EDITORIAL
Erfolge der letzten Jahre wiederholen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Medienpartnerschaft mit der practica und dem Institut für
das Jahr 2017 steht berufspolitisch natürlich im Zeichen der
hausärztliche Fortbildung im Deutschen Hausärzteverband
Bundestagswahl 2017. Alle Verantwortlichen sind jetzt in der
(IHF) in DER HAUSARZT mit Leben zu füllen.
Pflicht, sich klar zu einer Stärkung der hausärztlichen VersorEvidenzbasiert, kompakt, von Hausärzten für Hausärzte,
gung zu bekennen. Das gilt natürlich nicht nur für die Partei
das ist das Erfolgsrezept der practica. „Eine solche kompakte
en, sondern auch für die ärztliche Selbstverwaltung! KBV,
hausärztliche Fortbildung gibt es nur selten“, bestätigen TeilBundesärztekammer und Co. haben im vergangenen Jahr
nehmer. In dieser Ausgabe verraten deshalb einige renombei vielen Themen leider einen Weg einmierte practica-Referenten ihre Tipps und
geschlagen, der den Hausärztinnen und
Tricks für die Hausarztpraxis zu ausgeHartnäckigkeit zahlt sich
Hausärzten in den Praxen nicht hilft, sonwählten Themen, darunter: Wie Hausärzte
aus. Das wollen wir auch in
dern ihnen eher noch mehr Steine in den
der Ursache von Müdigkeit auf die Schliche
2017 wieder unter Beweis
stellen.
Weg legt.
kommen (S. 52 ff), wie genaues Hinschauen,
wichtige Hinweise auf neurologische ErWir werden in diesem Jahr in unserem Verkrankungen gibt (S.65 ff), und wie Hausärzbandsmagazin nicht nur ausführlich über
te nutzlose Medizin verhindern können (S.
die Bundestagswahl und unsere Vorschlä30ff). Online auf www.hausarzt.live könge und Forderungen berichten, sondern auch immer wieder
nen Sie sich über Live-Eindrücke aus Bad Orb und viele inte
den Finger in die berufspolitischen Wunden bei den KVen
ressante Video-Interviews mit Experten freuen. Darunter:
und den Kammern legen. Wir werden beispielsweise darauf
„Diabetologie: Patientennutzen statt Laborkosmetik“, „Laufdrängen, dass die Behinderungen einiger KVen bei der Umtechnik: Einfach dumm gelaufen“ sowie „Können Sie Ihrem
setzung der Hausarztverträge endlich der Vergangenheit anBauch vertrauen?“. Es ist ein erster Vorgeschmack, wohin uns
gehören! Damit sammelt man zwar nicht unbedingt Beliebt2017 online trägt – seien Sie gespannt!
heitspunkte, am Ende zahlt sich diese Hartnäckigkeit jedoch
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und einen
aus. Das haben unsere Erfolge der letzten Jahre, die wir häufig
guten Start ins neue Jahr, Ihre
genug gegen große Widerstände durchgesetzt haben, gezeigt.
Ein Schwerpunkt in DER HAUSARZT wird im kommenden
Jahr auf den hausärztlichen Fortbildungen liegen. Die Ausgabe, die Sie gerade in den Händen halten, entstand aus der Idee
heraus, Themen von der letzten practica in Bad Orb aufzunehmen und für Sie aufzubereiten, um so auch unsere neue
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