
 
Zugriff von außerhalb des Klinikums auf Datenbanken,  
elektronische Zeitschriften und elektronische Bücher 

 
1. Zwei Arten des Zugriffs von außerhalb (sich ergänzend, nicht alternativ zu benutzen) 
a) Zugang mittels „Shibboleth“ (MyLogin) 

- einfacher Login mit den eigenen Zugangsdaten von MyAccount 
- Voraussetzung: gültiger Uni-Account 

 
b) VPN-Client 

- Authentifizierung über IP-Adresse 

- http://www.rz.uni-freiburg.de/services/netztel/wlan-vpn/vpnwlan 
- http://www.rz.uni-freiburg.de/services/netztel/wlan-vpn/vpn-clients 
- Setzen eines RAS-Kennworts (bei MyAccount) und Installation des VPN-Clients 
- Voraussetzung für VPN-Client: gültiger Uni-Account 

 
2. Falls noch kein Uni-Account vorhanden: 

 Registrierung für Angestellte der Klinik über MyAccount: https://myaccount.uni-
freiburg.de/uadmin/login 

 Name eintragen, Fakultät = Klinikum (nicht: Medizin!) 
 
 

3. Informationsquellen 
a) DBIS: Datenbankinformationssystem der UB Freiburg 

= Zugang zu den von der Bibliothek lizenzierten und freien Datenbanken (Medline, PubMed, 
UpToDate, The Cochrane Library, CINAHL…) 

 Achtung: nicht alle Datenbanken sind von außerhalb nutzbar 
 zu jeder Datenbank gibt es einen Infoeintrag, in dem die Details erklärt werden 
 http://rzblx10.uni-

regensburg.de/dbinfo/dbliste.php?bib_id=ubfre&colors=7&ocolors=40&lett=f&gebiete=8 
 dort auch Auflistung der Top-Datenbanken nach einzelnen Fachgebieten 

 
 

b) EZB: Elektronische Zeitschriftenbibliothek 
= Zugang zu den von der Bibliothek lizenzierten Zeitschriften 

 http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/search.phtml?bibid=UBFRE&colors=7&lang=de 
 Ampelsystem: 
 grün = frei zugänglich √ 
 gelb = über die UB Freiburg lizenziert √ 
 gelb/rot = nur einzelne Jahrgänge lizenziert √ 
 rot = nicht lizenziert (kein Zugang, evtl. aber gedruckte Version in Freiburg vorhanden bzw. 

Bestellmöglichkeit über Dokumentlieferdienst oder Fernleihe) 
 bei Aufruf über VPN: automatische Ansicht der Uni Freiburg mit farbigen Lizenzangaben 

 
 

c) Katalog plus 
= Katalog der Universitätsbibliothek Freiburg inkl. der Kataloge der Klinikbibliotheken 

- zum Finden von gedruckten Büchern in der Bibliothek und eBooks 
- Suchtreffer am besten rechts unten auf eigene Bibliothek einschränken (nicht bei eBooks) 
- unter Verfügbarkeit ist die jeweilige Signatur angegeben, unter der man das Buch in der Bibliothek 

finden kann 
 
 
Alle genannten Links finden Sie auf der Homepage der Bibliothek der Universitätsmedizin: https://www.uniklinik-
freiburg.de/bibliothek-universitaetsmedizin/service.html 
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Konfiguration des VPN auf 

Ihrem Endgerät 

Stand: Dezember 2015 

Account: Nutzerkennung Uni-Account@uni-freiburg.de 

Server: home-rz.vpn.uni-freiburg.de  

Gruppenname sowie Shared Secret jeweils buch  
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* auch vom Rechner  zu Hause::

• VPN Client    -> Uni IP-Adresse 

• Uni-Account ->    myLogin 

* 
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Rechner im Uninetz /mobiles Endgerät / Rechner zu Hause 
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