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1. Einleitung 
Die Bibliotheken als erste Anlaufstelle zur Informations- und Literatursuche 
bekommen immer mehr Konkurrenz aus dem Internet. So ergab eine vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMB+F) in Auftrag gegebene 
Studie zur Nutzung elektronischer Informationen an deutschen Hochschulen: 
das Internet wird an deutschen Hochschulen zum Informationsmedium erster 
Wahl. Danach suchen Studierende ihre wissenschaftliche Information genau-
so häufig im Internet, wie in der eigenen Universitätsbibliothek. Jedoch wird 
das Angebot im Internet oft als unübersichtlich empfunden und die Zufrieden-
heit mit den Rechercheergebnissen ist gering1. Insbesondere Sondersammel-
gebiets-, zentrale Fach- und Spezialbibliotheken können mit ihrem dort ange-
siedelten Fachwissen und ihrer Fachkompetenz da hilfreich eingreifen und im 
Zuge des sich immer mehr ausweitenden elektronischen Informationsangebo-
tes diesen Zweig der Fachinformation dem Nutzer in adäquater Weise aufbe-
reiten und anbieten. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hatte bereits in 
ihrem Memorandum von 1998 die Bildung virtueller Fachbibliotheken ange-
regt2. Mit finanzieller Förderung der DFG konnte die Universitätsbibliothek 
Braunschweig im August 2000 mit ihrem Projekt der virtuellen Fachbibliothek 
Pharmazie für den pharmazeutisch-wissenschaftlichen Bereich starten und 
bereits im Dezember 2000 das Online-Angebot zur Verfügung stellen3.  
 
2. Zielgruppe und Informationsarten 
Die Analyse der Zielgruppe und deren Erwartungen an ein Fachinformations-
angebot im Internet ist weitaus schwieriger als zuerst gedacht: 

                                                           
1 Klatt, R., Gaavriilidis K., Kleinsimlinghaus K., Feldmann M. et al.:  Nutzung elektro-

nischer wissenschaftlicher Information in der Hochschulausbildung – Barrieren und 
Potenziale der innovativen Mediennutzung im Lernalltag der Hochschulen; 2001; 
Studie des BMBF unter http://www.stefi.de 

2 DFG: Memorandum zur Weiterentwicklung der überregionalen Literaturversorgung;  
ZfBB, 1998, 45pp135-164 
(oder als elektronischer Text: http://www.dfg.de/foerder/biblio/memo.html) 

3 Startseite der Virtuellen Fachbibliothek Pharmazie unter http://www.vifapharm.de 
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Ist die Zielgruppe eines Internet-Fachangebotes dieselbe, wie der Nutzer des 
Sondersammelgebiets der Bibliothek? Eine nicht einfach zu beantwortende 
Frage, da Rückkopplungen meistens nur im negativen Bereich auftreten, d.h., 
wenn eine Erwartung oder Funktion nicht erfüllt wird.  
�� Wer sucht sich seine Fachinformation am Computer, wer geht lieber in 

„seine“ Bibliothek und wer vernetzt die unterschiedlichen Angebote?  
�� Wie ist das strategische Vorgehen und Wissen um elektronische Fachin-

formationssuche? 
�� Wie kann man seine Zielgruppe über das Fachangebot informieren? 
�� Wie ist die Hardwareseite des Nutzers und damit ggf. verbundene Gren-

zen  einzuschätzen? 
Die Ergebnisse der BMB+F-Studie machen eine  befürchtete Tendenz offen-
kundig: 
1. Fast zwei Drittel der Studierenden suchen elektronische Fachinformatio-

nen mit Hilfe kommerzieller Internetsuchmaschinen, dabei spielen Online-
Fachdatenbanken eine untergeordnete Rolle mit 6 % . 

2. Die Nutzung der elektronischen Medien wird von fast 80 % der Studieren-
den autodidaktisch gelernt, 15 % profitieren von den Einführungsveran-
staltungen der Bibliotheken. 

3. Die Unübersichtlichkeit und die Einschätzung der Qualität der elektro-
nisch verfügbaren Information sind die Hauptprobleme. 

4. Knapp 75 % der Hochschullehrenden suchen wissenschaftliche Literatur 
häufig im Internet, der lokale UB Server wird zu fast zwei Dritteln der Su-
che benutzt. 

