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Forum Politik

Tradition wahren – Aufbruch gestalten 
 – Hausärzte begeistern, das Motto des 
diesjährigen DEGAM-Kongresses wur-
de von den Teilnehmern aller Alters-
klassen mit Leben gefüllt. „Die DEGAM 
befindet sich momentan in ihren bes-
ten Jahren. In den letzten zehn Jahren  
konnten wir unsere Mitgliederzahl 
verdreifachen“, so Prof. Ferdinand Ger-
lach auf einer Pressekonferenz im Vor-
feld der Eröffnung. „Für die nächsten 
fünf bis zehn Jahre ist unter anderem  
unser Ziel, an allen Universitäten in 
Deutschland Lehrstühle für Allge-
meinmedizin etabliert zu haben“, so 

Der 50ste Jahreskongress der  DEGAM Ende September in Frankfurt 

bescherte den Veranstaltern eine Rekordteilnehmerzahl von 835, da-

runter 150 Studierende. Große Erwartungen haben die Allgemeinme-

diziner an die geplanten hausärztlichen Kompetenzzentren.

50 Jahre für die Allgemeinmedizin
an der Uni haben sich bereits positiv  
verändert.“ „Dabei helfen uns auch die 
hausärztlichen Kompetenzzentren“,  
ergänzt Dr. Hannah Haumann, seit  
September 2015 im Vorstand der JADE.  
„Die Kompetenzzentren sind Orte, an 
denen hausärztliche Identifikation 
entsteht“, sagte Haumann, dies würde 
auch verhindern, dass sich  angehende 
Hausärzte in der stationären Weiterbil-
dung allein gelassen fühlten. 
Aus Sicht der Krankenkassen bekräf-
tigte Dr. Jens Baas, Vorsitzender des 
Vorstands der TK, sein Bekenntnis zur 
Hausarztmedizin in der Versorgung. 
„Hausarztverträge sind insgesamt eine 
gute Sache und müssten weiter ausge-
baut werden“, so Baas in Frankfurt.
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Quelle: Pressekonferenz am 29.9.2016 in Frankfurt 
anlässlich der Eröffnung des DEGAM Kongresses

Gerlach weiter. Mittlerweile gäbe es 
circa 5.000 Lehrpraxen, auch die Verab-
schiedung des Masterplans 2020 mache 
gute Fortschritte und gemeinsam mit 
dem Deutschen Hausärzteverband ar-
beite man konsequent daran, das Fach 
Allgemeinmedizin auszubauen und für 
junge Mediziner attraktiv zu machen. 
„Die Allgemeinmedizin gehört für 
mich zu den interessantesten und ab-
wechslungsreichsten Fächern, insbe-
sondere, weil man viel selbst machen 
darf“, erklärte die Studierende Sofia 
Banzhoff, „und auch das Image und die 
Wahrnehmung der Allgemeinmedizin  

Prof. Ferdinand Gerlach: „Die 
DEGAM  befindet sich momen-
tan in ihren besten Jahren. Wir 
arbeiten weiter daran, die All-
gemeinmedizin an allen Uni-
versitäten zu etablieren.“ Dr. Hannah Haumann: „Haus-

ärztliche Kompetenzzentren 
stärken das ‚Wir‘-Gefühl.“

Dr. Jens Baas:  
„Hausarztverträge sind ins-
gesamt eine gute Sache und 
müssten weiter ausgebaut 
werden.“

Sofia Banzhoff: „Das Image 
der Allgemeinmedizin hat sich 
positiv verändert.“


