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Ein großer Schatz: 8.558 Münsteraner Dissertationen in der Medizin
Filtern nach Betreuer und Einrichtung
Die Dissertationen der Medizinischen Fakultät
sind eine wichtige Informationsquelle, sowohl
für die Einrichtungen als auch für die Doktoranden. Die ZB Med hat in Eigenregie eine
Datenbank der Münsteraner Medizindissertationen aufgesetzt (Link für das Suchformular
siehe rechts). Diese ermöglicht es, sowohl
nach dem Autoren, dem Titel als auch nach
dem Referenten (Doktorvater, Koreferent) zu
suchen. Die zusätzliche Eingrenzung nach
dem Institut/der Klinik ermöglicht es jeder
Einrichtung, sogar eine Art Bestandskatalog
der bei ihnen abgelegten Dissertationen zu
erhalten.
Die Datenbank wurde kürzlich retrospektiv
bis 1990 erweitert und enthält nun über
8.500 Dissertationen. Wenn Sie sich darüber
informieren wollen, welche Dissertationen vor
1990 an der Medizinischen Fakultät geschrieben wurden, können Sie den Katalog der
Unibibliothek benutzen, dort allerdings nur
nach dem Autor oder dem Titel suchen.

Die Zahl der Dissertationen pro Jahr ist leicht
rückläufig: Während in den 90er Jahren meist
zwischen 300 und 400 Dissertationen pro Jahr
veröffentlicht wurden, ist die Anzahl in den
vergangenen Jahren auf 200 bis 300 gesunken
(Abb. unten). Dies entspricht einem Rückgang
um ca. fünf Dissertationen pro Jahr.
In der Kategorie Promotion/Habilitation
unseres Wikis finden Sie weitere Informationen zum Thema, u.a. wie Sie Dissertationen
in Deutschland, Europa und weltweit finden
können.

Suchformular
http://medbib.klinikum.
uni-muenster.de/php/
misc/diss.html
Katalog
http://ulb.uni-muenster.
de/katalog/
Diss nach Einrichtung
http://www.uni-muenster.
de/ZBMed/aktuelles/10794

656 Dissertationen wurden übrigens an
externen Einrichtungen wie Krankenhäusern
in der Umgebung abgelegt, davon die meisten
an der Chirurgischen Abteilung des akademischen Lehrkrankenhauses Marienhospital
Euskirchen. Eine Liste finden Sie unter der
Adresse rechts oben.

Alle Dissertationen können in
gedruckter Form in der Bibliothek
ausgeliehen werden - die nach 1980
in der ZB Med (die Arbeiten können
unter Angabe der Signatur an der
Leihstelle bestellt werden). Online
publizierte Arbeiten können leichter
aufgerufen werden: Hier klicken Sie
bitte einfach in der Trefferliste auf
die rot hervorgehobenen Autoren.
Doktorarbeiten vor 1980 sind nur an
der Universitäts- und Landesbibliothek am Krummer Timpen zu bekommen. Sie müssen zuvor im Katalog
bestellt werden.

Zahl der veröffentlichten Dissertationen an der Medizinischen Fakultät Münster. Die gepunktete Linie gibt den Trend an,
der Korrelationskoeffizient beträgt 0,41. (*) Die Zahl der Dissertationen für 2017 wurde geschätzt.

