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Noch aktuell?
Kürzlich schrieb ein DEGAM-Mitglied
folgende E-Mail: „Trotz meiner Mitgliedschaft erhalte ich – wohl aufgrund
eines Wechsels der Anschrift – keine
Zeitschrift für Allgemeinmedizin mehr.“
Solche und ähnliche Nachrichten erhält
die DEGAM-Bundesgeschäftsstelle gelegentlich. Selbstverständlich werden diese Angelegenheiten umgehend erledigt.
Allerdings sollte jedem Mitglied bewusst
sein, dass Änderungen von Daten, wie
z.B. der Adresse, der Bankverbindung
oder des Namens, die Geschäftsstelle

nicht „automatisch“ erfährt, sondern
nur, wenn Sie als Mitglied uns dies mitteilen. Auch wenn Sie wegen Umzugs einen Nachsendeantrag gestellt haben, so
gilt dieser nicht automatisch für Abonnements. Hierfür gibt es bei der Post separate Nachsendeanträge, die ausgefüllt
werden müssen.
Außerdem möchten wir gerne möglichst alle Mitglieder auch per E-Mail erreichen, v.a. damit sie die besonders lesenswerten Benefits von Professor Michael M. Kochen regelmäßig erhalten.

Deshalb folgende Bitte: Teilen Sie uns –
sofern noch nicht erfolgt – Ihre aktuelle
E-Mail-Adresse mit. Diese wird selbstverständlich absolut vertraulich und nur zu
Zwecken der Fachgesellschaft verwendet.

DEGAM-Nachwuchsakademie:
Noch bis zum 15. Januar für dritten Jahrgang bewerben
„Allgemeinmedizin begeistert!“ – mit
diesem neuen Slogan wirbt die DEGAM
für den dritten Jahrgang ihrer Nachwuchsakademie. Studierende vom 5. bis
8. Semester können sich für das im Juni
2014 im Rahmen eines Klausurwochenendes beginnende Programm bewerben.
Die Bewerbungsfrist endet am 15.
Januar, im Anschluss werden Vertreter
der Sektion Studium und Hochschule
unter Leitung der Sektionssprecherin
Prof. Dr. Antje Bergmann (Dresden) insgesamt 12 bis 15 Teilnehmer unter den
Bewerbern auswählen.

Die DEGAM-Nachwuchsakademie
hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Die ersten beiden Jahrgänge engagieren sich an den Universitäten bereits für eine Verbesserung des Images
der Allgemeinmedizin, auf dem DEGAM-Jahreskongress präsentierten beide Jahrgänge jeweils ein Poster. Mit dem
nun startenden, dritten Jahrgang wird
die Nachwuchsakademie komplettiert,
da dann wie geplant erstmals drei Jahrgänge parallel laufen. Auch die neuen
Teilnehmer profitieren natürlich von
Klausurwochenenden, der Teilnahme

an der Summerschool und auf Wunsch
auch einem persönlichen Mentoring
durch einen erfahrenen Allgemeinmediziner. Unterstützt wird die NWA, die von
der DEGAM getragen wird, durch den
Deutschen Hausärzteverband, die Gesellschaft der Hochschullehrer für Allgemeinmedizin (GHA) sowie die Techniker Krankenkasse.
Weitere Informationen zur DEGAMNachwuchsakademie sowie die Unterlagen zur Bewerbung finden sich unter
http://www.degam.de/index.
php?id=nachwuchsakademie.

Frohe Weihnachten und die besten Wünsche für das neue Jahr
Weihnachten steht vor der Tür. Das bedeutet gleichzeitig, dass ein weiteres, für
die DEGAM erfolgreiches Jahr 2013 zu
Ende geht. Besonders ist dieses Jahr vor
allem deshalb, weil die DEGAM erstmals
die Marke von 5.000 Mitgliedern erreicht hat und mit einem großen Kongress mit fast 700 Teilnehmern ebenfalls
eine neue Rekordmarke erzielte – ein

klares Signal und eine Stärkung der wissenschaftlichen Allgemeinmedizin. Die
DEGAM möchte sich bei allen Mitgliedern für Ihr Engagement herzlich bedanken. Zugleich steht uns allen ein
spannendes Jahr 2014 bevor: Wird es ein
PJ-Quartal Allgemeinmedizin geben?
Wie viele neue Mitglieder können wir in
unseren Reihen begrüßen? Und auch

der DEGAM-Kongress in Hamburg zum
Thema „Allgemeinmedizin – spezialisiert auf den ganzen Menschen“ weckt
bereits die Vorfreude.
In diesem Sinne wünscht das gesamte DEGAM-Präsidium sowie das Team
der Bundesgeschäftsstelle Ihnen frohe
Weihnachten und ein erfolgreiches und
schönes Jahr 2014!
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