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E D I T O R I A L

Die Wissenschaft hat ein Gütesiegel – es heißt Impact Factor. Er errechnet sich aus dem Verhältnis,
der in einem Journal über einen bestimmten Zeitraum publizierten Artikel und der Anzahl der im
selben Zeitraum an anderer Stelle erfolgten Zitierungen von Arbeiten aus diesem Journal. Der
Impact Factor als Maßstab der wissenschaftlichen Leistung ist nicht unumstritten.
Im Journal für Urologie und Urogynäkologie werden bevorzugt deutschsprachige Originalarbeiten
publiziert, der Schwerpunkt liegt auf Übersichtsarbeiten und Fortbildung. Der Informationscharakter steht im Vordergrund. Daher wird der Impact Factor (hauptsächlich bestimmt durch den Neuwert von Forschungsergebnissen) vernachlässigt und auch nicht aktiv angestrebt. Die Artikel unterliegen im Sinne der Qualitätssicherung dennoch einem freiwilligen Review-Verfahren, welches
anonymisiert und überaus sorgfältig betrieben wird – dies kann durch Autoren bereits publizierter
Artikel bestätigt werden.
Das Journal für Urologie und Urogynäkologie ist uneingeschränkt zitierfähig. Dies erfolgt aufgrund der Registrierung bei der in Paris ansässigen CIEPS (Centre international d’enregistrement
des publications en série), besser bekannt als ISSN (International Standard Serial Number). Um die
Inhalte der Zeitschrift zu verbreiten und auch in allen wissenschaftlichen Bibliotheken aufscheinen zu lassen, erfolgte eine Aufnahme in die Datenbank EMBASE/Excerpta Medica.
Darüber hinaus sind sämtliche Artikel der Zeitschrift per Stichwort bzw. Autor sowohl mit der
eigenen Verlagsdatenbank (www.kup.at/uro.htm) als auch über die Suchmaschine Google im
Internet abzufragen. Eine dauerhafte Kooperation mit der ZBmed (Deutsche medizinische Zentralbibliothek in München) sichert eine optimale Präsenz (Aufnahme in allen wissenschaftlichen
Landesbibliotheken) sowie eine weitreichende Verbreitung der publizierten Artikel. Dazu sind
keine Passwörter erforderlich, den Zugriff stellt der Verlag uneingeschränkt zur Verfügung. Dies
findet in einer Kooperation mit dem Institut für Medizinische Informatik des AKH Wien statt. Die
Besucherzahlen sind eindrucksvoll und bestätigen die positive Akzeptanz: Im letzten Quartal
2002 wurden ca. 28.000 Zugriffe auf Artikel des J Urol Urogynäkol registriert!
Die Zeitschrift erscheint im gesamten deutschen Sprachraum (Österreich, Deutschland und Schweiz)
und erreicht alle dortigen Urologen quartalsweise. Sie wird zwar landesspezifisch adaptiert (Inserate, lokale Nachrichten), die wissenschaftlichen Artikel bleiben aber gleich. Es ist daher insbesondere für junge Kollegen interessant, hier zu publizieren. Dies sollte auch von ihren „Chefs“
gefördert und anerkannt werden. Die Zielgruppe der niedergelassenen praxisorientierten Urologen wird über diese Zeitschrift eher erreicht, als durch eine Publikation in einem international
renommierten englischsprachigen Journal.
In diesem Sinne sind auch die Artikel des vorliegenden Heftes zu sehen. Die Harnleiterschienung
stellt ein alltägliches Problem des Urologen dar. Würnschimmel stellt seine ersten Erfahrungen mit
einer neuen und interessanten Alternative der palliativen Harnableitung bei langstreckiger bzw.
hochgradiger Ureterobstruktion vor. Schlick et al. präsentieren in einer tierexperimentellen Studie
den derzeitigen Stand der Entwicklung biologisch abbaubarer Harnleiterstents zur passageren
Ureterschienung.
Nur mit Hilfe der Leser kann das Journal für Urologie und Urogynäkologie positiv weiterentwikkelt werden. Kommentare und Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen. Über fachliche
Leserbriefe würde sich die Redaktion sehr freuen.
