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„Lebenswissenschaften“, das sind Medizin, Pflege-, Ernährungs-, Umwelt- und 
Agrarwissenschaften, Gesundheitsökonomie sowie ihre fachlichen Schnittmengen. 
Viele Forschungsfragen sind heute nicht mehr innerhalb einer einzigen fachlichen 
Disziplin zu bearbeiten. Der Blick in benachbarte Fachbereiche ist essentiell für eine 
adäquate wissenschaftliche Bearbeitung.  LIVIVO weist Literatur und Informationen 
aus einem breiten lebenswissenschaftlichen Spektrum nach. Die Nutzerinnen und 
Nutzer profitieren von den inhaltlichen Schnittmengen.
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LIVIVO ZB MED-Suchportal Lebenswissenschaften

• Als Discovery-System weist LIVIVO nicht nur ZB MED-Bestände, sondern auch 
externe Bestände nach und vermittelt den Zugang zu den gewünschten Titeln 
(online oder print, kostenfrei oder kostenpflichtig).

• LIVIVO ist ohne Registrierung frei zugänglich im Web erreichbar und kann auf 
Deutsch oder Englisch genutzt werden. 

• Durch eine Registrierung in LIVIVO werden zusätzliche Funktionen freigeschaltet, 
für die einfache Nutzung von LIVIVO ist sie aber nicht notwendig.

• LIVIVO wird durch ZB MED-Informationszentrum Lebenswissenschaften 
bereitgestellt. ZB MED ist eine Stiftung des öffentlichen Rechts mit der Aufgabe, 
den überregionalen Zugang zur Fachliteratur und zu Forschungsdaten zu 
ermöglichen.

• Die Zielgruppe von LIVIVO umfasst in erster Linie Forschende, aber auch 
Studierende, Wissenschaftsjournalistinnen und Wissenschaftsjournalisten wie 
auch alle wissenschaftlich Interessierten.
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Überblick über LIVIVO (die Themen werden wieder aufgegriffen)

• Die Komponenten von LIVIVO sind Eigenentwicklungen von ZB MED. Sie werden 
ständig weiterentwickelt. Die Suchmaschine basiert auf Apache Solr.

• Interdisziplinäre Suche in 60 Millionen Titeln: Dargestellt sind die Icons von 
Medizin (Äskulap-Schlange), Ernährungs- (Apfel und Milchflasche), Umwelt-
(Baum) und Agrarwissenschaft (Trecker), die auch in den Titeleinträgen wieder 
auftauchen. 

• Nachweis von Forschungsdaten: Abgebildet ist das Icon für Forschungsdaten 
(Mikroskop). Derzeit sind die Forschungsdaten immer in Verbindung mit einem 
Dokument (Dokumententyp: „Artikel mit Forschungsdaten“) eingebunden; 
zukünftig wird es auch die Möglichkeit geben, Forschungsdaten unabhängig von 
einem Dokument zu recherchieren.

• Bequeme Recherche durch zwei Such-Einstiege: Einfache-Suche und Erweiterte-
Suche 

• LIVIVO versucht, Ihnen zu möglichst vielen Texten einen direkten Online-Volltext 
anzubieten. Möglich wird das über Open-Access-Publikationen und Lizenzen. Je 
nachdem, an welchem Standort man LIVIVO verwendet und ob man in LIVIVO 
eingeloggt ist, können unterschiedliche Lizenzen – zum Beispiel auch Campus-
Lizenzen Ihrer Bibliothek vor Ort – genutzt werden. 

• Das Responsive Design von LIVIVO ermöglicht die optimale Anpassung der 
Benutzeroberfläche an die verschiedenen Endgeräte.
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LIVIVO enthält lebenswissenschaftliche Literatur aus über 70 Fachdatenbanken, 
Katalogen und Verlagen. Wir stehen laufend in Verhandlungen über neue 
Nutzungsverträge.  Eine detaillierte Übersicht über unsere Partner gibt die Seite 
„Datenquellen“ auf der LIVIVO-Website: 
https://www.livivo.de/app/misc/help/sources
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Im Zentrum der ZB MED Informations-Architektur steht die ZB MED Knowledge 
Environment als Wissensspeicher und Anreicherungs-Datenbank. Hier werden 
verschiedene Datenquellen zusammengeführt, die dann über LIVIVO oder andere 
Informationsdienste ausgewertet werden.

Jede Datenquelle, die von LIVIVO durchsucht wird, hat eine eigene Struktur, eine 
eigene Syntax für die Angaben von Titel, Autorennamen, Erscheinungsjahr, 
Dokumententypen etc. Das muss angepasst werden, damit wir ein einheitliches 
Erscheinungsbild in LIVIVO gewährleisten und damit eine zuverlässige Suche 
realisieren können. Die Homogenisierung dieser Angaben geschieht durch die 
Konverter, die die jeweiligen Datenquellen-Strukturen an den LIVIVO-Standard 
anpassen.  In unterschiedlichen Zeitabständen, oft täglich oder wöchentlich werden 
die Daten in den Datenquellen aktualisiert, so dass Neuerscheinungen oder 
Änderungen aus den Datenquellen in LIVIVO nachgewiesen werden. Im Knowledge 
Environment werden die eingespielten Daten zusätzlich um weitere Informationen, 
wie die Verfügbarkeit oder dazugehörige Forschungsdaten, angereichert. 

