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Message to Our Readers

Prof. Dr. Dr. Kai Zacharowski, ML FRCA
Gesamtschriftleiter A&I

Liebe Leserinnen und Leser der A&I,

zum Jahreswechsel 2018/19 heißt es 
zunächst, Abschied zu nehmen und 
willkommen zu heißen: Nach über 
10 Jahren verabschieden wir uns von 
Herrn Professor Hans Anton Adams als 
CME-Schriftleiter und begrüßen herzlich 
Herrn Professor Wolfgang Zink als sei-
nen Nachfolger.

Professor Adams war Garant für die hohe 
Qualität der wichtigen und sehr gut di-
daktisch-methodisch aufbereiteten CME-
Beiträge. Durch seine Gründlichkeit, 
weitreichende Kompetenz und Liebe 
zum Detail gelang es uns gemeinsam, 
in jedem Heft einen anspruchsvollen 
und „runden“ Beitrag zur zertifizierten 
Fortbildung zu veröffentlichen. Für sein 
ehrenamtliches, außerordentliches En-
gagement für die A&I möchte ich mich, 
auch im Namen der Herausgeber und 
der Redaktion, von ganzem Herzen bei 
Toni Adams bedanken.

Ich freue mich sehr, dass mit Professor 
Zink ein Nachfolger gefunden werden 
konnte, der verspricht, diese anspruchs-
volle Aufgabe angemessen fortzuführen. 
Ich wünsche ihm dabei viel Erfolg und 
Weitblick und freue mich auf eine pro-
duktive Zusammenarbeit!

Eine weitere personelle Veränderung 
fand zur Jahresmitte in der Redaktion 
statt. Frau Alexandra Hisom, die als 
„gute Seele“ die A&I über 25 Jahre als 
Redakteurin und Lektorin sehr engagiert 
und erfolgreich betreute, ging in den 
wohlverdienten Ruhestand. Ihr gebührt 
an dieser Stelle ein großer Dank, verbun-
den mit den besten Wünschen für ihren 
neuen Lebensabschnitt. Ihrer Nachfolge-
rin, Frau Carolin Kopp, die sich mit der 
gleichen Einsatzfreude und Akribie für 
die Zeitschrift einsetzt, wünschen wir 
alles Gute und viel Erfolg. Im Frühjahr 
haben wir uns mit Herrn Jürgen Distler 
als neuem Verlagsrepräsentanten ver-
stärkt, der bereits jetzt die wirtschaftliche 
Situation der A&I weiter stabilisiert und 
mit dem Ausbau des Stellenmarktes ein 
neues Serviceangebot geschaffen hat.

Mein Dank gebührt natürlich auch allen 
Autorinnen und Autoren, den Gutach-
terinnen und Gutachtern, der Schrift-
leitung mit Herrn Kollegen T. Volk als 
stellvertretendem Schriftleiter und nicht 
zuletzt Herrn Dipl. Sozw. H. Sorgatz und 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Aktiv Druck & Verlag GmbH.

Abschließend ein kurzer Blick auf die 
kommenden Aufgaben: Damit die A&I 
bald auch online in einer ansprechen-

deren Form präsentiert werden kann, 
arbeiten wir aktuell an einem Relaunch 
der Homepage der A&I. Wir möchten 
Sie schon jetzt einladen, diese zu besu-
chen, Artikel herunterzuladen und neue 
Funk tionen zu entdecken. 

Sicherlich werden auch unser neuer  
Online-Auftritt und der Open Access-Zu-
gang zur weiteren, auch internationalen 
Verbreitung der A&I beitragen – unser 
Ziel „Pubmed“ besteht nämlich weiter-
hin. Einen kleinen Stolperstein bildet 
hier der Impact Faktor, welcher leider 
in diesem Jahr etwas nach unten abge-
rutscht ist. Wir setzen hier besonders 
auf Ihre Unterstützung – schreiben Sie 
weiter für uns, seien es Originalarbeiten, 
Reviews oder Kasuistiken, zitieren Sie 
uns und vor allem: Lesen Sie weiterhin 
die A&I!

Zunächst wünsche ich Ihnen aber ein 
gesegnetes, geruhsames Weihnachtsfest 
und ein gutes, gesundes und erfolgrei-
ches Jahr 2019!

Mit freundlichen, kollegialen Grüßen

Ihr

Prof. Dr. Dr. Kai Zacharowski, ML FRCA
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