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2010 –  
Neues Jahr, neues Layout!

Editorial

Evolution und Entwicklung. Diese erste 
Ausgabe coloproctology in 2010 steht deut-
lich dafür: Als Ergebnis planerischer Ent-
wicklung kann sich die Zeitschrift heute 
in einem modernen Layout zeigen. 

Die Zeitschrift wurde vor über 30 Jah-
ren im Juli 1979 von Professor Wolfgang 
Frank gegründet und von seinem Verlag 
„Edition Nymphenburg“ herausgegeben. 
Christiane M. Weichselgartner und Kat-
ja Kemeter gehörten bald zum redaktio-
nellen Team und entwickelten eine von 
den Proktologen nach kurzer Zeit hoch 
anerkannte Zeitschrift mit. Nach Überga-
be der Zeitschrift an den Verlag Urban & 
Vogel lebte die Motivation weiter, eine für 
den Proktologen interessante, praxisbezo-
gene und fachlich hochwertige Zeitschrift 
fortzuführen und weiterzuentwickeln. 

>	"Nichts in der Geschichte 
des Lebens ist beständiger 
als der Wandel.“ 

Die Herausgeber der Zeitschrift erarbei-
ten immer wieder moderne Konzepte und 
regen die Einführung neuer informativer 
Rubriken an. Kontinuierlich bemühen 
sich Herausgeber und Verlag, dass die co-
loproctology als Organ der Deutschen Ge-
sellschaft für Koloproktologie (DGK) und 
des Berufsverbands der Coloproctologen 
Deutschlands (BCD) für die Mitglieder ei-
ne ansprechende und zur Fort- und Wei-
terbildung dienende Zeitschrift darstellt. 
An dieser Stelle möchte ich von Redakti-
onsseite den Herausgebern für ihre kom-
petente Unterstützung danken. 

Ebenfalls möchte ich allen Autoren 
danken, die die coloproctology zu dem ma-
chen, was sie ist: eine Zeitschrift, in der 
u.a. mit Übersichts- und Originalarbeiten, 
CME-Fortbildungen, Journal Club-Bei-
trägen, „Updates“, „Hot Topics“ ein außer-

ordentlich vielseitiges Angebot an praxis-
relevanten und fort- und weiterbildenden 
Beiträgen vorliegt. Das alles wird ab die-
sem Jahr in einem modernen Layout prä-
sentiert.

Das neue Layout steht gleichzeitig für 
die Fortentwicklung der technischen Pro-
zesse und Arbeitsabläufe der Zeitschrift. 
Drei entscheidende Vorteile bringen die 
Entwicklungen mit sich: 
1.  Die Beiträge werden „Online First“ pu-

bliziert – damit sofort zitierfähig – und 
nicht erst, wie bislang, mit Erscheinen 
des gedruckten Heftes. 

2.  Alle Beiträge stehen sowohl als PDF- als 
auch als HTML-Dokument auf Sprin-
gerLink elektronisch zur Verfügung, ei-
ne Volltextsuche ist so zusätzlich mög-
lich geworden. 

3.  Die Literaturangaben in den HTML-
Dokumenten sind verlinkt, d.h. ein 
Mausklick führt direkt zum gewählten 
Beitrag (www.springer.com/medicine/
surgery/journal/53).

„Nichts in der Geschichte des Lebens ist 
beständiger als der Wandel.“ Mit diesem 
Zitat von Charles Darwin wünsche ich 
der coloproctology weiterhin gutes Beste-
hen und Herausgebern, Autoren und Le-
sern viel Freude an unserer Zeitschrift.
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