in eigener sache

Fortbildung für Ärzte, aber wo bleibt die medizinische Bildung für Patienten?

Neuer Service des Aerzteverlag medinfo:
Ein qualitätsgesichertes Patientenmagazin
S

tillstand ist Rückschritt, sei es in Sachen Fortbildung bei
Ärzten, Redlichkeit bei Politikern, kritischer Forschung bei
den Postgraduates und eben Publikationen in einem Medizi
nischen Fachverlag.
Seit 6 Jahren publizieren wir erfolgreich 5 Fortbildungszeitschrif
ten für Ärzte – nun ist es für uns Zeit geworden, nachzufragen,
wie sich denn Patienten über Fragen zu ihrer Gesundheit qua
litätsgesichert informieren sollen und wie ein entsprechendes
Angebot von uns für die Information Ihrer Patienten aussehen
könnte.
So hat der Aerzteverlag medinfo beschlossen, ab 2017 unter
dem Namen «der informierte patient» eine Informationszeit
schrift für Patienten herauszugeben, welche analog den Publi
kationsrichtlinien von «der informierte arzt» auf die Bedürfnisse
der Patienten zugeschnittene Artikel aus der Feder von namhaf

ten, in der Schweiz praktizierenden Ärzten, enthält. Die Artikel
haben sich vor ihrer Publikation einem praxisnahen Reviewpro
zess, das heisst der harten Kritik von Hausärzten zu stellen, um
die von uns geforderte Qualität an Objektivität, Neutralität und
Aktualität zu gewährleisten. Dabei geht es selbstredend niemals
um eine Konkurrenzierung von Ihnen als behandelnder Arzt,
sondern um Ihre Entlastung und allenfalls Ergänzung ihrer Infor
mationen. Gerne würden wir dabei auch Ihren Input aufnemen
und freuen uns auf die Themen, die Ihnen am Herzen liegen.
Die Lektüre von «der informierte patient» soll weitere Aspekte
der Lebensqualität beinhalten und wird daher um interessante
Berichte zu Reisen und Kultur bereichert.
Wir freuen uns auf die Herausforderung, welche diese neue
Publikation an uns stellen wird, und danken Ihnen herzlich,
sich an Ihrer Gestaltung zu beteiligen.

Eleonore Droux, Verlegerin

Dr. med. Hans Kaspar Schulthess, Herausgeber

droux@medinfo-verlag.ch

redaktion@medinfo-verlag.ch

Sagen Sie uns Ihre Meinung:

Fax: 044 915 70 89 – info@medinfo-verlag.ch

■ Mich interessiert die neue Zeitschrift «der informierte patient».
■

Ich wünsche mir folgende Themen zur Information meiner Patienten:
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Neu ab März / April 2017

Neu
für Ihre
Patienten

›
›

«Ärzte schreiben für Patienten»: Nach seinem in der Ärztefort
bildung bewährten Konzept verlegt der Aerzteverlag medinfo

›

Panorama: Gleichzeitig berichtet «der informierte patient» mit
Reportagen, Features und Interviews über faszinierende

jetzt auch eine qualitätsgesicherte Patienteninformation –

Reisen und Begegnungen von nah und fern. Die zweimo

erweitert um ein attraktives Panorama u.a. zu Reisen und

natliche Zeitschrift widmet sich mit aussergewöhnlichen

Kultur.

Kultur- und Wandertipps, Museen und Ausstellungen auch

Gesundheit: «der informierte patient» ist ein hochwertiges Ge
sundheitsmagazin, in dem Kollegen aktuelle medizi

den schönen Seiten des Lebens als wesentlicher Faktor für
Lebensfreude und Gesundheit.

nische Fragen aus der Praxis für den Laien kompetent

Ab März / April 2017: Überzeugen Sie sich selbst und freuen

und gut verständlich darstellen – so wie in ihrer eigenen

Sie sich auf die erste Ausgabe, in der Prof. Brunello Wüthrich die

Sprechstunde. Die Leser profitieren vom praktischen Wis

relevanten Fakten zu Pollenallergien für den informierten

sen in Allgemeiner und Innerer Medizin – und Sie als be

Patienten zusammenfasst. Die Erstausgabe werden Sie

handelnder Arzt von sinnvoll informierten Patienten.

zusammen mit «der informierte arzt» erhalten.
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