
Liebe  Kolleg_innen,  liebe  Freund_innen,  liebe  Wegbegleiter_innen, 

 

„Die  einzige  Konstante  im  Leben  ist  die  Veränderung.“  Entsprechend  dieser  altgriechischen  
Erkenntnis  habe  ich  mich  nach  vielen  Veröffentlichungen  und  Seminaren  entschieden,  neue  
Wege  zu  gehen  und  darf  Euch  mit  Stolz  heute  meinen  neuen  Podcast  vorstellen: 

 

"DOC.TALK  -‐  Allgemeinmedizin  im  Gespräch“ 

 

Zusammen  mit  Expert_innen  aus  Praxis  und  Forschung  bespreche  ich  allgemeinmedizinische  
Themen,  stelle  Best-‐Pratice-‐Beispiele  vor  und  ordne  die  neuesten  Ergebnisse  aus  der  
Forschung  ein.  Ausgangspunkt  ist  immer  das  Potenzial  einer  kooperativen  Beziehung  
zwischen  Ärzt_in  und  Patient_in. 

   

DOC.TALK  wendet  sich  nicht  nur  an  Allgemeinmedziner_innen,  sondern  auch  an  ihre  
Patient_innen,  an  Ärzt_innen  und  medizinische  Fachpersonal  aller  Richtungen  und  die  
interessierte  Öffentlichkeit.  DOC.TALK  ist  die  ideale  Ergänzung  und  Fortführung  von  Büchern,  
Vorlesungen,  Seminaren  der  Kompetenzzentren  und  der  Psychosomatischen  
Grundversorgung  und  Balintgruppen. 

Besonders  am  Herzen  liegen  mir  die  Studierenden  und  Ärzt_innen  in  Weiterbildung.  Gerade  
in  der  Corona-‐Zeit  haben  wir  zusammen  gute  Erfahrungen  mit  neuen  Video-‐  und  
Audioformaten  gemacht,  die  ich  mit  DOC.TALK  weiterführen  möchte.   

Ich  freue  mich  sehr,  wenn  Ihr  auf  Spotify  oder  Apple  oder  meine  Website  kostenlos  reinhört.  
Dort  findet  Ihr  bereits  die  ersten  Folgen,  pro  Monat  kommen  ab  sofort  zwei  neue  Folgen  
dazu.  Jede  Folge  ist  circa  30  Minuten  lang.  Pro  Folge  besprechen  wir  immer  ein  Thema. 

   

Spotify:  https://open.spotify.com/show/0319wtfC4mogO7KeCIuOdb?si=arkQQ_5YSpuYNsx0
q0sadw&dl_branch=1 

   

Apple:  https://podcasts.apple.com/us/podcast/doc-‐talk-‐allgemeinmedizin-‐im-‐
gespr%C3%A4ch/id1582012346 

   

Wenn  ich  Euch  über  neue  Folgen  und  Themen  auf  dem  Laufenden  halten  soll,  genügt  ein  
Klick  hier  und  Ihr  bekommt  die  Neuigkeiten  als  Newsletter  in  Euer  E-‐Mail-‐Postfach:   



www.irisveit.de/newsletter 

   

Alternativ  könnt  Ihr  „DOC.TALK“  auch  auf  den  jeweiligen  Plattformen  kostenfrei  abonnieren.  
Hintergrundinformationen  und  Links  zu  Studien  und  Literatur  gibt  es  auf:   

www.irisveit.de/doctalk 

   

Dort  findet  Ihr  ebenfalls  einen  Überblick  über  alle  bisherigen  Folgen. 

Verweisen  möchte  ich  ebenfalls  auf  das  in  diesem  Jahr  im  Kohlhammer  Verlag  erschienene  
Buch:  Die  Hausarztpraxis  von  morgen  Komplexe  Anforderungen  erfolgreich  bewältigen  -‐  Ein  
Handbuch. 

   

Liebe  Grüße 
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