5. Nur 46 % der Hochschullehrenden schätzen ihren Kenntnisstand, durch 
elektronische Quellen zu ihren wissenschaftlichen Informationen zu ge-
langen, hoch ein, 10 % sogar gering. 

6. Versuch und Irrtum überwiegt beim Erlernen der Nutzungsmöglichkeiten. 
Daraus ergeben sich für die virtuelle Fachbibliothek Pharmazie zwei Hauptan-
forderungen: Einerseits eine übersichtliche Strukturierung bei der Präsentation 
der für das Fach wesentlichen Inhalte, und andererseits die konsequente, ak-
tiv betriebene Bekanntmachung des Angebotes in der Fachwelt.  
Zu den strukturellen und inhaltlichen Anforderungen  der virtuellen Fachbiblio-
thek gehören deshalb: 
�� Eine übersichtliche und einheitliche Präsentation soll sie als Einheit er-

scheinen lassen. 
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�� Es muss einen Fachinformationsführer geben, der übersichtlich struktu-
riert die Webangebote aufzeigt, nach bestimmten Kriterien ordnet, und 
einen hohen Qualitätsstandard sichert. 

�� Fachdatenbankenzugriffe müssen erleichtert und deutlich gemacht wer-
den. 

�� Navigationshilfen und Recherchehilfen sollen zur höheren Akzeptanz bei-
tragen. 

�� Inhaltsverzeichnisse - OnlineContents - zur Literatursuche müssen von 
möglichst vielen relevanten Zeitschriften u.a. Sammelwerken angeboten 
und aktuell gehalten werden. 

�� Fachinteressensgemeinschaften, Newsgroups und Mailinglisten im Netz 
sollen aufgezeigt und möglichst im Sondersammelgebiet angesiedelt wer-
den. 

�� Elektronische Fachpublikationen der Verlage, wissenschaftlichen Gesell-
schaften und Institute müssen verstärkt einbezogen werden. 

�� Durch Digitalisierung sind eigene Bestände zugänglich zu machen.  
�� Der Nachweis der Buch- und Zeitschriftenbestände im OPAC und im 

Verbundkatalog verknüpft die Print- mit der Digitalen Welt. 
Die Bekanntmachung des Angebotes ist konventionell durch Publikationen in 
Fachzeitschriften, Vorträge auf Seminaren und Tagungen ebenso zu gewähr-
leisten, als auch durch die Verbreitung von Flyern. Im Netz selbst bieten sich 
zur Bekanntgabe u.a. Fachmailinglisten an und die gezielte Information der 
Betreuer anderer, fachbezogener  Internetseiten, um eine Verlinkung zu erzie-
len. 
 
3. Aufbau der Virtuellen Fachbibliothek Pharmazie 
Die Virtuelle Fachbibliothek Pharmazie setzt sich zur Zeit aus sieben fachbe-
zogenen Strukturelementen zusammen: 
�� eigene Homepage und URL 
�� Fachinformationsführer durch das WWW 
�� Datenbanken 
�� Mailinglisten 
�� Online-Contents 
�� Digitale Bibliothek 
�� Elektronische Veröffentlichungen 
�� Buch- und Zeitschriftenbestand im OPAC der UB Braunschweig 
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Abb.1: Startseite der Virtuellen Fachbibliothek, http://www.vifapharm.de 

 
Ein letztes Element, nicht rein pharmazeutisch, fachlich bezogenes, ist der 
Querverweis zu anderen virtuellen Fachbibliotheken, Sondersammelgebieten 
und Spezialsammlungen. Die Zusammenführung der anderen virtuellen Fach-
bibliotheken und Webis zu einem gemeinsamen Einstiegsportal konnte im Ap-
ril 2001 realisiert werden. Derzeit wird gemeinschaftlich an der Realisierung 
einer fachübergreifenden Suchmaschine gearbeitet, um dem Nutzer das in-
terdisziplinäres Arbeiten zu erleichtern. Die dazu gehörenden Tools der Meta-
datenversehung der Einzeleinträge und Verknüpfungsmöglichkeiten der ver-
schiedensten physischen Bestände sind derzeit Gegenstand der 
Bemühungen aller beteiligten Partner. 
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3.1. Homepage der ViFaPharm 
Das Webdesign der Virtuellen Fachbibliothek Pharmazie – ViFaPharm – 
konnte mit freundlicher Genehmigung der UB/TIB Hannover von der ViFaTec, 
der Virtuellen Fachbibliothek Technik, übernommen werden. So wurde es der 
UB Braunschweig schon im Dezember 2000 ermöglicht, mit einer eigenen 
Startseite ihre virtuelle Bibliothek als eine der ersten im Netz dem Nutzer an-
zubieten. Im Vorfeld wurden relevante Einträge in einer allegro-Datenbank ge-
sammelt, geordnet und klassifiziert, so dass die Seiten für den Fach-
informationsführer aus dieser Datenbank heraus bequem generiert und ge-
pflegt werden können.  
 
