
- Bitte ruhig mitten im Vortrag fragen! Ich kann die Vorkenntnisse nicht abschätzen. 

- Je spezieller Sie fragen und antworten, desto mehr lernen Sie, ich und die Gruppe! 

- Es werden auch je nach Möglichkeit zwischendurch praktische Übungen angeboten! 

- Jeder Teilnehmer bekommt diese Datei und muss (eigentlich) nichts mitschreiben! 

- Unterschiedliche Wissensstände der TeilnehmerInnen verlangen Flexibilität! Ich bin 

bereit. 

 

Titel:  

•Einführung für Studierende der Pflegewissenschaften 08.10.2020 

•Stand: 01.10.2020  © Jürgen Spitzlay jspitzlay(at)pthv.de  

Kontakt:  

• Bibliothek der Philosophisch-Theologischen Hochschule gGmbH Pallottistr. 3  56179 Vallendar  

  Tel.:  0261/6402-272 Fax: 0261/6402-279 Anfragen an E-Mail: bibliothek(at)pthv.de  

  WWW: https://www.pthv.de/bibliothek   

Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bitte, dass vor allem die Benutzungsmöglich-

keiten und Öffnungszeiten der Bibliothek an die jeweils gültigen Coronarege-

lungen der PTHV angepasst werden. Schauen Sie gerne auf die stets aktuelle 

Startseite der Bibliothek, https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/ um 

weitere Informationen zu erhalten. Danke für Ihr Verständnis.  

https://www.pthv.de/bibliothek
https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/
https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/
https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/


-    Einführung in den EDV-Katalog der Phil.-Theol.Hochschule Vallendar 
(hier am Ort nutzbare/ausleihbare Bestände) 

- Landesbibliothekszentrum-Rheinland-Pfalz (LBZ-RLP) Standort 
Rheinische Landesbibliothek Koblenz (RLB) : Zugang zum Katalog 
sowie vielen Datenbanken und Diensten der Digitalen Bibliothek 
Nordrhein-Westfalen (DigiBib NRW) auch von ganz Deutschland 
nutzbar – Anmeldung, Zugang, Passwort, … 

• Datenbanken des LBZ (Wiso, u.v.a.)  

- Möglichkeit der Aufgabe von Fernleihbestellungen mittels 
Transaktionsnummern TAN  (Beispiel) 

• Katalog des LBZ  

• Citavi – Literaturverwaltung (Kurzer Einblick)  

• Datenbanken (Recherche- und Volltextdatenbanken), die hier in 
Vallendar nutzbar sind (DFG-Nationallizenzen…) 

• Nutzung der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek Regensburg (EZB) 

• VPN-Zugang 

• Nutzung des Datenbankinformationssystems DBIS 

 

 Inhaltsübersicht – Wie komme ich an Literaturnachweise und Literatur? 



Benutzung des Bibliothekskatalogs der PTHV, Tipps und Tricks  

• Wichtig: Um die Bibliothek der PTHV zu benutzen müssen Sie sich als 

BenutzerIn registrieren lassen.  

• Neben dem Zettelkatalog mit ca. 95.000 Medieneinheiten können auch 

noch bequem und zeitgemäß von zuhause aus ca. 71610 

Medieneinheiten über den EDV-Katalog recherchiert werden.   

      Sie können diesen direkt über folgende Internetadresse 

http://bond.pthv.de/index.asp?DB=web_biblio starten oder über die 

Homepage der Hochschule https://www.pthv.de/die-

universitaet/bibliothek/bibliothekskatalog/  

     Dort haben Sie die Wahl zwischen der voreingestellten einfachen 

Suche oder der Profisuche. (Einstellung durch Umstellung mittels 

Button am rechten oberen Bildschirmrand)   

• Ebenso können Sie dort zwischen Deutscher und Englischer 

Suchoberfläche wählen.  

• Nun folgen Folien, die die Benutzung des Katalogs erklären  

• Kombinationssuchen und Tipps werden danach behandelt. 

http://bond.pthv.de/index.asp?DB=web_biblio
https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/bibliothekskatalog/
https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/bibliothekskatalog/
https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/bibliothekskatalog/




Um eine Vorbestellung auszulösen, müssen 

Sie sich zuerst unter dem Button „konto“ 

einloggen.  

 

 

 



 

 

 

 

 
Wichtig:  

 

Die Bücher werden in der Übersicht: „Vorbestellte Medien“ nur solange angezeigt, bis sie 

aus dem Magazin / aus dem Freihandbereich des Lesesaals herausgenommen wurden und 

ins „Abholfach“ verbucht wurden. Danach stehen sie in der Bibliothek bis zur Abholung 

durch Sie bereit. Jedoch werden diese Medien in der Übersicht nicht mehr angezeigt!  

Die Bücher, die jedoch (weil sie noch von anderen BenutzerInnen ausgeliehen sind), dort 

weiterhin angezeigt werden, sind noch nicht wieder in der Bibliothek angekommen.  

Sobald Sie diese ausleihen können, erhalten Sie eine Benachrichtigung.  

 

Wenn Sie sich für eine Bestellung einmal in Ihr Konto eingeloggt haben, müssen sie dies für 

weitere Bestellungen nicht noch einmal tun. Sie können mehrere Bücher hintereinander weg 

bestellen.  



 

• Benutzung des Bibliothekskatalogs der PTHV, Tipps und Tricks – Kombinationssuchen  

 

• Um thematisch zu suchen, kann man im Feld Schlagwort ein Schlagwort eintragen 

und den Button A-Z anklicken. Dann wird in der unten links eine Suchergebnis-

Übersicht des entsprechenden Registers angezeigt. Von dort wird man dann weiter 

zur Anzeige des gewünschten Buches geleitet.  

