Liebe Kolleginnen und Kollegen,
heute möchte ich Ihnen als Mitgliedern der HGD kurz von unserer Mitgliederversammlung am
vergangenen Mittwoch berichten. Anwesend waren etwa 20 Mitglieder; neben den Formalien
wurden alle angekündigten Punkte ausführlich diskutiert.
Es freut mich sehr, dass wir zwei neue Vorstandsmitglieder gewinnen und wählen konnten: Zunächst
Frau Dr. rer. medic. Marion Hagemann-Goebel (Leitende Psychologin an der Asklepios Klinik Nord)
und Frau Dr. med. Sara Nekat (Oberärztin am Agaplesion Diakonieklinikum). Damit sind wir im
Vorstand nun sowohl sektor- als auch fachübergreifend exzellent aufgestellt, und wir freuen uns auf
die weitere Gestaltung der Diabetes-Szene in Hamburg.
Die Satzung wurde ohne viel Diskussion geändert; wir entschieden uns für den längeren Passus, der
uns, falls gewünscht, eigene Gestaltungsmöglichkeiten der Compliance-Regelungen ermöglicht.
Viel Diskussion gab es bei der WBO. Im Endeffekt entschieden wir uns – wenn auch nicht einstimmig
– für die Empfehlung, für Allgemeinmediziner und Internisten, aber nicht für Kinderärzte, einen Kurs
ähnlich dem 80h-Kurs Klinische Diabetologie zu fordern; zu einigen Lerninhalten ergänzten wir
Zahlen. Diesen Beschluss leite ich der ÄKHH in den nächsten Tagen weiter.
Nicht zuletzt sprachen wir über die für den 27.4.2019 geplante Veranstaltung der DDG
Digitalisierung und Diabetestechnologie. Wir stimmten (ohne Beschluss) überein, dass die Zeit bis
zur Veranstaltung eigentlich zu kurz und unser inhaltliches Interesse eher mäßig ist. Hierzu hatte ich
nun erneut eine intensive Kommunikation mit Herrn Ickrath von der Organisation, der die
Veranstaltung auf jeden Fall durchführen wird und die HGD unbedingt bat, zumindest passiv „an
Bord“ zu bleiben. Dem wollte und konnte ich mich nicht verschließen. Natürlich werde ich Sie über
die Planungen informieren und auch selbst bei der Veranstaltung sein. Sollte jemand einen Beitrag
für die Veranstaltung im Sinn haben (ein Beispielprogramm aus München lege ich bei), freue ich mich
auf entsprechende Vorschläge.
Für Rückfragen stehe ich gerne und jederzeit zur Verfügung und verbleibe für heute mit freundlichen Grüßen
Ihr
M. Merkel
Vorsitzender der HGD
Hamburg, im Februar 2019

