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Quick Guide Online-Ressourcen für Studierende  
und Mitarbeitende der BFH G 
 
VPN 
Sie haben rund um die Uhr Zugriff auf unsere elektronischen Ressourcen. Die einzige Voraussetzung 
ist das einmalige Installieren des VPN-Clients auf Ihrem Gerät und dessen Aktivierung vor jeder Suche. 
Informationen dazu und den Download-Link finden Sie im Intranet. 
Die Zugänge zu allen elektronischen Ressourcen sind auf der Webseite der Bibliothek bei Ausleihe + 
Recherche aufgelistet. 
 
Lean Library 
Laden Sie auf jeden Fall die Browser-Extension Lean Library herunter, dann finden Sie die 
gewünschten Online-Medien noch schneller! Lean Library findet auch frei zugängliche elektronische 
Ressourcen. 
 
Fachdatenbanken 
Die Datenbanken rufen Sie am besten über die Einstieglinks auf der Bibliotheksseite auf. Sie finden 
mit einer Google-Suche kaum die spezifischen Links, die man für den Zugang benötigt.   
Aktivieren Sie auch bei der Suche in den frei zugänglichen Datenbanken den VPN, Sie haben so 
besseren Zugriff auf die Volltexte der BFH. Sie können einen Text nicht komplett herunterladen? 
Lesen Sie unten bei «Volltext finden» weiter. 
 
eBooks 
Beim grau hinterlegten Abschnitt «eBooks» auf der Bibliothekswebseite finden Sie die drei 
Anbieterplattformen Springer-Link, content-select und Ebook Central, auf denen fast alle unsere 
eBooks vorhanden sind. 
Am einfachsten finden Sie alle unsere eBooks in swisscovery.. 
 

  

https://intranet.bfh.ch/BFH/de/Dienste/IT_Services/Netzwerk/VPN/Seiten/default.aspx
https://www.bfh.ch/gesundheit/bibliothek
https://intranet.bfh.ch/BFH/de/Service/bibliotheken/Lean_Library/Seiten/default.aspx
https://link.springer.com/
https://content-select.com/de/?order=date&dc=ASC&ac=1
https://ebookcentral.proquest.com/lib/bfh/home.action
https://swisscovery.bfh.ch/discovery/search?vid=41SLSP_BFH:VU1


 

Berner Fachhochschule | Bibliothek Gesundheit Seite 2 

Aktivieren Sie den VPN und melden Sie sich mit Ihrer SWITCH edu-ID in swisscovery an.  
Suchen Sie nach einem bestimmten Titel oder dem gewünschten Thema im Suchprofil «BFH» und 
filtern Sie die Treffer in der linken Spalte bei Zeige nur nach «Online verfügbar» und bei 
Ressourcentyp nach «Bücher».  
Klicken Sie auf das grüne Online verfügbar und dann bei Online ansehen auf den Link des Verlags. 
Sie können das Buch online lesen. Je nach Anbieter ist es möglich, einzelne Kapitel oder das ganze 
eBook herunterzuladen. Auf eBooks anderer Institutionen haben Sie keinen Zugriff. 
Sie können uns auch Anschaffungswünsche für eBooks senden - wir geben unser Bestes, die Wünsche 
zu erfüllen.  
 
Journals 

In der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek sehen Sie, ob 
die BFH eine bestimmte Fachzeitschrift online anbietet. 
Suchen Sie nach dem Titel der Zeitschrift.  
Farbige «Ampeln» zeigen Ihnen die Zugänglichkeit der 
Zeitschrift an. Falls die Ampel auf grün oder gelb steht, 
können Sie über den Link «Zu den Volltexten» direkt auf die 
Seite der entsprechenden Zeitschrift weiterklicken.  
 
 

 

 

 

 

Zeitungen 
Im Abschnitt «Zeitungen» finden Sie Swissdox, Factiva und weitere Archive mit Artikeln aus 
Schweizerischen und internationalen Zeitungen. 

Volltext finden 
Sie haben in einer Fachdatenbank den Hinweis auf einen interessanten Zeitschriftenartikel gefunden, 
bekommen aber das PDF nicht? Folgen Sie dieser Anleitung.  
Mitarbeitende der BFH können über diesen Link im Intranet Artikel bestellen, die anders nicht zu 
erhalten sind.  
Wussten Sie, dass BFH swisscovery nun auch in Google scholar eingebunden ist? Folgen Sie dem Link 
search@BFH rechts neben dem Suchtreffer, um den Volltext zu lesen. 
 
Open Access-Verzeichnisse 
Folgende Open Access-Verzeichnisse können ebenfalls hilfreich sein: 
Open Access-Bücher: https://www.doabooks.org/ 
Open Access-Zeitschriften: https://doaj.org/ 
Suchmaschine für wissenschaftliche Web-Dokumente BASE: https://www.base-search.net/ 
 
Weitere Möglichkeiten 
Die Universitätsbibliothek Bern bietet Nutzenden aus dem Kanton Bern Zugriff auf ausgewählte 
elektronische Ressourcen – hier finden Sie die Information dazu.  
 
Auskunft und Unterstützung 
Sie erreichen uns zu den Öffnungszeiten per Tel. (031 848 35 90) oder jederzeit per E-Mail 
(bibliothek.gesundheit@bfh.ch) und erhalten zeitnah eine Antwort.  
 
Bei Fragen sind wir gerne für Sie da. 
Das Team der Bibliothek Gesundheit 

https://www.bfh.ch/de/ueber-die-bfh/standorte-infrastruktur/bibliotheken/bibliothek-gesundheit/anschaffungsvorschlag/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/search.phtml?bibid=BFHH&colors=7&lang=de
https://essentials.swissdox.ch/View/log/index.jsp
https://global.factiva.com/sb/default.aspx?lnep=hp
https://cug.bfh.ch/ws/bibliothekgesundheit/artikelbestellungen/Pages/default.aspx
https://scholar.google.com/
https://www.doabooks.org/
https://doaj.org/
https://www.base-search.net/
https://www.unibe.ch/universitaet/dienstleistungen/universitaetsbibliothek/recherche/datenbanken/datenbanken_fuer_kundinnen_aus_dem_kanton_bern/index_ger.html
https://www.bfh.ch/de/ueber-die-bfh/standorte-infrastruktur/bibliotheken/bibliothek-gesundheit/
mailto:bibliothek.gesundheit@bfh.ch

