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Plattformwechsel zum 03.02.2020 | RÖMPP Online  
Informationsblatt für Institutionen 

 
 
 
Was ist neu?  
 

• Heimzugang: Der Heimzugang ist kostenfrei und bietet Ihren Nutzern die Möglichkeit, nach 

einmaliger Registrierung jederzeit und von überall auf den RÖMPP zuzugreifen; diese Option 

steht Nutzern zusätzlich zu den bekannten Authentifizierungsmethoden wie IP-Zugriff oder 

Shibboleth zur Verfügung  

• Suche: Schnell zur gewünschten Information mit modernster Suchtechnologie und 

„Megacomplete“; zusätzlich sind im neuen RÖMPP auch Summenformeln suchbar 

• Filter: Lassen Sie sich per Mausklick Sie alle RÖMPP Inhalte gefiltert nach Fachgebieten anzeigen  

• Playlists und Notizen: Ihre Nutzer können sich individuelle Module (Playlists) zusammenstellen 

und diese mit anderen teilen sowie persönliche Notizen hinterlegen 

• Abbildungen sind in den RÖMPP Stichworten oder im Media Center suchbar  

• RÖMPP Browser App: Ihre Nutzer können sich das RÖMPP Icon auf den Desktop laden und per 

Klick direkt aufrufen  

 
Wie kann ich / können meine Nutzer zukünftig zugreifen?  
 

• Ab 3. Februar 2020 wird über die bisherige URL https://roempp.thieme.de/ nur noch der neue 

RÖMPP verfügbar sein 

• Das bedeutet für Sie: Sie müssen nichts tun und erreichen die neue Plattform direkt über die 

bisherige Web-Adresse 

 
Wie kann ich bzw. wie können meine Nutzer zukünftig den Heimzugang nutzen?  
 

• Sie und Ihre Nutzer haben die Möglichkeit, alle RÖMPP Inhalte zukünftig auch unabhängig vom 

Netzwerk Ihrer Einrichtung bzw. VPN zu nutzen. Zur Aktivierung des Heimzugangs ist eine 

einmalige Registrierung im Netzwerk der Institution erforderlich. Der Heimzugang erlischt sofern 

ein Nutzer sich nicht nach Ablauf von 6 Monaten wieder im Netzwerk befindet. Eine Anleitung 

finden Sie in der RÖMPP Hilfe.  

 
Wie kann ich als Bibliothek zukünftig Nutzungsstatistiken für RÖMPP abrufen?  

• Die COUNTER Statistiken stehen für Bibliotheken unter http://counter.thieme.de  jeweils nach 

Ablauf eines Kalendermonats zum Abruf bereit.  

• Wie bisher können Sie die Nutzungszahlen auch direkt bei uns anfragen: esales@thieme.de.  

 
Wo finde ich Informationen zu den letzten Updates / neuen Inhalten?  

• Wie bisher sind alle monatlichen Updates in Ihrer RÖMPP Lizenz enthalten 

• Einen Update-Überblick finden Sie wie gehabt unter: https://www.thieme.de/de/thieme-

chemistry/roempp-updates-54862.htm  
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Was ist für Bibliotheken bei Verwendung von EZProxy zu beachten:  
 

• Um Zugang zu den elektronischen Produkten der Thieme Gruppe zu erhalten, verwenden Sie 

bitte die nachfolgend aufgelisteten Internetadressen (URLs). 

• Wir empfehlen Ihnen außerdem, die nachfolgend aufgelisteten Parameter für jedes Thieme 

Produkt einzeln bei der Konfiguration anzugeben. 

T - Title 
U - URL 
D - Domain 
H - Host 
DJ - Domain JavaScript 
HJ - Host JavaScript  
 
Weitere Informationen: https://www.thieme.de/de/thieme-connect/proxy-45623.htm  
 

 
Was ist für Bibliotheken bei der Verwendung von Shibboleth zu beachten:  
 

• Neu: Eine Nutzung über Shibboleth ist im neuen RÖMPP möglich. Ihre Nutzer können diese 

Option über einen entsprechenden Link auf der Login-Seite auswählen.  

 
Besteht auf der neuen RÖMPP Plattform die Möglichkeit, ein Institutions-Logo zu hinterlegen:  
 

• Ja, es kann ein Logo Ihrer Institution hinterlegt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit eine 

Playlist mit Informationen für Ihre Institution zu erstellen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn dies 

gewünscht ist: esales@thieme.de.  

 
Über welche neuen Features sollte ich informiert sein bzw. sollte ich meine Nutzer informieren?  
 

• Heimzugang: Der Heimzugang ist kostenfrei und bietet die Möglichkeit, nach einmaliger 

Registrierung jederzeit und von überall auf den RÖMPP zuzugreifen; diese Option steht Ihnen 

und Ihren Nutzern zusätzlich zu den bekannten Authentifizierungsmethoden wie IP-Zugriff oder 

Shibboleth zur Verfügung  

• Suche: Schnell zur gewünschten Information mit modernster Suchtechnologie und 

„Megacomplete“; zusätzlich sind im neuen RÖMPP auch Summenformeln   

• Playlists und Notizen: Nutzer können sich individuelle Module (Playlists) zusammenstellen und 

diese mit anderen teilen sowie persönliche Notizen hinterlegen 

• Abbildungen sind in den RÖMPP Stichworten oder im Media Center suchbar  

• RÖMPP Browser App: Nutzer können sich das RÖMPP Icon auf den Desktop laden und per Klick 

direkt aufrufen  

 
Was passiert mit Lesezeichen/Favoriten zu Stichwörtern, die im alten RÖMPP von mir / meinen 
Nutzern hinterlegt waren?  
 

• Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass diese leider nicht automatisch umgeleitet werden 

können. Im neuen RÖMPP können diese neu angelegt und durch neue Features wie 

beispielsweise die Playlists besser verwaltet und sogar mit anderen Nutzern geteilt werden  

 

https://www.thieme.de/de/thieme-connect/proxy-45623.htm
https://www.thieme.de/de/thieme-connect/proxy-45623.htm
mailto:esales@thieme.de
mailto:esales@thieme.de
https://roempp.thieme.de/p/pages/heimzugang.htm
https://roempp.thieme.de/p/pages/heimzugang.htm
https://roempp.thieme.de/lexicon/RD-19-04945?searchterm=summenformel
https://roempp.thieme.de/lexicon/RD-19-04945?searchterm=summenformel


 

 
Mw 29012020  3
   

  
 

  
 
 
 
 
 
Weitere Fragen? Bitte kontaktieren Sie mich unter telefonisch +49 711 8931 134 bzw. per eMail unter  
heike.schmaeschke@thieme.de.  
 
 
 
Ihre  

 
Heike Schmäschke 
Sales Manager Institutional Sales 
Georg Thieme Verlag KG, Stuttgart 
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