Die eigentliche Suche im Datenbestand des Knowledge Environment findet durch die 
SolR-Suchmaschine in LIVIVO statt. Hier wird ein Ranking durchgeführt, um die für 
Sie ermittelten Suchtreffer zu strukturieren. Die Anzeige in LIVIVO können Sie durch 
Filterung weiter anpassen.
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LIVIVO bietet zwei Arten der Recherche an: 

Die Einfache Suche: 
In der Einfachen Suche wird übergreifend in verschiedenen Feldern gesucht. Die 
Suche bezieht auch andere Wortendungen, Synonyme und fremdsprachliche Begriffe 
mit ein. Bewusst findet keine Rechtschreibkorrektur statt! Unterstützt wird diese 
„intelligente Suche“ durch drei Fachthesauri: MeSH (Medizin-Thesaurus), AGROVOC 
(Agrar-Thesaurus) und UMTHES (Umwelt-Thesaurus). Eine Erweiterung der 
angewandten Thesauri ist in Planung. 
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Erweiterte Suche:
Die Erweiterte Suche ermöglicht eine gezielte Suche in einzelnen Suchfeldern (u.a. 
Titel, Autor, Jahr, Sprache, ISBN, DOI, Dokumententyp (z.B. Monographien, Artikel, 
Dissertationen, Artikel mit Forschungsdaten)) und sie über Boolesche Operatoren zu 
verknüpfen. Die Intelligente Suche ist hier bewusst ausgeschaltet (außer Suchfeld 
Titel).

Im einfachen Suchfeld können Sie aber auch eine Experten-Suche durchführen. Die 
Suchanfragen können hier gezielt formuliert werden durch Suchparameter, 
Trunkierungen und Platzhalter. Auch die Verknüpfung mit Boolesch‘schen
Operatoren ist hier möglich.  
• Suchparameter: z.B. TI (=„Title“) = Titel,  AU (= „Author“) = Verfasser,  KW (=„Key-

Word“) = Schlagwort,  SO (=„Quelle“) = Titel der übergeordneten 
bibliographischen Einheit (also z.B. Zeitschriftentitel bei einzelnen Artikeln), DB 
(=Database) = Datenquelle

• Außerdem können Sie das Trunkierungs-Zeichen (das Sternchen „*“) nutzen: Das 
Sternchen „*“ ist der geeignete Platzhalter für die Suche nach mehreren 
Buchstaben. Die Trunkierung ist also hilfreich z.B. bei flektierenden 
Wortendungen. 

• Das Fragezeichen „?“ ersetzt einen einzelnen Buchstaben und ist daher der 
geeignete Platzhalter für unterschiedliche Schreibweisen eines Namens, wie bei: 
Meyer oder Schmidt.  In diesem Beispiel ist die gesuchte Autorin „Me?er“ also 
eine „Frau Meier“ oder eine „Frau Meßer“ aber keine „Frau Meister“ (Danach 
müsste mit „Me*er“ gesucht werden).
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Große Ergebnismengen lassen sich leicht filtern, dabei bietet LIVIVO verschiedene 
inhaltliche und formale Filter an.

• Die Recherche nach „Nitrat“ AND „krebserregend“ liefert beispielsweise über 700 
Treffer – viele auf Englisch (Folie Ergebnismenge filtern 1) . 

• Die Suchtreffer lassen sich durch inhaltliche und formale Filter, die auf der linken 
Seite der Trefferliste angezeigt werden, eingrenzen (Folie Ergebnismenge filtern 1 
+ 2). 

• Inhaltliche Filter: Verwandte Begriffe, Fachgebiete; 
• Formale Filter: Erscheinungsjahr, Dokumententyp, Sprache, Datenquelle 

(Folie Ergebnismenge filtern 2)
• Anhand der Filter kann die Trefferliste eingegrenzt und ein (oder mehrere Titel) 

ausgewählt werden (Folie Ergebnismenge filtern 3). Wie kommt man nun an 
einen bestimmten Titel? Die drei Tabs an der rechten unteren Kante der 
Titelanzeige zeigen die Zugriffsmöglichkeiten an. Auf den Tab zur „Volltext online“ 
wird im Folgenden weiter eingegangen. 
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Der Tab „Volltext online“ am unten rechten Rand des Titeleintrags - zeigt Ihnen die Online-
Zugriffsmöglichkeit an.

