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Bewerben Sie sich

MEDICA-Förderpreis für interdisziplinäre Projekte 
in der Medizin ausgeschrieben

Spezielle Weiterbildung
Die (Muster-)Weiterbildungsordnung 
trägt dieser Entwicklung Rechnung 
durch die Formulierung bestimmter 
Schwerpunktkompetenzen, die nach der 
Facharztweiterbildung an einem ent-
sprechenden Zentrum erworben wer-
den können.

Problem des aktuellen 
Versorgungsansatzes
Das Prinzip des Perinatalzentrums hoff t 
einen Lösungsansatz für die diversen 
aktuellen Probleme der Versorgung zu 
sein. Diese Probleme umfassen epide-
miologische Aspekte, so das steigende 
Alter bei der ersten Geburt, die hohe An-
spruchshaltung und das Sicherheitsbe-
dürfnis der Patientinnen bei gleichzeitig 
niedrigerer Toleranz, ferner Verpfl ich-
tung zur Bereitstellung von Ausbil-
dungsstrukturen. Weitere Probleme 
sind Veränderungen des Gesundheitssy-
stems, z. B. die Verlagerung stationärer 
Leistungen nach ambulant, die Verrin-
gerung der Vergütung, die Haftung und 

Rückzahlung bei Fehlfällen, die Europäi-
sierung der Gesetzes- und Versiche-
rungssysteme. Diese Aspekte fördern 
eine zunehmende Zentralisierung und 
Spezialisierung von Kompetenzzentren 
zur Sicherung von Qualität bei gleichzei-
tiger Kosten effi  zienz, wie sie durch das 
Prinatalzentrum gewährleistet weden 
soll.
Problemtisch erscheint durch die Zentra-
lisierung die daraus resultierende be-
grenzte Kapazität für Ausbildungsplätze. 
Wenn Krankenhäuser zukünftig zuneh-
mend dazu angehalten sind, anspruchs-
volle Behandlungsfälle an Perinatalzen-
tren zu verweisen, so wird die Erfahrung 
des Einzelnen mit solchen Problemsitua-
tionen an Häusern, die diese nicht behan-
delt, immer geringer. Zu berücksichtigen 
ist hierbei unter anderem auch eine geo-
grafi sche Verteilung der Perinatalzentren, 
die eine fl ächendeckende Versorgung er-
möglichen müssen.
Die Problematik des Kompetenzverlu-
stes in der Ausbildung, der hochrangi-
gen fl ächendeckenden Versorgung und 

der Kosteneff ektivität im Gesundheits-
system kann nur durch Kommunikation 
zwischen verschiedenen Disziplinen, 
beziehungsweise auch innerhalb der 
Einzeldisziplin verbessert werden. 
Rotationsmodelle zwischen verschiede-
nen Fachbereichen können zukünftig 
unterstützen, dass eine fl ächendecken-
de Versorgung von Risikopatientinnen 
und Risikokindern möglich ist. Hierbei 
gewinnt der Grundsatz der wohnortfer-
nen Behandlung, aber wohnortnahen 
Betreuung zunehmend an Bedeutung.
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Die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
ist als verbindende Klammer in der me-
dizinischen Versorgung in vielen Fällen 
heute wichtiger denn je. Denn nur fach-
übergreifend und vernetzt lässt sich die 
gebotene Qualität in den Kliniken auf-
rechterhalten und – wenn möglich – 
verbessern.

Qualität durch fachübergreifende 
Vernetzung
Projekten, die sich interdisziplinären Kon-
zepten widmen, ist der mit 5 000 Euro do-
tierte MEDICA-Förderpreis für Interdiszi-
plinarität in der Medizin gewidmet, den 
die MEDICA Deutsche Gesellschaft für In-
terdisziplinäre Medizin e. V. in diesem 
Jahr erneut vergeben wird. Berücksichtigt 
werden Konzepte aus dem laufenden Jahr, 
die medizinische, strukturelle und/oder 
gesundheitspolitische Aspekte fachüber-
greifend verbinden. Erste Erfahrungen 
und Ergebnisse sollen dabei bereits zur 
Verfügung stehen.

Ausschreibungsmodalitäten in Kürze
Bis zum 15. September 2009 können inte-
ressierte Mediziner oder andere Perso-
nen, die im Gesundheitswesen tätig sind, 
ihre Bewerbung in Form eines Beitrags für 
den klinikarzt einreichen bei der 
MEDICA Deutsche Gesellschaft für 
Interdisziplinäre Medizin e. V.
Geschäftsstelle
Postfach 70 01 49, 70571 Stuttgart.

Die Autorenrichtlinien fi nden Sie unter 
www.thieme.de/klinikarzt (Autoren-
richtlinien für Übersichtsarbeiten) oder 
unter www.medica-ev.de unter „Preise“. 
Eine unabhängige Jury wird aus den ein-
gegangenen Arbeiten ein besonders för-
derungswürdiges Projekt auswählen, 
das im Anschluss an die Preisverleihung 
im Rahmen der MEDICA in Düsseldorf 
im klinikarzt vorgestellt werden wird.

Auszeichnung interdisziplinärer Projekte seit 2004

Erstmals verliehen wurde der Förderpreis im Jahr 2004, damals noch von der Gesell-
schaft für Interdisziplinäre Klinische Medizin (DGIKM) e. V. Preisträger war damals die 
interdisziplinäre Kinderschmerzambulanz an der Vestischen Kinder- und Jugendklinik 
der Universität Witten/Herdecke. Den Förderpreis 2005 erhielt das Interdisziplinäre 
Zentrum für Palliativmedizin (IZP) der Universität München. In den Jahren 2006 und 
2007 konnte der Preis leider nicht vergeben werden. Mit dem Förderpreis 2008 wur-
de ein Projekt zur interdisziplinären Betreuung von Patienten mit Morbus Fabry an 
der Medizinischen Klinik und Poliklinik I am Universitätsklinikum Würzburg ausge-
zeichnet. 
Auch in diesem Jahr freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
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