149. online-Fortbildung, 28.10.2013
Liebe KollegInnen,
die Welle an Anmeldungen zum 15. Bremer Hausärztetag am
Mittwoch 20. November 9-18.30 Uhr rollt .
Einige Kurse sind bereits belegt, einige andere mit geringer Anmeldungszahl mussten wir absagen.
Aus dem Programm
http://hausaerzteverband-bremen.de/fileadmin/user_upload/redaktion/kollegen/Fortbildung/Einladung_15._Bremer_Hausaerztetag.pdf

sind wegen zu starker oder zu schwacher Anwahl nicht mehr verfügbar:
Update Onkologie
Kommunikations-Kurs für MFAs
"Das geht auch ohne Doktor"
Update Pädiatrie
Update Orthopädie
Update Palliativ
"Kompressionsverbände für MFAs" - findet die Veranstaltung zum Geriatrischen
Assessment statt
• und Geriatrisches Assessment für ÄrztInnen
•
•
•
•
•
•
•

Mit anderen Worten:
diejenigen, die sich bislang noch nicht angemeldet haben, lade ich ganz herzlich zu folgenden
Kursen ein:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neue Orale AntiKoagulanzien
Die neue Nationale Versorgungs-Leitlinie Diabetes
Reisemedizin (für ÄrztInnen und MFAs)
Burnout (für ÄrztInnen und MFAs)
"Hausarztvertrag praktisch - wie läuft das" - für ÄrztInnen und MFAs
Asthma für MFAs
"StIKO meets Hausärzte"
Update Chirurgie
Didaktik für Weiterbilder (wenn`s denn stattfindet) - Karsten Kruschinski
Update Infektiologie - Anne Simmenroth-Nayda
Hilfsmittel für MFAs
"Warum macht keiner, was ich will?" - Workshop für MFAs
Wirkung von Diabetes-Medikamenten - für MFAs und
Update Infektiologie - Antibiotika-Verordnungen
Geriatrisches Basis-Assessment - für MFAs (ein paar ÄrztInnen dürfen sich daran auch
beteiligen)

Ganz besonders möchte ich Sie auf 2 Veranstaltungen aufmerksam machen:
All diejenigen, die eine/n Arzt/Ärztin in Weiterbildung in der Praxis beschäftigen und eben
weiterbilden, sollten sich selber darin schulen, wie sie dies eben tun. In einem Didaktik-Workshop
für Weiterbilder soll es darum gehen, wie unsere angehenden KollegInnen ein Feedback in einer
Weise bekommen sollten, dass sie daraus lernen, ohne demotiviert zu werden.
Guido Schmiemann wird - s.u. in dieser Online-Fortbildung - Ihnen eine Reihe der neuen
DEGAM-S1-Leitlinien vorstellen - in der letzten Online-Fortbildung berichtete ich darüber.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pünktlich zum Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und
Familienmedizin (DEGAM) erschienen die ersten so genannten S1-Leitlinien - kurze DEGAMLeitlinien auf 2 Seiten eines DIN-A-4-Blattes. In der letzten Online-Fortbildung habe ich Ihnen die
S1-Leitlinie akute Gicht vorgestellt.
Jetzt geht es um die chronische Gicht. Wie vielen Patienten mit Hyperurikämie und ohne tatsächlich
Gichtmanifestation verordnen Sie Allopurinol?
Und wenn Sie nur klinisch Erkrankten Patienten dieses doch nicht ganz Nebenwirkungs-freie
Medikament verordnen, ab dem wievielten Gichtanfall schreiben Sie es auf's Rezept?
Ein Workshop beim letzten DEGAM-Kongress ergab deutliche Hinweise darauf, dass Allopurinol
deutlich zu häufig verordnet wird.
Prüfen Sie sich beim Lesen selbst: sollten Sie Ihr eigenes Verordnungs-Verhalten ändern?
Die beiden folgenden links führen zur Kurz- und Langversion der DEGAM-S1-Leitlinie chronische
Gicht:
http://leitlinien.degam.de/uploads/media/S1-HE_chronische_Gicht_Kurzfassung_01.pdf
http://leitlinien.degam.de/uploads/media/S1-HE_chronische_Gicht_Langfassung.pdf
(Die Langfassung ist nicht wirklich lang, sondern enthält zusätzlich zur Kurzfassung Referenzen
und eine Angabe der Interessenkonflikte der beteiligten Autoren.)
Es grüßt Sie herzlich in der Hoffnung, möglichst Viele von Ihnen beim Bremer Hausärztetag am 20.
November zu treffen,
Ihr
Günther Egidi
Vorsitzender der
Akademie für hausärztliche Fortbildung Bremen

