Redaktion doktorinwien
Leitender Redakteur: Dr. Franz Mayrhofer
Auch im Jahr 2021 war die Arbeit ganz wesentlich von den Auswirkungen der Covid
Pandemie geprägt. Die Tätigkeit im Bereich der Redaktion von doktorinwien hat sich auch im
Jahr 2021 im wesentlich auf die Erstellung der Kammenpublikation doktorinwien
konzentriert. Die Zeitschrift doktorinwien wird von der Ärztekammer für Wien
herausgegeben und erscheint 11 (eine Doppelnummer Juli/August) mal im Jahr. Die
Zeitschrift wird von der Medizin Medien Austria GmbH verlegt und an alle Wiener Ärztinnen
und Ärzte verschickt. Neben dem Redaktionsvorsitz arbeitet ein Team an der Erstellung der
Zeitschrift. Dieses besteht zur Zeit aus folgenden Personen: Mag.Elisa Cavalieri, Mag. Kathrin
McEwen, Dr.Hans Peter Petutschnig, Mag. Bernhard Salzer, Mag. Alexandros Stavrou und
Alexandra Wolffinger. Die Redaktion trifft sich regelmäßig einmal im Monat zu einer
Redaktionssitzung. In dieser wird sowohl die kommende Ausgabe detailliert
durchbesprochen, als auch eine inhaltliche Schwerpunktsetzung für die folgenden Ausgaben
erstellt. Neben diesem Fixtermin finden regelmäßige informelle Kontakte statt.
Im Jahr 2021 wurde folgende Schwerpunktthemen für die 11 der Publikation erarbeitet:
Über den beigefügten link können die jeweiligen Ausgaben gelesen oder als download
gespeichert werden
12- Am Limit _ ÄrztInnen in der Pandemie
https://www.yumpu.com/de/document/read/66021285/doktorinwien-2021-12
11- Wir stehen vor der Wahl
https://www.yumpu.com/de/document/read/65957617/doktorinwien-2021-11
10 - Die Erde hat Fieber
https://www.yumpu.com/de/document/read/65891129/doktorinwien-2021-10
9- Heureka - der „PhD Martina Hamböck Grant“
https://www.yumpu.com/de/document/read/65845082/doktorinwien-2021-09
7 - Jedes fünfte Kind ist krank
https://www.yumpu.com/de/document/read/65746832/doktorinwien-2021-07
6- Die Krise in der Krise
https://www.yumpu.com/de/document/read/65694247/doktorinwien-2021-06
5- Die neue Chance ergreifen
https://www.yumpu.com/de/document/read/65600949/doktorinwien-05-2021
4 – Wo ein Wille ist – zur Patientenverfügung
https://www.yumpu.com/de/document/read/65470040/doktorinwien-04-2021
3 – Studieren in der Pandemie
https://www.yumpu.com/de/document/read/65338982/doktorinwien-03-2021

2 – Lichtblick vor Augen
https://www.yumpu.com/de/document/read/65271940/doktorinwien-02-2021
1 – Jetzt geht’s los
https://www.yumpu.com/de/document/read/65179906/doktorinwien-01-2021

