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mationsdienste für die Wissenschaft. Der Fachinforma-
tionsdienst (FID) Pharmazie wird seit 2015 – zunächst
bis 2020 – mit ca. 4,4 Millionen Euro von der DFG un-

terstützt. Darin sind Personal-, Erwerbungs- und wei-
tere Sachmittel eingeschlossen. Ziel ist dabei,

nicht nur die Literaturversorgung, z.B. durch
unmittelbaren Volltextzugang, zu verbes-
sern, sondern auch die wissenschaftliche
Informationsinfrastruktur für das Fach zu
optimieren. Dazu entwickelt der FID ge-
meinsam mit der pharmazeutischen Fach-

community zentrale Komponenten einer
umfassenden digitalen Forschungsumgebung.

Dies gelingt durch intensiven Kontakt mit Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern, um deren An-
forderungen und Wünsche an maßgeschneiderte Ser-
vices zu ermitteln, sowie in Abstimmung mit den Fach-
gesellschaften, u.a. der Deutschen Pharmazeutischen
Gesellschaft (DPhG), der Gesellschaft für Arzneipflan-
zen- und Naturstoff-Forschung, der Arbeitsgemeinschaft

Einleitung
Bis zum Jahr 2014 betreute die Universitätsbibliothek
Braunschweig das von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) geförderte Sondersammelgebiet
Pharmazie und baute die größte pharmazeuti-
sche Literatursammlung in Mitteleuropa auf.
Die Bücher und Zeitschriften wurden seit
dem Jahr 2000 durch die Virtuelle Fach-
bibliothek Pharmazie – ViFaPharm – zu-
gänglich gemacht. Dieses Internetportal
wurde in 2016 durch die neue Recher-
cheplattform PubPharm (im Folgenden als
PubPharm bezeichnet: www.pubpharm.de,
auch .eu, .net, .org) abgelöst, welche eine Suche
über mehr als 50 Millionen Publikationen aus dem
 Bereich Pharmazie und angrenzenden Wissenschaften
ermöglicht. 

Der Auf- und kontinuierliche Ausbau von PubPharm
erfolgt ebenfalls mit substantieller finanzieller Unter-
stützung der DFG in ihrem Förderprogramm Fachinfor-
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für Pharmazeutische Verfahrenstechnik und der Deut-
schen Gesellschaft für Experimentelle und Klinische
Pharmakologie und Toxikologie (DGPT).

Damit werden alle Teildisziplinen – Medizinische
und Pharmazeutische Chemie, Pharmazeutische Biolo-
gie, Pharmazeutische Technologie, Pharmakologie und
Klinische Pharmazie – in den Entwicklungsprozess ein-
gebunden und am Aufbau einer fachspezifischen Infor-
mationsinfrastruktur beteiligt. 

Als zukunftsweisend für die Entwicklung und Evalu-
ierung neuer Services innerhalb der neuen Recherche-
plattform PubPharm zeigt sich insbesondere die Ko-
operation der Universitätsbibliothek mit dem Institut für
Informationssysteme (IfIS) der TU Braunschweig, denn
dadurch fließt aktuelle Informatikforschung direkt in die
Implementierung innovativer FID-Dienste ein. Dies
 fördert den Innovationsgrad der partnerschaftlich ent-
wickelten Services erheblich und bibliothekarische
Kernkompetenzen, wie z.B. Datenmanagement und 
-konversion sowie fachspezifisches Retrieval, werden
hervorragend ergänzt. Ziel der Forschungsaktivitäten ist
es, z.B. auf der Basis von Deep-Learning-Methoden,
völlig neue Suchfunktionen für PubPharm anzubieten,
die die Recherche nach und den Zugriff auf relevante
Publikationen für Nutzer/innen einfacher, effizienter und
effektiver gestalten.

PubPharm – die Rechercheplattform zur
pharmaziespezifischen Literatursuche
Der Launch von PubPharm im Oktober 2016 war ein
Meilenstein für das Projekt FID Pharmazie. Aktuell
 werden ca. 45 Millionen Publikationen erschlossen.
PubPharm ist frei zugänglich.