3.2. Informationsführer durch das WWW 
Dem Nutzer werden pharmazeutisch relevante Internet-Links kommentiert und 
nach Gebieten geordnet aufgelistet. Da die Anlage einer solchen Linkliste 
nicht willkürlich dem Augenblick überlassen werden kann, müssen bestimmte 
Kriterien vorab geklärt werden4. Die Auswahlkriterien richten sich dabei haupt-
sächlich nach dem Informationsgehalt der Seite und deren geistige Urheber. 
Hinweisen aus Fachmailinglisten und Fachzeitschriften auf neue Websites 
wird nachgegangen.  
Die bibliothekarische Klassifizierung erfolgt nach der Basisklassifikation für 
den GBV5 und Klassifikation der International Pharmaceutical Abstracts6. Ein 
Mapping auf Dublin Core ist geplant, und soll im Rahmen der zu implementie-
renden Metasuchmaschine der übergeordneten Site „Die Virtuelle Fachbiblio-
thek“ durchgeführt werden. Zusätzliche Angaben, derzeit nur in der Datenbank 
einsehbar, sind die Aspekte der Spezifität und der Qualität des Links. Eine 
neu eingebaute Suchfunktion mit Index-Browsing erleichtert das Auffinden be-
stimmter Themen. 
 
3.3. Datenbanken 
Ein Ziel war, von vornherein nicht nur auf weltweite Datenbanken hinzuweisen 
und auf eine Metasuchfunktion hinzuarbeiten, welche möglichst viele relevan-
                                                           

ists 

4 Plieninger, J.: Die Linksammlung – Fundgrube oder Datengrab? nfd, 2000, 
51pp261-270  

5 Die vom GBV modifizierte Fassung der Basisklassifikation, auch als .pdf-Dokument 
verfügbar unter http://www.gbv.de/du/sacher/bk-info.shtml 

6 Klassifikation der International Pharmaceutical Abstracts in den halbjährigen 
Publikationen der American Society of Health-System Pharmac
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te Datenbestände gleichzeitig abfragt, sondern auch eigene Datenbanken 
aufzubauen, um die ViFaPharm inhaltlich zu bereichern. Sehr fruchtbar erwies 
sich hierzu die Zusammenarbeit mit einem länderübergreifenden Verbund von 
Arzneimittelinformationsstellen der Apothekerkammern: 'Amino – Arzneimittelin-
fostellen Nordost', ein Gemeinschaftsprojekt der Apothekerkammern Branden-
burg, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen sowie der Arzneimittelinformationsstellen der Apotheker-
kammern Bayern und Nordrhein. Hier wird unter Nutzung von Hard- und Soft-
wareressourcen der UB Braunschweig eine  gemeinsame Datenbank (in ihrem 
öffentlichen Teil) frei zugänglich gemacht und in die Virtuelle Fachbibliothek 
Pharmazie integriert. Es finden sich Informationen zu neuen und neuesten Arz-
neistoffen, Hinweise zur rechtlichen Stellung importierter Arznei- und Nahrungs-
ergänzungsmittel und vieles mehr.  
Weiterhin ist eine Rezepturdatenbank aufgebaut worden. Den Grundstock liefer-
te dabei eine Rezeptursammlung der Apotheke des Universitätsklinikums Re-
gensburg, die an der UB Braunschweig in eine allegro-Datenbank konvertiert 
wurde. Sie ist im Rahmen der ViFaPharm im Internet zugänglich und nach ver-
schiedensten Kriterien durchsuchbar. Ein berechtigter Kreis von Kooperations-
partnern kann über das Netz Neueinträge in die Datenbank eingeben oder be-
stehende Datensätze ändern. Zur Zeit sind ca. 400 Rezepturen dokumentiert. 
Rege genutzt wird das bereits bei Webis eingerichtete und in die ViFaPharm 
integrierte Formular für kostenfreie Rechercheaufträge in pharmazeutischen 
Datenbanken. Aber auch die Zahl direkter Mailanfragen, überwiegend im Be-
reich der Arzneimittelinformation, ist kontinuierlich angestiegen. 2001 wurden 
über 300 Rechercheaufträge und Anfragen vom Betreuer des Sondersammel-
gebietes beantwortet.  
 
