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Neuigkeiten
Kurz vor der Tagung der AGMB in Hamburg haben wir Doctor-Doc um zusätzliche praktische
Funktionen erweitert.

Bestellung neu auslösen
In der Bestellübersicht gibt es neu ein Icon um eine bereits abgespeicherte Bestellung nochmals in
den Bestellablauf zu senden. Bereits vorhandene Bestellangaben müssen so nicht erneut
eingegeben werden.

Übernahme von Kundendaten aus dem Email einer Bestellung
Neu prüft Doctor-Doc bei einer Kundenbestellung, ob das Email des Kunden beim betreffenden
Konto schon registriert ist.
Falls der Kunde noch nicht registriert ist, wird im Email z.Hd. der Bibliothek ein Link angefügt, mit
dem die Kundendaten mit einem Klick übernommen werden können. Je nach Gestaltung des
Bestellformulars umfasst das die Angaben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vorname
Name
Email
*Institution
*Abteilung
*Adresse / Strasse
*Telefonnummer
*PLZ
*Ort
*Land

*nur wenn das Feld im Bestellformular aktiviert wurde.

Falls der Kunde schon registriert ist wird kein Übernahme-Link angeboten. Dafür enthält der Link zur
Übernahme der Bestellangaben bereits die User-ID. Beim Abspeichern einer Bestellung ist so der
korrekte Kunde vorselektiert.

Mehrsprachigigkeit weitgehend abgeschlossen
Doctor-Doc ist jetzt in der gesamten Benutzeroberfläche zu 100% zweisprachig (englisch oder
deutsch). Sämtliche Texte sind in zwei zentralen Sprachdokumenten untergebracht.
Übersetzungen in weitere Sprachen sind so sehr einfach und effizient möglich! Falls Sie eine
weitere Übersetzung benötigen und über die entsprechende Sprachkompetenz verfügen,
kontaktieren Sie uns.
Z.B. Französisch, Italienisch, Spanisch... wären weitere interessante Übersetzungen.

Verlinkung in UpToDate
Im How-To finden Sie Anleitungen zur Verlinkung von Doctor-Doc in Datenbanken und Plattformen
wie Springer, ScienceDirect, EBSCO, ISI WoK, Pubmed etc.
Ganz neu ist die Einbindung in UpToDate möglich. OpenURL in UpToDate ist noch als etwas
„experimentell“ zu bezeichnen. UpToDate schickt jeweils eine PMID zur Auflösung an Doctor-Doc.
Allerdings verfügt nicht jede Referenz in UpToDate über eine PMID, so dass noch nicht ganz alle
Referenzen über einen „zum Volltext“-Button verfügen.
http://www.doctor-doc.com/version1.0/howto_openurl.do

Reminder: AGMB-Tagung vom 7.9.-9.9.09 in Hamburg
Am Montag Nachmittag des 7.9. finden an der Tagung der AGMB in Hamburg gleich zwei Vorträge
zu Doctor-Doc statt.
Vorläufiges Programm: http://www.agmb.de/papoopro/index.php?menuid=68
Gerne stehen wir im Anschluss für Fragen zur Verfügung.

