Liebe Mitglieder der DEGAM-Sektion Fortbildung,
ich möchte euch zum

Treffen der DEGAM-Sektion Fortbildung
am Samstag, 14. April 2018 von 11 bis 15
Uhr
direkt am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe
einladen ,
Für Kassel haben wir uns der guten Erreichbarkeit von den verschiedensten Richtungen aus
entschieden.
Wir treffen uns zunächst zum lockeren Austausch im Café Correus.
Ab 12 Uhr können wir dann in einem ruhigen Nebenraum des Restaurants Himalaya direkt
am Bahnhof tagen:
http://www.himalayarestaurant.de/index.html
Stefan Wilm, Schatzmeister der DEGAM, hat mir signalisiert, dass die Bewirtungskosten in
Kassel
von der DEGAM getragen werden.
Ich schlage folgenden Zeitplan vor:
1. um 11 Uhr treffen wir uns im Café Correus - das Restaurant Himalaya hat dann noch
nicht geöffnet. Wir nutzen die Zeit zu einem gegenseitigen Kennenlernen und erzählen
uns reihum, was uns am Thema hausärztliche Fortbildung interessiert und mit welchen
Fragen und Themen wir gekommen sind. (Das Café befindet sich, wenn man in
nördlicher Richtung vom Gleis zum Bahnhof hochsteigt, direkt links neben dem
Bahnhof)
Wir lassen Tabellen mit Selbstverpflichtungs-Erklärungen zu folgenden Themen
zirkulieren:
a) wer unternimmt in welcher Landesärztekammer (LÄK) einen Vorstoß, unser Papier
zum Sponsoring zu implementieren?
b) wer hakt in welcher LÄK nach, warum industriell gesponsorte Qualitätszirkel
immer noch CME-Punkte bekommen?
c) wer unternimmt, wie wir es in Düsseldorf beschlossen hatten, wann eine
Hospitation und publiziert etwas dazu?
2. um 12 Uhr beziehen wir den Separée-Raum im direkt nebenan gelegenen Restaurant
Himalaya. http://www.himalayarestaurant.de/index.html
3.
4.
5.
6.

von 12.10-13.00 Thema Online-Fortbildungen
von 13-14 Uhr Mittagessen
von 14.00 bis 14.15 Uhr Vortrags-Tauschbörse
von 14.14 bis 15.00 Umgang mit Deximed. Interventionen zur besseren Verbreitung.
Umgang mit der von Walter Dresch kritisierten Darstellung der Labor-Referenzwerte
durch Bioscientia (die Deximed-Chefredakteurin Marlies Karsch und Klaus Reinhardt,
Geschäftsführer der Deximed tragenden Gesellschaft Gesinform werden dabei sein).

Ich würde mich freuen, viele von euch am 14. April in Kassel zu sehen.
Bitte meldet euch, so ihr es bislang noch nicht getan hattet, damit wir planen können.
Und denkt bitte dran: als Mitglieder der Sektion dürfen nur diejenigen mit abstimmen, die der
DEGAM-Geschäftsstelle gegenüber eindeutig ihre Mitgliedschaft in der Sektion angegeben
haben.
Herzliche Grüße
Günther