3.4. Mailinglisten 
Seit dem 1.7.2001 wird die Liste PHARMA, die 1996 an der Universitätsbiblio-
thek Karlsruhe von Dr. Michael Mönnich ins Leben gerufen wurde, im Rahmen 
der Virtuellen Fachbibliothek betreut. Sie ist ein Forum mit ca. 500 Mitgliedern, 
in dem Fragen vorwiegend aus dem Bereich der wissenschaftlichen Pharma-
zie erörtert werden. 
 
3.5. Online-Contents 
Durch Inhaltserschließung pharmazeutischer Zeitschriften wird die Online-
Contents-Datenbank  des GBV angereichert. Als Gegenleistung steht ein 
fachlicher Abzug aller pharmazierelevanten Aufsatzdaten (auch der in Fremd-
leistung erstellten) überregional zur Verfügung. Dieser fachlich Ausschnitt der 
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Online-Contents Pharmazie weist z.Zt. ca. 330.000 Aufsätze aus ca. 300 Zeit-
schriften nach. Die Titel wurden retrospektiv bis zum Erscheinungsjahr 1993 
ausgewertet. 
Der Arbeitsaufwand bei der Titeldateneingabe ist nicht unerheblich. So wird 
das jeweilige Inhaltsverzeichnis eingescannt, mit einer Texterkennungssoft-
ware aufbereitet, in bibliothekarische Angaben umgesetzt, das Ergebnis per 
Hand überprüft und erst dann in den allgemeinen Online-Contents-Pool ein-
gespielt. Ein ganz erheblicher Teil der Arbeiten wird dabei von studentischen 
Hilfskräften übernommen, es verbleibt aber ein nicht zu unterschätzender re-
daktioneller Aufwand, der vom Bibliothekspersonal geleistet werden muß. 
 
3.6. Digitalisierung 
Die Universitätsbibliothek Braunschweig wurde von der DFG bei der Geräte-
beschaffung für die Digitalisierung wichtiger Bestände aus ihren Sonder-
sammlungen unterstützt. Von den über 300 Büchern, die bislang vollständig 
eingescannt und mit einem elektronischen Inhaltsverzeichnis versehen wor-
den sind, sind der größte Teil – über 200 – pharmazeutische Titel. Der 
Schwerpunkt liegt zur Zeit bei pharmaziehistorisch relevanten Werken des 19. 
und frühen 20. Jahrhunderts. Insbesondere steht die möglichst vollständige 
Erfassung der Pharmakopöen und Arzneitaxen, die aus diesem Zeitraum in 
der UB Braunschweig vorhanden sind im Vordergrund, aber auch pharma-
kognostische Werke mit detaillierten Farbillustrationen zahlreicher Heilpflan-
zen. 
Aber nicht nur Altbestände, sondern auch aktuelle, vom Fachpublikum stark 
frequentierte Werke, wie z.B. das Deutsche Arzneibuch der DDR von 1987 mit 
seinen 7 Bänden wurde digitalisiert. Und mit freundlicher Genehmigung des 
Springer-Verlages konnte die vierte Auflage von Hagers Handbuch der phar-
mazeutischen Praxis, die in acht Bänden von 1967 bis 1980 mit mehr als 8000 
Seiten erschien, nun elektronisch bereitgestellt werden. 
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Abb.2: Inhaltsverzeichnis mit Kapitel- und Seitenwahloption  
eines digitalisierten Buchs. 

 
Das Programm für die Bildschirmpräsentation und –navigation konnte freund-
licherweise von Herrn Dr. Thomas Stäcker, HAB Wolfenbüttel, übernommen 
werden. Ein neues, noch zu implementierendes System zur Suche in den e-
lektronischen Inhaltsverzeichnissen wird das Auffinden von speziellen The-
men erleichtern und einer übergeordneten Suchmaschine auch diese Quellen 
als Treffer anbieten. Alle eingescannten Bücher sind im GBV Katalog als e-
lektronische Ausgaben verzeichnet. 
 