• Man kann natürlich auch direkt ein Schlagwort eingeben/suchen. 

• Ebenso ist die Trunkierung mit *  

      möglich, der dann alle Begriffe  

      ab der trunkierten Stelle zusammenfasst. 

 

 

 

 

 

 

 



Benutzung des Bibliothekskatalogs der PTHV, Tipps und Tricks – Kombinationssuchen  

 

• Um alle Bücher der Abteilung Pflege zu suchen muss man mit Klick rechts oben in 

die Profisuche wechseln. Dann im Feld Stichwort ein % eintragen. Danach im 

Auswahlmenü (mittig) das Feld Signatur auswählen und %PF% eingeben. Suchen 

anklicken. Dann wird die Suchergebnisübersicht angezeigt und man muss die 

angezeigte Menge auswählen. Man kann natürlich diese Suchabfrage noch mit 

Schlagworten, Erscheinungsjahren u.a. kombinieren/verfeinern.  

      Z.Zt beträgt die Treffermenge 3546 Titel. (z.Bsp. 34 Titel mit Ersch.-Jahr  2020) 

• Wichtig: Die obige Suche umfasst allerdings nur die explizit für die Pflege-

wissenschaftliche Fakultät angeschafften Bestände. Gerade bei 

ethisch/theologischen Fragestellungen sollte man eher den Gesamtbestand mittels 

Stich-/und oder Schlagwortfeld durchsuchen.  

• Ebenso finden sich (vor allem ältere theologische Werke) im Zettelkatalog, der 

bisher noch nicht in den EDV-Katalog übernommen wurde. Merke: Alle ab 1996 

erschienenen Bücher sind nur noch im EDV-Katalog erfasst.   

 

 

 

 

 

 



Benutzung des Bibliothekskatalogs der PTHV, Tipps und Tricks – Kombinationssuchen  

 

Die Bücher der Abteilung Pflege sind z.Zt. noch (bis auf wenige Ausnahmen ) komplett 
im Lesesaal systematisch aufgestellt. Sie erhalten die Übersicht entweder direkt  

      am Regal, jedoch werden die thematisch eingeordneten Bücher am vollständigsten 
über eine Katalogrecherche angezeigt. Es gibt 3 Suchmöglichkeiten:   

1. Sie öffnen folgenden Link und haben erstens: eine Übersicht welche Systematik-

gruppen es gibt (zum Ausdrucken geeignet) und zweitens können Sie direkt über die dort 

enthaltenen Links die dazugehörigen Bücher tagesaktuell abfragen und anzeigen lassen: 

https://www.pthv.de/fileadmin/user_upload/2018/Bibliothek/Systematik_Fachbereich_Pfle

ge_Benutzungsanleitung.pdf (Aufgrund eines Software-Fehlers nur 1x mit korrekter 

Anzeige möglich) 

https://www.pthv.de/fileadmin/user_upload/2018/Bibliothek/Systematik_Fachbereich_Pflege_Benutzungsanleitung.pdf
https://www.pthv.de/fileadmin/user_upload/2018/Bibliothek/Systematik_Fachbereich_Pflege_Benutzungsanleitung.pdf
https://www.pthv.de/fileadmin/user_upload/2018/Bibliothek/Systematik_Fachbereich_Pflege_Benutzungsanleitung.pdf


Benutzung des Bibliothekskatalogs der PTHV, Tipps und Tricks – Kombinationssuchen  

 

2 .TIPP: Sie geben direkt im EDV-Katalog im Feld: Systematik die Systematikgruppe 

(Buchstaben-Ziffernkombination z.Bsp. PF0101) ein und klicken auf: „Suchen“.  

Nun erhalten Sie direkt eine Suchergebnis-Übersicht der vorhandenen Bücher: 

       



 

• Benutzung des Bibliothekskatalogs der PTHV, Suche über die Aufstellungssystematik   

3. Sie geben im Feld Systematik:  

PF ein, klicken auf: A-Z  und danach auf  

den Button: „Suchen“ In der  nun  

angezeigten Systematikübersicht  

können Sie eine Systemstelle  

durch Anklicken auswählen.   

(Vorsicht! Aufgrund eines Software-Fehlers 

 nur 1x mit korrekter Anzeige möglich) 

Vorhandene Bücher werden angezeigt.  

Nun können Sie sich das gewünschte  

Buch im Detail anzeigen lassen und den  

Status überprüfen. Dann:  

- evtl. den Button bestellen anklicken 

- Buch selbst aus dem Lesesaal holen  

  und an der Ausleihtheke verbuchen lassen 

- Die bereitliegenden grünen Ausleihzettel  

  ausfüllen und in die Sammelbox einwerfen 



 

• Benutzung des Bibliothekskatalogs der PTHV, Suche über die Aufstellungssystematik   



 

• Benutzung des Bibliothekskatalogs der PTHV, Suche über die Aufstellungssystematik   



 

• Benutzung des Bibliothekskatalogs der PTHV, Tipps und Tricks – Kombinationssuchen  

  

• Eingabe eines Stichwortes  Hilfe bzw. ausführliche Erklärung zur 
Stichwortsuche: http://opac.pthv.de/webopac/index.asp?target=hilfe_stichw   

Mit der Stichwortsuche erhalten Sie die wahrscheinlich größte 
Treffermenge, weil dort auch sämtliche Abstracts u.a. mit durchsucht 
werden.      

