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DEGAM-Präsident im Hessischen Rundfunk
Prof. Ferdinand M. Gerlach war zu Gast
in der Sendung „Doppel-Kopf“ auf
hr2-kultur. Der DEGAM-Präsident und
Vorsitzende des Sachverständigenrates
zur Begutachtung der Entwicklung im
Gesundheitswesen sprach über das

deutsche Gesundheitssystem, die großen Herausforderungen für die Allgemeinmedizin, seinen persönlichen
Werdegang – und natürlich über die
DEGAM. Jetzt reinhören unter: www.fa
cebook.com/Degam.Allgemeinmedizin

Erinnerung: EbM-Guidelines als Online-Version
für Mitglieder ein Jahr kostenlos
Nach anfänglichen Startschwierigkeiten funktioniert der Zugang zur Online-Version der EbM-Guidelines nun
einwandfrei. Das DEGAM-Präsidium
und der Deutsche Ärzte-Verlag hatten
einen kostenlosen Zugang für alle Mitglieder vereinbart, der das gesamte Jahr

2013 freigeschaltet ist. Die Plattform
wird ständig aktualisiert und bietet praxisgerechte Empfehlungen inklusive
des entsprechenden Evidenzgrades. Interessierte gehen bitte auf die Seite
www.online-zfa.de und klicken dort auf
„KOSTENLOS EbM-Guidelines online

lesen“. Mitglieder, die bereits die Online-ZFA nutzen, melden sich dort wie
gewohnt mit ihren Nutzerdaten an,
bisher nicht registrierte Mitglieder klicken zuvor auf „Neu anmelden“ und
folgen den entsprechenden Instruktionen.

47. Jahreskongress in der bayerischen Landeshauptstadt
„München mag Dich“ – mit diesem
Slogan wirbt die bayerische Landeshauptstadt derzeit. Da fühlt sich die
DEGAM mit ihrem diesjährigen Jahreskongress vom 12.–14. September besonders willkommen. Die Veranstaltung am Klinikum rechts der Isar der
TU München dreht sich um das Thema

„Komplexität in der Allgemeinmedizin
– Herausforderungen und Chancen“.
Im Zentrum stehen damit Themen wie
Multimorbidität, der Umgang mit Unsicherheit oder Multitasking. Aber
auch der Nachwuchs – auf dem Kongress werden zum ersten Mal zwei Jahrgänge der Nachwuchsakademie zusam-

Kompetenzbasiertes Musterlogbuch
für das Wahltertial Allgemeinmedizin
In einer gemeinsamen Arbeitsgruppe haben die DEGAM und die GHA unter Leitung von Dr. Maren Ehrhardt und Dr. Bert
Huenges ein kompetenzbasiertes Musterlogbuch für das Wahltertial Allgemeinmedizin erarbeitet. Es ist als Baukasten
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konzipiert und soll Empfehlungen zur
Gestaltung des PJ geben. Das Muster steht
auf der Homepage der DEGAM (www.de
gam.de) unter Aktuelles sowie auf den
Unterseiten der Sektion Studium und
Hochschule zum Download bereit.

menkommen – bleibt besonders im Fokus. Und für all diejenigen, die das Oktoberfest ab Ende September nicht
mehr besuchen können: Der Gesellschaftsabend findet im Festsaal des
Hofbräuhauses statt und bietet damit
eine ebenso typisch bayerische wie
zünftige Atmosphäre.

