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Aging as disease?
Life-extension

Das «Swiss Medical Weekly» (SMW) ist eine renom
mierte englischsprachige Fachzeitschrift. Mit einem
Impact factor von aktuell 1.681 ﬁndet sie in der na
tionalen und internationalen Fachwelt hohe Beach
tung.
Jetzt wurde das Publikationsmodell der «contin
uous online publication» eingeführt, und alle Bei
träge werden laufend online publiziert. Damit redu
zieren sich für Autoren und Leser die Wartezeiten
bis zur Veröffentlichung neuester Forschungsergeb
nisse.
Die monatliche Printversion enthält einerseits
Originalarbeiten in Form von strukturierten «Exten
ded abstracts», die einen schnellen Überblick über die
online veröffentlichten Beiträge ermöglichen. Ande
rerseits besteht sie aus im Volltext abgedruckten
Übersichtsartikeln, die etabliertes medizinisches Wis
sen darstellen (Medical Intelligence), Expertenmei
nungen über aktuelle Fragen zusammenfassen (Cur
rent Opinion) oder die Bedeutung neuer Technolo
gien für die Medizin zeigen (Medtech).

miRNAs and rheumatoid arthritis –
promising novel biomarkers
Lung cancer screening has the potential
to save lives, but shall we do it?

Testen Sie die Printausgabe des
neuen «Swiss Medical Weekly»!
Monat für Monat erscheint so ein attraktives und
vielseitiges Heft, das sich an alle wissenschaftlich in
teressierten Ärztinnen und Ärzte richtet.
Als FMH-Mitglied können Sie ein kostenfreies dreimonatiges Probeabonnement beim Schweizerischen Ärzteverlag EMH bestellen.

Supported by the Swiss Academy of Medical Sciences (SAMS),
the FMH (Swiss Medical Association) and by Schwabe AG,
the long-established scientiﬁc publishing house founded in 1488
Editores Medicorum Helveticorum

Ofﬁcial journal of the Swiss Society of Infectious Diseases,
the Swiss Society of Internal Medicine and the Swiss Society of Rheumotology

Testen Sie die Printausgabe des neuen «Swiss
Medical Weekly»!
Senden Sie einfach Ihren Namen und Ihre Adresse
mit dem Stichwort «SMWProbeabo» per EMail an:
auslieferung@emh.ch
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