Kooperation: DGIM ab sofort beim Ärztenetzwerk coliquio
vertreten
Wiesbaden, Januar 2018 – Ab sofort ist die Deutsche Gesellschaft für Innere
Medizin e.V. (DGIM) mit einem Infocenter auf der kostenfrei zugänglichen
Ärzteplattform www.coliquio.de vertreten. Bereits rund 185 000 Ärztinnen und
Ärzte tauschen sich auf der Plattform aus, informieren sich über aktuelle
Nachrichten aus der Medizin und erhalten dort praktisches Wissen rund um
ihren Fachbereich. Über das DGIM-Infocenter erfahren die coliquio-Mitglieder
mehr über die Fachgesellschaft und ihre aktuellen Themen und Angebote.
Ergänzt werden die Inhalte durch eine breite Berichterstattung vom
Internistenkongress. Dieser findet vom 14. bis 17. April 2018 im Congress
Center Rosengarten in Mannheim statt.

Nachrichten und Informationen aus der Medizin suchen Ärztinnen und Ärzte nicht
mehr nur in Zeitschriften und Büchern, den persönlichen Austausch mit Kollegen
nicht mehr nur auf Kongressen – sondern längst auch digital. „Über coliquio
möchten wir Ärztinnen und Ärzte der Inneren Medizin und ihrer Schwerpunktfächer
noch besser mit unserem Angebot erreichen, ihnen darüber hinaus aber auch die
Möglichkeit bieten, über unsere Themen im Austausch zu bleiben und zu
diskutieren“, sagt Professor Dr. med. Dr. h.c. Ulrich R. Fölsch, Generalsekretär der
DGIM aus Kiel. Unter den Beiträgen und in themenspezifischen Foren können
Mitglieder von coliquio direktes Feedback zu den Inhalten der DGIM hinterlassen –
diese Chance zur stetigen Verbesserung des eigenen Angebots möchte die
Fachgesellschaft gerne nutzen.
„Wir freuen uns, die DGIM mit ihren Mitgliedern auf coliquio willkommen heißen
zu dürfen. Mit der Fachgesellschaft verbindet uns der Anspruch, Ärztinnen und
Ärzten aktuelle und praxisbezogene Informationen zur Verfügung zu stellen“, sagt

Martin Drees, Gründer und CEO von coliquio. Von der Kooperation profitieren
daher die Mitglieder beider Partner.

Begleitet wird die Zusammenarbeit der DGIM und coliquio von einer breiten
Kongressberichterstattung durch die Ärzteplattform – vor, während und nach dem
Internistenkongress, der vom 14. bis 17. April 2018 in Mannheim stattfindet. Die
Kongressinhalte werden speziell für die Mitglieder von coliquio aufbereitet und
durch Experteninterviews ergänzt.Interessierte Ärzte können sich bei der Plattform
kostenlos registrieren.

Das Infocenter der DGIM finden Interessierte hier: https://lp.coliquio.de/dgim/
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