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Jubiläum: 20 Jahre ‚med‘ - eine Zeitschrift im Dienst des Kunden
65 Ausgaben des Bibliotheksmagazins seit 1997
‚med‘
http://www.uni-muenster.
de/ZBMed/bibliothek/publikationen/
‚med‘ 1997-1999
http://go.wwu.de/xnag6
‚med‘ 2000-2017
http://go.wwu.de/ucnro
Newsletter
https://listserv.uni-muenster.de/mailman/listinfo/
zbmed-news
Jahresberichte
http://go.wwu.de/8mcgr

Keine 12 Monate nachdem Dr. Oliver Obst
im Jahr 1996 die Leitung der Zweigbibliothek
Medizin im übernommen hatte, wurde das
Kundenmagazin ‚med‘ aus der Taufe gehoben. Als Konsequenz aus der Feststellung
„Dienstleistungen bieten wir genug, sie sind
nur nicht genug bekannt“, startete Obst damit
eine PR-Initiative für die
Angebote und Services
der Bibliothek.

wichtige Entwicklungen im Publikationswesen
hingewiesen wie z.B. das Angebot von
e-Journals (1997), von e-Books (2002) oder
die Open Access-Mitgliedschaft bei Biomed
Central (2004).

scheinen einstellen würde - aus Mangel an Themen.“ Aus der ersten
Ausgabe wurde eine zweite und eine dritte
und nun halten Sie die Ausgabe Nr. 65 in Ihrer
Hand - die Flut an Themen hat entgegen allen
Unkenrufen nie nachgelassen.

In ‚med‘ sind regelmässig die
Ergebnisse der zahlreichen Benutzerumfragen
zu finden, die dort für die Nutzer transparent
und übersichtlich dargestellt werden, natürlich nicht ohne die Massnahmen der Bibliothek darzustellen, auf neue oder veränderte
Nutzerbedürfnisse sinnvoll und schnell zu
reagieren.

Auch die rasante Preissteigerung bei den
Fachzeitschriften war immer
wieder Thema. Mit Titeln wie
„New England Jail of Medicine“, „Zitrone des Jahres an
Nature“ und „AAP erhöht Preis
für Pediatrics um 260%“ wurden Nutzer auf die Zeitschriftenpreiskrise aufmerksam
gemacht.

» Dienstleistungen bieten wir
Der Beginn war allerdings
genug, sie sind
etwas holprig: „Meine
damalige Chefin war
nur nicht geskeptisch. Sie glaubte,
dass ‚med‘ bereits nach
nug bekannt. «
nur einer Ausgabe das Er-

Die Beiträge waren dabei nie auf „Bibliotheksthemen“ beschränkt, sondern richteten
sich nach dem Bedarf und den Interessen
der Studierenden und Wissenschaftler der
Fakultät und der Ärzte des Uniklinikums, wie
die folgenden Titel zeigen: „17 wichtige Apps
für Münsteraner Mediziner“, „Wissenschaftler
drohen in Forschungsdaten zu ersticken“,
„Pfusch beim Peer-Review“, „Trau keiner
Leitlinie, die du nicht selber gefälscht hast“,
„Open Access-Betrug: Jede Publikation kann
herausgeworfenes
Geld sein“ und „Wie
veröffentliche ich einen
wissenschaftlichen Artikel in Nature?“. Dabei
wurde frühzeitig auf

Um die Zeitschrift herum ist in den Jahren
eine ganze Kaskade von Informationsbausteinen herumgewachsen, die von den
Tagesmeldungen auf der Homepage über den
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wöchentlichen Email-Newsletter bis hin zum
Jahresbericht reichen.
Die Herstellung von ‚med‘ wurde im Laufe der
Zeit immer professioneller. Begnügte sich die
Redaktion anfangs noch mit Word-Dokumenten, die auf einem Rotationsscanner druckreif gemacht wurden, benutzte man ab dem
vierten Jahr Adobe Pagemaker als Desktop
Publishing Programm der Stunde und später
InDesign. Die Umstellung auf Internetdruck
half 50% der Kosten einzusparen und ‚med‘
klimaneutral zu produzieren.
Neben den Texten sind dem Chefredakteur Obst auch Layout und Design sehr wichtig, weshalb „med“
regelmäßig eine Frischzellenkur
spendiert wird – zuletzt 2016 mit

Hilfe der Designprofis vom WWU Marketing.
Wie Sie auf den 65 Covern von 1997 bis 2017
sehen können, war dies insgesamt bereits der
vierte Relaunch - es wird mit Sicherheit nicht
der letzte gewesen sein.
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