• Eingabe eines Stichwortes und Einschränken der Erscheinungsjahre. 
Ergebnis: nur alle in  dem entsprechenden Zeitraum erschienenen Werke 
werden angezeigt  

• Eingabe von % in Stichwort mit gleichzeitiger Eingabe/Auswahl des 
Begriffes „eng“ im Feld „Sprache“ Ergebnis: alle in der Bibliothek zu der 
jeweiligen Sprache vorhandenen Medien werden angezeigt. Wichtige 
verwendete Sprachkürzel: eng fre gre heb ita lat mul = mehrsprachig 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.pthv.de/webopac/index.asp?target=hilfe_stichw


 

• Benutzung des Bibliothekskatalogs der PTHV, Tipps und Tricks – Kombinationssuchen  

 • Eingabe des Begriffes weidner* im Feld „Provenienz“ Ergebnis: alle in der 

Bibliothek von dem jeweils Schenkenden/Nachlassenden eingearbeiteten, 

vorhandenen Medien werden angezeigt. Wenn die Namensansetzung 

unklar ist verwendet man das Trunkierungszeichen * oder % 

• Weitere ähnliche Abfragen (Kombinationssuchen) sind möglich nach:  

• Verlagen, Signaturen der Bibliothek 

• Interessenskreise = Grob-Systematische Aufstellung nach Fächern (von 

Beginn der Bibliothek bis heute. Bsp: F= Allgemeine Theologie, K= 

Moraltheologie, Ethik, S= Psychologie, Gesellschaftslehre,…)  

• Einschränken der Erscheinungsjahre. Ergebnis: nur alle in  dem 

entsprechenden Zeitraum erschienenen Werke werden angezeigt.   

• Neuerwerbungslisten für den Bereich Pflege und Theologie werden 

monatlich erstellt und auf der Homepage der Bibliothek unter dem 

Menüpunkt: Neuerwerbungslisten eingestellt: https://www.pthv.de/die-

universitaet/bibliothek/bibliothekskatalog/  

 

 

 

 

https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/bibliothekskatalog/
https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/bibliothekskatalog/
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• Wie können die Bücher ausgeliehen werden?  Ausleihmöglichkeit gilt 

jeweils nur für registrierte BenutzerInnen!!! 

• nach Auslösen einer Bestellung erhält die Bibliothek eine E-Mail = die 

Bücher stehen (wenn sie verfügbar sind) spätestens am nächsten Tag in 

der Ausleihe auf Ihren Namen zum Abholen/Ausleihen zur Verfügung 

• Sie entnehmen im Lesesaal die gewünschten Bücher den Regalen und 

lassen sie in der Ausleihe während den Öffnungszeiten von den 

Bibliotheksmitarbeitenden auf Ihren Namen verbuchen 

• Falls die Bibliothek schon geschlossen ist: Sie entnehmen die gewünschten 

Bücher und füllen für jedes Buch einen grünen Leihschein komplett gut 

leserlich mit vollständiger Signatur und gut lesbarer Unterschrift aus. 

     Diesen Leihschein legen Sie bitte in die 

     dafür bereitstehende Sammelkiste.  

Bücher, die in den Handapparaten stehen, 

sind gekennzeichnet und können nicht, oder  

nur nach Absprache ausgeliehen werden.  



- Durch die Eingabe der WWW-Adresse der Digitalen Bibliothek NRW hat 
man Zugang zum Katalog des LBZ und vielen Datenbanken und Diensten 
der Digitalen Bibliothek die lizensiert sind. Durch das Login mit den 
Benutzerdaten des LBZ-Rhld-Pfalz - RLB Koblenz kann man folgende 
Vereinbarungen der PTHV mit der RLB nutzen: 

- Benutzerdaten werden automatisch erkannt u. zugeordnet, Lieferwege 
freigeschaltet und bedient  

- Frühere Suchen, Merklisten u.a. kann man erstellen und von überall 
weiternutzen 

- Tipp: LBZ-Katalog Plus benutzen  (mit Hilfe-Datei „Handreichung zur 
Suche“)  

 

 

 

 

 

 

Benutzung des Kataloges und der Datenbanken des LBZ Benutzungsmöglichkeit gilt jeweils nur 

für im LBZ registrierte BenutzerInnen!!! 

 

https://www.digibib.net/Digibib?LOCATION=LBZRLP


Nach Eingabe dieses Links und des erforderlichen Logins (Benutzernummer und Passwort) 

zuerst „Mehr Optionen „ auswählen. Dann gelangt man zur folgenden Suchmaske „LBZ-

Katalog-Plus“ und kann links im Menü mit der Auswahl beginnen – Suchbegriffe eingeben, 

einschränken u.v.m. . Z. Bsp. Wörter aus dem Titel: Qualitätsentwicklung  und  Autor: 

Brandenburg, die dann verknüpft werden 

https://www.digibib.net/Digibib?LOCATION=LBZRLP


In der Trefferanzeige wird zwischen Treffern die im „LBZ-Katalog“ nachgewiesen sind und 

„Aufsätzen und mehr“ unterschieden – diese in 2 Reitern angezeigt. Auf der rechten Seite kann 

man noch weitere Filter benutzen um die Trefferanzahl einzuschränken.  Hinter dem Button 

„Wie komme ich dran“ verbergen sich die Besitznachweise der Bibliotheken.  



Merke: Der Titel kann auch 

in 4 verschiedenen Format- 

/Zitationsstilen angezeigt 

und übernommen werden.  

