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UpToDate – integrierte Bestandsabfrage UB Leipzig  

Die Datenbank UpToDate (http://www.uptodate.com/) enthält über 10.000 
Themeneinträge zu verschiedenen klinischen Fachgebieten. Die Inhalte sind mit 
deutschen Schlagworten durchsuchbar. Alle Inhalte werden in englischer Sprache 

bereitgestellt.  

Aus dem Literaturverzeichnis eines jeden Artikels können Sie jetzt über den Link „Check for full text 

availability“ mit einem Klick prüfen, ob der gewünschte Artikel an der Universitätsbibliothek digital 
zur Verfügung steht und müssen nun nicht mehr über PubMed gehen. 

UTB E-Books – verbesserte Nutzungsbedingungen 

Über die UTB E-Book-Plattform (http://www.utb-studi-e-book.de) stellt die UBL über 1.400 
deutschsprachige Lehrbücher bereit. Die bisher stark eingeschränkten Download- und Druck-Optionen 
wurden durch ein Lizenz-Upgrade deutlich ausgeweitet. Pro Nutzungssession können ab sofort bei allen 
Titeln 30 Seiten gedruckt oder abgespeichert werden. Um die neuen Konditionen nutzen zu können, ist 
eine Registrierung und Log-in notwendig.  

Thieme examen online: Heimzugang 

Mit dem neuen Feature Heimzugang können Studenten ab sofort auch ohne die Nutzung des VPN-
Clients auf Thieme examen online zugreifen. Erforderlich hierfür ist die Erstregistrierung oder das 
einmalige Login im IP-Adressraum der Universität Leipzig. Damit wird der Heimzugang im persönlichen 
Profil aktiviert und künftige Sitzungen können bequem von zu Hause aus ohne anyConnect stattfinden. 

Wissenschaftliches Publizieren – neue Tools + Umfrage 

Von der Recherche über den Schreibprozess bis zur Publikation – für jeden Schritt des 
wissenschaftlichen Publizierens gibt es verschiedene Wege und zahlreiche neue Dienste, Tools und 
Hilfsmittel. Lernen Sie eine Übersicht über klassische und innovative Tools kennen und lassen Sie uns 
wissen, welche davon Sie benutzen.  

Um das Serviceangebot der UBL zu optimieren, beteiligen wir uns an einer internationalen Umfrage der 
Universität Utrecht und haben einen Teilnahmelink speziell für die Universität Leipzig erstellen lassen: 

Zur Umfrage (5–10 min): https://innoscholcomm.typeform.com/to/Csvr7b?source=6u5U5l 

Um die Umfrage an Kolleginnen und Kollegen in anderen Einrichtungen weiterzuempfehlen, sowie für 
Zwischenauswertungen und weitere Informationen verwenden Sie bitte diesen Link: 

https://101innovations.wordpress.com  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
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