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2.  Summerschool Allgemein medizin

Die Teilnahme an der Summerschool 

Allgemeinmedizin bietet Studierenden 

der klinischen Semester die Gelegen-

heit, sich praktisch und theoretisch 

in das Fach Allgemeinmedizin zu ver-

tiefen. 

3.  Beitragsfreie Mitgliedschaft für 
 Medizinstudierende

Interessierte Me-

dizinstudieren-

de können 

beitrags-

frei Mit-

Allgemeinmedizinischer Nachwuchs

DEGAM fördert zukünftige 
Hausärztinnen und Hausärzte
Als Fachverband vertritt die Deut-

sche Gesellschaft für Allgemein-

medizin und Familienmedizin e. V. 

(DEGAM) mit ihren derzeit mehr als 

4 550 Mitgliedern die fachlichen 

und wissenschaftlichen Interessen 

der Allgemeinmedizin und damit 

der Hausärzteschaft in Deutsch-

land. Nicht zuletzt aufgrund des 

zunehmenden Mangels an Haus-

ärztinnen und Hausärzten sieht die 

DEGAM die Förderung des allge-

meinmedizinischen Nachwuchses 

als eine ihrer zentralen Aufgaben 

an. Welche Angebote und Maßnah-

men sie speziell dazu, aber auch 

darüber hinaus entwickelt hat, 

zeigt der folgende Überblick.

1. DEGAM-Nachwuchsakademie

Im September 2011 hat die DEGAM 

eine Nachwuchsakademie gegrün-

det. Deren ausgewiesenes Ziel  ist 

es, Medizinstudierende  früh-

zeitig für das Fach Allgemein-

medizin zu begeistern. Jährlich 

werden zwölf Studierende neu in 

diese Akademie aufgenommen. 

Das dreijährige Förderprogramm 

beinhaltet:

 • jährliche Klausurwochen-

enden

 • kostenfreie Teilnah-

me an DEGAM-Kon-

gressen

 • einmalige Teilnahme an 

der Summerschool Allge-

meinmedizin

 • wissenschaftliche Fortbil-

dung/Förderung

 • auf Wunsch individuelles Mento-

ring

 • optimale deutschlandweite Vernet-

zung, Bildung einer Peergroup 

glied in der DEGAM werden – inklusive 

aller damit verbundenen Vorteile wie 

zum Beispiel dem monatlichen Bezug 

der Zeitschrift für Allgemeinmedizin 

(ZFA) und der tagesaktuellen elektro-

nischen DEGAM-Benefits.

4. Ermäßigte Kongressgebühren

Die DEGAM ermöglicht Studierenden 

für einen stark ermäßigten Beitrag von 

45 Euro die Teilnahme an den dreitä-

gigen Jahreskongressen. Der Kongress 

2013 findet vom 12. – 14. September in 

München unter dem aktuellen Thema 

„Komplexität in der Allgemeinme-

dizin – Herausforderungen und 

Chancen“ statt. Nähere Informa-

tionen zum Kongress findet man 

unter www.degam2013.de.

5.  Famulaturbörse 
Allgemein medizin

Unter www.degam-famula- 

turboerse.de können Me-

dizinstudierende mit nur 

wenigen Klicks eine für sie 

passende Famulatur-

praxis finden. 

D ie  Auswahl 

kann nach 

verschiede-

nen Kriteri-

en erfolgen, 

da die Praxen 

z u m e i st  i h r 

Leistungsspek-

trum sowie ggf. 

einen Link zur ei-

genen Praxishomepage 

einstellen. Die Studierenden 

sehen also zum Beispiel auf 

einen Blick, ob sie ein eige-

nes Behandlungszimmer 

bekommen oder ob Un-

terkunft und Verpflegung 

inbegriffen sind.
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Studienbeginn
 klinischer 

Studienabschnitt
Praktisches Jahr Weiterbildung Niederlassung

DEGAM intensiviert die Nachwuchsförderung:

 • Beitragsfreie Mitglied-
schaft

 • Reduzierte Kongress-
gebühr

 • DEGAM-Nachwuchs-
akademie

 • DEGAM-Famulatur-
börse      

 • DEGAM-Leitlinien       
 • E-Learning

 • DEGAM-Nachwuchs-
akademie 

 • Summerschool 
 Allgemeinmedizin

 • DEGAM-Leitlinien
 • E-Learning

 • Reduzierter Mitglieds-
beitrag

 • Reduzierte Kongress-
gebühr

 • Verbundweiter-
bildung plus

 • DEGAM-Leitlinien

 • Praxishospitati-
onen

 • Professionalisie-
rungskurs

 • DEGAM-Benefits
 • DEGAM-Leitlinien

6.  E-Learning in der  Allgemeinmedizin

Das Netzwerk „E-Learning in der All-

gemeinmedizin“ setzt sich für eine 
Verbesserung des Einsatzes von E-
Learning in der Aus-, Weiter- und Fort-
bildung ein. Auf der Homepage www.e-

learning-allgemeinmedizin.de/ ist eine 
Lernplattform angelegt, über die direkt 
auf verschiedene E-Learning-Angebote 
zugegriffen werden kann.

