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820 Teilnehmer 
 haben dieses Jahr 
den DEGAM-Kongress 
besucht, darunter 120 
Studierende und 80 
Ärzte in Weiterbil-
dung. 
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„Steht der Mensch im Mittelpunkt 
hausärztlichen Handelns?“ fragte der 
diesjährige Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Allgemeinmedizin 
und Familienmedizin (DEGAM) Ende 
September in Düsseldorf. Es gehe dar-
um, die Beziehung von „mir und mei-
nem Gegenüber“ zu beleuchten, erläu-
terte Kongresspräsident Prof. Stefan 
Wilm, Uni Düsseldorf. 
„Das Besondere an der Allgemein-
medizin ist, dass der Mensch im Mit-
telpunkt steht“, betonte 
Ulrich Weigeldt, Bundes-
vorsitzender des Deut-
schen Hausärzteverbands. 
Dies würden andere Fach-
gruppen aber mitunter an-
ders sehen, ergänzte er mit 
Blick auf die Kampagne 
des Spitzenverbands Fach-
ärzte Deutschland, die auf 
Praxisplakaten den Men-
schen auf einzelne Organe 
reduziert (s. Der Hausarzt 
15/17). Ähnlich sehen es die 
Studierenden. So sagte die  angehende 
Hausärztin Anika Beck stellvertretend, 
am Anfang des Studiums wolle man 
noch „etwas mit Menschen machen“, 
das verliere man mit der Zeit aus den 
Augen. „Die Anatomie reduziert den 
Menschen auf seine Muskeln. In der 
Chirurgie lernen wir – im Zweifel kön-
nen wir alles wegschneiden.“ Die Frage, 
wie der Mensch im Blick des ärztlichen 

Seit einem Jahr führt Prof. 

Erika Baum als  Präsidentin 

die DEGAM. Mit „Der Haus-

arzt“ hat sie vor dem 

 DEGAM-Kongress eine 

erste Bilanz gezogen. Für 

die Aufgaben, die mit dem 

Masterplan  Medizinstudium 

2020 kommen werden, 

sieht sie die Allgemeinme-

dizin gut vorbereitet, aber 

beim wissenschaftlichen 

Nachwuchs gibt es noch 

 eine große Hürde zu über-

springen. 

MASTERPLAN  
MEDIZINSTUDIUM 2020:  
„WIR GEBEN NICHT AUF!“

„WIR MÜSSEN        VIELES ZUSAMMENFÜHREN,  
 DAS IST INTELLEKTUELL HIGHTECH“

Handels bleibt, sei daher berechtigt. 
„Ihre Wertschätzung gegenüber Patien-
ten und Studierenden ist die beste Wer-
bung für Ihr Fach“, ermutigte Beck die 
anwesenden Allgemeinmediziner. 
Um den steigenden Bedarf an Haus-
ärzten zu decken, setzt Weigeldt wie 
die DEGAM auf mehr Nachwuchs,  etwa 
durch den Masterplan Medizinstudi-
um 2020 und die Kompetenzzentren. 
Ein Jahr lang wird wenig nach außen 
dringen - die internen Verhandlungen 

führen hoffentlich zu ei-
nem guten Konsens,  sagte 
DEGAM-Präsidentin Prof. 
Erika Baum. Eine Hürde sei 
die Neubesetzung von Mi-
nisterien nach der Wahl. 
„Die letzten Meter sind die 
zähesten, wir geben nicht 
auf“, ergänzte Weigeldt. 
Zudem solle beim Ärzte-
tag 2018 die Muster-Wei-
terbildungsordnung ver-
abschiedet werden. Hier 
müsse man auf Kompe-

tenzen statt auf Zahlen setzen. „Das 
wird Kollegen den Weg in die Allge-
meinmedizin erleichtern“. Aus Sicht 
der Jungen Allgemeinmediziner (JADE) 
sagte Vorstandsmitglied Hannah Hau-
mann: „Mit den Kompetenzzentren 
werden Strukturen entstehen, die den 
Wünschen des Nachwuchses, nämlich 
den Gründern der JADE, entsprechen.“ 
 ( jvb)
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„WIR MÜSSEN        VIELES ZUSAMMENFÜHREN,  
 DAS IST INTELLEKTUELL HIGHTECH“

Die letzte Regierung hat viel für 
die Allgemeinmedizin unternommen: 
Förderung der Weiterbildung, 
Masterplan Medizinstudium 2020, 
Kompetenzzentren. Kommt das beim 
Nachwuchs schon an?
Baum: Das Kompetenzzentrum gibt 
es bei uns in Hessen seit fünf  Jahren. 
Aktuell nimmt die  Nachfrage  wieder 
zu. Daher bauen wir jetzt die Kapazi-
täten etwa in den  Seminar- und Men-
toringprogrammen aus. Bundesweit 
sind wir an vielen Standorten gut auf-
gestellt, es gibt aber ein paar die wir 
noch stärken müssen. Wir haben Prob-
leme, neue  Lehrstühle zu besetzen, ge-
rade den akademischen Mittelbau gilt 
es auszubauen. Eine große Hürde ist 
dabei der Tarifvertrag: Es ist attraktiver 
in der Klinik oder Praxis zu arbeiten als 
an der Universität. Der Unterschied be-
trägt in etwa 30 Prozent! 

