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«His Masters Voice»

I

n aufregenden Zeiten von Fake-News, Populismus, Twitter & Co – letztlich keinen wirklich neuen
Phänomenen – wird uns bewusst, dass die unmittelbare globale Verfügbarkeit aller erdenkbarer wahrer, weniger wahrer oder bewusst unwahrer Informationen uns eine Verantwortung aufbürdet, welche uns als Individuen überfordert. Auch wird uns bewusst, dass es in der Beurteilung
der verfügbaren Informationen wohl keine letzte Objektivität gibt. Vielmehr ist durch die Datenflut
ein pausenloses Work-in-Progress in Gang gesetzt, welches uns scheinbar zwingt, dauernd online
zu sein und uns gerade dadurch nicht unbedingt gescheiter macht.
So ist es nicht verwunderlich, dass diese stressige Dauerüberforderung vermehrt nach Time-out,
Handy-freien Zonen und klösterlichen Wellness Angeboten schreit, damit wir auch wiedermal in
unserem konkreten Alltag ankommen können. So ist der gerade jetzt so häufig gehörte kräftige
Ruf des Speakers im Brexit-tollen Unterhaus ein Symbol dafür: O------rder- O--------rder !!
Letztlich sind wir – auch das ist ja nicht neu – darauf angewiesen, dass wir Stimmen von den
Menschen vernehmen, denen wir Unabhängigkeit, Kritikfähigkeit, Kompetenz und Erfahrung zusprechen und gerade deren Argumente und Schlüsse gegen andere Meinungen und den «Mainstream» abwägen. Die Alternative – uns in den Bubbels unserer eigenen Vorurteile mit anderen
Gleichgesinnten im Kreis zu bewegen und zurückzulehnen – mag bequem sein, ist aber unwürdig für
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einen mündigen Menschen.
«info@onkologie» wird nicht von der Verlagsredaktion erstellt,
Die neue Rubrik: «His Masters Voice
sondern seit 2019 von Chefredaktor Prof. Thomas Cerny verant– der kritische Blick» - soll uns an
wortet, der zusammen mit den Editoren SAKK-Präsident Prof.
regen die medizinische Literatur, huDr. med. Roger von Moos, Chur, Radioonkologe Prof. Dr. med.
morvoll und auch listig-kritisch zu
Daniel Aebersold, Bern, und Hämatologe Prof. Dr. med. Jakob R.
hinterfragen und aktuell einzuordPassweg, Basel, die Inhalte definiert.
nen. Prof. Martin Fey ist eine solche
Die entsprechenden Spezialisten der Disziplinen setzen die Beikritische unabhängige Persönlichträge um, weshalb das Team des Advisory Boards immer wieder
keit, wie viele von uns an unzäherweitert und aktualisiert wird, um noch mehr Expertise zu verligen Vorträgen und Diskussionen
sammeln. Wir freuen uns dieses Jahr über die neue Unterstütmiterleben durften. Er hat nun bei
info@onkologie diese Carte-Blanche.
zung von PD Dr. med. Arnoud Templeton, Basel, Prof. Dr. med.
Steffen Eychmüller, Bern und Prof. Dr. med. Martin Fey, Bern,
der info@onkologie mit einem «Journal Watch» seiner besonderen
Art bereichert (siehe Editorial).
Mit Prof. Dr. med. Viola Heinzelmann, Basel, und KD Dr. med.
Stephanie von Orelli, Zürich, sind neu erstmals auch zwei onkologische Gynäkologinnen im Expertenrat vertreten, um auch den
Prof. em. Dr. med. Thomas Cerny
Input dieser Fachgruppe einzubringen.
Thomas.Cerny@kssg.ch
Alle eingehenden Manuskripte sowie das gesamte Heft vor Druck
werden ausserdem vom Chefredaktor geprüft – und neu freuen wir uns ab dieser Ausgabe besonders, dass Prof. Cerny das
gesamte Management von info@onkologie übernimmt.
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