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In einer konzertierten Aktion im Herbst des vergangenen Jahres konnte dem Patienten OPUS
4 durch eine beherzte Operation am offenen Herzen das Leben gerettet werden. Was war
geschehen?
Im Frühjahr 2010 war der Patient ins Wachkoma gefallen. Im darauffolgenden Sommer
übernahmen das Zuse-Institut Berlin und der dort angesiedelte Kooperative
Bibliotheksverbund Berlin Brandenburg den Patienten in diesem Zustand und versuchten
zunächst, sich einen Überblick über die Krankengeschichte zu verschaffen.
Offenkundig war, dass OPUS 4 unter einem besonders schweren Fall von Featuritis litt zugegeben eine heutzutage weitverbreitete Erkrankung. Dies erhöhte die Komplexität der
Behandlung. Zudem zeigten sich bei dem Patienten bereits deutliche Anzeichen einer
schizophrenen Veranlagung: sollte er doch sowohl für alle Nutzergruppen – also
Administratoren, Bibliothekare und Endnutzer – einfach zu bedienen sein, und gleichzeitig
komplexe Anforderungen im Zeitalter von digitalen Forschungs(roh)daten und einer
hochgradigen Heterogenität der unterschiedlichsten Fachdisziplinen bedienen.
Die vorliegende Krankenakte dokumentierte die bereits erfolgten Eingriffe und
Behandlungsmethoden nur recht lückenhaft. Zudem hatten viele verschieden Ärzte mitunter
widersprüchliche Medikationen verabreicht. Dies erschwerte die Diagnose und machte eine
Reihe von einschneidenden Entscheidungen notwendig.
Denn wo gehobelt wird, da fallen Feature – zum Wohle des Patienten. Die Frage, die wir uns
während der Behandlung des Öfteren gestellt haben war: was ist wichtiger? Ausgefeilte
Kosmetik oder ein gesundes Herz und funktionstüchtige Organe? Nein, die Prioritäten waren
klar: nur eine Konzentration auf die Kernfunktionen schafft letztlich die Basis für schrittweise
Funktionserweiterungen.
Trotz der prognostizierten geringen Überlebenschancen des Patienten wurde also alles
Menschenmögliche unternommen, um den Patienten OPUS 4 nicht nur zu retten, sondern ihm
auch alle Möglichkeiten für die freie Entfaltung seiner zukünftigen persönlichen
Weiterentwicklung zu bieten. Nach einem derartigen Krankheitsverlauf benötigte der Patient
OPUS 4 verständlicherweise eine entsprechende Rehabilitationsphase, in der die eine oder
andere Nachbesserung vorgenommen wurde.
Herausgekommen ist eine moderne Repository-Software zur Erschließung, Veröffentlichung,
Administration, Recherche und Verbreitung elektronischer Dokumente mit flexibel
anpassbaren Dokumenttypen, einer Bibliographiefunktion und einer benutzerfreundlichen
Oberfläche, unter der eine leistungsfähige Suchmaschinentechnologie Spaß am Finden macht.

Mit dem „Oster“-Release der Version 4.1 im April dieses Jahres hat der Patient OPUS 4
endgültig das Krankenlager verlassen und ist nun gewappnet für zukünftige
Herausforderungen.
Weitere Informationen zu OPUS 4 gibt es unter http://opus4.kobv.de.
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