
FAQs zum Thema Literaturbestellung und 
Zeitschriften 
Da immer wieder Fragen und Probleme in Bezug auf Literaturbestellungen und 
Zeitschriften auftreten, möchten wir Ihnen für die meistgestellten Fragen anbei 
kurz eine Antwort geben. 
Sie erreichen uns natürlich auch weiterhin persönlich in der Bibliothek während 
unserer Öffnungszeiten von Montag – Freitag 8.30 - 18.00 Uhr oder telefonisch unter 
der Nummer 86634. 
__________________________________________________________________ 
 
1) Was kann ich bestellen und wie lange dauert es? 
Sie können über uns Zeitschriftenartikel sowie Bücher zur Ausleihe bestellen. 
Ausgenommen sind e-Books, diese können wir aus lizenzrechtlichen Gründen nicht 
über die Fernleihe bestellen. 
Wir kaufen auch Bücher für Ihre Abteilung. Dafür schicken Sie uns bitte eine 
Bedarfsmeldung. 
Bestellungen aus Zeitschriften, die für Tübingen lizenziert sind, bzw. Artikel aus 
unserem Print-Bestand senden wir Ihnen als PDF bzw. als Scan per Email zu. Das 
geschieht im Normalfall innerhalb von ein bis zwei Tagen. Artikel die wir über 
Fernleihe (also außerhalb von Tübingen) bestellen, treffen im Normalfall innerhalb 
von zwei bis vier Tagen bei uns ein. 
Bei Büchern geht es etwas länger. Hier müssen Sie sich unter Umständen bis zu drei 
Wochen gedulden bis das Buch in unserer Bibliothek eingetroffen ist. Sobald sie es 
abholen können, bekommen sie von uns eine Mail. 
 
2) Bekomme ich die Artikel immer als PDF? 
Das Urheberrecht verbietet uns, Artikel, die wir über Fernleihe bestellen, elektronisch 
weiterzugeben. Sie bekommen deshalb ihre Fernleihbestellungen ausgedruckt per 
Hauspost zugeschickt. Ausnahme sind Artikelbestellungen des Verlags „Elsevier“ ab 
Erscheinungsjahr 2018. Diese dürfen wir Ihnen als PDF zusenden. 
 
3) Wie lange kann ich ausgeliehene Bücher behalten? 
Die reguläre Leihfrist dauert im Normalfall 3-4 Wochen. Verlängert werden die 
Bücher von uns automatisch. Sie müssen also nichts unternehmen. Allerdings ist 
dies eine Verlängerung auf Widerruf. Es kann vorkommen, dass die ausleihende 
Bibliothek ein Buch nach der regulären Leihfrist sofort zurückruft. Sobald Sie das 
Buch abgeben müssen, informieren wir Sie per Email. Bitte geben Sie das Buch 
dann schnellstmöglich ab, da sonst für Sie kostenpflichtige Säumnisgebühren 
entstehen. 
 
4) Was sind „e-pub ahead of print“-Artikel und sind diese bestellbar? 
Bei diesen Artikeln handelt es sich um Veröffentlichungen, die im Moment nur 
elektronisch verfügbar sind. Diese Artikel können wir leider nicht über den 
Onlinelieferdienst „Subito“ bestellen, sondern nur über einen internen Leihverkehr. 
Weitergeben dürfen wir diese Artikel nur als Ausdruck. 
Falls keine dieser Bibliotheken die Zeitschrift in ihrem Onlinebestand hat, wird eine 
Bestellung für den Moment schwierig. Eine Möglichkeit wäre, abzuwarten bis der 
Artikel gedruckt erscheint und wir eine Subito-Bestellung aufgeben können. Das 
kann unter Umständen bis zu 6 Monaten dauern. 
Eine andere Möglichkeit wäre, den Verfasser zu kontaktieren mit der Bitte, eine 



Kopie zu bekommen, falls die Zeitschrift nur noch elektronisch erscheint oder Sie den 
Artikel dringend benötigen. 
 
 
5) Dürfen Doktoranden auch über die Medizinbibliothek Literatur bestellen? 
Ja. Allerdings versenden wir diese Artikel nicht per Hauspost, da die meisten 
Doktoranden über keine Postfächer verfügen. Bereitgestellt werden die 
Veröffentlichungen in der Bibliothek und können bei uns abgeholt werden. Falls 
erlaubt, versenden wir die Artikel natürlich auch hier per Email. 
 
 
6) Werde ich informiert, falls mein Artikel nicht besorgt werden kann? 
Sie werden auf jeden Fall informiert, falls Schwierigkeiten bei der Bestellung ihrer 
Artikelwünsche auftreten. Das können falsche Angaben sein, der Artikel ist nicht 
lieferbar, aus urheberrechtlichen Gründen darf nicht verschickt werden u.v.m. 
 
7) Warum muss ich so lange auf meine Bestellungen warten? 
In seltenen Fällen kommt es vor, dass Ihre Artikel nicht bei Ihnen eintreffen und Sie 
keine Begründung von uns bekommen haben warum das so ist. Im Regelfall dauert 
es 1-3 Tage bis wir die Literatur verschicken können. Falls sie innerhalb einer Woche 
nichts bekommen haben, melden Sie sich bitte bei uns. Hin und wieder verschwinden 
die Umschläge in der Hauspost, Ihre Bestellung erreicht uns nicht oder beim 
Verschicken der PDF-Artikel gab es Probleme mit der Technik. Die Gründe sind 
hierbei vielseitig. Deshalb einfach kurz nachfragen. 
 
8) Sind alle Zeitschriften im Volltext online verfügbar? 
Nein, leider nicht. Auf unserer Homepage unter „Top-Links“ finden Sie die 
„Elektronische Zeitschriftenbibliothek“ (EZB). Hier können Sie recherchieren, welche 
Zeitschriften und welche Jahrgänge für Tübingen lizenziert sind. Erkennen können 
Sie dies anhand der Ampelfarbe. 
Rot = für Tübingen nicht frei geschaltet 
Gelb = alle bzw. nur bestimmte Jahrgänge sind für Tübingen lizenziert, erkennbar 
unter den aufgeführten Links 
Grün = die Zeitschriften werden kostenlos über den Verlag angeboten und sind 
größtenteils für alle frei zugänglich. 
 
9) Kann ich über „PubMed“ auf alle Volltexte zugreifen? 
Teilweise ist es möglich.  Allerdings unterscheidet PubMed nicht, ob der gewünschte 
Jahrgang für Tübingen lizenziert ist oder nicht. Können Sie den Artikel nicht öffnen, 
gehen Sie bitte auf die Seite der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) um zu 
schauen, ob der gewünschte Jahrgang für Tübingen freigeschaltet ist, um sich dann 
den Artikel herunterzuladen. 