Die Zugriffsmöglichkeit hängt von den jeweiligen Lizenzen und damit vom Log-In-Status 
sowie ggf. dem Standort bzw. der IP-Adresse ab. Bedingung für die Nutzung von Bibliotheks-
Lizenzen ist die Einbindung eines LIVIVO-Link-Resolvers durch die jeweilige Bibliothek.  Die 
Anzeige erfolgt im Ampelsystem, das durch die Elektronische Zeitschriften Bibliothek (EZB) 
bekannt sein könnte:
• Grün: Der Zugriff ist möglich. Ohne Registrierung gewährleisten dies Open Access.
• Gelb: Der Zugriff ist nur aufgrund von Lizenzvereinbarungen möglich, deren Nutzung von 

der jeweiligen IP-Adresse abhängt, über die sie sich einwählen. So können Sie etwa die 
Campus-Lizenzen Ihrer Universität nutzen. Über das ZB MED-Konto können Sie zusätzlich 
auf viele E-Books standortunabhängig zugreifen. Die Voraussetzung für einen 
kostenfreien ZB MED-Bibliotheksausweis Köln ist eine persönliche Anmeldung vor Ort in 
Köln mit entsprechenden Ausweispapieren. Sie gilt für ein Jahr und muss persönlich vor 
Ort in Köln verlängert werden (Info-Seite: 
https://www.livivo.de/app/misc/help/registration_login).

• Rot: In LIVIVO liegt nur (oder: immerhin) der Titel-Nachweis vor. Über die Verlags-
Website lässt sich der Titel/Artikel ggf. erwerben; die 

Wenn die Ampel auf „rot“ steht, gibt es folgende 
Möglichkeiten, um an den gewünschten Titel zu kommen:

• Kauf beim Verlag
• Dokumentenlieferung durch unseren externen Partner Subito über den Button 

„Kostenpflichtig bestellen“.
• Sie können uns über unser Formular einen Anschaffungsvorschlag zusenden: 

https://www.livivo.de/app/misc/suggest  
• Sie haben bei einigen Treffern die Möglichkeit, den Artikel zu mieten, achten Sie 

hier auf das Icon des kommerziellen Anbieters DeepDyve
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LIVIVO weist zunehmend auch Forschungsdaten nach. Derzeit sind die 
Forschungsdaten immer mit einem Dokument verknüpft und über den 
Dokumententyp „Artikel mit Forschungsdaten“ filterbar: DT=RD

Bald können über LIVIVO auch alleinstehende Forschungsdaten aus DataCite
recherchiert werden. Die Zuordnung von Artikel und Forschungsdaten erfolgt über 
Persistente Identifikatoren wie DOI oder eine PubMed-ID.
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LIVIVO bietet verschiedene Services und Features:
• E-Mail-Suchagent und RSS-Feed liefern – nach Ihren Vorgaben - täglich, 

wöchentlich oder monatlich neue Treffer (z.B. Neuerscheinungen) für Ihr 
Forschungsthema. Die Voraussetzung hierfür ist die kostenlose Registrierung bei 
LIVIVO, da die Informationen an eine konstante Email-Adresse verschickt werden, 
die LIVIVO bekannt sein muss.

• Die Anzeige von ähnlichen Treffern auf Grundlage der Wörter, die in den 
gefundenen Treffern im Titel oder in den Schlagworten/Keywords vorkommen.

• Die Datenquellen lassen sich eingrenzen. Die Einstellung kann im LIVIVO-Konto 
gespeichert werden (Auch hierfür ist die kostenfreie Registrierung erforderlich).

• In der Suchhistorie lassen sich frühere Suchanfragen aufrufen und verknüpfen. Im 
LIVIVO-Konto kann die Suchhistorie gespeichert werden.

• In der Merkliste können ausgewählte Treffer gespeichert werden, auf die man 
immer wieder zugreifen möchte. Die Merkliste lässt sich in unterschiedlichen 
Formaten per Mail versenden. Nach einem Log-In kann die Merkliste auch 
gespeichert und bei der nächsten Sitzung nach Log-In ergänzt oder verändert 
werden. 
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LIVIVO-Services und Features 2
• Ein Permalink, als stabile Internetadresse, lässt sich durch Klick auf den „Ketten“-

Button erzeugen. Er ermöglicht, diesen Treffer etwa für eine Kollegin oder einen 
Kollegen in LIVIVO zu öffnen. Dies ist besonders hilfreich für ältere Titel, die noch 
nicht über eine DOI persistent identifiziert sind.

• Die Titel können direkt in Literatur-Verwaltungsprogramme (Endote, Citavi, 
Zotero) übernommen werden.

• Über den Button „More Links/Zusatzinformationen“ gelangt man zu 
unterschiedlichen Informationen, wenn diese beim Treffer verfügbar sind: 
beispielsweise Inhaltsverzeichnis, Abstract, Werbeinformationen des Verlages 
oder Forschungsdaten. Auch ein Link zum Volltext kann sich hier verstecken.

• Auch MEDLINE-Dokumenttypen lassen sich in LIVIVO durch den Suchparameter 
„DT“ (=Dokumententyp) suchen. Die Suche nach MeSH-Terms (=MEDLINE 
Schlagworten) ist weitgehend auf den MEDLINE-Bestand beschränkt, da nur 
wenige andere Datenquellen diese Terms benutzen

• Buch-Cover werden abgebildet und verweisen auf Google Books. Hin und wieder 
ist über Google Books auch ein Volltext erhältlich. 
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