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Neues in Doctor-Doc
Carelit-Volltexte
Carelit (www.carelit-online.de) ist eine Datenbank im Pflegebereich und wird von der Firma LISK
betrieben. Die Firma LISK bietet in Kooperation mit verschiedenen Verlagen teilweise
kostengünstige Volltexte aus Pflegefachzeitschriften an. Carelit hat dazu eine eigene Schnittstelle
geschaffen um Volltexte von Zeitschriften, bei denen die Firma LISK einen entsprechenden
Lizenzvertrag abschliessen konnte, im Pay-per-View-Verfahren anbieten zu können.
Doctor-Doc zeigt auf der Seite der Verfügbarkeitsprüfung allenfalls vorhandene Carelit-Volltexte mit
einem Direktlink an. Sie können den entsprechenden Artikel auf den Seiten von Carelit gegen
Entgelt bei Bedarf herunterladen. Doctor-Doc verfügt damit über die erste und momentan einzige
Implementation zu dieser neuen Dienstleistung von Carelit.
Bsp: http://tinyurl.com/carelit-treffer

Bestellübersicht / Detailansicht
Bei vorhandener GBV- oder Subito-Bestellnummer wird die Lieferantenangabe zu einem Hyperlink
ins jeweilige Bestellsystem. So können Sie einfacher den Status einer Bestellung bei Subito oder
beim GBV aus der Bestellübersicht nachverfolgen.

Feld Subito-Bestellnummer / GBV-Bestellnummer neu editierbar
Die beiden Felder sind neu auch manuell editierbar.

Automatische Subito-Schnittstelle
Aufgrund von Änderungen im Hintergrund beim Login-Prozess bei Subito, müssen wir die
automatische Schnittstelle momentan deaktivieren. Wir haben aber den Ablauf ins PreorderFormular von Subito stark vereinfacht.
Damit eine Übernahme der Bestelldaten von Doctor-Doc nach Subito immer zuverlässig klappt, ist
es empfehlenswert, sich vorher direkt bei Subito einmal einzuloggen.

GBV-Schnittstelle
Neue Links in der Verfügbarkeitsanzeige
In der Verfügbarkeitsanzeige gibt es neu zwei GBV-Links: ein Link zum GBV/GVK und ein Link zum
GBV/GVK+

OpenURL ins GBV/GSO-Bestellsystem
Bei Artikelbestellungen verwenden wir für die Übergabe der vorhandenen Bestellangaben neu
OpenURL ins GBV/GSO-Bestellsystem. Vorteil: es werden mehr Angaben im GSO-Bestellformular
automatisch abgefüllt. Nachteil: Sie müssen sich das erste Mal manuell einloggen.
Bei Teilkopien aus Büchern und bei Fernleihe von Büchern, werden Sie weiterhin automatisch
eingeloggt.

Fehler behoben
Im automatischen Bestellablauf konnte es sein, wenn anhand der ISSN im GVK zwei Treffer
gefunden wurde, dass nicht korrekt vom E-Journal auf das Print-Journal umgeschaltet wurde. D.h.
es erschien dann die Meldung "Es gibt keine Bibliothek, die das Dokument liefern kann", obwohl es
durchaus Lieferbibliotheken für die Print-Ausgabe gab. Dieser Fehler ist behoben. In Zweifelsfällen
wird eine Trefferauswahl angezeigt.
Hintergrund: im GVK ist der Querverweis (Verknüpfung horizontal 039D) nicht immer konsequent
aufgeführt. Doctor-Doc erkennt jetzt, ob der Querverweis vorhanden ist und ob automatisch auf die
Printausgabe umgestellt werden kann oder nicht.

