
Liebe Mitglieder der DEGAM-Sektion Fortbildung, 

letzten Samstag hatten wir in Kassel ein sehr produktives Arbeitstreffen unserer Sektion. 

Hans-Otto Wagner war so lieb, das anhängende Protokoll zu schreiben. 

Neben dem Protokoll hänge ich den Aufruf von MEZIS für Sponsoring-freie Fortbildungen 

an sowie eine Präsentation, in der Hans-Otto erste Gedanken zu einer großen Industrie-

unabhängigen Plattform für Online-Fortbildungen skizziert hat. 

Ich schicke euch ferner eine Word-Datei mit "Selbstverpflichtungen" an. 

Beim Düsseldorfer Sektionstreffen war eine Mehrheit dafür, dass die Mitglieder der Sektion 

sich selbst verpflichten sollten, innerhalb der nächsten 12 Monate eine Hospitation 

durchzuführen bzw. in der eigenen Praxis zu beherbergen. Wir wollen auf diese Weise 

unserem Hospitationsprojekt etwas Schwung verleihen - auch indem wir über abgelaufene 

Hospitationen öffentlich berichten. 

Weiter enthalten im Word-Dokument ist eine Selbstverpflichtung, in der eigenen 

lokalen/regionalen Landesärztekammer dafür zu sorgen, dass unser Positionspapier zum 

Sponsoring, an dem wir so lange gearbeitet haben, nicht nur bekannt, sondern nach 

Möglichkeit auch in entsprechende Beschlüsse auf Landesebene umgesetzt wird. 

Bislang gibt es Selbstverpflichtungen für  

 Baden-Württemberg 

 Bremen 

 Hamburg 

 Sachsen und 

 Schleswig-Holstein 

Schließlich bitte ich um eure Aktivität, euch vor Ort in Kammern und KVen dafür 

einzusetzen, dass Qualitätszirkel nicht mit Punkten versehen und die Moderatoren nicht 

gefördert werden, wenn es eine industrielle Förderung der QZ gegeben hat. 

Bislang gibt es Selbstverpflichtungen für  

 Bremen 

 Hamburg und 

 Schleswig-Holstein 

Den beiden anhängenden Übersichten könnt ihr entnehmen, in welchen Landesärztekammern 

bzw. KVen es hier noch aus unserer Sicht Korrekturbedarf gibt. 

Bitte sendet die Selbstverpflichtungen an mich zurück. Ich sage einen vertraulichen Umgang 

damit zu. 

Ich bleibe mit der Erinnerung daran, dass bei den Sektionstreffen nur diejenigen Stimmrecht 

haben, die deutlich gegenüber der DEGAM-Geschäftsstelle erklärt haben, dass sie Mitglied 

der Sektion sein wollen. 

Unser nächstes Treffen wird im Rahmen des nächsten DEGAM-Kongresses am 13. 

September in Innsbruck stattfinden. 



Bis spätestens dahin herzliche Grüße 

Günther Egidi 

Sprecher DEGAM-Sektion Fortbildung 