Infos zum Zitieren:  

https://mediatum.ub.tum.de/

node?id=1231945  

https://mediatum.ub.tum.de/node?id=1231945
https://mediatum.ub.tum.de/node?id=1231945






FAQs - Häufig gestellte Fragen zur Fernleihe, zu TANS, u.a.:  

https://lbz.rlp.de/de/unsere-angebote/ausleihen-nutzen/fernleihe-dokumentlieferdienste/haeufige-fragen/  

https://lbz.rlp.de/de/unsere-angebote/ausleihen-nutzen/fernleihe-dokumentlieferdienste/haeufige-fragen/
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Mit der Suche in „LBZ-Katalog-Plus“ werden schon die meisten Datenbanken parallel abgefragt. Man kann sich aber   

durch einen Klick auf “Elektronische Angebote“ auch eine Übersicht nach Fachgebieten über die Datenbanken /  

Webseiten verschaffen  (z.B. „Medizin“) Manche Artikel, Volltexte u.ä. der angewählten Datenbanken können je nach 

 Erscheinungsdatum auch über die Lizensierung (Erkennung mittels IP-Nr) direkt aus der Ergebnisanzeige als Volltext  

gelesen/gespeichert werden. Je nach Lizensierung führt Sie der Link zur Anmeldeseite des LBZ. Evtl. müssen Sie aber  

einen „Umweg“ probieren. Tipp: Um den Aufsatz zu erhalten, geben Sie den Zeitschriftentitel in der Suchmaske des  

lokalen Zugangs der PTHV, der über die Elektronische Zeitschriftenbibliothek zur Verfügung gestellt wird ein.  

Erklärung und Anleitung s. spätere Folien . 

 

https://ezb.uni-regensburg.de/index.phtml?bibid=PTHV&colors=3&lang=de


Manche Artikel, Volltexte u.ä. der angewählten Datenbanken können je nach Erscheinungsdatum auch über die  

Lizensierung (Erkennung mittels IP-Nr) direkt aus der Ergebnisanzeige als Volltext gelesen/gespeichert werden. Je nach  

Lizensierung führt Sie der Link zur Anmeldeseite des LBZ. Evtl. müssen Sie aber einen „Umweg“ probieren.  

Tipp: Um den Aufsatz zu erhalten, geben Sie den Zeitschriftentitel in der Suchmaske des lokalen Zugangs der PTHV, der  

über die Elektronische Zeitschriftenbibliothek zur Verfügung gestellt wird ein. Erklärung und Anleitung s. Folie 36 ff. 

https://ezb.uni-regensburg.de/index.phtml?bibid=PTHV&colors=3&lang=de


- Was bietet ein Literaturverwaltungsprogramm? https://de.wikipedia.org/wiki/Literaturverwaltungsprogramm  

• den Überblick über die Literatur eines Aspektes, beispielsweise einer wissenschaftlichen Disziplin 

zu behalten  

• Bei der Erstellung einer wissenschaftlichen Arbeit zu helfen: Recherche, Literaturlisten erstellen, 

Zitate verwalten, Rechtschreibprüfung, Projektplaner,   

• eigene Literaturbestände zu verwalten, zu verschlagworten, mögliche Arbeiten im Zshg. mit der 

der Recherche zu organisieren: Querverweise, Abstracts, Kommentare, Fundstellen u.v.m.  

- Eine eingeschränkte Version kann von jeder Person heruntergeladen werden 
(Beschränkung auf 100 Titelnachweise) TIPP: Die Erweiterung des Browsers „Citavi Picker“ 
sollte mitinstalliert werden, weil dann direkt schon die Möglichkeit im Browser angezeigt wird, 
Titeldaten in Citavi zu importieren 

- Falls Sie schon bibliographische Daten gesammelt haben: mögliche Importformate: Bibtex, 
Endnote, Pubmed, RIS, Daten aus anderen Literaturverwaltungsprogrammen, schon vorhandene 
pdf-Dokumente, … 

- Weitere Vorteile: Anpassung der Online-Recherche mit speziellen Fachdatenbanken zur direkten 
Übernahme der bibliographischen Daten in Citavi   

- Suchanfragen lassen sich abspeichern- bei Bedarf einfach aufrufen; ebenso RSS-Feeds 

- Man kann zusammen ein Teamprojekt erstellen und bearbeiten 

- Besitznachweise / Fundstellen von Büchern/Zeitschriften in Bibliotheken lassen sich speichern   

 

 

 

 

 

 

 

 

Citavi – Literaturverwaltung – Infos zum Programm https://www.citavi.com/de  
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Literaturverwaltungsprogramm
https://www.citavi.com/de


Datenbanken, die hier in Vallendar nutzbar sind (DFG-Nationallizenzen…) Zu 
erreichen über die Menüleiste der PTHV-Bibliothek https://www.pthv.de/die-
universitaet/bibliothek/datenbanken/    Dort werden viele Datenbanken angeboten, 
die z.T. auch neben der Recherche elektronische Volltexte anbieten. Über die IP-Nr 
des anfragenden PCs, wird vom Datenbankankanbieter geprüft, ob die Datenbank 
freigeschaltet ist. Für die Pflegewissenschaften besonders interessante DB sind 
auf der rechten Seite aufgeführt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datenbanken (Recherche- und Volltextdatenbanken), die hier in 

Vallendar nutzbar sind (DFG-Nationallizenzen…) 
  

https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/datenbanken/
https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/datenbanken/
https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/datenbanken/


Eine weitere Suchmöglichkeit, um die Angebote der Datenbanken  

der Nationallizenzen zu erschließen, wird über die Metasuchmaschine 

https://finden.nationallizenzen.de  angeboten.  