Den Grundstock bilden ca. 28 Millionen Datensät-
ze aus Medline (PubMed) [1]. Diese biomedizinische
Datenbank deckt zwar einen erheblichen Teil der rele-
vanten Publikationen ab, aber für das multidisziplinäre
Fach Pharmazie sind zusätzliche Informationsressourcen
erforderlich, die weit über die medizinischen Fächer hi-
nausgehen und natur-, sowie weitere lebens-, aber auch
ingenieurwissenschaftliche Disziplinen einschließen.
Daher sind in PubPharm weitere Millionen Artikel aus
Zeitschriften enthalten, die PubMed nicht auswertet,
aber auch einschlägige Bücher bzw. E-Books, darunter
zahlreiche Dissertationen (Abb. 1). 

Zahlreiche konstruktive Rückmeldungen aus der wis-
senschaftlichen Fachcommunity sind mittlerweile in die
Weiterentwicklung von PubPharm eingeflossen. Beson-
ders positiv wurde angemerkt, dass PubPharm Doku-
mente auffindbar macht, die andere Recherchesysteme
nicht anbieten. Der inhaltliche Mehrwert von PubPharm
liegt damit im umfassenden Nachweis für das Fach Phar-
mazie, der in dieser Hinsicht weit über andere etab-
lierte Datenbanken hinausgeht. 

Eine einfache, textbasierte Suche wird in PubPharm
gestartet, indem in die zentrale Eingabezeile (Such-

schlitz) ein Suchbegriff, z.B. Arzneistoffname, Stichwort,
Personenname, Erscheinungsjahr oder Zeitschriftentitel,
eingegeben wird. Sowohl englische als auch deutsche
Suchbegriffe sind möglich. Nach Eingabe weniger Buch-
staben erscheinen automatisch Vorschläge für Such-
wörter, die unter anderem aus den Medical Subject
 Headings und einer umfangreichen Wirkstoffdatenbank
(DrugBank) generiert werden. Diese können – wenn
 gewünscht – per Klick für die Suche übernommen
 werden.

Bei der Suche kann ein * als Platzhalter am Wort-
ende verwendet werden. Es wird dann nach Suchbe-
griffen gesucht, die den gleichen Wortanfang haben;
z.B. findet man bei einer Suche nach hyperic* Treffer
mit Hypericum, Hypericin, Hypericaceae und andere
mehr.

Gefundene Treffer werden in einer Kurzübersicht mit
Angabe des Titels, der Autoren und der Volltextverfüg-
barkeit dargestellt (Abb. 2). Treffermengen lassen sich
durch Filter näher eingrenzen, z.B. können so gezielt Ar-
tikel einer bestimmten Zeitschrift in einem bestimmten
Jahr herausgesucht werden. In der Kurzanzeige lassen
sich die Ergebnisse nach Erscheinungsjahr oder Rele-
vanz sortieren. Die Detailansicht bietet zum jeweiligen

Abb. 1  Kurzübersicht der PubPharm-Rechercheplattform.
Die PubPharm-Rechercheplattform (www.pubpharm.de) ist
eine umfassende, frei zugängliche Suchmaschine für phar-
mazeutische Fachliteratur. Daten aus der biomedizinischen
Literaturdatenbank Medline wurden um pharmazeutische
Fachpublikationen erweitert. Eine besondere Funktion ist
die integrierte Struktursuche.
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Treffer weitere Angaben, wie z.B. Abstracts, Schlag-
wörter oder die vollständige Autorenliste. 

