Anämien: Ursachen erkennen und richtig behandeln
DGIM e.Akademie bietet neues e.Tutorial plus an
Wiesbaden, Oktober 2013 –Die Deutsche Gesellschaft für Innere
Medizin (DGIM) bietet auf ihrer multimedialen Online-Plattform
„DGIM e.Akademie“ jetzt eine neues elektronisches Fortbildungstool
an: Das neueste e.Tutorial plus zum Thema Anämien. Denn der
umgangssprachlichen Blutarmut begegnen Mediziner in ihrem Alltag
häufig. Mit dem e.Tutorial plus „Anämien: Praxisorientierte
Klassifikation und Differenzialdiagnostik“ ermöglicht die DGIM
Ärzten, der Vielfalt an Ursachen kompetent und kostengünstig zu
begegnen.

Häufig sind Mediziner mit Patienten konfrontiert, die einen niedrigen
Hämoglobinwert haben. Oft handelt es sich um eine Labordiagnose, ohne dass
jedoch charakteristische Symptome vorliegen, meint Professor Dr. med. Ulrich R.
Fölsch, Generalsekretär der DGIM aus Kiel: „In unserem e.Tutorial plus
Anämien wird den Teilnehmern deshalb aufgezeigt, wie sie durch Bestimmung
des Blutbilds und anhand von Routinelaborparametern mögliche Ursachen
eingrenzen und eine gezielte Diagnostik durchführen können.“ Auf invasive
Diagnostik, beispielsweise eine Knochenmarkpunktion oder eine Endoskopie,
könne der behandelnde Arzt so häufig verzichten. Damit bleiben den Patienten
die mitunter unangenehmen Eingriffe erspart und dem Gesundheitssystem die
Kosten. Das neue e.Tutorial plus ist mit drei CME-Punkten zertifiziert, die
Teilnahme ist für Mitglieder der Fachgesellschaft kostenlos.

Die DGIM bietet Ärzten in allen Phasen ihres Berufslebens – vom angehenden
Mediziner bis zum erfahrenen Facharzt – eine breite Palette an Fort- und
Weiterbildungen auf allen Gebieten der Inneren Medizin. Besonders die DGIM
e.Akademie erleichtert die Weiterbildung: Bequem und mit geringem
Zeitaufwand können Nutzer hier CME-Punkte erwerben. Der wissenschaftliche
Beirat der DGIM prüft die beiden e.Tutorial-Formate und stellt sicher, dass die
Angebote für Internisten aller Fächer relevant sind.

Animationen, Schemata, interaktive Elemente und eingestreute Fragen und
Experteninterviews liefern Wissen für die tägliche Praxis und gliedern die beiden
e.Tutorial-Formate in kurzweilige Lerneinheiten. Die Inhalte stellt der Fachverlag
Springer Medizin auf der Basis fachlich geprüfter Literatur, zusätzlich werden sie
von klinischen Experten geprüft.

Mehr Informationen zu den Weiter- und Fortbildungsangeboten sowie zur DGIM
e.Akademie finden Sie im Internet unter:
http://dgim.de/Weiterbildung/tabid/69/Default.aspx
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