Auch Lehrpraxen sind künftig 
stärker gefordert. Wie sind wir dafür 
gerüstet?
Wir werden genug Lehrpraxen  haben, 
da Studierende ein ambulantes PJ-
Quartal und kein reines Quartal in 
der Hausarztpraxis absolvieren müs-
sen. Aber natürlich wollen wir unsere 
Lehrpraxen noch besser unterstützen, 
sie von den Universitäten aus be-
treuen, sie weiter qualifizieren. Dafür 
brauchen wir Manpower, aber es ist 
eine schöne Aufgabe. Ich habe keine 
Sorge, dass wir das nicht schaffen. 

Wie unterstützt die DEGAM neue 
Lehrpraxen?

Hier muss man sich an seinem Stand-
ort erkundigen, welche  Angebote es 
jeweils gibt. Inzwischen haben die 
DEGAM und die GHA aber  einige 
 Instrumente und Materialien ent-
wickelt, wie man bei der Lehre in der 
 eigenen Praxis vorgehen kann.

Ihr Vorgänger Ferdinand Gerlach 
war vielseitig politisch aktiv. Täuscht 
der Eindruck, dass mit Ihnen wieder 
eher eine „praktische Hausärztin“ an 
der Spitze ist?
Ferdinand Gerlach ist ein Glücksfall 
für die Allgemeinmedizin, wir koope-
rieren eng. Aber unsere Satzung sieht 
vor, dass nach sechs Jahren als Präsi-
dent Schluss ist, sonst wäre er wieder-
gewählt worden. 
Ich wurde früher schon gefragt, ob ich 
kandidieren würde, aber damals war 
ich noch in der Praxis und an der Uni-
versität  Marburg 
sehr aktiv. Ich über-
nehme Aufgaben nur, 
wenn ich mich hun-
dertprozentig enga-
gieren kann – dafür 
habe ich jetzt Zeit. 
Zudem ist es  sicher 
für die Außenwir-
kung gut, eine Frau 
und jemanden, der 
seit vielen Jahren mit beiden Fü-
ßen in der Praxis steht, an der  Spitze 
zu haben. Anfang dieser Woche war 
ich noch auf  Hausbesuchen und  habe 
zwei Kindervorsorgen in der  Praxis 
durchgeführt – das ist auch eine 
Chance die Arbeit der DEGAM nah an 

die  Bedürfnisse in der Praxis heran zu 
 rücken.

Welche Ziele haben Sie sich 
gesteckt?
Ich möchte in erster Linie eine  solide 
Basis für die Allgemeinmedizin 
schaffen – von der wissenschaftli-
chen Seite wie von der Lehrseite. Das 
ist wichtig, um Menschen für die All-
gemeinmedizin zu begeistern. Auf 
der  anderen Seite brauchen wir den 
Berufsverband: So werden wir nur 
genügend Allgemeinmediziner be-
kommen, wenn die Rahmenbedin-
gungen attraktiv sind. Wir sind die 
Zehnkämpfer – das hab ich von Fer-
dinand Gerlach übernommen – also 
die Könige der Athleten und entspre-
chend müssten wir ein hohes Pres-
tige haben. In den Niederlanden ist 
das so. Das Schöne an unserem Beruf 

ist gerade, dass wir so vie-
le Kompetenzen zusam-
menführen müssen, das 
ist intellektuell Hightech 
ohne  di e  Technik. 

Aktuell wird der neue 
Beruf Physician Assistant 
kritisch diskutiert. Wie 
sehen Sie das?
Genau das – viele ver-

schiedene Kompetenzen integrie-
ren – kann kein Physician Assistant 
übernehmen. Das können nur wir. Be-
stimmte,  einzelne Routineaufgaben 
können wir hingegen schon delegie-
ren. Dafür gibt es in der Hausarztpra-
xis bereits die VERAH, die dafür sehr 

Ich möchte eine  
solide Basis für die 
Allgemeinmedizin 
schaffen - in For-
schung und Lehre.