Als weiteren Mehrwert bietet PubPharm eine Ver-
fügbarkeitsprüfung. Das heißt, in der Ergebnisliste er-
halten diejenigen Einträge einen grünen Haken, deren
Volltext unmittelbar elektronisch verfügbar ist. Der da-
zugehörige Direktlink führt z.B. zur PDF-Datei eines
Zeitschriftenartikels. Die Verfügbarkeitsprüfung arbei-
tet standortabhängig: Es wird automatisch ermittelt, ob
ein Dokument den Nutzer/innen, die von deutschen
Universitäten aus auf PubPharm zugreifen, vor Ort
 ohne Mehrkosten (z.B. durch Kauf entsprechender
 Lizenzen) zur Verfügung steht. Frei verfügbare Open-
 Access-Publikationen sind selbstverständlich für alle,
die mit PubPharm arbeiten, mit einem grünen Haken
gekennzeichnet, ebenso diejenigen Artikel, die direkt
vom FID Pharmazie für pharmazeutische Forscher/in-
nen erworben wurden. 

Mihilfe der erweiterten Suche können selektivere
Suchanfragen gestellt werden, z.B. wird ein Suchbegriff
nur in den Titeln der Publikationen gesucht. Auch Kom-

binationen sind möglich, z.B. kann im Suchfeld ‚Zeit-
schriftentitel‘ der Titel eines Journals eingegeben werden
und in einer weiteren Zeile im Feld „Standardsuche“
ein Suchbegriff. Dies schränkt die Ergebnisse auf Arti-
kel aus einer bestimmten Zeitschrift ein. 

Neben der textbasierten Suche bietet PubPharm seit
Mai 2017 eine Struktursuche. Über einen Editor können
molekulare Strukturen eingegeben und zugehörige Pu-
blikationen recherchiert werden (Abb. 2). Bei der Struk-
tursuche kann nach der exakten Struktur, der Substruk-
tur oder nach ähnlichen Verbindungen gesucht werden.
Im Falle einer exakten Suche müssen Treffer genau der
eingegebenen Struktur entsprechen, bei der Substruk-
tursuche wird nach Strukturfragmenten gesucht. So wer-
den Moleküle gefunden, die eine Ausgangsstruktur ent-
halten, aber z.B. weitere Substituenten besitzen. Bei
 einer Ähnlichkeitssuche werden Verbindungen identifi-
ziert, die ähnliche – aber nicht exakt übereinstimmen-
de – Strukturelemente enthalten. Die Struktursuche ba-
siert auf den Datenbanken PubChem [2] und DrugBank
[3].

Abb. 2  Beispielsuchen in PubPharm. Passende Treffer zu einer Suchanfrage werden in der Kurzübersicht dargestellt. Die
Verfügbarkeitsprüfung (grüner Haken) zeigt direkt an, dass ein Titel am eigenen Standort im Volltext kostenlos downloadbar
ist. Gefundene Treffer lassen sich mit verschiedenen Filterfunktionen näher eingrenzen. Mit der Struktursuche können struk-
turähnliche Verbindungen und dazugehörige Publikationen gesucht werden.
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2017 auf der 19. International Conference on Asia-Pa-
cific Digital Libraries in Bangkok (Thailand) [4]. Nach
intensivem Austausch mit Fokusgruppen und positiver
Evaluation des Prototyps wurde dieser Dienst zunächst
im PubPharm-Testsystem ausgebaut und dann in das
Produktivsystem übernommen. 

Ein weiterer innovativer Dienst und gegenwärtiger
Forschungsgegenstand des IfIS ist der Aufbau einer nar-
rativen Community-Plattform zu Wissensdarstellung und
-transfer. Solch eine Infrastruktur zum effizienten Kura-
tieren, Teilen und Nachnutzen von Forschungsinforma-
tion durch die Fachcommunity ist wesentlich für den
Wissenstransfer von Forschungsergebnissen und den in-
terdisziplinären Diskurs. Dies wird derzeit prototypisch
für die Pharmaziegeschichte, später auch für andere Teil-
gebiete, umgesetzt und evaluiert. Information wird hier-
bei vertikal in verschiedenen Abstraktionsebenen (von
allgemein verständlichen Beschreibungen auf der Ein-
stiegsebene bis hin zu Forschungsprimärdaten auf de-
tailreichster Ebene) und horizontal mit verschiedenen
thematischen Einstiegspunkten je nach Informationsbe-
darf zur Verfügung gestellt. 

