden der Medizinischen Fakultät.

Technische Grundlagen

med

Vorgehensweise
Wie können Sie an RAPIDOC teilnehmen? Registrierte Subito-Nutzer sind
automatisch freigeschaltet und können
sofort mit der Bestellung loslegen. Neue
Interessenten müssen sich einmalig registrieren und freischalten lassen; der
Ablauf ist folgendermassen:
1. Sie füllen das Anmeldeformular im
Internet aus und leiten dieses unterschrieben und gestempelt an die
Zweigbibliothek Medizin weiter.
2. Die Zweigbibliothek schaltet Sie frei.

Dieser Service hat eine ganze Reihe von
Vorteilen, die den erhöhten Arbeitsaufwand auf Seiten der Bibliothek mehr als
wettmachen:
- Wir liefern Artikel aus allen Zeitschriften, die bei uns oder in einer
Institutsbibliothek stehen.
- Sie müssen nicht mehr in die Biblio
thek kommen, Kopierkosten und
Laufwege entfallen.
- Die Bibliothek kann die Artikel preiswerter besorgen als Sie.
- Sie müssen Ihre Bestellungen nicht
mehr aufwändig überprüfen (ausgenommen Online-Bestände).
- Versehentliche Bestellungen von
Zeitschriften, die online vorhanden
sind, werden vermieden, das spart
Zeit und Geld.
1 http://www.uni-muenster.de/ZBMed/zeitschriften/
fernleihe/

Das Magazin der Zweigbibliothek Medizin

5

Rapidoc

RAPIDOCKommentare
Dieser Service kam mir gerade in
Vorbereitung eines Vortrags und einer
Übersichtsarbeit sowie eines Drittmittelantrags sehr gelegen. Ich habe
es ausprobiert, es funktioniert super
und erspart mir enorm viel Zeit. Ein
toller Service, danke!
Prof. Dr. med. Gudrun Schneider, Psychosomatik und Psychotherapie

Eine hervorragende Idee, trifft genau
das, was ich mehrmals angeregt habe,
-

Es fallen keine Mahnungen bei Fehlbestellungen mehr an.
Die Bibliothek kann Ihre Bestellung
schneller erfüllen.

Positives Echo
Dieser Dienst ist kaum zwei Wochen jung
und hat bereits ein sehr positives Echo
hervorgerufen. Unter den Mails der letzten Tage waren viele, die sich begeistert
über den neuen Service geäußert haben
(siehe rechts). Jeder Kommentar hilft uns
dabei, Serviceverbesserungen anzugehen
und umzusetzen. Doch nicht nur die Nutzerkommentare sprechen eine deutliche
Sprache, auch die Statistik zeigt, dass der
neue Dienst bereits stark in Anspruch genommen wird.

Smartphones
RAPIDOC ist auch auf Smartphones verfügbar - selbstverständlich, möchte man
fast sagen. Die entsprechende Bestellseite finden Sie auf der Mobilen Webseite
der ZB Med (zbmed.ms/m) unter dem
Menüpunkt „Medien“. Da die zugrundeliegenden Abfragen auf der überaus
flexiblen Kombination der Programmiersprache PHP mit der Datenbank MySQL beruhen, war die Anpassung an die
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kleinere Displaygröße problemlos möglich. Durch die neue Importfunktion der
Artikeldaten ist die Bestellung auf dem
iPhone ein Klacks, wie Sie auch auf dem
Video im YouTube-Kanal der Bibliothek
sehen können: http://www.youtube.com/
user/ZBMedMS. Mit der Copy&PasteFunktion des iPhone wird die PMID aus
einer Medline-App wie Unbound oder
Orkov in die Bestellmaske kopiert, die
Artikeldaten importiert und die eigene
Email mit der „automatisch ausfüllen“Funktion des iPhone eingetragen - fertig!
(Abb. links oben)

Und Subito?

den Forscher/Kliniker vom Suchen
nach UKM-Verfügbarkeit von Literatur (mit all den Ausnahmen etc.)
zu entlasten. Prima, hervorragender
Service.
Prof. Dr. Karsten Becker, Medizinische Mikrobiologie

Zwar benötige ich heute weniger als
früher Ihre Bibliotheksdienste, aber
wenn ich diese aufsuche, stelle ich
immer wieder fest – sie sind außer

Wer weiterhin seine Artikel unbedingt
selbst über Subito bestellen möchte, für
den ändert sich nichts: Er kann noch eine
ganze Weile das gewohnte Login unter
http://medbib.klinikum.uni-muenster.de/
zeitschriften/subito/ kostenfrei benutzen.

gewöhnlich gut und unterstützen spür-

Für Studenten und sonstige Bibliotheksbenutzer bleibt ebenfalls alles beim Alten: Sie können über die Online-Fernleihe
weiterhin Bücher und Aufsätze für 1,50
Euro bestellen – wenn diese in Münster
nicht vorhanden sind. yx

PD Dr. C.Uhlig, Augenheilkunde

bar (meine) wissenschaftliche(n) und
klinische(n) Arbeiten. Also, herzlichen
Dank, auch außerhalb der Reihe, für
Ihre Bemühungen, auch Ihrem Team.

Super! Diesen Service habe ich oft
vermisst und mir lange gewünscht!
Dr. Thomas Vogel

http://zbmed.ms/zeitschriften/fernleihe/
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