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DEGAM-Homepage is available in english
Von einigen Mitgliedern erhielten wir
den sinnvollen Hinweis, dass die
Homepage der DEGAM – mit Ausnahme der Zukunftspositionen – keine
englischsprachige Version enthält. Aus
diesem Grund haben wir uns entschieden, zentrale Menüpunkte ins Englische zu übersetzten. Ab sofort stehen
die Einführungstexte der Rubriken
„Präsidium“, „Nachwuchsakademie“
und „Leitlinien“ zur Verfügung. Außerdem wurden die „Guten Gründe für ei-

ne Mitgliedschaft“ sowie die „Fachdefinition“ übersetzt. Die englischen Texte können durch Klick auf den „Union
Jack“ (Großbritanniens Nationalflagge), der direkt neben dem deutschen
Text steht, aufgerufen werden. Wir hoffen, mit unserer Homepage nun auch
internationalen Besuchern der Seite einen ersten interessanten Einblick in
die wissenschaftliche Allgemeinmedizin in Deutschland bieten zu können
(www.degam.de).

Rückblick und Ausblick
Das Jahr 2014 war aus DEGAM-Perspektive erneut ein sehr erfolgreiches. Wir
konnten unsere Mitgliederzahlen nochmals deutlich (um 10 %) steigern und
unser wissenschaftlicher Jahreskongress
in Hamburg verzeichnete mit 720 Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen
neuen Rekord, darunter 116 Medizinstudierende. Darüber hinaus haben wir
verschiedene Positionspapiere bzw. Broschüren veröffentlicht und die bisherigen Homepages zusammengeführt und
neu aufgesetzt. Zahlreiche gut besuchte
Tage der Allgemeinmedizin (TdA) an
den universitären Standorten zeigen zudem das wachsende Interesse an pharmafreier und interaktiver Fortbildung.
Fortschritte gibt es auch in Sachen Ausund Weiterbildung: Die Positionen der
DEGAM werden vermehrt von der Politik aufgegriffen und auch der Sachverständigenrat Gesundheit hat in seinem
Gutachten eine Stärkung der Allgemeinmedizin empfohlen. Zu einem Erfolgs-

modell hat sich unterdessen die Nachwuchsakademie entwickelt – im Rahmen des Jahreskongresses wurde der erste Jahrgang bereits verabschiedet.
Auch wenn das Jubiläumsjahr 2016
seine Schatten bereits vorauswirft, wird
auch 2015 ein spannendes Jahr. Neben
zahlreichen TdAs freuen wir uns schon
besonders auf das Symposium des Netzwerks „Klinische Studien in der Allgemeinmedizin“ am 4. März in Berlin
(Thema: Klinische Studien in der Allgemeinmedizin – Zeit für einen Strukturwandel) sowie den DEGAM-Jahreskongress, der als Drei-Länder-Kongress vom
17.–19. September in Bozen (Südtirol)
stattfinden wird. Das Kongressthema lautet „Bedeutung der Allgemeinmedizin:
für Patient, Familie und Gesellschaft“.
Das DEGAM-Präsidium, das Team
der Geschäftsstelle, die Herausgeberschaft der ZFA und der Deutsche ÄrzteVerlag wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2015!

Ständig aktualisierte Veranstaltungstermine von den
„Tagen der Allgemeinmedizin“ finden Sie unter

www.tag-der-allgemeinmedizin.de
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