In den Suchschlitz die gesuchten Begriffe (Verf., Titel, …) eingeben und die Suche 

durch anklicken des Buttons „Finden“ starten. Titelvorschläge werden angezeigt  

z. Bsp. Demenz  

http://finden.nationallizenzen.de/


Der gewünschte Titel wird angezeigt – nun durch Klick auf das + die genaueren 

bibliographischen Angaben zum Titel aufrufen oder direkt zum Volltext gelangen 



Der Titel mit den bibliographischen Angaben wird angezeigt – durch Klick 

auf den URL-Link wird die Volltextanzeige geladen. Gelegentlich werden 

noch weitere Angaben zum Treffer (Inhaltsverzeichnis, Abstract, …) 

angezeigt.    



Die Volltextanzeige (als Pdf, E-Book,…) wird nun geladen und kann je 

nach Datenbankanbieter i.d.R. gelesen, ausgedruckt oder gespeichert 

werden (je nach Lizenzvereinbarung)  



Die Volltextanzeige (als Pdf, E-Book,…) wird nun geladen und kann je 

nach Datenbankanbieter i.d.R. gelesen, ausgedruckt oder gespeichert 

werden (je nach Lizenzvereinbarung)  

Bei einigen Anbietern 

bestehen noch zus. 

Angebote:  

- Import der Daten in  

    Citavi (risfile) o.ä. 

- Benachrichtigungs-    

     dienste (Alert) 

-    RSS Feeds  



 Zeitschriftenaufsätze über die lizensierten E-Journals der PTHV finden 

 
Die  PTHV ermöglicht Ihnen durch verschiedene Lizensierungsmodelle den 

unterschiedlichen Zugriff auf elektronische Zeitschriften. Einen Überblick darüber 

erhalten Sie über die Bibliotheksseite: https://www.pthv.de/die-

universitaet/bibliothek/ejournals  Um alle Freischaltungen nutzen zu können , 

müssen Sie darauf achten, dass Sie von außerhalb der Hochschule via VPN-

Zugang auf die jeweiligen Internetseiten der Verlage, Provider, etc. zugreifen.  

Wichtig: Der Zugang 

mittels VPN gilt nur für  

Studierende der PTHV – 

ebenso werden keine 

Zugangsdaten an Nicht-

Studierende der PTHV 

weitergegeben.  

https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/ejournals
https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/ejournals
https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/ejournals


Frei zugängliche Inhalte von Portalanbietern (E-Books und E-Zeitschriften, …) 

großer  Wissenschaftsverlage (national, international) 

Die  PTHV ermöglicht Ihnen durch verschiedene Lizensierungsmodelle den unterschied-

lichen Zugriff auf elektronische Zeitschriften, wie aber auch auf viele weitere Dokumente in 

elektronischer Form (meistens pdf-Dokumente). Um gezielt nach diesen zu suchen, 

können Sie sich hier eine Anleitung herunterladen: 

https://www.pthv.de/fileadmin/user_upload/Portalanbieter_Elektronische_Dokumente_PTH

V.pdf   Um alle Freischaltungen nutzen zu können ,müssen Sie darauf achten, 

dass Sie von außerhalb  

der Hochschule via  

VPN-Zugang auf die  

jeweiligen Internetseiten  

der Verlage, Provider,  

etc. zugreifen.  

https://www.pthv.de/fileadmin/user_upload/Portalanbieter_Elektronische_Dokumente_PTHV.pdf
https://www.pthv.de/fileadmin/user_upload/Portalanbieter_Elektronische_Dokumente_PTHV.pdf
https://www.pthv.de/fileadmin/user_upload/Portalanbieter_Elektronische_Dokumente_PTHV.pdf


Inhalt  

• Was mache ich, wenn ich eine Literaturangabe in einer Zeitschrift gefunden 

habe, von der ich vermute, dass es evtl. einen Volltext im Internet gibt? 

• Wo kann ich den Titel einer Zeitschrift auf Vorhandensein im Internet 

recherchieren? 

• Wie kann ich Volltext-Zeitschriftenaufsätze direkt lesen, ausdrucken und evtl. 

downloaden und abspeichern? 

• Welche Einschränkungen gibt es? 

 

 

 Zeitschriftenaufsätze im Volltext über die Elektronische Zeitschriftenbibliothek 

(EZB) finden 

 



Was ist die EZB, was  bietet die EZB, woran erkenne ich die Möglichkeit 

des Volltextzugriffs? 

• Erklärung: Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek ist ein Service zur effektiven Nutzung 

wissenschaftlicher Volltextzeitschriften im Internet. Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek 

wird im Routinebetrieb in 649 Bibliotheken bzw. Forschungseinrichtungen angeboten. Sie wird 

auch in Virtuellen Fachbibliotheken und anderen Fachinformationsdiensten eingesetzt. 

• Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek bietet einen schnellen, strukturierten und einheitlichen 

Zugang zu wissenschaftlichen Volltextzeitschriften. Sie umfaßt 103722  Titel, davon 23753 reine 

Online-Zeitschriften, zu allen Fachgebieten. Zudem werden 134967 Zeitschriften von 

Aggregatoren verzeichnet. 68213 Fachzeitschriften sind im Volltext frei zugänglich. 

• Newsfeed: Einige Zeitschriften in der EZB enthalten einen Newsfeed mit Informationen über 

aktuelle Artikel. Dieser Dienst wird unterstützt von JournalTOCs. 

