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W
er sich medizinisch auf dem Laufenden

halten will, hat heute viele  Möglich -

keiten. Sogar ohne das Haus für

 Fortbildungsveranstaltungen und Kongresse zu

 verlassen kann man sich online oder – ganz klas-

sisch – mittels Fachzeitschriften à jour halten.

Aber eine grosse Menge theoretisch verfügbarer

Angebote öffnet nicht nur Tür und Tor zur medizi-

nischen Welt, sondern bringt auch die Qual der

Wahl mit sich: Wo beziehungsweise wie findet man

in der Flut der Informationen die wirklich relevan-

ten – die Aussagen, die in der Praxis hilfreich sind

und das Tun beeinflussen? Egal, ob es darum geht,

Neues zu erfahren oder vielleicht auch etwas lang

Gewohntes nicht mehr zu machen, weil die Daten-

basis für ein solches Vorgehen denn doch recht

dünn war.

Diese Frage treibt auch uns an. Als Redaktion

 wählen wir sorgfältig aus einem grossen Angebot

Veranstaltungen aus, die wir für Sie besuchen,

um die wichtigsten Neuigkeiten für Sie zusam-

menzufassen. Wir screenen etliche internationale

Fachzeitschriften im Hinblich auf wichtige, praxis-

relevante Themen und Studien. Im Austausch

mit unserem Beirat und einem grossen Netz an

Experten hinterfragen wir auch das ein oder

 andere Resultat, um es in seiner Relevanz für die

Praxis richtig einzuordnen und für Sie die wirklich

wichtigen Neuigkeiten aus der Informationsflut

herauszufiltern.

Heute wollen wir nun einmal Sie bitten, uns zu ver-

raten, wo Sie sich bevorzugt online informieren.

Welche Webseiten oder Apps helfen Ihnen dabei,

die online verfügbare Informationsflut zu sichten?

Welche Newsletter abonnieren Sie mit Gewinn?

Welche ist Ihre medizinische Lieblingswebseite?

Und warum gefällt sie Ihnen, was können Sie

 mitnehmen?

Lassen Sie uns – und die Kollegen – wissen, was

Ihnen nützlich ist, oder vielleicht einfach auch nur

Spass macht. Wir werden Ihre Tipps in lockerer

Folge im Heft und auf unserer Homepage

unter www.arsmedici.ch und www.rosenfluh.ch

vorstellen.

Übrigens: Unsere Webseite haben wir im Lauf des

letzten Jahres für Sie komplett überarbeitet. Im

Archiv können Sie nun auf alle Artikel der letzten

zwölf Jahre zugreifen, Sie können in allen Ausga-

ben von ARS MEDICI blättern, sich in der Rubrik

«News» über die Lesetipps der Redaktion infor-

mieren und auch einmal einen Blick in die weiteren

Zeitschriften unseres Verlags werfen.

Wir freuen uns auf Ihre Empfehlungen sowie

 Rückmeldungen zu unserer Homepage unter:

info@rosenfluh.ch

Christine Mücke

Verraten Sie uns
Ihre Lieblingsseiten 
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