169. online-Fortbildung, 27.10.2015
Liebe KollegInnen,
seit meiner letzten Online-Fortbildung haben die meisten von Ihnen - zumindest diejenigen "aus
Bremen und umzu" die Einladung

17. Bremer Hausärztetag am 18. November von 9-18.30 Uhr
im Atlantic-Hotel an der Galopp-Rennbahn
erhalten. Schon 350 einzelne Veranstaltungen sind gebucht. Beeilen Sie sich - einige Workshops
sind bald voll. In den nächsten Tagen werde ich einen Fax-Reminder mit einer Übersicht über noch
buchbaren versenden lassen.
Mit der Teilnahme können Sie Ihren Fortbildungs-Pflichten im Rahmen der diversen DMPs und der
Hausarztverträge nachkommen.
Besonders freue ich mich, dass Professor Ferdinand Gerlach, Präsident der DEGAM und
Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen
(einige werden ihn noch aus seinen Bremer Jahren persönlich kennen) um 14 Uhr den Hauptvortrag
zum Thema "Die Hausarztpraxis der Zukunft - Perspektiven der Allgemeinmedizin" halten wird.
Hier finden Sie das Programm:
http://www.hausaerzteverband-bremen.de/fileadmin/user_upload/redaktion/kollegen/Fortbildung/bhaet_2015_Flyer.pdf

Unter diesem link können Sie sich online anmelden:
https://www.conftool.net/hausaerztetag-bremen-2015/
Ich selbst habe ehrlich gesagt ziemlich geflucht, als ich mehrere Mitglieder unseres Teams
anmelden wollte. Hier eine kleine Gebrauchsanweisung zum Anmelden:
1. erst einloggen mit selbst zu wählendem Nutzernamen und Passwort - letzteres muss jeweils
mindestens einen Buchstaben und eine Zahl enthalten.
2. Wenn Sie eine Person angemeldet hatten und die nächste anmelden wollen, im
Übersichtsmenü "Registriere eine weitere Person" anklicken.
3. Mein Fehler war es dann gewesen, dass ich meine Mitarbeiterinnen unter Angabe meines
Nutzernamens und Passwortes anmelden wollte. Sie umgehen dies, indem Sie allen
Anzumeldenden einen - am einfachsten den jeweiligen Namen - eigenen Nutzernamen
geben und am einfachsten wieder Ihr eigenes Passwort.
4. Danach gibt es noch eine - eigentlich überflüssige Fehlermeldung. Sie müssen ein zweites
Mal Ihre mail-Adresse eingeben.
5. Am Schluss noch einmal ein Häkchen für Ihr Einverständnis setzen und bestätigen.
Ich war schon drauf und dran, den Verwaltungs-Anbieter Conftool zu wechseln, erfuhr aber, dass es
keinen weniger bürokratischen Anmelder gibt.
Und Sie werden Verständnis dafür haben, dass es für unsere Geschäftsstelle viel weniger stressig
und zudem weniger fehleranfällig ist, wenn Sie sich direkt online anmelden und nicht irgendwelche
Faxe gezählt und Bestätigungen ausgedruckt und verschickt werden müssen.
Wenn Sie nach meiner Anleitung verfahren, werden Sie keine Probleme haben.
Dies ist der 10. ganztägige Bremer Hausärztetag - und es wird zugleich der letzte sein, für den ich
verantwortlich zeichne. Ich bin ein wenig müde - und bin sehr froh, dass sich in den Reihen der
Akademie für hausärztliche Fortbildung AktivistInnen gefunden haben, die die Fackel weiter tragen

werden. Sehr froh wäre ich, viele von Ihnen am 18. November zu sehen.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bereits eine Woche vor dem Hausärztetag gibt es bereits eine Veranstaltung, an der unsere
hausärztliche Fortbildungs-Akademie beteiligt sein wird, Vielleicht haben Sie bereits eine
Einladung bekommen zum