Das IfIS untersucht hierbei die entstehenden Muster
von Narrativen. Ziel ist die Erforschung und Entwicklung
computergestützter Methoden, die im Stande sind, sol-
che Muster nachzuahmen. Diese Methoden sind ein
erster Schritt in Richtung einer dynamischen Komposi-
tion von logisch zusammenhängenden Narrativen auf
Basis unstrukturierter Daten. 

Volltext-Zugriff auf elektronische Ressourcen:
Lizenzierung pharmazeutischer
Fachzeitschriften für die universitäre Forschung
Der FID bietet Wissenschaftlern und Wissenschaftlerin-
nen durch sogenannte FID-Lizenzen unmittelbaren Voll-

Kooperation mit der Informatik: 
Neue Werkzeuge für die Informationssuche 
mit PubPharm
Die Forschung am Institut für Informationssysteme (IfIS)
der TU Braunschweig treibt die Entwicklung innovativer
Dienste für PubPharm voran. Auch dies geschieht in en-
gem Austausch mit der Fachcommunity, um den indivi-
duellen Bedarf zu ermitteln und um Prototypen evaluie-
ren zu können. Dazu dienen einerseits Fokusgruppen aus
Wissenschaftler/innen, die mit ihrem Fachwissen Innova-
tionen beurteilen, sowie auf Problemstellungen aus dem
jeweiligen Forschungsfeld weisen. Andererseits ist die ak-
tive Mitwirkung des Fachbeirates des FID dafür essenziell.

Ein Schwerpunkt des IfIS ist die Erforschung von se-
mantischen Beziehungen im Netz von Wirkstoffen, Ziel-
strukturen (drug targets) und Krankheiten, im folgenden
drug target and disease network (DTDN) genannt. Die
Basis des DTDN bilden Fachpublikationen und die hie-
rin enthaltenen pharmazeutischen Entitäten sowie deren
latente Beziehungen zueinander. Bei Extraktion, Aufbau
und Erforschung des DTDN werden Methoden aus dem
Bereich des maschinellen Lernens, wie des Text Mining
oder Deep Learning, entwickelt und angewandt. Die
zentrale Forschungsfrage ist: Lassen sich neue Erkennt-
nisse gewinnen und verborgene Eigenschaften von phar-
mazeutischen Entitäten im DTDN aufdecken? 

Ein Beispiel für die direkte Einbindung von Infor-
matikforschung des IfIS in das Dienstangebot des FID ist
die kontextbasierte Facettierung für Wirkstoffe. Hier wer-
den durch Text-Mining-Verfahren bioaktive Verbindun-
gen in Zusammenhang mit ihren molekularen Ziel-
strukturen (drug targets) und korrespondierenden Krank-
heiten gebracht. Die Grundlage dafür bildet eine auf
Deep-Learning-Techniken basierende Methode.

Deep Learning ermöglicht in diesem Zusammenhang
das Lernen von Kontexten aus Millio-
nen von Fachpublikationen. Diese Ei-
genschaft wird im entwickelten
 Verfahren genutzt und auf Wirkstoff-
Kontexte übertragen. Ein ähnlicher
Kontext deutet hierbei auf eine intrin-
sische Ähnlichkeit von Wirkstoffen
hin. Infolgedessen liegen Wirkstoffe
mit einem ähnlichen Kontext  näher
beieinander (Abb. 3). Das Resultat,
 eine kontextbasierte Facettierung, er-
öffnet eine neue Sicht auf Wirkstoffe.
Die Möglichkeiten reichen von einer
 personalisierten sowie kontextabhän-
gigen Suche nach Facetten und Wirk-
stoffen bis hin zu einer Vorhersagefä-
higkeit im Sinne von: Haben nahelie-
gende Wirkstoffe auch eine ähnliche
Wirkung?

