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Ein Blick in die Vergangenheit
Wenn Sie heute eine medizinische Zeitschrift aufschlagen, finden Sie auf einen Blick viele Informationen, die Ihnen nicht nur
Auskunft über „Ross und
Reiter“ geben.
Das fängt nach der
Überschrift an
• mit den Namen der Autorinnen/Autoren und deren oft institutioneller
Herkunft;
• mit einer genauen postalischen und elektronischen
Adresse;
• mit der Angabe, ob der Text durch unabhängige Gutachter/
innen beurteilt wurde;
• mit einer Zusammenfassung (z.B. bei der ZFA in deutscher
und englischer Sprache), die den Inhalt idealerweise so konzise beschreibt, dass der Leser entscheiden kann, ob er den
ganzen Artikel lesen oder es bei dieser Kurzform belassen will;
• mit einem Text, der einer festgelegten Struktur folgt und oft
mit entsprechenden Zwischenüberschriften versehen ist;
• mit Abbildungen und/oder Tabellen, die den jeweiligen Inhaltsteil im besten Fall so plastisch darstellen, dass sie durch
jedermann sogleich erfasst
werden können (und eine zusätzliche Beschreibung im Text
überflüssig machen);
• mit der heute fast ubiquitär
verbreiteten Angabe von möglichen (insbesondere finanziellen) Interessenkonflikten,
deren Vorhandensein aber offensichtlich nur wenige zu stören scheint;
• und schließlich mit einem
Literaturverzeichnis, das die
Aussagen mit Zitaten wissenschaftlicher Publikationen belegen soll.
Bitte sehen Sie sich einmal die in
der Mitte abgebildete Titelseite
einer Übersichtsarbeit aus dem
vor 190 Jahren gegründeten Canadian Medical Association Jour-

nal an. Der Text stammt aus dem Jahre 1914, ist verfasst von einem „Radiographen“ aus dem renommierten Montreal General
Hospital und behandelt die Rolle der Röntgenuntersuchung bei
der Diagnose eines Magengeschwürs.
Keine Adresse, keine Zusammenfassung, kein angegebenes
Peer-Review, keine Zwischenüberschriften, keine Abbildungen, keine Interessenkonflikte (?), kein Literaturverzeichnis.
Dennoch ist die Lektüre dieser frei verfügbaren Arbeit
(https://cmapublishing.cmail19.com/t/j-l-nhyiidk-jjcjiyuuk-g/)
nicht nur von medizinhistorischem Interesse. Da gibt es zwar
auch Abschnitte, die heute eher zum Schmunzeln anregen (z.B.
„A visit to the x-ray department should be part of the routine in all
cases of suspected gastric or duodenal ulcer, provided the condition of
the patient will permit“). Viel wichtiger scheint mir eine zwar
extrem detaillierte, aber dennoch ausgezeichnet verständliche
Beschreibung der seinerzeitigen Standarddiagnostik, die (aufgrund der damaligen Häufigkeit des Leidens) jede Ärztin und
jeden Arzt interessiert haben dürfte.
Warum ich dieses Beispiel aus der Vergangenheit gewählt
habe? Nein, nicht zum Nachahmen für wissenschaftlich Tätige
in der heutigen Zeit. Mich hat durchaus beeindruckt, dass auch
ein solchermaßen „nackter“ Text einen klar verständlichen Inhalt hat und für viele Leser der
damaligen Zeit recht informativ
gewesen sein dürfte. Einer Zeit
allerdings ohne überbordende
Informationsflut oder eine für
Forscher nie endende Jagd nach
Drittmittelförderung und Impactfaktor-Punkten.
Und trotz all dieser, auf den
ersten Blick positiv erscheinenden Attribute: Ich finde Aufbau,
Informationsgehalt und Lesbarkeit der heutigen Arbeiten in
wissenschaftlichen Zeitschriften
dermaßen viel besser und vor allem komfortabler, dass ich dieser
guten alten, aus heutiger Sicht
gemächlich erscheinenden, Zeit
nicht hinterhertrauere.
Sie werden selbst darüber befinden, ob Sie sich dieser Meinung anschließen können – bei
der Lektüre der vorliegenden
Ausgabe der ZFA, die pünktlich
zum Jahreskongress von ÖGAM,
SÜGAM und DEGAM in Innsbruck erscheint.
Herzlich Ihr
Michael M. Kochen
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