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editorial

Nein, das böse Wort mit „Fest“ am Anfang soll in diesem
Artikel nicht vorkommen – versprochen. Und dennoch
reicht beim Thema dieses Heftes die Begriffspalette wohl
aus, um vielen das Gruseln zu lehren: elektronische Kar-
teikarte, neue elektronische Gesundheitskarte, Praxen on-
line oder ins Intranet, Digitaler Workflow, digitales Rönt-
gen, papierlose Praxis, CAD/ CAM im Mund, u.v.m.
Nun werden Sie fragen, wo bleibt da der Optimismus ei-
nes Leitartikels und wie kann man, als Vertreter von Indus-
trie und Herstellern, sich den Ängsten widmen? Gab es
nicht gerade erst viele Erfolgsmeldungen von der IDS in
Köln und hat sie nicht mit neuem Besucherrekord die Pfor-
ten geschlossen? Ich höre schon die Stimmen: Wie kann
man nur so negativ an das Thema herangehen? 
Doch gerade die Furcht vor den neuen Entwicklungen ist
es, die ich thematisieren will, denn sie ist noch immer vie-
lerorts zu finden. Sich diesen Entwicklungen zu stellen
oder zu verweigern entscheidet aber wesentlich über den
zukünftigen Erfolg einer jeden Praxis. Darum erinnern wir
uns an unsere kindlichen Märchenstunden. Der Held im
Grimm’schen Märchen war der unerschrockene jüngste
Sohn, dem vor nichts gruselte und so schließlich König
wurde. Eine Entwicklung, die seinem klugen, aber ängst-
lichen älteren Bruder vorenthalten blieb. Nichts ist so be-
ständig, wie die Veränderung. Das gilt auch für das Ge-
sundheitswesen von heute. Moderne Medizintechnik und
modernes Praxismanagement unterliegen einem inzwi-
schen rasant zu nennenden und manchmal sicher auch
Angst einflößendem Entwicklungstempo. Wir stehen an
der Schwelle zu einer neuen technologischen Revolution.
Dies wird erstmalig eine Revolution im Bereich der Kom-
munikation und der Information sein, eine Revolution

großer Tragweite, vergleichbar bestenfalls mit der Erfin-
dung der Dampfmaschine, der Elektrizität oder des Com-
puters. 
Schnellste Datenübertragungen, Internet II, Online-Kon-
ferenzen oder Rechnerleistungen aus der Wand statt aus ei-
nem lokalen PC sind in absehbarer Zukunft Realität. Diese
Möglichkeiten werden auch das moderne Gesundheits-
wesen und die moderne Medizin mit prägen. Die digitale
Praxis ist der Beginn und die Voraussetzung zu dieser Ent-
wicklung. Also seien Sie offen für moderne Entwicklun-
gen, stellen Sie sich ihnen unerschrocken und vorurteils-
frei. Suchen und sehen Sie darin die Chancen für eine er-
folgreiche Zukunft, auch wenn Fehler und Irrtümer dabei
nicht ausbleiben können. Hier betreten wir alle in breiter
Front Neuland und diese spannende Entwicklung zu leug-
nen hieße, den Reiz unserer Zeit nicht zu erkennen.  Ich
wünsche uns, dass dieser Prozess von möglichst wenig Bü-
rokratie, gleich welcher Couleur, begleitet werden möge,
damit es Ihnen und uns nicht wie unserem Helden aus dem
Märchen geht und wir doch noch das Fürchten lernen.
Denn, nachdem er alle Herausforderungen tapfer gemei-
stert hatte, waren es die Gründlinge, von seiner Gemahlin
samt eines Eimers voll kaltem Wasser ins Bett geschüttet,
die ihn ausrufen ließen: „Ach was gruselt mir.“
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