Forum Politik

34 Der Hausarzt 17/201734

F
o

to
: a

se
m

 a
ra

b
 -

 F
o

to
lia

eRef Hausarztmedizin – Die medizinische Wissensdatenbank für Hausärzte

UNSERE PARTNER STELLEN SICH VOR:

Das eRef Lizenzpaket Hausarztmedizin bietet den digi-
talen Zugriff auf medizinische Fachbücher, Zeitschriften 
und Datenbanken von Thieme, ein umfangreiches Bild-
archiv, Patientenaufklärungsbögen, Videos und weitere 
Services – und das jeweils passgenau im Behandlungs-
kontext. Damit stehen Ihnen in den verschiedenen Ar-
beitssituationen die für Sie relevanten Informationen zur 
Verfügung. Mit der eRef App können Sie Inhalte bequem 
zu jeder Zeit und an jedem Ort online und offline lesen.

Testen Sie eRef kostenlos und  
unverbindlich unter  
https://eref.thieme.de

Sonderkonditionen für  
Verbandsmitglieder
Nutzen Sie ab sofort als Mitglied 
eines Landesverbandes im Deut-
schen Hausärzteverband die eRef 
Hausarztmedizin zu exklusiven 

Konditionen! Unsere Vereinbarung sichert Mitgliedern 
bei Privatlizenzen Vorzugskonditionen. Sie erhalten 
einen Rabatt von 25 Prozent auf den jeweils gültigen 
Listenpreis. Neue Verbandsmitglieder sowie Praxis-
gründer erhalten  einen zusätzlichen Rabatt von 10 
Prozent. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Wirtschafts-
gesellschaft im Deutschen Hausärzteverband unter 
der Telefonnummer 02203 5756-1313 oder per E-Mail 
an WG@hausaerzteverband.de.

Thieme Gruppe
Thieme gehört zu den großen Anbietern von Büchern, 
Zeitschriften, elektronischen Medien, Dienstleistun-
gen und Services rund um Medizin und Gesundheit 
sowie die angrenzenden Naturwissenschaften.  
Das Angebot setzt sich aus über 150 Fachzeitschriften  
sowie aus einem lieferbaren Programm von  
4.400 Buchtiteln print und online zusammen.

ANZEIGE

gut ausgebildet ist. Ich sehe also 
für den Physician Assistant in der 
Hausarztpraxis keinen Platz.

DEGAM und Hausärzteverband 
marschieren bei vielen Themen 
Seite an Seite. Wie beschreiben Sie 
das Verhältnis zueinander?
Ich bin seit 35 Jahren  Hausärztin 
und seitdem im Verband. Daher 
liegt mir eine konstruktive Zu-
sammenarbeit am Herzen. Gemäß 
unserer jeweiligen Ausrichtung 
erreichen wir unterschiedliche Cha-
raktere von Hausärzten. Der Berufs-
verband muss dafür sorgen, dass 
die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen stimmen. Die DEGAM erar-
beitet die wissenschaftliche Basis. 
Natürlich gibt es mal Meinungsver-
schiedenheiten, aber wenn es ums 

Eingemachte geht, nutzt jeder seine 
Stärken, um das gemeinsame Ziel zu 
erreichen: zum Beispiel beim Mas-
terplan Medizinstudium 2020, den 
Kompetenzzentren oder der jüngs-
ten Aktion des Spitzenverbands 
Fachärzte Deutschland.
Wir brauchen einen starken Berufsver-
band, daher empfehle ich jedem Arzt 
in Weiterbildung, werde Mitglied.  
Auf der anderen Seite haben wir Stu-
dierende, Ärzte in Weiterbildung und  
weniger berufspolitisch interessierte 
Hausärzte, die dann in der DEGAM 
gut aufgehoben sind. Wir wollen die 
 Lehre und Forschung voranbringen, 
damit wir wissen, was sollten wir tun 
und was  lassen. Schließlich erarbeiten 
wir, wie dieses Wissen in Aus-, Weiter- 
und Fortbildung optimal transportiert 
werden kann. 

Worauf legen Sie als Präsiden-
tin dabei besonders Wert?
Sehr wichtig war uns immer die 
Pharmaunabhängigkeit. Das ist ein 
schwerer Weg, weil viel auf ehren-
amtlichem Engagement basiert 
oder unzureichend vergütet wird. 
Aber auf unsere Bescheidenheit 
sind wir stolz! Ich fahre zum Bei-
spiel einen Golf und brauche  keinen 
Mercedes (lacht). Gerade haben wir 
sehr Aufwind bei den Leitlinien, 
weil wir durchgängig pharmaunab-
hängig sind. So haben wir eine hohe 
Glaubwürdigkeit erreicht. Beispiel 
Osteoporose-Leitlinie: Hier waren 
wir nur drei Leute ohne Pharma-
interessen. Wir konnten die anderen 
aber nicht ausschließen, sonst hät-
ten wir nicht mehr abstimmen kön-
nen! Das ist keine gute Basis.  (jvb)


