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Ist das Ende der Pandemie in
Sicht?

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

das Jahr 2021 hat begonnen und ist für
vieleMenschenmit sehr vielenHoffnun-
gen verbunden, v. a. auch mit der Hoff-
nung auf wirksame Impfungen und eine
hohe Impfbereitschaft, die neben dem
gesundheitlichen Schutz eine weitestge-
hendeRückkehr zurNormalität ermögli-
chen soll unddamit auch zudem,waswir
aus unserem „alten“ Leben vermissen.

Dennoch gibt es viel Ungewissheit
darüber, was wir in den kommenden
Wochen undMonaten erwarten können.
Was wir im vergangenen Jahr erlebt ha-
ben, war auf der einen Seite geprägt von
enorm großem Einsatz, Durchhaltever-
mögen sowie Klugheit und Kreativität
vieler Menschen, um Patienten zu ver-
sorgen, Leben zu retten, Angehörige
zu betreuen, unsere Kinder und Stu-
dierenden zu unterrichten oder unsere
Wirtschaft am Laufen zu halten.Was wir
aber auch erlebt haben, war eine große
Verunsicherung, Angst und nicht zu-
letzt Irrationalität. Dass Menschen sich
während einer Krise mit begrenzt ver-
lässlichen Informationen so fühlen, ist
normal. Die Pandemie hat uns aber auch
erneut vorAugengeführt,wie schmalder
Grat der Vernunft gerade in Krisenzeiten
sein kann, wenn Menschen vehement
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gegen Maßnahmen demonstrieren, die
uns alle schützen sollen.

Wir stehen vor einer der größten
und komplexesten Impfkampagnen in
der Geschichte unseres Landes. Die
Einteilung von Personengruppen nach
höchster, hoher und erhöhter Priorität
hinsichtlich des Anspruchs auf Schutz-
impfung ist erst der Anfang. Die logisti-
sche Herausforderung, möglichst zügig
und gleichzeitig planvoll viele Menschen
zu impfen, trifft auf eine sehr unter-
schiedliche Impfbereitschaft: diejenigen,
die dringend darauf warten und nicht
schnell genug geimpft werden können;
die anderen, die zögerlich sind und
erst einmal abwarten wollen, welche
Erfahrungen mit den neuen Impfstoffen
gesammelt werden; und diejenigen, die
sich nicht impfen lassen möchten. Was
dies z.B. für die Versorgung von Risiko-
gruppen wie Krebspatienten bedeutet,
ist im Einzelnen noch nicht ganz klar.
Es gibt Hinweise, dass COVID-19 zu
Verzögerungen bei der Diagnostik und
dem Therapiebeginn geführt hat – teils
weil Patienten aus Angst vor Ansteckung
Termine abgesagt haben, teils weil z.B.
Krebsoperationen verschoben oder Be-
handlungen verändert werden mussten
[1, 2]. Diese Verzögerungen erhöhen
die Besorgnis über die zukünftige In-
zidenz und die Therapieergebnisse bei
Krebspatienten. Dass eine Verzögerung
der kurativen Behandlung unabhängig
von COVID-19 das Sterberisiko erhöht,
zeigen Daten einer aktuellen großen
Metaanalyse [3] für 7 Tumorarten und
für die Hauptbehandlungsmodalitäten
Operation, systemische Behandlung und
Strahlentherapie. Die kommenden Wo-
chen und Monate werden zeigen, welche
Auswirkungen die Impfung auf die Ver-
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sorgung von Krebspatienten haben wird
und welche Versorgungsstrategien sich
längerfristig als erfolgreich erweisen
werden.

Es wird mehrere Monate dauern, bis
genug Menschen geimpft sein werden,
um das normale Leben wieder aufneh-
men zu können. Und – ein Impfstoff ist
kein Ausschalter. Die Hygienemaßnah-
menwerdenunsnochlängereZeitbeglei-
ten. Haben wir uns 2020 an die Norma-
lität einer Pandemie gewöhnen müssen,
steht unsmit der Impfkampagne undden
vielfältigen Auswirkungen für die medi-
zinische Versorgung in diesem Jahr eine
neue große Herausforderung bevor.

Es ist mir eine besondere Freude, Sie
als neue Schriftleiterin von FORUM be-
grüßen zu dürfen. Ich bin meinem Vor-
gänger und geschätzten Kollegen Flori-
an Lordick sehr dankbar, dass ich eine
so gut etablierte und viel gelesene Zeit-
schrift übernehme, die ein enorm brei-
tes Themenspektrum abdeckt. Ich freue
mich ebenso über und auf die Zusam-
menarbeit mit Gabriele Staab, Managing
Editorin, sowie mit Dr. Stefanie Schuma-
cher-Schmidt, Teamleiterin der Sprin-
ger Onkologie-Zeitschriften, und Clau-
dia Kehl, Projekt-Koordinatorin. Wir be-
ginnen das FORUM-Jahr 2021 mit dem
wichtigen Thema onkologische Chirur-
gie und haben kompetente Autorinnen
und Autoren für spannende Beiträge ge-
wonnen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude und
neue Erkenntnisse beim Lesen

Ihre
Anja Mehnert-Theuerkauf
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Aktuelle Informationen

Aktuelle Entwicklung zu
COVID-19 bei Springer Nature
und Springer Medizin

Springer Nature und Springer Me-
dizin unterstützen die globale Re-
aktion auf die COVID-19-Pandemie,
indem ein schneller und direkter Zu-
gang zu den neuesten verfügbaren
Forschungsergebnissen und Daten
ermöglicht wird.

Auf der Homepage SpringerMedizin.de
finden Sie ein immer aktuelles Dossier mit
Beiträgen, Forschungsarbeiten und Ergeb-

nissen zu SARS-CoV-2 sowie relevanten

Links.
Darin z.B. auch die kürzlich publizierte

Empfehlung von DIVI, DGIIN, DGAI
und DGP zur Intensivtherapie von
Patienten mit COVID-19.

Springer Nature arbeitetmit globalen

Organisationen zusammen, und verlinkt

über SpringerNature.com/de auf eine
eigene Landingpage mit einer Vielzahl an

Information sowie freiem Zugriff auf die
COVID-19-Contentplattformenvon

Nature Research, BioMed Central (BMC)

und Springer.

Das Dossier zu Coronavirus / Covid-19 von
Springer Medizin finden Sie hier:

www.springermedizin.de/covid-19
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