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Vielfältiges Programm für alle Ärztegruppen
MANNHEIM - So vielfältig wie
das Themenfeld ist auch das Publikum der DGIM 2017. Nicht
nur gestandene Ärzte, sondern
auch die jungen Internisten
und Studenten im Praktischen
Jahr sind eingeladen, am Programm teilzunehmen.

D

ie Themen des diesjährigen
Programmes sind ebenso vielfältig wie praxisorientiert und sollen
die Mannigfaltigkeit der Inneren
Medizin einmal mehr unterstreichen.
Am Samstag und erstmalig
auch in einer Zusatzsession am
Sonntag spielen die Jungen Internisten im Rahmen des „Tags der
Jungen Internisten“ eine führende
Rolle. Neben der Darstellung und
Besprechung klinischer Fälle werden praxisorientiert Befunde aus
der klinischen Bildgebung erläutert. Eine weitere Veranstaltung beinhaltet die interventionellen Techniken in der Inneren Medizin mit
der Absicht, Grundwissen und pathognomonische Befunde zu vermitteln. Im weiteren Programm der
Jungen Internisten findet sich nun
auch eine Themenkomplex zu Beruf und Familie.
Unter dem Motto von jungen
Medizinern für junge Mediziner

werden die Jungen Infektiologen der
Deutschen Gesellschaft für Infektiologie (DGI) in einem Symposium
zentrale Themen der Infektiologie
bearbeiten.
Die Innere Medizin ist international. Daher besteht das Bestreben
der European Federation of Internal
Medizin (EFIM) und der European
Union of Medical Specialists
(UEMS) darin, zusammen mit den
Fachgesellschaften der Länder ein
gemeinsames Curriculum der Inneren Medizin für Europa zur Verfügung zu stellen. Im Programm von
CHANCES wird sich das „Europäische Curriculum“ vorstellen.
Mehr Informationen finden
sich im Programm unter www.
dgim2017.de.
Nicht nur die jungen Ärzte sind
Thema auf dem diesjährigen DGIMKongress, auch Studenten im Praktischen Jahr wird eine spezielle Aufmerksamkeit zuteil. Unter dem
Stichwort Reisestipendium konnten
sich Studenten für eine Förderung in
Höhe von 200 Euro bewerben. Zur
Bewerbung genügte ein kurzes Motivationsschreiben, ein Immatrikulationsbescheid und ein kurzer Lebenslauf. Das Stipendium wird von
der DGIM vor Ort im Congresszentrum Rosengarten in Mannheim
und in bar vergeben.

3. Tag der Jungen Internisten
Junge Ärzte machen Programm
MANNHEIM - Auch beim 123.
DGIM-Kongress erhalten junge
Ärzte die Chance, einen ganzen
Programmtag zu gestalten. Im
Rahmen des Forums „Chances“
wird über Probleme diskutiert,
Lösungsansätze entwickelt und
berufliche Perspektiven aufgezeigt.

Krankheitsbildern der Inneren Medizin orientieren. Genau so zentral
ist für die junge Ärztegeneration aktuell die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie. In einer zweiten Sitzung
können daher zum Einen mehrere

Als ein Novum beim diesjährigen Kongress steht zudem am
Sonntag ein zusätzlicher Themenblock auf dem Programm (quasi als
„zweiter Tag der Jungen Internisten“), der sich ebenso ganz prak-
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Kollegen über ihre persönlichen Erfahrungen dieses Spannungsfeldes
berichten, zum anderen werden die
Ergebnisse einer aktuellen Umfrage
dazu unter Weiterbildungsassistenten vorgestellt.

tisch mit sonographischen Verfahren für junge Internisten befassen
wird.
Zur Teilnahme am Tag der Jungen Internisten am Samstag, 29.
April ab 10 Uhr und Sonntag, 30.
April ab 14:30 Uhr in Saal 6 sind alle interessierten Kolleginnen und
Kollegen herzlich eingeladen.

B

ereits zum dritten Mal findet
beim diesjährigen Kongress der
Tag der Jungen Internisten statt. Gestaltet wird dieser wie zuvor von den
Jungen Internisten selbst – einer
Gruppe von jungen Assistenz- bzw.
Fachärzten, die sich im Sinne der Interessen ihrer Kollegen engagiert.
Zentrales Anliegen der Jungen
Internisten ist die Verbesserung der
Weiterbildung sowie die Lösung aktueller Herausforderungen des medizinischen Alltages wie z.B. die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Eigenständige Ideen
Um diese Ziele zu erreichen, werden
von der Gruppe kontinuierlich eigenständige Ideen entwickelt und
eingebracht, die zum Ziel haben, in
Zeiten der Ökonomisierung der Medizin Anspruch und Ethos einer optimalen Patientenversorgung mit
der Realität zu verbinden.
Die erste Sitzung, das „klinische
Gymnasium“ wird sich fallorientiert
an wichtigen und interessanten
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„Chances“ auf der
DGIM 2017

Grundlagen der Pulmologie
Sehr praxisorientiert gestaltet sich
dann der dritte Teil des Tages der
Jungen Internisten, in dessen Rahmen auf dem Feld sehr erfahrene
Kollegen praktische Grundlagen
der Pulmologie vermitteln.

