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Problemstellung
Auf Grund dringend anstehender Sanierungsmaßnahmen im Gebäude der Medizinischen Abteilung der UB Kiel hat die Leitung der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel beschlossen, dass die Bibliothek in ein neues Gebäude umziehen soll.
Das neue Gebäude der Medizinischen Abteilung wird nach den Bedürfnissen einer modernen Lernbibliothek umgebaut, bietet jedoch keinen
Platz für Magazinbestände, die zur Zeit am alten Standort untergebracht sind. Da die Magazinflächen der Zentralbibliothek nicht darauf
ausgelegt sind, die Bestände der Medizin aufzunehmen, wurden umfangreiche Aussonderungen der verzichtbaren Literatur dringend
erforderlich. Insgesamt ging es darum, den vorhandenen Bestand von ca. 4600 auf ca. 3000 Regalmeter zu reduzieren.

Grundzüge des Aussonderungskonzeptes
Als erstes musste definiert werden, was verzichtbare Literatur ist und diese dann im Bestand ermittelt werden.
Für uns kamen folgende Literaturbestände zur Aussonderung in Frage:
- Literatur, die in anderer Form der CAU Kiel unmittelbar zur Verfügung steht:
→ Online-Zeitschriften mit gesichertem Zugang (Nationallizenzen, PubMedCentral)
- Literatur, die nur noch geringen aktuellen Bezug hat und über Fernleihe/subito bei Bedarf beschafft werden kann:
→ Medizinische Dissertationen anderer Universitäten, ältere Jahrgänge Medizinischer Standardzeitschriften (NEJM u.a. )
- Literatur, die keinen aktuellen Bezug mehr hat und entbehrlich geworden ist:
→ Mehrfachauflagen/-exemplare von Medizinischen Standardwerken
Unser Konzept zur Aussonderung wurde mit der Universitätsleitung und der Medizinischen Fakultät abgestimmt.

Online-Zeitschriften mit gesichertem Zugang (Nationallizenzen, PubMedCentral)
Der Zugang zu vielen Nationallizenzen im Bereich der Medizin ermöglichte es uns, einen nennenswerten Anteil der magazinierten
Zeitschriften auszusondern. Bei Zugänglichkeit über PubMedCentral wurde analog zu den Nationallizenzen verfahren.
Zur Ermittlung der Nationallizenzen in unserem Bestand haben wir einen Abgleich unserer Medizinbestände mit der Elektronischen
Zeitschriftenbibliothek durchgeführt. Insgesamt konnten wir 231 Zeitschriften mit Nationallizenz ermitteln, die über den gesamten Zeitraum
oder nur in Teilsegmenten mit 525 Regalmetern ausgesondert werden konnten.

Medizinische Dissertationen anderer Universitäten, ältere Jahrgänge Medizinischer Standardzeitschriften
Einen erheblichen Anteil der Magazinfläche nehmen die auswärtigen Medizinischen Dissertationen ein. Da der Tausch mit anderen
Universitätsbibliotheken bereits 2004 eingestellt wurde und der ältere Bestand nur gering genutzt wird, sind die Dissertationen in die
Aussonderung mit einbezogen worden. Ein Abgleich unseres Bestandes mit der Verfügbarkeit im Gemeinsamen Bibliotheksverbund (GBV)
sollte sicherstellen, dass keine Dissertation ausgesondert wird, die ansonsten nicht vorhanden ist. Die ausgesonderten Dissertationen sind
der ZB Med in Köln zur Übernahme angeboten worden. Mit den Dissertationen konnten ca. 625 Regalmeter gewonnen werden.
Ebenfalls als verzichtbar haben wir Medizinische Standardzeitschriften (z. B. NEJM, J Clin Invest, JAMA u. a.) angesehen, da sie in so
großer Zahl in anderen Bibliotheken vorgehalten werden, dass über Fernleihe/subito ggf. darauf zugegriffen werden kann. Darüberhinaus
verzichtbar sind z. B. regelmäßige Behördenpublikationen u. a. („Jahresbericht XY“). Hier ergab sich ein Volumen von ca. 300 Regalmetern.

Mehrfachauflagen/-exemplare von Medizinischen Standardwerken
Im Bereich der Monographien nehmen die Mehrfachauflagen/-exemplare Medizinischer Standardwerke und Lehrbücher viel Platz ein,
werden jedoch, da der aktuelle Bezug oftmals nicht mehr gegeben ist, selten ausgeliehen. In einer Bestandsliste für Monographien mit dem
Zeitsegment 1950-2000 wurden alle Mehrfachauflagen identifiziert (möglich aufgrund der Signaturenschreibweise) und zur Aussonderung
markiert. Da der IST-Zustand am Regal gelegentlich von den Katalogeinträgen abweicht (Verlust, Fehler bei der Retrokatalogisierung), ist
eine aufwendige Nachbearbeitung der Listen nötig, bevor die Exemplarsätze durch die EDV automatisch gelöscht werden können. Durch
die Aussonderung von Mehrfachauflagen konnten insgesamt ca. 150 Regalmeter gewonnen werden.

Fazit und Ausblick
Die Aussonderung von Bibliotheksbeständen geht ein langer Arbeitsprozeß voraus, der oft damit beginnt das eigene Unbehagen
niederzuringen „wir müssen wegschmeißen, was andere seit Generationen gesammelt haben“. Im Falle der Medizinischen Abteilung kam
der Zwang zur Aussonderung von außen und ließ wenig Spielraum. Dennoch konnte mit sinnvollen Aussonderungskriterien vorgegangen
werden, die die Zustimmung der betroffenen Fakultät und deren Wissenschaftler fanden.
Nach Abschluss des Prozesses ist für den verbliebenen medizinischen Bestand eine Art von „Bestandsschutz“ für einen langen Zeitraum zu
erwarten, da die verzichtbare Literatur ausgesondert und nur der unverzichtbare Teil in die Magazine der Zentralbibliothek verlagert wurde.
Sollte die UB Kiel einmal gezwungen sein, weitere Bestandsaussonderungen vorzunehmen, werden dementsprechend vorrangig andere
Fachgebiete betroffen sein.