Ausgezeichnet wurde diese For-
schung mit dem „Best Paper Award“

Abb. 3  Nähe von pharmazeutischen Entitäten im gelernten semantischen Raum. Die kontext -
basierte Facettierung basiert auf einer gelernten räumlichen Anordnung von Wirkstoffen; z.B. sieht
man, dass die bakteriziden Antibiotika Rifampicin und Isoniazid innerhalb eines Kontext-Clusters
liegen, obwohl sich ihre chemische Struktur stark unterscheidet.
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textzugriff auf elektronische pharmazeutische Fachzeit-
schriften. Dabei stehen Journals im Fokus, die nicht zum
Grundbedarf universitärer Literaturversorgung zählen.
Analog zu anderen natur- oder lebenswissenschaftli-
chen Fächern werden viele Forschungsergebnisse der
Pharmazie in sehr hochpreisigen Zeitschriften publi-
ziert. Es wurden und werden relevante Zeitschriften
identifiziert, die höchstens vereinzelt an den 22 Phar-
mazie-Universitätsstandorten in Deutschland verfügbar
sind, jedoch via Fernleihe und subito (ein kosten -
pflichtiger Dokumentlieferdienst von Bibliotheken) stark
genutzt werden. Nicht für alle ausgewählten Zeitschrif-
tentitel konnten erfolgreich Verhandlungen geführt wer-
den, da einige Verlage das hier gewünschte Lizenz -
modell zur Volltextversorgung einer zwar fachlich ab-
gegrenzten, aber deutschlandweit verteilten Community
ablehnten oder nur zu inakzeptablen Kosten anboten.
Aber mit Unterstützung des Kompetenzzentrums für die
Lizenzierung elektronischer Ressourcen (KfL) gelang der

Abschluss von FID-Lizenzen für 51 Zeitschriften von
sechs Verlagen. Die Daten der jeweils zugehörigen Zeit-
schriftenartikel sind selbstverständlich in PubPharm in-
tegriert und hierüber optimal zugänglich (Abb. 4). 

Weitere Services: Digitalisierung
An der Universitätsbibliothek Braunschweig sind auch
historische Werke des Faches in seltener Geschlossen-
heit vorhanden. Damit konnten Anforderungen aus 
dem Fachgebiet der Pharmaziegeschichte zur Digitali-
sierung der Quellen umgesetzt werden. Es sind aktuell
1.700 Bücher und Zeitschriftenbände mit über einer
Million Seiten, überwiegend aus dem 19. und 20. Jahr-
hundert, digitalisiert worden. Dank der Kooperationen
mit Avoxa und dem Deutschen Apotheker-Verlag (DAV)
finden sich darunter auch urheberrechtlich geschützte
Werke, z.B. die Pharmazeutische Zeitung, die Deutsche
Apotheker Zeitung und die Süddeutsche Apotheker
 Zeitung. Diese stehen über den Publikationsserver der

Abb. 4  Mittels FID-Lizenzen bietet der Fachinformationsdienst Pharmazie Volltextzugriff auf pharmazeutische Fachzeit-
schriften. 46 dieser 51 Zeitschriften sind als Campuslizenzen an den 22 Pharmazie-Hochschulstandorten in Deutschland
(auf der Karte rot markiert) zugänglich. Die restlichen Zeitschriftentitel sind für universitäre pharmazeutische Wissenschaft-
ler/innen nach einer kostenlosen Registrierung verfügbar. Zeitschriftenartikel, die mit FID-Lizenzen erworben wurden, sind
mit einem grünen Haken und dem FID-Logo gekennzeichnet. In der Tabelle sind die 2017 am häufigsten genutzten FID-
Zeitschriften angegeben. Nähere Informationen zu den FID-Lizenzen, den Zeitschriftentiteln und zur Registrierung finden
sich im PubPharm Blog (https://blogs.tu-braunschweig.de/pubpharm/lizenzen/).
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TU Braunschweig frei im Internet zur Verfügung [5].
Auch das Publikationsorgan der Deutschen Gesellschaft
für Geschichte der Pharmazie, die Zeitschrift „Ge-
schichte der Pharmazie“ ist vollständig über den Publi-
kationsserver der TU Braunschweig Open Access zu-
gänglich: In Kooperation mit dem DAV liefert dieser die
Dateien der aktuellen Jahrgänge, die Retrodigitalisie-
rung der frühen Jahrgänge bis zum Jahr 1949 übernahm
der FID Pharmazie. Zudem ist der „Pharmaceutical His-
torian“, eine internationale Zeitschrift für die Geschichte
der Pharmazie, digitalisiert worden.

