186. online-Fortbildung, 29.12.2016
Liebe KollegInnen,
am 14.12. hatten wir eine tolle Veranstaltung zum Thema Schnittstelle HausarztPraxis. Die Ausarbeitung der entsprechenden Protokolle habe ich noch auf meiner
To-do-Liste stehen. In einer der nächsten Online-Fortbildungen werde ich Sie
davon unterrichten.
Gemeinsam saßen 45 KollegInnen aus Praxis und Klinik, Angehörige des
Hausärzteverbandes und der Neuen Hausarztliste einträchtig zusammen und
reflektierten in einer außerordentliche konstruktiven Atmosphäre über Probleme
an der Schnittstelle Klinik - Hausarztpraxis wie über Schritte zu deren Lösung.
Zunächst nur schon vorab eine Information, die ich dem aktuellen Ärzteblatt
entnahm: http://tinyurl.com/jkxhjbh
Solche offiziellen Verlautbarungen, die unter "Bekanntgaben der Herausgeber"
erscheinen und deren Paragraphen-Deutsch ich häufig auch beim besten Willen
nicht immer zu verstehen vermag, lese ich meist deshalb nur widerwillig.
Im konkreten Fall haben sich die Spitzengremien von Krankenkassen, KBV und
Krankenhausgesellschaft zum Thema Entlass-Management zusammengesetzt.
Zumindest für mich neu enthält die zum 1.7.2017 in Kraft tretende Regelung u.a.
auch die Bestimmung, dass Entlass-Briefe die Telefonnummer einer in der Klinik
für das Entlass-Management verantwortlichen Person zu enthalten haben - mit der
Verpflichtung für diese Person, definierte Zeiten für ihre Erreichbarkeit
vorzuhalten.
Damit wäre ein Wunsch der HausärztInnen vom 14.12. bereits erfüllt.
Über die weiteren Wünsche aus Hausarztpraxen und Kliniken werde ich Sie in Kürze
informieren.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ich möchte hier in der Online-Fortbildung offen dafür werben, sich einen
kostenpflichtigen Zugang zu Deximed zu erwerben.
Seit 3 1/2 Jahren sind wir DEGAM-Leute zunächst mit den norwegischen Kollegen
des norsk elektronisk laegehandbok (NEL), später auch mit dem schwedischen
Bonnier Verlag und dann mit dessen deutscher Ausgründung Gesinform im Gespräch.
Seit März dieses Jahres steht Deximed frei im Netz - bis zum 31.12. ist der
Zugang noch frei - ab Januar wird es kostenpflichtig – für DEGAM-Mitglieder
kostet es 180 € im Jahr.
Über 3000 Artikel wurden aus dem Norwegischen übersetzt und an die deutschen
Bedingungen an- und mit deutschen Leitlinien abgeglichen.
Da diese häufiger von Spezialisten erstellt sind und nicht unbedingt DEGAMPositionen wiedergeben, sind über 200 DEGAM-Reviews geplant, in denen die
ursprünglichen Texte noch einmal auf Übereinstimmung mit DEGAM-Positionen
untersucht werden - ein gutes Drittel dieser Reviews ist bereits fertig.
Mit Sicherheit wird kritischen Geistern beim Benutzen von Deximed noch der eine
andere Schnitzer auffallen - bereits jetzt wird wöchentlich schon 10- bis 20x
der Feedback-Button angeklickt -substanzielle Kritik wird der Redaktion
vorgelegt und bearbeitet – work in progress...

Die DEGAM ist mit Norbert Donner-Banzhoff, Guido Schmiemann, Hans-Otto Wagner
und mir im wissenschaftlichen Beirat von Deximed vertreten, das Institut für
hausärztliche Fortbildung (IhF) entsendet zwei weitere Vertreter.
Bislang sind unsere Erfahrungen, die von uns geäußerte Kritik bei Deximed
umsetzen zu können, hervorragend - darum möchte ich dazu aufrufen sich
anzumelden unter www.deximed.de
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Um diese Werbung aber nicht allein stehen zu lassen, möchte ich auf zwei
hervorragend ausgearbeitete Beiträge in der Weihnachts-Ausgabe des BMJ
hinweisen:
http://www.bmj.com/content/355/bmj.i6270 (beschäftigt sich mit den Auswirkungen
gewisser PC-Programme auf die körperliche Aktivität) und
http://www.bmj.com/content/355/bmj.i6071 (hier geht es um ein interessantes
olfaktorisches Phänomen nach dem Genuss von Spargel - wenngleich eher kein
weihnachtlicher Genuss)
Ich wünsche viel Freude beim Lesen - sowohl als auch - und wünsche Ihnen einen
guten Rutsch in ein hoffentlich besseres Neues Jahr 2017
Ihr
Günther Egidi
Vorsitzender der Akademie für hausärztliche Fortbildung Bremen
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