7. Kommunikation

Die Kommunikation mit dem allge-
meinmedizinischen Nachwuchs ist 
für die DEGAM von großer Bedeutung, 
denn sie möchte sich auf der einen Sei-
te an den Wünschen und Bedürfnissen 
der Zielgruppe orientieren sowie auf 
der anderen Seite frühzeitig über das 
Geschehen in der wissenschaftlichen 
Allgemeinmedizin informieren. Des-
halb erhält zum Beispiel auch jeder 
Studierende kostenfrei die ZFA sowie 
die DEGAM-Benefits, in denen Prof. 
Michael M. Kochen regelmäßig die 
wichtigsten Studien aus internatio-
nalen Journalen zusammenfasst. Und 
auch in den sozialen Netzwerken ist 
die Fachgesellschaft vertreten: www.fa-

cebook.com/Degam.Allgemeinmedizin.

8. DEGAM-Leitlinien

Die Entwicklung von Leitlinien für die 
hausärztliche Praxis nimmt bei der 
DEGAM eine bedeutende Rolle ein. 
Die Leitlinien werden von der Ständi-
gen Leitlinien-Kommission (SLK) der 
DEGAM betreut und von Fachautoren 
erarbeitet. Derzeit stehen im Internet 
unter leitlinien.degam.de 15 Leitlinien 

für Studierende, Ärzte in Weiterbildung 
und Hausärzte kostenfrei zur Verfü-
gung. Bei Bedarf können die Langfas-
sungen mit Anwendermodulen auch in 
Papierform erworben werden.

9. Verbundweiterbildung plus

Verbundweiterbildung plus zielt auf 
dem Weg zum Facharzt für Allgemein-
medizin auf eine strukturierte und in-
haltlich hochwertige Weiterbildung ab. 

In der Verbundweiterbildung plus kann 
die gesamte Weiterbildung in einer Re-
gion durchlaufen werden, ohne dass die 
Assistentinnen und Assistenten sich 
mehrfach bewerben oder umziehen 
müssen. Als Vorbild dient hier Hessen: 
Eine „Koordinierungsstelle Weiterbil-

dung Allgemeinmedizin“ unterstützt 
die Weiterbildungsverbünde und ver-
mittelt die zukünftigen Fachärzte für 
Allgemeinmedizin. Zwei Kompetenz-
zentren an den Universitäten in Frank-
furt und Marburg unterstützen die Wei-
terbildung aus einem Guss zusätzlich. 
Sie bieten ein begleitendes Seminar-
programm, ein Mentorenprogramm 
zur individuellen Förderung sowie 
zur Qualitätssicherung ein Train-the-
Trainer-Programm und regelmäßige 
Evaluationen. Die Weiterbildungszeit 
wird also langfristig planbar : www.

weiterbildung-allgemeinmedizin.de/. 
Ärzte in Weiterbildung zahlen bei der 
DEGAM einen reduzierten Jahresbei-
trag von 80 Euro inklusive aller damit 
verbundenen Vorteile, wie die monat-
liche ZFA oder die DEGAM-Benefits.

10. Professionalisierungskurs

Nachwuchsförderung beinhaltet bei 
der DEGAM nicht nur die Unterstüt-
zung von Studierenden oder Ärzten in 
Weiterbildung, sondern auch die För-
derung des allgemeinmedizinischen 
Forscher-Nachwuchses. Akademisch 
interessierte Allgemeinmediziner wer-
den deshalb von der DEGAM zu einem 
von den Teilnehmern inhaltlich selbst 
bestimmten Professionalisierungskurs 
eingeladen. Insgesamt zwölf allgemein-
medizinische Professorinnen und Pro-
fessoren sind aus diesen Kursen bereits 
hervorgegangen.

11. Praxishospitationen

Ziel ist, dass Hausärzte und ihre Teams 
sich gegenseitig besuchen, um vonei-
nander zu lernen. Hospitationen er-
weitern den Blick auf die Patienten-
versorgung durch ein wechselseitiges 
Feedback. Durch gegenseitige Praxisbe-
suche sollen die Beteiligten Hilfen und 
Anregungen für ihre eigene Tätigkeit 
erhalten. Die Art und Weise der freiwil-
ligen Praxishospitationen richtet sich 
nach den Erwartungen und den Bedürf-
nissen derjenigen, die sie durchführen. 
Allerdings gibt es Rahmenbedingungen 
bzw. Regeln, deren Einhaltung für einen 
reibungslosen Ablauf sorgen soll. ▪

Philipp Gehring, DEGAM

Die intensive Kommunikation 

mit dem allgemeinmedizini-

schen Nachwuchs ist für die 

DEGAM von großer Bedeu-

tung.
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