Die dauerhafte Sicherung und Zugänglichkeit elek-
tronischer und digitalisierter Publikationen ist ebenfalls
eine wichtige Aufgabe für den FID, die aufgrund der
Komplexität dieses Themas nur kooperativ realisiert wer-
den kann. Daher arbeitet der FID hier eng mit einem na-
tionalen Langzeitarchivierungszentrum zusammen.

Enge Verzahnung mit der Fachcommunity:
Wissenschaftlicher Fachbeirat und weitere
Kooperationen
Die pharmazeutische Fachcommunity wird aktiv am
Aufbau einer maßgeschneiderten und fachspezifischen
Informationsinfrastruktur beteiligt. Die Arbeit des FID
wird von einem wissenschaftlichen Fachbeirat unter-
stützt, der die strategische Ausrichtung festlegt und kon-
tinuierliche Qualitätssicherung gewährleistet. Aktuell
gehören dem Beirat folgende Mitglieder an: 
• Prof. Dr. Knut Baumann (TU Braunschweig, Institut

für Medizinische und Pharmazeutische Chemie), 
• Prof. Dr. Ralf Benndorf (Universität Halle, Abteilung

Klinische Pharmazie und Pharmakotherapie), 
• Prof. Dr. Robert Fürst (Universität Frankfurt a. M.,

Institut für Pharm. Biologie), 
• Prof. Dr. Christoph Friedrich (Universität Marburg,

Institut für Geschichte der Pharmazie), 
• Prof. Dr. Andreas Link (Universität Greifswald, Insti-

tut für Pharmazeutische/Medizinische Chemie, Vize -
präsident der DPhG), 

• Prof. Dr. Ralf Schenkel (Universität Trier, Abteilung
Informatikwissenschaften), 

• Prof. Dr. Gerhard Winter (Universität München, De-
partment Pharmazie, Pharmazeutische Technologie). 

Für den FID sehr wichtig ist die enge und produktive Zu-
sammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Bau-
mann vom Institut für Medizinische und Pharmazeuti-
sche Chemie am Standort Braunschweig, z.B. beim Test
und der Bewertung prototypischer Entwicklungen. 

Für den Betrieb und die Weiterentwicklung einer
stabilen technischen Infrastruktur setzt der FID Phar-
mazie zudem auf die Kooperation mit der Verbundzen-
trale des „Gemeinsamen Bibliotheksverbundes“ sowie
mit anderen Bibliotheken und Fachinformationsdiens-
ten. Dies ist essenziell, um die Ressourcen des FID auf
Kernaufgaben und die eigenen Kompetenzen zu fokus-
sieren. 

Öffentlichkeitsarbeit
Eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit macht die Ser-
vices des FID Pharmazie innerhalb der pharmazeuti-
schen Fachcommunity bekannt. Hierzu gehören Prä-
sentationen auf den Jahrestagungen der DPhG, der
DGPT und weiterer Fachgesellschaften. Neben der Vor-
stellung der PubPharm Services ist die Rückkopplung
mit pharmazeutischen Forscher/innen bei der Weiter-
entwicklung des FID das zentrale Anliegen. Für den FID
ist dabei ein intensiver Kontakt mit pharmazeutischen
Wissenschaftler/innen aller Karrierestufen wichtig. Ge-
rade in der stark fluktuierenden Gruppe der Doktoran-
den und Doktorandinnen ist der stetige Austausch
 essenziell. Bedeutsam für die Multiplikation der FID-
Dienste ist auch der intensive Austausch mit den Fach-
referent/innen der Pharmazie und benachbarter Fächer
an anderen Universitätsbibliotheken.

