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Famulaturbörse bietet ab sofort noch mehr Informationen
und Dokumente
Um sowohl den Studierenden als auch
den Hausärztinnen und Hausärzten ein
breites Informationsangebot zu bieten,
hat die AG Famulatur der DEGAM
unter der Leitung von Prof. Reinhold
Klein mehrere Materialien entwickelt,
die ab sofort auf der Internetseite
www.degam-famulaturboerse.de in der
Rubrik Famulatur abgerufen werden
können.
Eine FAQ-Liste und ein Dokument
zum Thema Pflicht-Famulatur klären alle wichtigen Fragen, etwa zu Versiche-

rungspflichten, Vergütung, Lernzielen
und Tätigkeitsfeldern. Darüber hinaus
steht für die Famulanten sowie die Hausärztinnen und Hausärzte eine Liste mit
Lernangeboten zur Verfügung: So kann
übersichtlich geklärt werden, welche
Angebote die Praxis macht und was die
Studierenden für Erwartungen haben.
Ein weiterer Bogen ermöglicht den Famulanten die Selbsteinschätzung in definierten Fertigkeiten zu Beginn und am
Ende der jeweiligen Famulatur. Eine
Checkliste für Arzt-Studenten-Gesprä-

che stellt zudem sicher, dass der betreuende Arzt bestmöglich über seinen Famulus unterrichtet ist, auf seine Wünsche gezielt eingehen kann und ihm
wichtiges Feedback gibt. Und ein Dokument mit Dos und Don’ts bereitet die Studierenden optimal auf ihre Famulatur
vor.
Bereits deutlich über 200 Praxen bieten Plätze in ihren Praxen an. Auch
hausärztlich tätige Internisten sowie Pädiater können die DEGAM-Famulaturbörse nutzen.

Gedruckte Leitlinien nur noch bis Jahresende verfügbar
Die DEGAM stellt die Ausrichtung Ihrer
Leitlinienarbeit auf interaktive Medien
um. Dies ist eine strategische Entscheidung, die mit der zu beobachtenden Änderung der Mediengewohnheiten in der
Gegenwart und der weiter zu erwartenden Änderungen in der Zukunft begründet ist: Die Möglichkeiten der neuen Medien müssen bei den Leitlinien stärker genutzt werden, als dies bisher der Fall war.

Leider ist es der DEGAM nicht möglich, gleichzeitig in die Weiterführung
der gedruckten Ausgaben zu investieren.
Aus diesem Grunde werden die gedruckten Leitlinien auslaufen, auch wenn diese in den letzten Jahren äußerst erfolgreich waren und Teile der Benutzer unserer Leitlinien dies zum Teil sicher bedauern werden, da sie die gedruckten Ausgaben bevorzugen.

Aus diesem Grund machen wir frühzeitig auf das Auslaufen aufmerksam:
Zehn Leitlinientitel sind noch verfügbar, und wer die Printausgaben schätzt,
kann sie auf absehbare Zeit wie bisher
beim Verlag (Verlag omikron publishing, Schumanstraße 17, 40237 Düsseldorf) bestellen.

Leserfoto
Als Dankeschön für jedes veröffentlichte
Foto schenken wir Ihnen das Buch
„Medizin kompakt“ von Michael Spalek
aus dem Deutschen Ärzte-Verlag.
Bitte senden Sie uns weiterhin Ihre Fotos.

© Petra Hartleben-Baildon

© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2013; 89 (9) ■

