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Schulterschluss von SGAM und SGIM erhöht die Schlagkraft

Mit SGAIM grösste medizinische
Fachgesellschaft gegründet
Wir hoffen, Sie als unsere Leserin und unser Leser
sind genauso gut ins neue Jahr gestartet wie die
SGAIM ins Leben gerufen wurde. Am 17. Dezember
2015 war es so weit: Die langen Vorbereitungen bei
den beiden Partnergesellschaften SGAM und SGIM
trugen Früchte und gipfelten im feierlichen Gründungsakt der SGAIM, der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin. Mit rund 8000
Mitgliedern ist sie die grösste medizinische Fachgesellschaft der Schweiz, die sich um die Belange der
Ärzte in der Hausarztpraxis
wie auch um Internisten in
Spital und Universität kümmern wird. Unter der „Vision
einer umfassenden, kontinuierlichen, koordinierten aber
vor allem auch menschlichen
Medizin“ wird sich die Gesellschaft
schwerpunktmässig
den Fragen der Fort- und Weiterbildung widmen. Dieser
Zusammenschluss von zwei
schon zuvor grossen Gesellschaften ist bemerkenswert
und bewunderungswürdig in
einer Zeit, die eher durch
zunehmende Aufsplitterung
gekennzeichnet ist. Aufsplitterung nicht nur im medizinider informierte arzt _ 01 _ 2016

schen Bereich sondern genauso in allen anderen
Wissenschaften und nicht minder in Politik und
Wirtschaft. Die Verantwortlichen haben erkannt, dass
gegen diesen Trend ein Zeichen gesetzt werden muss
und dass Ärzte nur zusammen stark sein werden, die
Herausforderungen der Zukunft der Medizin zu
meistern, und eine starke Repräsentation gegenüber
den verschiedenen Akteuren und Behörden der
Gesundheitsversorgung brauchen. Herzliche Gratulation zu diesem mutigen Schritt auch vom Aerzteverlag
medinfo AG !

SGAIM führt Zertifizierung von „der
informierte arzt“ nach erneuter Prüfung fort
Das Zielpublikum unserer Fortbildungszeitschrift
„der informierte arzt“ entspricht dem Spektrum der
Mitglieder der SGAIM – berücksichtigen wir doch die
Bedürfnisse von allgemein internistischen Ärztinnen
und Ärzten in ihrer ganzen Vielfalt unter dem Motto
„aus der Praxis für die Praxis“. Somit war wichtig,
dass die zertifizierten Fortbildungsbeiträge rechtzeitig
nach dem Zusammenschluss von SGAM und SGIM
zur SGAIM „lückenlos“ zertifiziert wurden, damit ihr
erfolgreiches Studium mit Credits weiterhin honoriert
wird.
Wir freuen uns, dass unsere vorgelegten Beiträge mit
der Vergabe von Kernfortbildungscredits-AIM anerkannt wurden und die Qualität unserer Fortbildung
nun auch von der SGAIM bestätigt ist.
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Während die SGAIM-Zertifizierung den Status quo
fortführt, ist der zertifizierte Umfang von „der informiert arzt“ ab dieser Ausgabe erhöht:
Neu beschränkt sich die zertifizierte Fortbildung nicht
mehr nur auf den Schwerpunkt jeder Ausgabe,
sondern umfasst auch die weiteren Fortbildungsbeiträge der Rubriken „Medizin Forum“ und „Geriatrie
Forum“. Den entsprechenden Fragebogen, den Sie
wie gewohnt physisch oder elektronisch unter
www.medinfo-verlag.ch/fortbildung beantworten
können, finden Sie weiterhin nach den Fortbildungsbeiträgen im Heft.

dann von uns angefragt w
 erden. Auf diese Weise wird
die Praxisrelevanz unserer Artikel gewährt! 
Wir freuen uns, Ihnen unser Hausärzte-Board vorzustellen:

Mit unserem neuen Hausärzte-Board steht
„der informiert arzt“ auf breiterer Basis

Wir bedanken uns herzlich bei ihnen, dass sie bereit
sind ihre wertvolle Zeit zur Verfügung zu stellen im Hinblick auf eine optimale Fortbildung unserer Leserinnen
und Leser.
So wünschen wir Ihnen, dass Sie im neuen, nunmehr
sechsten Jahrgang von „der informierte arzt“ viele für
Sie relevante und Ihnen nützliche Artikel finden – damit
Sie Ihren Fortbildungspflichten mit Interesse und auch
Vergnügen nachkommen können!

Wie angekündigt tritt mit dem Jahreswechsel das neu
gegründete Hausärzte-Board von „der informierte arzt“
in Funktion. Diese Kolleginnen und Kollegen wählen
die Fortbildungsthemen aus, an denen sie Interesse
haben und die sie in ihrer Praxistätigkeit brauchen.
Aufgrund ihrer Wahl bestimmen sie, nach Bedarf
zusammen mit den Ärzten des Spezialisten-Boards,
die Titel unserer Artikel und mögliche Autoren, die
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