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FOYER MARKT

In der Rubrik »Markt« werden 
Presse mitteilungen von Unterneh-
men und Dienstleistern – ohne 
redaktionelle Bearbeitung – ver-
öffentlicht. Die Redaktion behält 
sich vor, Beiträge auszuwählen und 
zu kürzen.

Markt

FOLIO 
Die FOLIO-Community wächst mit 
Jisc als neuem Partner

Pr. –  FOLIO, das Kollaborationspro-
jekt der Bibliotheks-Community für 
die Entwicklung einer Open-Source 
Bibliotheksserviceplattform (Li-
brary Services Plattform, LSP), hat 
die Partnerschaft mit Jisc, dem füh-
renden Anbieter für digitale Techno-
logien für die Bildung und Forschung 
in Großbritannien, bekanntgegeben. 
Jisc bringt großes Fachwissen in das 
Projekt ein und wird die Technologien 
von FOLIO gegebenenfalls in eigenen 
Projekten einsetzen. 

Seit der Einführung im Juni 2016 hat 
FOLIO maßgebliche Unterstützung von 
Bibliotheken erhalten, die es in ihrer 
Bibliothek einsetzen möchten. Durch 
die finanzielle Unterstützung großer 
Unternehmen und die Nutzung der 
Apache-v2-Lizenz ist den Bibliotheken 
bewusst, dass FOLIO eine langfristige, 
offene Lösung für ihre LSP-Anforde-
rungen ist. FOLIO wird entwickelt, um 
die aktuellen Bedürfnisse von Biblio-
theken zu erfüllen und bietet gleich-
zeitig ein Plattformsystem, das über 
traditionelle Arbeitsabläufe von Bib-
liotheken hinaus Wachstum und Inno-
vation ermöglicht.

FOLIO wird Bibliotheken ermögli-
chen, die Plattform selbst zu betreiben 
oder sich auf das Hosting und den Sup-
port von Anbieterpartnern und Konsor-
tien zu verlassen. Dadurch kann FOLIO 
die Anforderungen von Bibliotheken jeg-
licher Größe erfüllen und die Annahme 
von Open-Source-Lösungen über Bib-
liotheken mit vielen technischen Mitar-
beitern hinaus erweitern. Dieses neue 
Geschäftsmodell bedeutet, dass Biblio-
theken nicht an einen einzigen Anbieter 
gebunden sind, der eine monolithische 
Option anbietet. Stattdessen wird die 
Auswahl erhöht und Budgetersparnisse 
können realisiert werden. 

Ex Libris 
Acht französische Bibliotheken 
neu in der Alma-Community

Pr. – Ex Libris gibt bekannt, dass die 
Bibliotheksplattform Ex Libris Alma 
einen Platz in der nationalen franzö-
sischen Rahmenvereinbarung für Bib-
liotheksmanagementsysteme Système 
de gestion de bibliothèque mutualisé 
(SGBm) gewonnen hat. Das Auswahl-
verfahren für das Rahmenwerk und 
die damit verbundenen Ausschreibun-
gen werden von der Agence bibliogra-
phique de l‘enseignement supérieur 
(ABES), der französischen Agentur 
für bibliografische Dienstleistungen 
für über 60 Prozent der französischen 
Hochschulen, verwaltet.

Die SGBm-Vereinbarung ermöglicht es 
den Mitgliedern, ihre Bibliotheksdienst-
plattform der nächsten Generation im 
Rahmen eines geregelten Ausschrei-
bungsverfahrens zu erwerben. Bisher 
wurde die Alma-Plattform von den ers-
ten SGBm-Pilotstandorten – der Uni-
versité de Montpellier, der Université 
de Bordeaux und den Mitgliedern der 
Université Fédérale Toulouse Midi-Py-
rénées – ausgewählt. Auch die Biblio-
thèque communautaire et interuniver-
sitaire de Clermont-Ferrand (BCIU), die 
Cité des Sciences et de lndustrie (CSI) 
und die Université du Littoral Côte d‘ 
Opale (BULCO) sowie die Université du 
Havre und die Université de Caen haben 
sich für Alma entschieden.

»Unser Erfolg mit den Pilotprojekten 
zeigt deutlich, wie wichtig die enge Inte-
gration zwischen Alma und den in Frank-
reich verbreiteten Systemen ist«, sagte 
Ofer Mosseri, VP und General Manager 
von Ex Libris EMEA.

EBSCO 
Dynamic Health vorgestellt

Pr. – Dynamic Health ist eine umfas-
sende Kollektion an evidenzbasierten 
Inhalten für den Ausbau von Kompe-
tenzen und enthält entsprechende 
Kompetenz-Checklisten, um Fach-
kräfte in der Pflege und verwandten 
Gesundheitsbereichen dabei zu un-
terstützen, wichtige klinische, kultur- 
übergreifende sowie instruierende Fä-
higkeiten für die Arbeit mit Patienten 
zu entwickeln. Dynamic Health ist ab 
sofort via EBSCO Health verfügbar, ei-
nem Geschäftsbereich von EBSCO In-
formation Services.

Dynamic Health bietet kuratierte, prä-
zise Inhalte in Verbindung mit einer 
modernen Cloud-basierten Oberfläche. 
Das Produkt, das zum Teil von den Grün-
dern der CINAHL-Datenbanken erstellt 
wurde, ist das Ergebnis einer eingehen-
den Forschung über die Arbeitsabläufe 
und Bedürfnisse von Fachkräften in der 
Pflege und verwandten Gesundheitsbe-
reichen am Behandlungsort. Mehr als 
2 000 Kompetenzen werden zur Verfü-
gung stehen, die Patientenpflege, ver-
wandte Gesundheitsbereiche, Patien-
tenaufklärung und kulturübergreifende 
Pflege umfassen. 

Gay Landstrom, Chief Nursing Officer 
des St. John’s Providence Health System, 
meint: »Dieses Produkt liefert Pflege-
kräften die richtige Art von Informatio-
nen direkt am Patientenbett – herausra-
gende Evidenz, Informationen zu Vorbe-
reitungen und Verfahren, zur Beachtung 
von Risiken – auf eine effiziente Weise, 
die die Zeit und Bedürfnisse von Pflege-
kräften berücksichtigt.« Landstrom ist 
Mitglied des Dynamic Health Executive 
Boards und war an der Erstellung und 
Entwicklung des Produkts beteiligt.  

Die Kompetenzinhalte von Dy-
namic Health werden vollständig in  
HealthStream Learning Center and  
HealthStream Checklist Management in-
tegriert und Kunden die besten Inhalte 
für die Kompetenzentwicklung bieten. 
Weitere Informationen über Dynamic  
Health gibt es im Internet unter der 
Adresse https://health.ebsco.com/
products/dynamic-health


