
Liebe Mitglieder der DEGAM-Sektion Fortbildung, 

ich wünsche Ihnen und euch allen ein schönes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch. 
In einer kleinen Gruppe haben wir überlegt, im kommenden Frühjahr wieder 
ein Sektionstreffen - voraussichtlich wieder in Kassel - abzuhalten. 
Ich würde Alle um eine kurze Rückmeldung direkt an mich bitten: 
wer hätte Interesse und Zeit, am Sa 9.3. nach Kassel zu kommen? 
 
Wir sind als Sektion vom Präsidium beauftragt worden, uns um die 
Initiierung einer AG Internisten in der DEGAM zu kümmern. 
Als ich in Bad Orb bei der Practica Kontakt zu einer hausärztlichen 
Internistin hatte, die sich bitter über die arroganten 
Allgemeinmediziner beschwerte, die nur auf die 
Internisten herabsehen würden. 
Und in der DGIM hat sich eine Arbeitsgruppe Hausärzt/innen gebildet. 
Deshalb war ich auf die Idee gekommen, ob eine AG Internist/innen in der 
DEGAM ein Gegenmodell sein könnte. 
 
Ihre Aufgabe: 
- in der DEGAM gegenüber den Allgemeinmedizinern die spezifischen 
Interessen der Internist/innen vertreten 
- gegenüber der DGIM herausarbeiten, warum die DEGAM auch für 
Internist/innen eine gute Alternative zur DGIM sein kann. Zu letzterem 
trägt sicherlich die industriekritische Haltung der DEGAM bei - ich bin 
davon 
  überzeugt, dass es viele hausärztliche Internist/innen gibt, die, wenn 
sie sie kennenlernen würden, die kritische Haltung der DEGAM schätzen 
und sich bei der doch ausgesprochenen industrienahen DGIM nicht sehr 
  wohl fühlen. 
 
Meine Frage an alle Internist/innen in diesem mail-Verteiler: 
wer könnte es sich vorstellen, in einer solchen AG mitzuwirken? 
Auch hier bitte Meldungen direkt an mich. 
 
Im Präsidium wurde unser Projekt einer Vortrags-Tauschbörse eher 
kritisch gesehen. 
Die Alternative, eine Cloud über eine Mitarbeiterin des Lübecker 
Institutes für Allgemeinmedizin zu installieren, halten wir wiederum 
nicht für attraktiv. 
Hans-Otto Wagner [Hans-Otto.Wagner@t-online.de] und Sandra Blumenthal 
[sandra.blumenthal@WEB.DE] wollen eine AG Werkzeugkasten Fortbildung 
initiieren, in der blended learning, e-learning und Deximed zu einem 
größeren Projekt zusammengeführt werden. 
Interessierte melden sich bitte bei den beiden. 
 
Aber zuvor geht es erst mal in die Festtage - ich wünsche Ihnen und euch 
allen gute Erholung. 
Herzliche Grüße 
Günther Egidi 
Sprecher DEGAM-Sektion Fortbildung 
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