14. Bremer Krebskongress am 10. und 11. November im
Swissotel am Hillmannplatz 20
Unter http://bit.ly/1LxOjWE finden Sie das Programm unter dem Motto "Der alte und der sehr alte
Krebspatient. Eine Premiere stellt die hausärztliche Session am 11.11. von 18-19.45 Uhr dar - ich
habe die Ehre, sie gemeinsam mit Jürgen Spehn, onkologischem Oberarzt am LDW, zu moderieren.
 Johannes Hauswaldt von der allgemeinmedizinischen Abteilung der Uni Göttingen wird
darüber berichten, ob ein plötzlicher Anstieg der Inanspruchnahme hausärztlicher
Leistungen - ablesbar aus Routinedaten - als Indiz für eine inzidente Tumorerkrankung
interpretiert werden kann.
 Marianne Difflipp-Eppele, Hausärztin aus Karlsruhe, wird einen Vortrag zur
Zusammenarbeit von HausärztInnen und OnkologInnen referieren.
 Und Corina Güthlin von der Frankfurter Uni-Abteilung für Allgemeinmedizin wird über den
Stellenwert von uns HausärztInnen in der Palliativ-Versorgung sprechen.
Die Teilnahme am gesamten Kongress kostet 50 €. Ich würde mich freuen auch am 11.11. das eine
oder andere bekannte hausärztliche Gesicht begrüßen zu können.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Passend zum Krebskongress möchte ich Sie auf eine kürzlich im Deutschen Ärzteblatt erschienene
Zusammenfassung einer Studie aus dem JAMA Oncology aufmerksam machen:
http://www.aerzteblatt.de/archiv/172298/Palliative-Krebsbehandlung-Chemotherapie-erhoehtLebensqualitaet-haeufig-nicht
Es geht hier um die Frage, was eine palliative Chemotherapie unseren Patienten nützt - mit eher
deprimierendem Ergebnis. Wir hatten das Thema ja bereits in einigen Online-Fortbildungen: wir
HausärztInnen leiden nicht selten an einem Kommunikationsdefizit uns und unseren Patienten
gegenüber.
Das New England Journal veröffentlichte 2012 eine Untersuchung zu Erwartungen und
Vorstellungen von Patienten mit fortgeschrittener Krebserkrankung:
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1204410
Die meisten hatten die ihnen angebotene Chemotherapie für eine kurative Option gehalten.
Sicherlich waren nicht immer die OnkologInnen, sondern häufig auch die eigenen Hoffnungen und
Ängste der Betroffenen schuld.
Es bleibt ein ungutes Gefühl, das wir HausärztInnen gerade beispielsweise bei Patienten mit
Bronchial-Karzinom kennen: ob diese Chemo dem Patienten/der Patientin nicht eher schaden als
nützen wird? Marianne Difflipp-Eppele wird beim Bremer Krebskongress genau zu diesem Thema
sprechen.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ebenfalls im Deutschen Ärzteblatt Nr. 39 fand ich eine Zusammenfassung einer im British Medical
Journal erschienen Metaanalyse zum Nutzen der Knie-Arthroskopie bei anhaltenden Schmerzen
http://www.aerzteblatt.de/archiv/172264/Knie-Arthroskopie-bei-anhaltenden-SchmerzenMetaanalyse-ergibt-nur-einen-geringen-Zusatznutzen
Die Kommentierung durch einen Knie operierenden Chefarzt kann ich nicht nachvollziehen.
Vielmehr halte ich es für eine gute hausärztliche Tat, unseren Patienten wenn nicht von
Arthroskopien abzuraten, sie doch auf den sehr relativen Nutzen dieses massenhaft durchgeführten
Eingriffes hinzuweisen.
Übrigens: die Research-Artikel des BMJ stehen frei im Netz. Wer sich selbst ein Bild machen
möchte und gut genug Englisch lesen kann, kann dies hier tun:
http://www.bmj.com/content/350/bmj.h2747
Sie werden sehen: das Resumee divergiert leicht von dem des Chefarztes: "die Untersuchung
unterstützt nicht den Einsatz der Kniearthroskopie!"
In diesem Sinne freue ich mich sehr auf Sie mittwochs am 11. und 18. November.
Herzliche Grüße
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