 

https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/about.phtml?bibid=PTHV&colors=3&lang=de
https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/about.phtml?bibid=PTHV&colors=3&lang=de
https://ezb.uni-regensburg.de/fl_vifa
http://www.journaltocs.ac.uk/


Einstieg über die Homepage der der PTHV:  

Bibliothek – Datenbanken 

https://www.pthv.de/die-

universitaet/bibliothek/datenbanken/    

oder direkt http://rzblx1.uni-

regensburg.de/ezeit/   

Unterhalb von manchen Datenbank-

beschreibungen kann man ebenfalls die 

Recherche starten.  

https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/datenbanken/
https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/datenbanken/
https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/datenbanken/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/


Direkter Einstieg möglich über die Homepage der EZB  

https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit - dort besteht die Auswahl nach: 

• Titel mit Vollzugriff nach Fachgebieten geordnet https://rzblx1.uni-

regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=PTHV&colors=3&lang=de  

• Titel mit Vollzugriff alphabetisch geordnet: https://rzblx1.uni-

regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=PTHV&colors=3&lang=de&notation=ALL  

 

 

https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit
https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit
https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit
https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=PTHV&colors=3&lang=de
https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=PTHV&colors=3&lang=de
https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=PTHV&colors=3&lang=de
https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=PTHV&colors=3&lang=de&notation=ALL
https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=PTHV&colors=3&lang=de&notation=ALL
https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=PTHV&colors=3&lang=de&notation=ALL


In der Datenbank EZB können (nur von dem Campus der PTHV oder mittels VPN-Zugang) 

verschiedene Suchmöglichkeiten ausgewählt werden (nach Fächern, alphabetisch, frei 

zugänglich, eingeschränkte Sicht und ohne Volltextzugriff) 

Vorgehen: Link zur erweiterten Suche anklicken: https://rzblx1.uni-

regensburg.de/ezeit/search.phtml?bibid=PTHV&colors=3&lang=de  

… dann in das Formular den Titel der Zeitschrift eingeben und Suche starten. Ebenso können 

auch nur Titelworte gesucht werden. Tipp: Nicht das Fachgebiet einschränken!  

https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/search.phtml?bibid=PTHV&colors=3&lang=de
https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/search.phtml?bibid=PTHV&colors=3&lang=de
https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/search.phtml?bibid=PTHV&colors=3&lang=de


Titel wird angezeigt Ampel gelb= bedingt freigeschaltet,   rot= gesperrt,   grün= freier Zugang   

Klick auf den Link Volltextzugriff  mit Informationen zum lizensierten Zeitraum der 

Freischaltung,  führt zur freigeschalteten Seite (Moving-Wall beachten) 



Die für die PTHV freigeschaltete Seite der entsprechenden Zeitschrift wird angezeigt. Dort kann man/muss 

man (meistens) nochmals in der Zeitschrift suchen:  

Tipp: Erweiterte Suchmöglichkeit – Advanced Search benutzen  

Tipp: In der erweiterten Suchmaske/Advanced Search (Teile) des Aufsatztitels und/oder den Verfasser/Hrsg.    

          eingeben - Suche anklicken  

Tipp: Falls eine Auswahlmöglichkeit nach Jahren besteht, kann man diese nutzen um sich die freigeschalteten   

         Jahrgänge anzeigen zu lassen  

Tipp: Manchmal werden schon die bibliographischen Daten für den Import in ein Literaturverwaltungspro-  

         gramm zur Verfügung gestellt (z. Bsp. Citavi  mittels  Citavi-Picker) 



Den gefundenen Titel  als Html oder pdf aufrufen, evtl. Preview auswählen.  Seite dann mit 

entsprechendem Button/Link anfordern/laden. Dabei beachten: Es gibt kaum einheitliche 

Oberflächen der Anbieter – fast jede Seite sieht anders aus – wandelt sich schnell, so dass 

man sich meist „neu“ zurechtfinden muss. Der Zeitschriftenaufsatz wird angezeigt – meist 

kann man ihn ausdrucken, herunterladen und/oder auch lokal speichern,…  



       

 

 

 

Automatisierte Literatur- Suche:  RSS Feeds als Teil von  Alert Diensten und Bsp. dazu: 

 

Erklärung Alert Dienst: (von engl. alert service für Meldedienst bzw. Meldungsdienst), Alerting-

Dienste ermöglichen es, automatisch und regelmäßig über Literatur informiert zu werden, sobald sie 

erscheint bzw. in einer bibliographischen Datenbank verzeichnet wird. 

Infos: https://de.wikipedia.org/wiki/Alert-Dienst 

Erklärung RSS- Dienst: Mit Hilfe von RSS kann man seine auf den eigenen spezialisierten 

Informationsbedarf ausgerichtete Suchanfragen an Informationsanbieter im Internet stellen und diese 

Suche abzuspeichern – bzw. die Suchen mit jedem Start des Browsers ausführen lassen. Im IE und 

Mozilla Firefox ist ein Feed-Reader integriert. (es gibt aber eigene kompfortable Programme; sog. Feed-

Reader) Das heißt konkret, dass die Informationen „zu einem kommen“ – anstatt dass ich sie mühsam 

suchen muss. Andere Alert-Dienste benötigen eine E-Mail-Adresse.  

Neu: Die Zentralbibliothek Medizin/Köln  in Köln bietet über das Suchportal Livio  den E-Mail 

Suchagent, wie auch die Möglichkeit RSS-Feeds für die eigene Suche zu erstellen. Weitere 

Anwendung der RSS-Suche in Katalogen u.a.: USB Köln 
RSS-Dienst: https://blogtrottr.com/  Der Dienst ist kostenfrei.  