Saal 6
Samstag, 29. April

10:00-16:00 Uhr

Sonntag, 30. April

14:30 - 17:00 Uhr

Fortbildungsportal erhält neues Gesicht
Relaunch der DGIM e.Akademie bringt klares, übersichtliches und responsives Design
BERLIN – Seit Oktober 2016
wurde das Fortbildungsportal
der Deutschen Gesellschaft für
Innere Medizin komplett neu
gestaltet.

M

Die DGIM e.Akademie hat
einen frische Look erhalten.

DGIM

itglieder der Gesellschaft finden die DGIM e.Akademie unter www.DGIM-eAkademie.de ab sofort in neuem Design, mit optimierter Navigation, verbessertem CMEBereich und direktem Zugriff auf die
bei Springer Medizin verlegten Organzeitschriften der DGIM.
„Entscheidend für den Relaunch
war neben den technischen Neuerungen vor allem ein Zugewinn in
Punkto Benutzerfreundlichkeit“, erläutert Prof. Dr. Ulrich R. Fölsch, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. „Wir haben
die Erfahrung gemacht, dass sich unsere Mitglieder ein eigenes Fortbildungsportal mit übersichtlicher Navigation wünschen. Auf einen Klick
muss das umfangreiche Fortbildungsprogramm ersichtlich sein. Darüber hinaus wünschen sich unsere
Mitglieder eine optimale Darstellung
auf mobilen Endgeräten, um sich
auch unterwegs fortbilden zu können“, so Professor Fölsch. „Wir haben
aufgeräumt und unsere Website
deutlich entschlackt. Statt überladenen Seiten mit vielen Inhalten haben

wir uns auf das Wesentliche konzentriert und bieten ein frisches Layout
mit übersichtlicher Navigation. Es
soll Spaß machen die DGIM e.Akademie zu besuchen und sich hier ortsund zeitunabhängig fortzubilden“,
betont Fölsch.
Mit der DGIM e.Akademie bietet
die DGIM in Kooperation mit Springer Medizin Verlag GmbH ihren Mitgliedern kostenfrei regelmäßig neue
Fortbildungen im E-Learning-Format an. Die Fortbildungen sind speziell für das Online-Lernen konzipiert. Im Vordergrund steht dabei
das fallorientierte Lernen. Die The-

men werden speziell für Internisten
und ihre Fragestellungen ausgewählt und sind ein wichtiger Baustein für die Fortbildung im Rahmen
der Continuing Medical Education.

Aktuell: E-Learning-Kurs zur
Polymyalgia rheumatica
Berte P. wird mit ausgeprägten
Schmerzen im Bereich des Schultergürtels bei ihrem Hausarzt vorstellig. Die 68-jährige Patientin erinnert
sich noch gut an denTag, an dem die
muskelkaterartigen Beschwerden
vor dreiWochen plötzlich „aus voller
Gesundheit“ heraus eingesetzt ha-

ben. Bereits einfache alltägliche
Handlungen wie Haare kämmen
werden für die Patientin seitdem zur
allmorgendlichen Qual.
Ein plötzlicher Krankheitsbeginn wird häufig bei einer Polymyalgia rheumatica (PMR) beobachtet. Im klinischen Alltag ist es jedoch oft schwierig, die Polymyalgie
gegenüber dem polymyalgischen
Beginn einer EORA („elderly onset
rheumatoid arthritis“) oder einer
anderen Arthritis abzugrenzen. Im
neuesten Kurs der DGIM e.Akademie werden zentrale Neuerungen
der EULAR/ACR-Leitlinie zum Management der Polymyalgia rheumatica erläutert. An zwei Fallbeispielen
werden dazu exemplarisch die neuen Klassifikationskriterien und
Screeningmethoden erläutert. Des
Weiteren wird auf individuelle Behandlungsstrategien mit dem effektiven Einsatz und späteren Ausschleichen von Glukokortikoiden
eingegangen und die aktuelle Evidenzlage zu steroideinsparenden
Therapieoptionen aufgezeigt.
Im Mittelpunkt der DGIM e.Akademie steht die Serie „Interaktive
Fälle zur Leitlinie“. An didaktisch
ausgewählten Patientenfällen werden die empfohlenen Behandlungsstrategien aktueller Leitlinien Schritt
für Schritt erarbeitet und leicht ver-

ständlich vorgestellt. Aktuell umfasst das zertifizierte Programm folgende Themen:
- Polymyalgia rheumatica
- Vorhofflimmern
- Der ödematöse Patient
- Herzinsuffizienz
- Lungenembolie
- Spondyloarthritis
- Reanimation
- Adipositas
Pro Jahr erscheinen 24 zertifizierte Kurse zu aktuellen Themen der Inneren Medizin. Jede Fortbildung ist
mit 3 CME-Punkten zertifiziert, sodass pro Jahr allein über die DGIM
e.Akademie bis zu 72 CME- Punkte
erworben werden können. Die Teilnahme am Fortbildungsangebot der
DGIM e.Akademie ist für alle DGIMMitglieder kostenfrei.
Die Deutsche Gesellschaft für Innere
Medizin (DGIM) ermöglicht es Medizinstudenten, die Onlinekurse der
DGIM e.Akademie kostenfrei zu nutzen. Mit einem License Key können
sie an ausgewählten Kursen der internistischen Fachzeitschriften und
an den interaktiven Fällen des e.Curriculum Innere Medizin und des
e.Curriclum Geriatrie teilnehmen,
genauso wie die Fachärzte. Jetzt gratis reinschnuppern und einen von
500 License Keys sichern.
www.DGIM-eAkademie.de