Der FID Pharmazie besucht verschiedene Pharma-
zie-Universitätsstandorte in Deutschland und stellt sei-
ne Services dabei in Roadshows vor. Die erste Road-
show fand im November 2017 in Marburg als größtem
Pharmaziestandort statt. 2018 folgen weitere Road-
shows u.a. in Würzburg, Münster und Frankfurt a.M.
Der FID freut sich über Anfragen zu weiteren Road-
shows oder sonstigen Schulungen.

Außerdem werden digitale Kommunikationsmedien
genutzt: In Tutorials und Webinaren wird PubPharm vor-
gestellt, im PubPharm Blog wird über alle Neuigkeiten
aus dem FID berichtet (Abb. 5). Der Blog bietet nähere
Informationen zu den FID-Lizenzen, zu allen Veröf-
fentlichungen des FID und zu Weiterentwicklungen der
PubPharm-Funktionen. Universitäre pharmazeutische
Wissenschaftler/innen in Deutschland werden mit ei-
nem regelmäßigen E-Mail-Newsletter über die Angebo-
te des FID Pharmazie informiert. Zur Publikationstätig-
keit des FID gehören Veröffentlichungen in pharma-
zeutischen und bibliothekarischen Fachzeitschriften.

Ausblick und Fazit
Bereits nach kurzer Zeit konnte sich PubPharm als leis-
tungsfähige Rechercheplattform etablieren, die der Phar-
mazie Zugang zu Informationsressourcen bietet, die an
anderer Stelle mit vergleichbaren Suchportalen nicht er-
reichbar sind. Um diesen Vorsprung noch auszubauen
und um neue, anspruchsvolle Aufgaben zu bewältigen,
wurde der FID 2018 personell verstärkt. Durch Feed-
back aus der Fachcommunity wurde deutlich, dass Da-
ten zu laufenden klinischen Studien und relevante In-
formationen aus pharmaziespezifischen Patenten in die
Retrieval-Ergebnisse von PubPharm integriert werden
sollen. Auch werden zusätzliche Normdaten, unter an-
derem chemische Verbindungen und Enzyme, z.B. aus
der Chembl-Datenbank [6] und weiteren Quellen, ein-
gebunden. Das IfIS erforscht aktuell, ob die bereits ent-
wickelte Facettierungs-Methode in der Lage ist, eine dia-
chrone Kontextentwicklung von Wirkstoffen aufzuzei-
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gen, z.B. um Prognosen für eine neue Indikation zu tref-
fen (u.a. im Sinne des drug repurposing) oder um Zu-
sammenhänge offenzulegen, die auf potentielle Ne-
benwirkungen schließen lassen. 

Über PubPharm hinaus wird der Fachinformations-
dienst Pharmazie Dienstleistungen zur Unterstützung
und Beratung im Bereich Forschungsdatenmanagement
(Archivierung, Publikation) inklusive eines elektroni-
schen Laborjournals anbieten. Die Herausforderung
wird darin bestehen, den Dienst über Pilotprojekte hi-
naus auszuweiten, da in den pharmazeutischen Teildis-
ziplinen heterogene Daten in erheblichen Mengen an-
fallen, die zudem oft mit proprietärer Software erzeugt
werden. 

Somit zieht nach ca. dreieinhalb Jahren Förderung
der FID Pharmazie eine positive Zwischenbilanz, da der
Großteil der gesteckten Ziele erreicht wurde. Die zahl-
reichen Kooperationen zwischen der Universitäts -
bibliothek, dem Institut für Informationssysteme, den
Fachgesellschaften und weiteren Expertinnen und Ex-
perten erweisen sich als Erfolgsmodell, da aus der Zu-
sammenführung von bibliothekarischer Expertise, fach-
wissenschaftlicher Kompetenz und forschender Infor-
matik innovative und nachhaltige Services für die
pharmazeutische Fachcommunity entstehen.
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