
Nach 22 Jahren Journal ffir Ernahrungsmedi-
zin — die ersten Jahre Ober den Verlag Krause & 
Pachernegg und seit 2006 fiber das Verlagshaus 
der Arzte erschienen — miissen wir heute einen 
Schlussstrich unter dieses Kapitel ziehen. Die 
wirtschaftliche Situation, aber auch die schwie-
rige Stellung von Print-Ausgaben erfordern emn 
neues Konzept in jeder Hinsicht. Es eroffnen sich 
aber auch neue Perspektiven. Ein Journal mit wis-

Kurt Widhalm senschaftlichem Anspruch im Gesamtbereich der 
Herausgeber Ernahrungsmedizin herauszugeben ist in der der-

zeitigen bsterreichischen Szene extrem schwierig. 
Einerseits sind die universitaren Zentren, die Forschung auf diesem Gebiet 
betreiben, rar und aufgrund der Publikationsusancen gezwungen, ihre Ergeb-
nisse in internationalen, gerankten Journalen einzureichen; andererseits ist 
die Szene derjenigen, die Studien im Bereich Ernahrungsmedizin betreiben, 
auRerst &inn gesat. Ein wesentlicher Faktor liegt auch in der Tatsache, dass 
es derzeit an den osterreichischen Universitaten keinen einzigen Lehrstuhl, 
keine einzige akademische Institution gibt, die sich mit Fragen der klinischen 
Ernahrung wissenschaftlich beschaftigt. Dies ist umso fiberraschender, als 
der Ernahrungsmedizin laut internationalen Studien sowohl in praventiver, 
als auch in therapeutischer Hinsicht eine fiberragende Rolle im Gesundheits-
wesen zukommt (WHO; OECD etc.). 

Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass Verbindungen zwischen uni-
versitaren Einrichtungen, die sich mit Ernahrungsthemen beschaftigen, und 
klinischen Strukturen kaum vorhanden sind und auch nicht gepflegt werden. 
Dies trifft in hohem MaRe auch auf die — ohne Schaffung von entsprechenden 
wissenschaftlichen Basiselementen — auf einen FH-Level gehobenen Aus-
bildungsbereiche der Diatologie zu. Dort fehlen akademische Strukturen, die 
als Basis ffir wissenschaftlich fundiertes Denken und Arbeiten unumganglich 
notwendig sind. Die Folge ist, dass aus diesem wichtigen Bereich der Ernah-
rungsmedizin praktisch keine wissenschaftlichen Arbeiten kommen, die die 
Basis fill -  eine begrfindete und evaluierte Ernahrungstherapie darstellen. 

Auch die Sozialversicherungen haben den notwendigen Paradigmenwechsel 
von der kurativen zur praventiven Medizin zwar verbal, aber de facto mit 
keinem sichtbaren Signal geschafft. Ernahrungstherapeutische MaRnah-
men werden bis dato nicht honoriert. Dass jedoch bereits ca. 8% des BIP in 
OECD-Landern fOr die Behandlung von ernahrungsabhangigen Erkrankungen 
aufgewendet werden miissen, haben die Sozialversicherungen nicht zur 
Kenntnis genommen. Erlaube mir den Hinweis, dass z.B. die Zahlen der 
Ernahrungsstorungen von Schulkindern nach wie vor nicht ausgewertet 
werden und es keine evaluierten MaRnahmen zur Pravention von Ernah-
rungsstorungen gibt. 

Das OAIE verkennt jedoch nicht die Zeichen der Zeit, und ist bereits in der 
Vorbereitungsphase der Herausgabe einer neuen Online-Plattform, die das 
Thema — auch fOr den interessierten Konsumenten in neuer, spannend auf-
gemachter Form — bearbeitet und in neuem Kleid prasentieren wird. 

Der Dank gilt allen Mitarbeiterinnen, der Redaktion und den zahlreichen 
Autorinnen, die eine feine Zusammenstellung zahlreicher Hefte ermoglicht 
haben. „Alles flieRt" (Heraklit). 

Ihr Kurt Widhalm  

Die Entwicklungen 
der jfingeren Ver-
gangenheit haben 
die bkonomischen 
Rahmenbedingun-
gen ftir das Journal 
fur Ernahrungsme-
dizin entscheidend 
verandert, sodass fur 
die Verantwortlichen Artur Wechselberger 
kein anderer Schluss Ko-Herausgeber 

moglich war als das 
Erscheinen des Journals einzustellen. 

Ich darf dies zum Anlass nehmen, alien jenen 
herzlichen Dank auszusprechen, die sich in 
den vergangenen Jahren urn das Journal fur 
Ernahrungsmedizin bemfiht haben. Dank gilt 
zum einen den Vertretern der Eigentfimer fur 
die langjahrige Unterstfitzung und fruchtvolle 
Zusammenarbeit. Zum anderen sei einer Reihe 
von Kolleginnen und Kollegen gedankt, die 
wesentlich zum Gelingen und Erscheinen der 
zahlreichen Ausgaben beigetragen haben. 

Besonders hervorzuheben sind die zahlreichen 
Fachautoren aus Medizin, Diatologie und Ernah-
rungswissenschaften, die ihr Wissen und ihre 
Erfahrung einem breiten Leserkreis zuganglich 
gemacht haben. Ebenso ist jenen Kolleginnen 
und Kollegen zu danken, die sich als Reviewer 
fur Beitrage zur Verffigung gestellt und mit 
konstruktiver Kritik die hohe Qualitat dieses 
Medium sichergestellt haben. 

Eine adaguate Ernahrung ist nicht nur eine 
Voraussetzung fUr Entwicklung und Gesundheit 
des Menschen das ganze Leben lang, sie ist 
auch eine Saule der Pravention und Therapie 
zahlreicher Erkrankungen. Ernahrungs(mit) 
bedingte Erkrankungen zahlen gerade in 
den wohlhabenden Industrielandern zu den 
wichtigsten und haufigsten vermeidbaren 
Erkrankungen mit nach wie vor steigenden 
Mortalitatsraten. 

Daher soil auch in Zukunft sichergestellt sein, 
dass Sie, geneigte Leserinnen und Leser, welter-
hin mit Informationen aus diesem Gebiet ver-
sorgt werden. Es gilt weiters, zeitgemaRe Ideen 
zu entwickeln, die Grundlagen einer gesunden 
Ernahrung den Menschen in einer Art und 
Weise zu fibermitteln, die eine direkte Umsetz-
barkeit im Lebensalltag leichter moglich macht. 

Ihr Artur Wechselberger 
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