
01.08.2021

Einladung zum Online-Forum 
„Beziehungsorientierte Allgemeinmedizin“

                 der AG Psychosomatik der DEGAM

Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen,

ermutigt durch den anregenden Austausch beim 1. Online-Forum am 11.07.2021 möchten
wir das Format der Online-Foren „Beziehungsorientierte Allgemeinmedizin“ fortsetzen. Auch
wenn aktuell vielerorts wieder Live-Veranstaltungen Raum zum persönlichen und kollegialen
Austausch geben,  ist  die Pandemie mit  den Fragen,  die  durch sie  aufgeworfen werden,
weiterhin präsent. In unseren Online-Foren wollen wir diesen Fragen nachgehen und Ihnen
Inspration bieten für eine beziehungsorientierte hausärztliche Perspektive. Zugleich haben
Sie hier die Möglichkeit, unsere AG-Arbeit kennenzulernen.

Die AG Psychosomatik der DEGAM arbeitet seit mehreren Jahren mit dem übergreifenden
Ziel,  die  hausärztliche  Tätigkeit  unter  dem  Gesichtspunkt  der  Beziehungsorientierung
weiterzuentwickeln.  Dazu haben wir  u.a.  ein Positionspapier  erarbeitet,  beteiligen uns an
Leitlinienentwicklungen und Gremienarbeit,  kooperieren mit anderen Fachgesellschaften –
und bieten nun als neues Format Online-Foren an.

Wir laden Sie und alle interessierten Kolleginnen und Kollegen herzlich ein zum

2. Online-Forum „Beziehungsorientierte Allgemeinmedizin“

Soziale Ungleichheit unter dem Brennglas der Pandemie
Konsequenzen für unsere hausärztlichen Handlungsfelder

Freitag 03. September 2021, 16:00-19:00 Uhr via Zoom

Durch die  Pandemie  werden  Stärken  und  Schwächen unserer  Gesellschaft  –  und  auch
unseres  Gesundheitssystems  –  deutlich  sichtbar.  Unser  hausärztlicher  Blick  auf  den
Menschen  umfasst  gleichermaßen  körperliche  Faktoren  wie  auch  die  psychosoziale
Einbindung, die Ressourcen und die Fähigkeit zur gesundheitsfördernden Selbstfürsorge der
sich  uns  anvertrauenden  Menschen.  Diese  Selbstfürsorge  ist  stark  von  der
sozioökonomischen  Realität  einer  Person  abhängig:  Wer  arm  ist,  hat  mehr  existentielle
Sorgen, ist häufiger einsam – und weist ein erhöhtes Risiko für einen schweren COVID-19-
Verlauf auf. So werden unsere schwächsten PatientInnen doppelt zu Verlierern der aktuellen
Krise. 

Als  HausärztInnen  können  wir  einerseits  hörbare  Stimme  für  diese  Menschen  sein,
andererseits  haben  wir  auch  die  Chance  (oder  die  Pflicht?),  fördernd  für  die  Resilienz
unserer Patienten einzutreten. Wie kann ein solcher hausärztlicher Beitrag aussehen? Was
können wir konkret tun, um schützende Faktoren wie tragfähige Beziehungen, Bildung und
ökonomische  Absicherung,  die  unmittelbar  gesundheitsfördernd  sind,  für  unsere
PatientInnen  zugänglich  zu  machen?  Die  Weichen,  die  wir  heute  –  gedrängt  durch die
Pandemie  –  stellen,  sind  zukunftsentscheidend  auch  für  Themen  wie  klima-  oder
demographischer Wandel. 

Referentinnen: Iris Böhmer, Dr. Iris Veit
Moderation: Miriam Rubens, Anmeldung unter ms_rubens@posteo.de
Details incl. Einwahl-Daten erhalten Sie nach Anmeldung.
Die Teilnahme ist kostenlos. Keine Sponsoren. cme-Punkte sind beantragt.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen, die Sprecher der AG

Olaf Reddemann Dr. med. Ilka Aden          Dr. med. Sven Schulz


