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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Tobias Eichenberger

Nicht ganz einfach, in diesen Zeiten ein
Editorial zu schreiben.
Vieles geht uns derzeit durch den Kopf.
Die Bevölkerung leidet unter den immer
wieder verordneten Massnahmen und
ist wie auch viele von uns «coronamüde».
Viele Branchen bangen um ihre Existenz,
Verschwörungstheorien und Skepsis haben Aufwind, und die diversen Virus-Mutationen bereiten uns – nicht ganz überraschend – Sorge.
Darüber geht fast vergessen, dass unser
Gesundheitswesen auch noch anderen
Gefahren ausgesetzt ist. Die fortgesetzte
Ökonomisierung entmenschlicht zusehends unsere Medizin, und dabei möchten wir doch nur eines: Ärztinnen und
Ärzte sein, für unsere Patientinnen und
Patienten «da» sein.

Vielleicht bietet die aktuelle Covid-Krise
aber auch Chancen. Wir werden uns zunehmend bewusst, dass vieles gar nicht
so selbstverständlich ist, Werte verschieben sich, die Gesundheit rückt wieder
mehr in den Vordergrund, und wir rücken (hoffentlich) – trotz Social Distancing – näher zusammen.
Die vorliegende Ausgabe beschäftigt sich
schwerpunktmässig mit «der Politik»
und enthält eine breite Palette von
Einzelthemen dazu – wie CoronaImpfung, Umweltschutz, Digitalisierung,
Sparmassnahmen – und zwei Interviews
im Zusammenhang mit dem neu gewählten Zentralvorstand der FMH.
Die Redaktion der Synapse wünscht
Ihnen eine kurzweilige Lektüre.
Herzlichst
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