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Wegweiser für Forschungspraxennetz-Interessierte
zum 56. DEGAM-Kongress
Liebe Kolleg:innen, liebe Forschungspraxennetz-Interessierte,
der DEGAM-Kongress vom 15. – 17. September 2022 in Greifswald naht! – Noch mehr als im
Vorjahr haben uns hier in der Koordinierungsstelle die Köpfe geraucht beim Versuch, den
geschätzten Lesenden die wichtigsten Kongressbeiträge aufzulisten – in der Rückschau: Blöde
Idee! Die aus diesem irrsinnigen Unterfangen resultierende Zusammenstellung erreichte bald
epische Ausmaße.
Das Bedürfnis nach kleinteiliger Ausführlichkeit erfüllt jedoch das originale und unverfälschte
Kongressprogramm am besten.
Wir haben hingegen mit unserem DESAM-ForNet Newsletter – gut lesbar, knapp und übersichtlich
- einen Ruf zu verlieren!
Also spritzten die fallenden Späne beim Hobeln nur so um uns her – eindeutig weggefallen ist
dabei auch unser Anspruch auf Vollständigkeit.
So viel steht jedenfalls fest:
Gesondert wird Donnerstagvormittag der Besuch der ehemaligen „Führerschule der Deutschen
Ärzteschaft“ in Alt Rehse, Freitagnachmittag das Symposium - Das leere Sprechzimmer sowie
am Samstag der Workshop - Das leere Sprechzimmer empfohlen. Meldebögen wurden in der
Vergangenheit als Instrumente brutaler Gewalt verwendet. Die Erinnerung daran ist nicht einfach –
doch gerade vor dem Hintergrund einer sich entwickelnden Forschungsdateninfrastruktur nicht nur
in Deutschland eine wichtige Arbeit.
Gut, dass damit auf dem DEGAM-Kongress keiner allein bleiben muss!
Wie soll das überhaupt gehen, klinische Forschung zusammenbringen mit den täglichen
Herausforderungen des hausärztlichen Praxisalltags? – Ein wagemutiger Bogen wird hier beim
COFRAIL-Symposium Donnerstagnachmittag gespannt: Gebrechlichen Alten das Pillenfrühstück
reduzieren und dabei die Familien mit ins Boot nehmen – das muss man erst einmal schaffen, das
in einem Cluster-RCT abzubilden und so die Auswirkung auf Hospitalisierung und Lebensqualität
zu untersuchen. Weitere spannende Beiträge zu klinischen Studien im hausärztlichen Setting
sind im Programm zu entdecken.
Wer Studien durchführen will, braucht Ausrüstung: Allgemeinmedizinischer Nachwuchs mag
womöglich mit diesem Methodenworkshop in den Donnerstag starten, Mitarbeitende aus
allgemeinmedizinischen Instituten können Freitagmittag beim Studienassistent:innen-Workshop
das Thema Interventionsstudien in der Hausarztpraxis vertiefen. Weitere Bestückung erfährt der
methodische Patronengürtel dann Freitagnachmittag hier sowie auch Samstagvormittag hier –
insbesondere bietet sich hier Gelegenheit, mit Kolleg:innen aus der DESAM-ForNet AG
Fortbildung sowie der AG Rekrutierung ins Gespräch zu kommen.
Wer sich schon immer gefragt hat, was eigentlich in der DESAM-ForNet AG Partizipation passiert
– dem sei Freitagvormittag dieses Partizipations-Symposium mit der geballten Energie einiger
der notorischsten Protagonisten zum Thema empfohlen. Partizipative Entscheidungsfindung ist ein
Themenschwerpunkt des Kongresses, dementsprechend gibt es hierzu im Programm noch einiges
mehr zu entdecken.
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Ganz besonders ans Herz gelegt sei allen Forschungspraxennetz-Interessierten der Freitagmittägliche Workshop zur Forschungszusammenarbeit in der Allgemeinmedizin – wie bereits
erwähnt, allein bleiben muss hier keiner.
Die Initiative DESAM-ForNet ist offen für alle Interessierten aus allgemeinmedizinischen Instituten
und Abteilungen – weitere Informationen auf unserer Webseite (www.desam-fornet.de), bei
Fragen oder Hinweisen bitte einfach schreiben an koordinierung@desam-fornet.de.
Wir sehen uns in Greifswald!

Mit freundlichen Grüßen,
Dr. med. Leonor Heinz mit dem Team der Koordinierungsstelle
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