Bsp. für einen Anbieter eines Alert-Dienstes ist Google. https://www.google.de/alerts  

Für die Medizin: http://www.medfetch.com/howto.php TIPP: Für die Wissenschaft allgemein: 

http://www.sciencedirect.com/ (mit RSS und Alert) TiPP: https://www.talkwalker.com/de/alerts  

http://www.ingentaconnect.com/about/researchers/receiving_email_alerts   (Alerts) 

http://www.ingentaconnect.com/about/researchers/subscribing_to_rss_feeds  (RSS) 

und weitere zum Teil kostenpflichtig:  http://www.journaltocs.ac.uk/index.php   und 

http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-404511.html und weitere: https://www.social-

searcher.com//  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Alert-Dienst
https://de.wikipedia.org/wiki/Alert-Dienst
https://de.wikipedia.org/wiki/Alert-Dienst
https://www.livivo.de/app
https://www.ub.uni-koeln.de/suchen_ausleihen/index_ger.html
https://blogtrottr.com/
https://www.google.de/alerts
http://www.medfetch.com/howto.php
http://www.sciencedirect.com/
https://www.talkwalker.com/de/alerts
http://www.ingentaconnect.com/about/researchers/receiving_email_alerts
http://www.ingentaconnect.com/about/researchers/subscribing_to_rss_feeds
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-404511.html
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-404511.html
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-404511.html
http://socialmention.com/
http://socialmention.com/
http://socialmention.com/


- DBIS https://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?lett=l  

• Beschreibung: 

• Momentan umfasst das Datenbank-Infosystem 13697 Einträge. Davon sind 5784 
Datenbanken frei über das Internet verfügbar. In DBIS werden Datenbanken verzeichnet, 
deren Inhalte über eine Suchfunktionalität gezielt durchsucht werden können.  

• Suchmöglichkeit nach im Internet frei verfügbaren Datenbanken – entweder nach fachlich 
oder alphabetisch geordnete Listen – oder nach Titelbestandteilen. 

• Durch verlinkten „Start“ Button schnelle Zugangsmöglichkeit  

 

 

 

 

 

 

• Nicht in das Datenbank-Infosystem aufgenommen werden:  

• Literaturlisten in Form von statischen PDF-  

       oder HTML-Dokumenten ohne Suchfunktionalität,  

• Elektronische Zeitschriften,  

• Elektronische Monographien (E-Books) 

• Linklisten, einzelne Bibliothekskataloge 

 

 

 

 Suche nach Datenbanken mittels DBIS (Datenbank-Infosystem) der UB Regensburg 

https://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?lett=l
https://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?lett=l
https://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/fachliste.php?lett=l


 Datenbanken  DBIS – Tipp: erweiterte Suchmöglichkeit nutzen  

1.Suchbegriffe eintragen 

2.Nutzungsmöglichkeit auswählen 

3.Formaler Typ: Internet auswählen 

4.Button: Suche starten anklicken 

https://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/suche.php?bib_id=alle&colors=3&ocolors=40


Datenbanken  DBIS:  Suche ergab 148 Treffer  (56 frei zugänglich) – der Zugang wird 

beschrieben und mit Klick auf Start wird man zur entsprechenden Datenbank weitergeleitet. Mit 

Klick auf eine Datenbank wird eine genauere Beschreibung/Detailansicht der Datenbank 

angeboten .  



Datenbanken in DBIS: z. Bsp. http://bibnet.org/  http://dbf.zqp.de/   http://www.pflegeportal.ch/  

https://www.caritasbibliothek.de/recherche/spezielle-sucheinstiege/  http://digital.zbmed.de/zbmed  

https://www.crd.york.ac.uk/CRDWeb/Homepage.asp   

http://bibnet.org/
http://dbf.zqp.de/
http://www.pflegeportal.ch/
https://www.caritasbibliothek.de/recherche/spezielle-sucheinstiege/
https://www.caritasbibliothek.de/recherche/spezielle-sucheinstiege/
https://www.caritasbibliothek.de/recherche/spezielle-sucheinstiege/
http://digital.zbmed.de/zbmed
https://www.crd.york.ac.uk/CRDWeb/Homepage.asp


 
• Einige Bücher, die sich mit neuen Lernformen, wissenschaftlichem Arbeiten, 

Internetrecherche, usw. beschäftigen, stehen im Lesesaal (Sign.: LS OL 1 ff), im 
Handapparat und als ausleihbarer Magazinbestand zur Verfügung  

       Einfach im Bibliothekskatalog: folgende Stichworte eingeben: Internet ; Wissenschaftliches 
Arbeiten, Recherche, Literatursuche, Literaturbeschaffung, Internet-Recherche 

       Des weiteren stehen z.T. speziell für die Pflegwissenschaft relevante Bücher zu den oben 
genannten Themen unter der Signaturgruppe: LS PF.02.07./ff      Meine Tipps:  

 
1. Klaus Reinhard: Schreiben, ein Handbuch für Pflege- und Gesundheitsberufe, Basel, 2. Aufl., 

2006                                                                                                         Sign. : LS PF.02.07./5 

2. Eva-Maria Panfil (Hrsg.), Wissenschaftliches Arbeiten in der Pflege, Bern, 2.Aufl. 2013   

                                                                                                                         Sign.: LS  PF.02.07./12 

3.    Roswitha Ertl-Schmuck ..., Wissenschaftliches Arbeiten in Gesundheit und Pflege, Konstanz,    

       2015                                                                                                           Sign.: LS PF.02.07./13  

4. Veronika Kleibel; Hanna Mayer, Literaturrecherche für Gesundheitsberufe, Wien, 2005     

                                                                                                                            Sign.:LS PF.02.07./8 

5. Claus Ebster…, Wissenschaftliches Arbeiten für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, Stuttgart    

2016                                                                                                             Sign.: LS PF.02.07./14 

6.    Valentin Ritschl … , Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben, Berlin, 2016 

                                                                                                                            Sign.: LS PF.02.07./18 

 

 

 

 

 

