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Zum Herausgeberwechsel

Was der lateinische Grammatiker Teren-
tianus Maurus über Bücher sagte (ha-
bent sua fata libelli), gilt gleichermaßen
für Zeitschriften – auch sie haben ihr
eigenes Schicksal:

Im Fall der psychopraxis.neuropraxis
war dies von Anfang an ein sehr glück-
liches. Wurde die Zeitschrift als Psycho-
praxis 1998 von Herrn Prof. Dr. Hans
Georg Zapotoczky und Herrn Prof. Dr.
Walter Pöldinger begründet und damit
die Tradition der Wiener Zeitschrift für
Nervenheilkunde und deren Grenzgebiete
vonHerrn Prof. Dr. Otto Kauders fortge-
setzt, so gelang es nach der Übernahme
derHerausgeberschaft durchHerrn Prof.
DDr. Peter Fischer im Jahr 2010 das da-
mals noch als psychopraxis firmierende
Medium weiter auszubauen und auf eine
immer breitere Basis zu stellen.

Ein Meilenstein dieser Entwicklung
war die von Prof. Fischer unterstützte
und geförderte thematische Ergänzung
um das Fachgebiet der Neurologie im
Jahr2013.Diesezeigte sichreinformal im
neuenNamender Zeitschrift (psychopra-
xis.neuropraxis), insbesondere und viel
wesentlicher aber in einem erweiterten
EditorialBoardundinderbewusstenSet-
zung von thematischen Schwerpunkten
aus den Bereichen der Psychiatrie und
der Neurologie.

Prof. Fischers Beitrag an dieser Neu-
ausrichtungderZeitschriftkanngarnicht
hoch genug eingeschätzt werden: Zum
einen scharte er mit sicherer Hand aus-
gewieseneExpertinnenundExpertenaus
Psychiatrie undNeurologie um sich, zum
anderen koordinierte und steuerte ermit
großer Souveränität, Weitsicht und Au-
torität im besten Sinn des Wortes die
Heft- und Themenplanung mit Fokus
auf praxisnahe Fallbeispiele und Fallse-
rien. Nicht unerwähnt bleiben darf in
diesem Zusammenhang auch der fein-

sinnige Humor Prof. Fischers, der letzt-
endlich nicht unwesentlich zur großen
Produktivität von Herausgebersitzungen
beitrug.

Mit dem auf eigenen Wunsch erfolg-
tenWechsel von der Herausgeberrolle in
die Funktion eines Mitglieds im Edito-
rial Board, die Prof. Fischer mit Beginn
des Jahres 2019 nach sehr gewissenhafter
und verantwortungsvoller Vorbereitung
vollzog, beginnt ein neuer Abschnitt im
Schicksal der psychopraxis.neuropraxis:
Prof. Dr. Martin Aigner und Prof. Dr.
Peter Kapeller, die bislangMitglieder des
Editorial Boards waren, sind in die Rolle
der Herausgeber gewechselt und tragen
ab Heft 1/2019 die Verantwortung.

Mir bleibt, mich imNamendes Sprin-
ger-Verlags und aller Kolleginnen und
Kollegen, die an der Zeitschrift mit-
wirken, aber auch ganz persönlich sehr
herzlich zu bedanken: bei Prof. Fischer
für die ausgezeichnete Zusammenarbeit
und sein großes und unermüdliches En-
gagementalsHerausgeber sowie für seine
Bereitschaft, die Zeitschrift als Mitglied
des Editorial Boards weiter zu unterstüt-
zen; bei denbeidenneuenHerausgebern,
Prof. Aigner und Prof. Kapeller, für ih-
ren bisherigen großartigen Einsatz als
Mitglieder im Editorial Board, aber
insbesondere für ihre Bereitschaft und
Zusage, die psychopraxis.neuropraxis ge-
meinsam weiter zu entwickeln – auf
dass ihr Fatum weiterhin ein glückliches
bleibe!
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Hier steht eine Anzeige.
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