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Herzlich willkommen in der Teilbibliothek Medizin!  

In diesem Video zeigen wir euch, welche Regeln gelten und was Ihr bei eurem Aufenthalt 

beachten müsst. 

Die Teilbibliothek Medizin findet ihr im Lehrgebäude der Medizinischen Fakultät am 

Universitätsklinikum. Um zur Bibliothek zu gelangen, geht vom Haupteingang des Gebäudes 

geradeaus den gesamten Gang entlang und nehmt die letzte Treppe nach unten. Schon befindet 

ihr euch vor der Bibliothek. 

Eure Taschen und Rucksäcke müssen leider draußen bleiben, außer sie sind durchsichtig oder 

es handelt ich um kleine Notebook Taschen. 

Falls ihr euch nicht sicher seid, dann fragt gerne an der Theke nach. 

Jacken dürft ihr mit 'rein nehmen. 

Alles, was ihr in der Bibliothek nicht braucht, könnt ihr in den Schließfächern vor dem Eingang 

verstauen. Sollten die Schließfächer alle besetzt sein, gibt es bei den Aufzügen im Untergeschoss 

noch mehr davon. 

Für die Benutzung der Spinde sind zwei Zwei-Euro-Münzen nötig, die nach dem Aufschließen 

automatisch wieder herausgegeben werden. Klemmt eine Münze im Schloss, drückt den roten 

Knopf auf der Innenseite der Tür. 

Natürlich dürft ihr Bücher, Schreibzeug, Laptops und ähnliche Dinge mit in die Bibliothek 

nehmen. Dafür stehen Körbe vor dem Eingang bereit. 

Bitte stellt die Körbe beim Verlassen der Bibliothek wieder dort ab. 

Essen ist in der Bibliothek zum Schutz der Bücher nicht erlaubt. Bitte verzichtet auch auf eure 

Morgenzigarette oder das Feierabendbier, da in der Bibliothek ein striktes Rauch- und 

Alkoholverbot herrscht. 

Getränke könnt ihr hingegen gerne mit 'rein nehmen, wenn sie in  abschließbaren Gefäßen, wie 

zum Beispiel Flaschen, sind. Der Kaffee in der Tasse muss also draußen bleiben. 

Auch bei uns gelten die üblichen Bibliotheksregeln in Bezug auf die Stille. Vermeidet also bitte 

laute Unterhaltungen und Telefonate um die anderen Nutzer und Besucher nicht zu stören. 

Möchtet ihr Musik hören oder Videos mit Ton ansehen, dann nutzt bitte eure Kopfhörer. Solltet 

ihr eure eigenen vergessen haben, dann kommt gerne zur Technikausleihe an die Theke. Wir 

haben extra für diese Fälle Kopfhörer mit hygienischen Einmal-Bezügen angeschafft. 

Bis auf Blindenhunde ist leider jeglichen Tieren der Eintritt bei uns verwehrt. 
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Euch hilft es, beim Lernen wichtige Textstellen zu markieren? Da nach euch noch andere mit 

den Büchern der Bibliothek arbeiten möchten, ist das Anstreichen von Textstellen oder das 

Schreiben in die Bücher nicht erlaubt. 

Damit ihr trotzdem nicht alles von Hand abschreiben müsst, könnt ihr an der Theke Scanstifte 

ausleihen. Mit denen kann man einzelne Textstellen direkt aus Büchern einscannen . Oder ihr 

könnt die Scanner und den Multifunktions-Drucker nutzen um ganze Seiten oder Bilder 

einzuscannen. 

Wenn ihr Fragen zur Bibliothek oder rund um die Literatur für euer Medizinstudium habt, dann 

kommt einfach zur Theke. Natürlich könnt ihr uns auch anrufen oder eine E-mail schreiben. 

Wir helfen euch gerne weiter! 
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