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betriebssystemwechsel

Die Ankündigung der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung (KBV),
bis zum Jahresende die Pflege des

DOS-Prüfungsmoduls einzustellen, hat
bei vielen Praxis-EDV-Anwendern, die mit
älteren Betriebssystemen arbeiten, den
Wunsch nach einem schnellen Umstieg
weiter erhöht. Der Grund dafür, dass sich
immer mehr Mediziner von ihrem – meist
geliebten – alten DOS-System verabschie-
den, liegt aber auch daran, dass sich die
Rolle des Computers in der Praxis grund-
legend geändert hat: Aus dem reinen Ab-
rechnungsprogramm von früher ist ein
modernes Steuerungs-, Informations- und
Kommunikationssystem geworden, das
heute ganz andere Möglichkeiten bietet,
den Arzt in seinem verschärften Wettbe-
werbsumfeld effektiv zu unterstützen. Bei
der Umstellung auf eine moderne Praxis-
EDV ist allerdings Vorsicht geboten.
Entscheidend ist die korrekte Übernahme
der Altdaten, denn die über Jahre aufge-
nommenen Daten sind das Kapital der
Praxis. Nachweisbare Dokumentationen,
Qualitätssicherung, Wirtschaftlichkeits-
prüfung, Praxisschwerpunkte, betriebs-
wirtschaftliche Vergleiche, Patientenselek-
tionen sind nur einige Stichworte, wenn es

um den Erhalt der Daten beim System-
wechsel geht. Das eigentliche Problem ist
für den Mediziner allerdings nicht auf An-
hieb zu erkennen, denn fast alle Pro-
gramme bieten eine Datenübernahme an. 
Der Unterschied liegt in dem Transferver-
fahren. Bei vielen Verfahren werden die Da-
ten zwar übernommen, aber lediglich zur
Ansicht aufbereitet. Das ist vergleichbar
mit einem Text, der nur als Grafik abge-
speichert wird und damit zwar lesbar bleibt,
später aber nicht mehr weiterbearbeitet
werden kann. Wer eine neue Praxis-Soft-
ware kaufen will, sollte sich deshalb vorher
beim Anbieter rückversichern, in welcher
Form ihm die Daten nach der Übernahme
zur Verfügung stehen. Sonst kann es sein,
dass die Daten im schlimmsten Fall zu ei-
nem wirren Haufen aus Namen, Adressen,
Diagnosen und Verordnungen zerstückelt
sind. Der Arzt hat dann den Datensalat.
Leistungsfähige Programme wie zum Bei-
spiel Z1 von CompuDENT Praxiscompu-
ter übernehmen die Patienten- und Leis-
tungsdaten im Original, als wären sie direkt
in Z1 erfasst worden. So können die Daten
für Statistiken, Selektionen, Zahnhistorie
oder Wirtschaftlichkeitsprüfungen weiter
verwendet werden.

Echte Datenübernahme 
bei EDV-Umstieg 

Immer mehr Ärzte und Zahnärzte wechseln zu einer Praxis-Soft-
ware mit einem modernen Betriebssystem. Nach Schätzungen der
Ärztezeitung haben im letzten Jahr rund 10.000 Mediziner diesen
Sprung zu Windows & Co gewagt. Einer der Gründe für diese Um-
stiegswelle ist die geplante Einführung der Gesundheitskarte zum
1. Januar 2006. Denn für den Datenaustausch mit Krankenkassen
und Abrechnungsstellen brauchen die Praxen nicht nur einen ge-
schützten Online-Zugang, sondern nach heutigem Kenntnisstand
auch das Betriebssystem Windows 2000 oder Windows XP auf
dem PC oder der Workstation.
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