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Psychiatrie & Psychotherapie –  
Psychopraxis 

Psychiatrie & Psychotherapie und Psy-
chopraxis sind beide psychiatrische 
Fachzeitschriften von Springer Wien, 
die einen sehr ähnlichen Leser- und 
Autorenkreis aus dem breiten Fachge-
biet ansprechen. Und doch wollen sie 
in ihrer inhaltlichen Ausrichtung ein je 
eigenes Profil mit unterschiedlicher 
Schwerpunktsetzung entwickeln, dabei 
aber einen kollegialen und kooperati-
ven Umgang miteinander pflegen. 

Psychopraxis wird auch künftig einen 
starken, unmittelbaren Praxisbezug be-
tonen. Sie greift in ihrem Fokus auf Ka-
suistiken typische diagnostische Frage-
stellungen und Behandlungsprobleme 
aus der psychiatrischen und psychothe-
rapeutischen Medizin auf und stellt 
diese didaktisch gewinnbringend, aber 
ohne umfangreiche wissenschaftliche 
Vertiefung dar. Durch die Mitherein-
nahme neurologischer Themen wird 
auch bewusst die enge Zusammenar-
beit von Psychiatern und Neurologen in 
der nervenärztlichen Praxis gefördert. 
Fortgeführt werden soll der traditionelle 
Herausgeberschwerpunkt mit einem 
neugierigen Blick auf die zahlreichen 
natur-, geistes- und kulturwissenschaft-
lichen Grenzgebiete der Psychiatrie.

Psychiatrie & Psychotherapie wiede-
rum verfolgt in der Ausrichtung ihrer 
Übersichts- und Originalarbeiten, aber 
auch ihrer Kasuistiken den wissen-
schaftlichen Anspruch des Faches. Als 
offizielles Organ der Österreichischen 
Gesellschaft für Psychiatrie und Psycho-
therapie berichtet es über relevante Ent-
wicklungen und Entscheidungen der 
Gesellschaft und ihres Vorstands. Wich-
tige Konsensus-Statements zu zentralen 
diagnostischen und therapeutischen 
Herausforderungen des psychiatri-
schen und psychotherapeutischen All-
tags werden publiziert. In einer eigenen 
Rubrik werden ausgewiesene ExpertIn-
nen zu Brennpunkten und Kontrover-
sen des Faches befragt und zu pointier-
ten Stellungnahmen und Bewertungen 
aufgefordert. Eine besondere Beach-
tung der Interessen und Bedürfnisse 
von Weiterbildungskandi datInnen des 
Faches kommt in der wiederkehrenden 
Darstellung und didak tischen Kom-
mentierung von Fallvignetten zum Aus-
druck, die Thema früherer Facharztprü-
fungen waren. Zum unverwechselbaren 
Markenzeichen der Zeitschrift ist mitt-
lerweile auch die Rubrik „Kultur im 
Kontext“ geworden.
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Die Herausgeber von Psychopraxis 
und Psychiatrie & Psychotherapie wer-
den die nächsten Jahre ihre Arbeit in 
großer konstruktiver Kollegialität be-
treiben. Sie fordern alle klinisch inter-
essierten und wissenschaftlich ambiti-
onierten Kolleginnen und Kollegen auf, 
durch ihre Beiträge die Entwicklung 
beider Zeitschriften zu fördern. 

W. Wolfgang Fleischhacker
Herausgeber Wissenschaft
psychiatrie & psychotherapie

Peter Fischer
Herausgeber
psychopraxis

Hans-Peter Kapfhammer
Herausgeber Fort- und Weiterbildung
psychiatrie & psychotherapie

3/2011 Editorial psychiatrie & psychotherapie78 © Springer-Verlag

psychiatrie & 
psychotherapie


	Psychiatrie & Psychotherapie –Psychopraxis

