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News rund ums Bestellformular

Der aktuelle Release von Doctor-Doc bringt zahlreiche neue Möglichkeiten rund um das 

Bestellformular für Ihre Kundschaft.

Mehrsprachig
Das Bestellformular für Ihre Kundschaft ist neu zweisprachig. Abhängig von der Sprache des 

zugreifenden Browser ist das Formular entweder deutschsprachig oder englischsprachig. Alle 

Personen mit einem „nicht-deutschsprachigen“ Browser sehen automatisch das englischsprachige 

Bestellformular.

Bei Bedarf sind Übersetzungen in weitere Sprachen wie Französisch, Italienisch etc. sehr einfach 

umsetzbar. Falls Sie Interesse haben eine Übersetzung in eine andere Sprache vorzunehmen, 

können Sie sich gerne bei uns melden: info@doctor-doc.com

Wir arbeiten daran, längerfristig die ganze Applikation mehrsprachig (deutsch / englisch) zu 

gestalten.

Anpassbar
Das Bestellformular kann selbständig unter „Konto => Bestellformulare“ Ihren Bedürfnissen 

angepasst werden. Alle Standardfelder sind automatisch zweisprachig:

● Die Lieferarten (Papierkopie / Email)  lassen sich mit bis zu drei eigenen Werten ersetzen

● Das Feld „Priorität“ kann ein- oder ausgeblendet werden.

mailto:info@doctor-doc.com


Folgende Felder können hinzugefügt und optional als Mussfelder definiert werden:

● Frei 1

● Institution

● Abteilung

● Frei 2

● Strasse

● PLZ

● Ort

● Land

● Telefon

● Benutzernummer

● Frei 3

Kommentare, Hyperlinks, Optionen, Gebühren- und Benutzungsordnung:

● An zwei Stellen können Sie einen Kommentar einfügen

● Es können drei frei definierbare Optionen, mit Kommentar und Hyperlink  z.B. auf 

Zusatzinformationen aktiviert werden

● Verlinken Sie ihre Gebührenordnung (muss vom Besteller akzeptiert werden) u/o verlinken 

Sie ihre Benutzungsordnung (muss vom Besteller akzeptiert werden)

Unterschiedliche Formulare pro Zugriffsart
Sie können pro Zugriffsart inhaltlich unterschiedliche Formulare benutzen. Für folgende Zugriffsarten 

lassen sich individuelle Formulare anlegen und kombinieren:

● Kunden müssen sich einloggen um über die Bibliothek zu bestellen.

[Typischerweise benötigen Sie hier nur wenige Felder, da die Kunden bereits registriert und 

bekannt sind.]

● IP-basierter Zugriff. 

[Typischerweise Zugriffe aus dem Intranet Ihrer Institution. In der Regel wenige Zusatzfelder 

wie z.B. Abteilung oder frei definierbare Felder.]

● Zugriff über eine eindeutige Konto-Kennung.

[Typischerweise Zugriffe von ausserhalb Ihres IP-Bereiches, z.B. von externen Kunden. Hier 

werden in der Regel zusätzliche Felder wie Strasse, PLZ, Ort etc. benötigt und als 

Mussfelder definiert, sowie die eigene Gebühren- und Benutzungsordnung aktiviert.]



● Zugriff über eine eindeutige Broker-Kennung.

[Z.B. für Datenbankbetreiber. Einer Broker-Kennung ist ein Standardlieferant zugewiesen. 

Falls Doctor-Doc den Zugriff aber einer bekannten IP zuordnen kann, gelangt der Kunde auf 

das Bestellformular seiner eigenen Bibliothek. Ein Beispiel dazu finden Sie unter 

'Kooperation mit Careum Explorer'.]

Automatisches Ergänzen bei registrierten Kunden
Falls ein bereits registrierter Kunde eine Bestellung über das Bestellformular abgibt, werden auch 

bei nicht erweiterten Bestellformularen mit den drei Standardfeldern 'Vorname', 'Name' und 'Email' 

im Email der Bestellung die Institution, Abteilung und die Telefonnummer aus dem bestehenden 

Datenbankeintrag  automatisch ergänzt.

Kooperation mit Careum-Explorer
Doctor-Doc wurde über eine Broker-Kennung im Careum-Explorer eingebunden.

http://www.careum-explorer.ch/

Sektion Medline – Detailansicht einer Referenz.

Stammt der Zugriff aus einer in Doctor-Doc registrierten IP, sieht der Kunde das Bestellformular 

seiner eigenen Bibliothek und kann den Artikel wie gewohnt bestellen. Alle anderen Kunden sehen 

das Bestellformular des Careums und können den Artikel dort bestellen (momentan wird nur 

innerhalb der Schweiz geliefert).

Verlinkung in OvidSP

Im How-To finden Sie Anleitungen zur Verlinkung von Doctor-Doc in Datenbanken und Plattformen 

wie Springer, ScienceDirect, EBSCO, ISI WoK, Pubmed etc. Neu ist eine Anleitung zur Verlinkung in 

OvidSP aufgeschaltet:

http://www.doctor-doc.com/version1.0/howto_openurl.do

http://www.doctor-doc.com/version1.0/howto_openurl.do
http://www.careum-explorer.ch/


Kunde nach Erfassen vorselektiert

Ein im Bestellablauf neu angelegter Kunde ist nach dem Erfassen des Kunden im Formular der 

abzuspeichernden Bestellung neu bereits vorselektiert und muss nicht mehr im Drop-Down-Menü 

gesucht werden.

Anleitung zur GBV-Schnittstelle im GBV-Wiki

Der GBV hat eine schöne Anleitung zur Schnittstelle von Doctor-Doc ins GBV-Bestellsystem erstellt:

http://www.gbv.de/wikis/cls/Doctor-Doc-GBV-Schnittstelle

Es wird detailliert beschrieben wer sich und wie man sich registrieren kann.

Doctor-Doc an der AGMB-Tagung vom 7.9.-9.9.09 in Hamburg
Wir freuen uns Doctor-Doc am Montag Nachmittag des 7.9. um 13:40-14:30 Uhr im Kreis der 

Krankenhausbibliotheken an der Tagung der AGMB in Hamburg vorstellen zu dürfen.

Vorläufiges Programm: http://www.agmb.de/papoopro/index.php?menuid=68

Wir bedanken uns ganz herzlich bei all unseren Kunden die dazu beigetragen haben, dass Doctor-

Doc auf Resonanz in der Bibliothekswelt stösst.

Es würde uns freuen ein paar Gesichter hinter den vielen spannenden Kontakten kennen zu lernen!

http://www.agmb.de/papoopro/index.php?menuid=68
http://www.gbv.de/wikis/cls/Doctor-Doc-GBV-Schnittstelle
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