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Editorial

Dr. Oliver Obst

„Bin schon da!“
sagte der
E-Book-Igel zu
dem Print-Hasen

Liebe Mediziner,
Studenten lernen immer noch gerne
mit gedruckten Büchern, aber immer
mehr sehen die Vorteile von E-Books
und benutzen diese ebenfalls.
In wenigen Jahren wird die Welt anders aussehen. Nur weiß keiner so genau, wie. Die Version des Guardian1
bereitet uns immerhin auf die wichtigsten Trends im Jahre 2036 vor. Ob
sie eintreffen werden, weiß der Himmel - heute sind schon 5 Jahre eine
halbe Ewigkeit, geschweige denn 25.
Genausowenig wie man sich 1986 vorstellen konnte, dass das Web (und eine
Suchmaschine mit dem merkwürdigen
Namen Google) einst unser Leben
dominieren würde, so kann man sich
heute nicht vorstellen, dass das Web
einmal abgelöst werden könnte.
Was kommt danach?
Eine der wenigen Sachen, die wir mit
ziemlicher Sicherheit wissen, ist, dass
es bald ein mobiles Gerät geben wird,
das uns jederzeit Informationen zu unserer Umgebung und den Menschen
darin liefert. Das uns nicht nur mit diesen Menschen telefonieren lässt, sondern ihnen (falls wir das wünschen)
auch mitteilt, wo wir sind und was wir
gerade machen. Und das alle Bücher
(und Zeitschriften und Videos und Musik und E-Mails und ...) enthält, die wir
lesen, hören, sehen wollen.

Und damit sind wir wieder bei den EBooks: Heute sind die E-Books fast
identische Kopien gedruckter Bücher.
Aber schon experimentieren Verlage
wie Inkling mit Lehrbüchern, die dynamisch und interaktiv sind, multimedial und individualisierbar. Solchermaßen „aufgemotzte“ Lehrbücher werden
wohl eines Tages mit Multiple-Choice
Prüfungstools verschmelzen und von
Hochschullehrern an lokale Bedürfnisse angepasst. Dieses Lehrbuch Plus
ist ganz auf mich persönlich (meinen
Lernstil, meine verfügbare Zeit, ...)
zugeschnitten. Und in wenigen Jahren
wird man es sich nicht mehr vorstellen
können, dass früher alle Studenten mit
ein und demgleichen Lehrbuch gelernt
haben.
Bei wissenschaftlichen Fachbüchern
spielt das E-Books bereits heute seine
Vorteile aus: Zum Einen ist es - anders
als das gedruckte Buch - augenblicklich verfügbar. Zum Anderen ist es oft
preiswerter als dieses. Außerdem kann
es rund um die Uhr im Netz genutzt
werden, es fallen keine Mahngebühren
an. Deshalb arbeiten wir daran, Ihre
Bücherwünsche in Zukunft mit einem
E-Book zu bedienen - nicht immer,
aber immer öfter.

1 http://www.guardian.co.uk/society/2011/
jan/02/25-predictions-25-years
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