Michael Rauchenwald, St. Pölten
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La science à un sceau de qualité appelé le facteur d’impact. Ledit facteur se calcule à partir du
rapport existant entre les articles publiés dans un journal pour une période déterminée et la
fréquence constatée des citations se rapportant aux travaux issus dudit journal pour cette même
période à un tout autre endroit. Néanmoins, force est de reconnaître que la valeur de ce facteur
d’impact en sa qualité de critère de performance scientifique reste contestable.
Le Journal pour l’Urologie et l’Urogynécologie publie de préférence les travaux originaux en
langue allemande, dont l’élément essentiel porte aussi bien sur les travaux de synthèse que la
formation continue avec, en premier plan, le souci d’informer. C’est pourquoi nous négligeons ce
facteur d’impact (essentiellement défini par la valeur à l’état neuf des résultats de recherche) qui
ne représente nullement un objectif en soi. Cependant, et par souci de garantie de la qualité, les
articles sont soumis à un processus facultatif de révision réalisé anonymement et soigneusement –
ce que les auteurs d’articles déjà publiés pourront confirmer.
De par son affiliation au CIEPS (Centre international d’enregistrement des publications en série)
établi à Paris, plus connu sous le sigle ISSN (International Standard Serial Number), le Journal pour
l’Urologie et l’Urogynécologie est absolument citable. La saisie informatique de notre publication
au sein de la banque de données EMBASE/Excerpta Medica lui a permis de diffuser ses contenus et
de s’assurer une place dans toutes les bibliothèques scientifiques.
En outre, l’accès à tous les articles de notre publication peut se faire par mot-clé ou par auteur, que
ce soit par le biais de la propre banque de données de la maison d’édition (www.kup.at/uro.htm)
ou encore à l’aide du moteur de recherche Google sur internet. Une solide coopération avec la
ZBmed (Deutsche medizinische Zentralbibliothek à Munich) nous assure une présence optimale
(dans toutes les bibliothèques scientifiques régionales) et une diffusion à grande échelle des articles
publiés. La maison d’édition offrant une accessibilité illimitée et libre auxdits travaux, tout mot de
passe est alors superflu. Tout cela évolue dans le cadre d’une coopération avec l’« Institut für Medizinische Informatik » de l’hôpital général de Vienne (AKH). Le nombre de visiteurs est impressionnant et en confirme l’acceptance positive : au cours du dernier trimestre 2002, près de 28.000
consultations en ligne des articles du J Urol Urogynäkol ont été enregistrées !
Notre publication, qui sort trimestriellement dans tous les pays de langue allemande (Autriche,
Allemagne et Suisse), s’adresse à tous les urologues établis dans ces pays. Même si elle est adaptée
aux données spécifiques locales de chaque pays (petites annonces, informations locales), les
articles scientifiques restent les mêmes. Y publier des articles peut donc s’avérer particulièrement
intéressant pour de jeunes collègues, dont les « chefs » reconnaîtraient et encourageraient une telle
initiative. Le groupe-cible des praticiens sera plus vraisemblablement atteint par cette publication
que toute autre dans un journal de langue anglaise de réputation internationale.
C’est aussi dans ce sens que les articles du numéro présent doivent être considérés. La contention
des conduits urinaires représente un problème quotidien pour tout urologue. Würnschimmel
expose ses premières expériences réalisées au moyen d’une alternative, intéressante et toute
nouvelle, de drainage urinaire palliatif en cas d’obstruction urétérale de longue durée ou
d’extrême intensité. Schlick, entre autres, présente dans le cadre d’une étude réalisée à titre
expérimental sur des animaux l’état actuel du développement des stents biodégradables pour
conduits urinaires dans le cadre d’une dérivation urétérale temporaire.
Le Journal pour l’Urologie et l’Urogynécologie ne pourra connaître un développement positif
qu’avec ses lecteurs. Notre rédaction apprécie constamment tous les commentaires et toutes les
suggestions d’amélioration ainsi que le courrier spécialisé de ses lecteurs.
Michael Rauchenwald, St. Pölten
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