Die Aufgabe des leitenden Redakteurs ist es in Zusammenarbeit mit dem Team, aus der Fülle
an Informationen, die in die Redaktion gelangen ( von den MitarbeiterInnen des Referates
für Öffentlichkeitsarbeit, von freien Mitarbeitern, Meldungen von Nachrichtenagenturen,
Pressestellen oder aus sozialen Medien), die für die Wiener Ärztinnen und Ärzte
interessanten und bedeutsamen Beiträge herauszufiltern und für die nächste Printausgabe,
oder zukünftig fortlaufend für den Internetauftritt aufzubereiten. Hierbei muss vor allem die
Zielgruppe der Publikation im Vordergrund stehen und es muss herausgearbeitet werden,
welche Berichte oder Nachrichten für diese von Interesse sind. Neben standespolitischen
und gesundheitspolitischen Nachrichten organisiert der Redakteur auch interessante
Studien, pointierte Stellungnahmen von Exponenten der Politik sowie kontroversielle
Standpunkte zur Veröffentlichung im doktorinwien. Ebenfalls müssen in den
Redaktionssitzungen Leserbriefe und schriftliche Kritik an der Zeitung sowie an der Kammer
insgesamt die an die Zeitung adressiert wurde bearbeiten werden. Leserbriefe die eine
Thematik von allgemeinem Interesse ansprechen werden veröffentlicht, bei unklaren
Konflikthemen muss versucht werden mit den Autoren der Briefe ein Einvernehmen
hinsichtlich einer Veröffentlichung herzustellen. Die Aufgabe des Redakteurs ist es auch,
selbstständig durch Lektüre und Kenntnis aller einschlägigen Medien, im Internet oder an
Orten aktuellen Geschehens zu recherchieren, Besprechungen durchzuführen und
Interviews zu gestalten, deren Inhalt dann in Artikeln für den doktorinwien aufbereitet
werden. In Eigenverantwortung gestaltet der leitende Redakteur das regelmäßig
erscheinende editorial. Grundsätzlich gelten die drei Eckpfeiler der Nachricht: neu – wichtig
– interessant. Da der doktorinwien nur einmal im Monat erscheint ist es eine
Herausforderung einen Mittelweg zwischen Aktualität und zeitlos Interessantem zu finden,
der gemeinsam mit dem Reaktionsteam zu erarbeiten ist.
Nicht selbst geschriebene Texte müssen redigiert und auf der Ebene der Reaktion
freigegeben werden. Dazu werden sie vom Chef vom Dienst regelmäßig beim Einlangen an
den leitenden Redakteur übermittelt. Vor der Weiterleitung der fertig erstellten Ausgabe an
die Druckerei muss die Zeitschrift - neben der Freigabe durch den nach dem Mediengesetz
verantwortlichen Präsidenten der Ärztekammer für Wien - auch vom leitenden Redakteur
korrigiert und freigegeben werden. Ebenfalls zählt es zu den Aufgaben des verantwortlichen
Redakteurs über den Abdruck von Leserbriefen zu befinden.
In den Aufgabenbereich des leitenden Redakteurs fällt auch die Erarbeitung und Umsetzung
eines entsprechenden graphischen Stils und eines einheitlichen und wiedererkennbaren
Layouts der Zeitschrift. Titelgestaltung sowie die Auswahl entsprechender Fotos spielen
dabei eine wichtige Rolle. Sie müssen dem Medium ein anspruchsvolles und
wiedererkennbares äußeres Bild geben. Dazu muss über die Auswahl von Fotos oder

anderen grafischen Elementen entschieden werden. Der leitende Redakteur arbeitet auch in
Entwicklungscrews im Rahmen einer Konzeptentwicklung für neue Publikationen – im
konkreten die Erstellung einer Onlinausgabe in verantwortlicher Position mit. Diese –
https://www.medinlive.at/ hat sich 2021 zu einem fixen Bestandteil des
Informationsangebotes der Wiener Ärztekammer entwickelt.
Die Qualität der Arbeit in einer Redaktion steht und fällt mit der Kompetenz und dem
Engagement der MitarbeiterInnen des Redaktionsteams. Deshalb an dieser Stelle ein
umfassender Dank und ein Ausdruck höchster Wertschätzung für die Arbeit des
Redaktionsteams von doktorinwien und medinlive.
Zusammengefasst ist es die Aufgabe des leitenden Redakteurs die Redaktionsarbeit zu
koordinieren und die publizistische Leitlinie im Sinne des Herausgebers, nämlich der
Ärztekammer für Wien umzusetzen. Das Ergebnis der Arbeit halten monatlich alle Wiener
Ärztinnen und Ärzte in Händen. Ihren Anspruch auf eine umfassende, korrekte aber auch
kompakte und schwerpunktorientierte Information zu erfüllen ist die permanente
Herausforderung für die Redaktion. Insbesondere vor der Ärztekammerwahl im März 2022
hat die Redaktion auf eine ausgewogene Berichterstattung zu achten und muss eine strikte
Äquidistanz zu den politischen Fraktionen in der Kammer gewährleisten.
Als leitender Redakteur trage ich dafür die Verantwortung und bin daher auch erster
Ansprechpartner für jede Art von kritischer Anmerkung zur redaktionellen Gestaltung des
doktorinwien.
Dr. Franz Mayrhofer

