in eigener sache

Neu ab April 2017

›
›

«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 April 2017: Überzeugen Sie sich selbst und freuen Sie

und gut verständlich darstellen – so wie in ihrer eigenen

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.

in eigener sache

Nehmen Sie Einfluss auf die Gestaltung der Information Ihrer Patienten

Der informierte Patient als optimaler Partner
des Arztes
E
in Bonmot, das die meisten meiner Patienten im Laufe der
Zeit kennenlernen mussten: «Es ist für den Arzt nicht so
schwierig, anhand von Symptomen und Befunden eine vernünf
tige Differentialdiagnose oder gar Diagnose zu stellen, aber für
Patienten kann oft ausserordentlich schwierig abzuschätzen
sein, wann und ob sie einen Arzt aufsuchen müssen.» Eigentlich
wäre es Pflicht jeder Grundausbildung, die wichtigsten Regeln für
diese Entscheidung zu vermitteln, aber wie wir alle wissen wird
diese nicht erfüllt. Die dadurch bedingte fehlende Sachkenntnis
führt oft in städtischen Verhältnissen zu übervorsichtigen und da
mit zu häufigen Arztbesuchen und in ländlichen Verhältnissen
dazu, dass der Arzt erst dann um Rat gefragt wird, wenn die Leu
te «den Kopf unter dem Arm tragen». Dazu kommt, dass sich
heute Patienten ihre – ihnen völlig zu Recht zustehende – medi
zinische Information dort holen, wo sie sie erhalten können: Die
Älteren bei Freunden und Bekannten, die Jüngeren im Netz, per
konventionelles Internet oder Social Media, aber sicher an Orten,
wo Informationen ungefiltert, oft bar jeglichen Wahrheitswerts
oder gesteuert durch Eigeninteressen angeboten werden.
Sie als Hausarzt wenden grosse Mühe auf, Ihren Patienten
neben krankheitsspezifischen Beratungen auch allgemeine

Gesundheitserziehung zukommen zu lassen. Wohl wissend,
dass eine solche niemals abschliessend erteilt werden kann,
glauben wir vom Aerzteverlag medinfo, dass eine Publikation
mit fundierter, auf das Lektüreniveau von Patienten angepasster
medizinischer Information Sie in diesen Bemühungen substan
tiell unterstützen kann. Ein gut und seriös informierter Patient ist
im Krankheitsfall ein Partner, der ärztliches Denken und Vorge
hen besser versteht und aus diesem Verständnis heraus in der
Lage ist, besser zu kooperieren.
Dabei bietet sich für Sie als interessierter Leser unserer Fortbil
dungszeitschrift «der informierte arzt» die einmalige Gelegen
heit, Ihre persönlichen Wünsche und Anliegen für eine solche
Patienteninformation in eine neue gegründete Fachzeitschrift
einfliessen zu lassen. Lassen Sie uns wissen, welche Informa
tion Sie für Ihre Patienten als wichtig erachten. Diese wird in
«der informierte patient» mit Reiseberichten und kulturellen
Beiträgen so präsentiert, dass Ihr Patienten sie mit Interesse
und Gewinn lesen werden.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback und in diesem Sinne auf die
künftige Zusammenarbeit
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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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