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G a b l i t z

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

E D I T O R I A L

mit dem zweiten Heft des Journals treten nun auch bereits zwei Erneuerungen in Kraft: Einerseits
wurde auf Anregung aus der Leserschaft der Titel des Journals geringfügig geändert und andererseits
nimmt nun mit diesem Heft auch ein größerer Teil der Schriftleitung seine tatsächliche Arbeit auf.
Dieses zweite Heft hat zwei klare Schwerpunkte. Einerseits wird auf psychiatrische und psychosomatische Aspekte von gastrointestinalen Erkrankungen eingegangen, deren Bedeutung zwar oft erkannt
wird, deren Behandlung und Betreuung jedoch sicherlich häufig viel zu kurz kommt. Dies mag
sowohl an der ungenügenden einschlägigen Ausbildung, als auch an den fehlenden organisatorischen
Strukturen liegen, in diesem Bereich gibt es jedenfalls in Österreich zweifellos Nachholbedarf.
Der zweite Themen-Schwerpunkt befaßt sich mit dem Gebiet der portalen Hypertension und dem
Management der damit verbundenen Komplikationen. Diese Thematik, insbesondere die Behandlung
der Varizenblutung, wurde bereits vielfach abgehandelt. Dennoch ergaben sich in diesem Gebiet
auch in der jüngsten Vergangenheit neue Aspekte, welche auf das Management dieser Patienten
wesentlichen Einfluß haben können. Auch in diesem Zusammenhang zu verstehen sind die hier
erstmals publizierten Leitlinien für die TIPS-Implantation, welche im Jahr 2002 von der Vienna
TIPS-Study Group (VTSG) konsensuell formuliert wurden und einen Vorschlag für die einheitliche
Evaluierung medikamentöser Nachbehandlung und Dokumentation der TIPS-Implantation beinhalten.
Beide Beiträge sind in dem Selbstverständnis verfaßt, welches meiner Meinung nach dieses Journal
haben sollte. Es sollte praktisch tätigen Internisten, Chirurgen und Radiologen eine Hilfestellung in
der Ausübung ihrer alltäglichen Aufgaben sein.
Ich hoffe, daß Ihnen diese Ausgabe tatsächlich für die Praxis relevante Informationen vermittelt und
warte – ebenso wie die gesamte übrige Schriftleitung – auf konstruktive Rückmeldungen zu unserem
neuen Journal.
Ao. Univ.-Prof. Dr. Markus Peck-Radosavljevic
Univ. Klinik für Innere Medizin IV, Gastroenterologie und Hepatologie, Universität Wien
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