158. online-Fortbildung

08.10.2014

Liebe KollegInnen,
in meiner letzten Online-Fortbildung habe ich auf den 16. Bremer Hausärztetag am Mittwoch 19.
November (den Einladungsflyer finden Sie unter http://www.hausaerzteverbandbremen.de/Fortbildung-Termine.504.0.html) und insbesondere auf die Möglichkeit zu einer OnlineAnmeldung: https://www.conftool.net/hausaerztetag-bremen-2014 hingewiesen.
Da hatte ich mich selbst noch nicht eingeloggt und noch nicht gesehen, dass eine von mir gegebene
Information falsch war: Das Online-Anmelde-Portal lässt es nicht zu, eine Ersatz-Veranstaltung als
zweite Wahl anzukreuzen.
Wir bieten ja insgesamt 4 Veranstaltungen mehr an, als letztendlich stattfinden werden. Die am
schwächsten angewählten Workshops werden wir canceln. Spätestens am 1. November werden all
diejenigen, die sich zu einer der dann abgesagten Workshops angemeldet hatten, per e-mail darüber
benachrichtigt werden, dass sie sich bitte einen bzw. mehrere andere Kurse suchen mögen.
Sie sehen - wir experimentieren noch ein wenig mit diesem neuen Tool. Aber bereits jetzt sind wir
sicher, dass die Nutzung dieser Software die Anmeldeprozedur erheblich erleichtert.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
In einigen der vorigen Online-Fortbildungen hatte ich Ihnen bereits die smarten S1-DEGAMLeitlinien zu den Themen GIcht, Thrombozytenaggregationshemmung und NOAK vorgestellt. Ein
Problem, mit dem wir Hausärztinnen und Hausärzte gerade in den Heimen immer häufiger
konfrontiert sind, ist das des Umganges mit multiresistenten Infektionserregern. Eine Arbeitsgruppe
unserer hausärztlichen Fachgesellschaft DEGAM (Eintrittsformular unter
http://www.degam.de/files/Inhalte/Degam-Inhalte/Mitglied%20werden/Beitrittserklaerung
%20normal_2014_neu_aktuell.pdf) hat m.E. sehr praktikable Empfehlungen zur Diagnose und
Therapie von Patienten mit MRSA erarbeitet. Das Typische an diesen S1-Leitlinien: Sie sollen den
aktuellen Stand des Wissens so komprimiert zusammenfassen, dass die Empfehlungen auf ein DINA-4-Blatt passt:
http://www.degam.de/files/Inhalte/Leitlinien-Inhalte/Dokumente/S1-Handlungsempfehlung/S1HE_MRSA_Diagnostik_Kurzfassung.pdf
http://www.degam.de/files/Inhalte/Leitlinien-Inhalte/Dokumente/S1-Handlungsempfehlung/S1HE_MRSA_Therapie_Kurzfassung.pdf
http://www.degam.de/files/Inhalte/Leitlinien-Inhalte/Dokumente/S1-Handlungsempfehlung/S1HE_MRSA_Therapie_Kurzfassung.pdf
In der Hoffnung auf einen lebhaften Besuch auf der Homepage des Bremer Hausärztetages bleibe
ich mit freundlichen Grüßen - Günther Egidi
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