3.7. Elektronische Publikationen 
Elektronische pharmazeutische Dissertationen und andere Fachpublikationen 
aus ganz Deutschland werden in Zusammenarbeit mit den Kooperationspart-
nern und Autoren in einem Online-Publikationssystem im Volltext als pdf-File 
zur Verfügung gestellt und archiviert. Diese Form des elektronischen Publizie-
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rens wird gerade im Bereich der Dissertationen immer stärker angenommen. 
Eine langfristige Archivierung kann so gewährleistet werden. Durch eine Ko-
operation mit der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft steht deren Mit-
gliedern die Möglichkeit offen, über dieses Publikationssystem im Rahmen der 
ViFaPharm ihre Werke elektronisch  zu veröffentlichen. 
 
4. Entwicklungen in der Nutzerakzeptanz der Virtuelle Fachbibliothek 

Pharmazie 
Nachdem dem Start im Dezember 2000 wurde das pharmazeutische Fach-
publikum über die ViFaPharm in Fachmailinglisten mehrfach informiert. Inte-
ressanterweise war nach jeder Bekanntgabe ein Zugriffspeak auf die „Vi-
FaPharm“ zu verzeichnen. Nach den ersten zaghaften durchschnittlichen 50 
Zugriffen pro Tag, konnte so das Interesse auf über 300 täglich gesteigert 
werden. Dazu trug auch ein Bericht über das Projekt in der Deutschen Apo-
theker-Zeitung im März 20017 bei.  

 
Abb.3: Zugriffszahlen auf die Virtuelle Fachbibliothek Pharmazie von Juli bis 
Dezember 2001. Die geringsten Werte werden an Sonntagen verzeichnet. 
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7 Venschott, B.; Wulle, S.: Sondersammelgebiet Pharmazie im Internetzeitalter; Deut-
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Derzeit kann eine weitere kontinuierliche Steigerung der Zugriffe auf die Vi-
FaPharm beobachtet werden. Anfänglich gab es am Wochenende noch einen 
Einbruch in den Nutzerzahlen, dies hat sich jedoch geändert und seit August 
diesen Jahres können ständig steigende  Zugriffe ausgemacht werden. Die 
Tendenz geht derzeit zu 400 pro Tag, mit Spitzenwerten von über 1700. Da 
das Angebot ständig erweitert, verbessert und ausgebaut wird, liegt die Ver-
mutung nahe, dass sich eine Stammkundschaft hier entwickelt, die immer mal 
wieder hineinschaut, um sich ihre Information zu holen. Emails von Nutzern 
mit Anregungen oder Verbesserungen stützen diese These. Auch wird eine 
Verlinkungstendenz ausgemacht. So wird schon auf einigen pharmazeuti-
schen  Homepages auf die ViFaPharm hingewiesen.  
 
5. Problembereiche und Zukunftsvisionen 
Die ViFaPharm der UB Braunschweig befindet sich immer noch im Aufbau, 
aber bereits jetzt ist deutlich erkennbar, dass der personelle Aufwand und der 
finanzielle Anspruch an die technische Ausstattung sehr hoch ist. Es gibt vier 
Computerarbeitsplätze für die Bereiche „Digitale Bibliothek“ und „OnlineCon-
tents“, dazu noch zwei weitere für das Fachpersonal zur Datenbankeingabe 
und -bearbeitung. Für die Digitale Bibliothek wurden zwei Hochleistungsscan-
ner sowie ein eigener Server erworben. Das Einscannen und die technische 
Bearbeitung wurde von bis zu vier gleichzeitig eingestellten studentischen 
Hilfskräften übernommen. Für die Ausgestaltung und Pflege der Website, der 
Mailingliste, der Suchfunktionen, Datenbankzugriffe etc. ist Fachpersonal not-
wendig, sowohl in bibliothekarischer Hinsicht, als auch Hinblick auf pharma-
zeutische Kenntnisse.  
Der Aufwand für den Betrieb einer Virtuellen Fachbibliothek ist somit zwar be-
trächtlich, für das Sondersammelgebiet bietet sich aber nun die Möglichkeit, 
Bestände und Fachkompetenz weit effektiver der Forschung zur Verfügung zu 
stellen.  
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 2 181 