Bücher der PTHV-Bibliothek - Hilfsmittel 

http://bond.pthv.de/index.asp?DB=web_biblio


Suchmaschinen/Metasuchmaschinen:  

• http://www.etools.ch/         (Metasuchmaschine mit Einstellmöglichkeiten)  

• http://academic.research.microsoft.com/    (wiss. Suchmaschine von Microsoft) 

• http://scholar.google.de/                                (erstellen von Alerts möglich)  

• http://www.metager.de/  

• https://www.startpage.com/deu/advanced-search.html#hmb     

• https://www.qwant.com/  

Online –Kurse zum Wissenschaftlichen Arbeiten und Schreiben 

Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens der Uni Halle https://ilias.uni-

halle.de/goto.php?target=cat_61583&client_id=unihalle  

„Lotse“ der WWU Münster  

https://www.ulb.uni-muenster.de/lotse/arbeiten_schreiben/wiss_schreiben/index.html#planen  

Schreibtrainer der Univ. Duisburg- Essen und Siegen 

https://www.uni-due.de/schreibwerkstatt/trainer/index.html  

Texte prüfen:  

http://www.textinspektor.de/index.php5  und 

http://www.schreiblabor.com/textanalyse/ und  

http://www.leichtlesbar.ch/html/index.html und   

http://www.schreiblabor.com/fuellwoerter-test/  

 

 

Hilfsmittel, Tools, - Weiteres 

http://www.etools.ch/
http://academic.research.microsoft.com/
http://scholar.google.de/
http://www.metager.de/
http://www.metager.de/
http://www.metager.de/
https://www.startpage.com/deu/advanced-search.html#hmb
https://www.startpage.com/deu/advanced-search.html#hmb
https://www.startpage.com/deu/advanced-search.html#hmb
https://www.qwant.com/
https://www.qwant.com/
https://ilias.uni-halle.de/goto.php?target=cat_61583&client_id=unihalle
https://ilias.uni-halle.de/goto.php?target=cat_61583&client_id=unihalle
https://ilias.uni-halle.de/goto.php?target=cat_61583&client_id=unihalle
https://ilias.uni-halle.de/goto.php?target=cat_61583&client_id=unihalle
https://www.ulb.uni-muenster.de/lotse/arbeiten_schreiben/wiss_schreiben/index.html#planen
https://www.ulb.uni-muenster.de/lotse/arbeiten_schreiben/wiss_schreiben/index.html#planen
https://www.ulb.uni-muenster.de/lotse/arbeiten_schreiben/wiss_schreiben/index.html#planen
https://www.ulb.uni-muenster.de/lotse/arbeiten_schreiben/wiss_schreiben/index.html#planen
https://www.ulb.uni-muenster.de/lotse/arbeiten_schreiben/wiss_schreiben/index.html#planen
https://www.uni-due.de/schreibwerkstatt/trainer/index.html
https://www.uni-due.de/schreibwerkstatt/trainer/index.html
https://www.uni-due.de/schreibwerkstatt/trainer/index.html
https://www.uni-due.de/schreibwerkstatt/trainer/index.html
http://www.textinspektor.de/index.php5
http://www.textinspektor.de/index.php5
http://www.textinspektor.de/index.php5
http://www.schreiblabor.com/textanalyse/
http://www.schreiblabor.com/textanalyse/
http://www.schreiblabor.com/textanalyse/
http://www.leichtlesbar.ch/html/index.html
http://www.leichtlesbar.ch/html/index.html
http://www.leichtlesbar.ch/html/index.html
http://www.schreiblabor.com/fuellwoerter-test/
http://www.schreiblabor.com/fuellwoerter-test/
http://www.schreiblabor.com/fuellwoerter-test/
http://www.schreiblabor.com/fuellwoerter-test/
http://www.schreiblabor.com/fuellwoerter-test/


• Suche nach inhaltlichen Kriterien in Büchern und Zeitschriften:  

• www.dandelon.com  

• erweiterte Buchsuche von Google: 

https://books.google.ca/advanced_book_search?hl=de  

• Tipp: Suchen Sie danach im Katalog der  Bibliothek der PTHV – wir 

könnten das gefundene Buch besitzen! 

• Weitere Tools (To do listen, Zettelkästen, Mindmapping, Literaturver-

waltung u.a. sind in den zahlreichen Büchern, die im Handapparat / 

Präsenzbereich des LS stehen, aufgelistet (z. Bsp. in dem Buch von 

Andrea Klein: Wissenschaftliche Arbeiten schreiben Sign: LS OL 1 = 86 

-    Zahlreiche Wörterbücher / z.Bsp. Woxikon u.a. findet man auch 
kostenfrei im Internet 

Hilfsmittel, Tools, weiteres,…  

http://www.dandelon.com/
https://books.google.ca/advanced_book_search?hl=de
https://www.woxikon.de/


Texte und Links der vergangenen und zukünftigen Schulungen werden als PDF-
Dateien auf der Homepage der PTHV verlinkt  Überblicksseite:  
https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/hilfen-
literaturrecherche/?style=medium.html  

Schulungen an der PTHV  

https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/hilfen-literaturrecherche/?style=medium.html
https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/hilfen-literaturrecherche/?style=medium.html
https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/hilfen-literaturrecherche/?style=medium.html
https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/hilfen-literaturrecherche/?style=medium.html
https://www.pthv.de/die-universitaet/bibliothek/hilfen-literaturrecherche/?style=medium.html


       

Wenn Sie Fragen haben – stellen Sie mir diese 

jederzeit gerne.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Jetzt ist eine kurze Pause, bevor wir / Sie die 

Übungen selbständig ausführen können.  

Und was kommt sonst noch so??? 


