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Herzliche Gratulation! - JHaS Forschungsergebnisse international 

publiziert 

Unserer Forschungsgruppe unter der Leitung von Sven Streit ist es gelungen, 

die Ergebnisse unserer Umfrage zu den Praxiswünschen unserer Generation 

vom Frühling 2016 in der renommierten Zeitschrift BMC Family Practice zu 

publizieren. Zudem konnt ein Poster am SGIM Annual Meeting in Washington 

platziert werden. Herzliche Gratulation! Der Artikel erscheint im März zum 

Nachlesen in der SÄZ (gelbes Heft). Kleiner Teaser: Euer Wunschpensum 

beträgt 70% und dies bei beiden Geschlechtern! Bei so viel Erfolg müssen wir 

nachdoppeln. Die nächste Forschungs-Umfrage landet schon bald in eurem 

Mail Account. Ob Ihr es schafft, den hervorragenden Rücklauf von 60% beim 

letzten Mal zu toppen? 

  

Herzlichen Dank! - Ihr seid grossartig und grosszügig 

Im letzten Newsletter haben wir euch erstmals um einen freiwilligen 

Mitgliederbeitrag angefragt, etliche haben daraufhin eine Einzahlung getätigt. 

Wow! Wir bedanken uns ganz herzlich! Für die vielen Aktivitäten unseres 

Vereines sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen. 

Auch was die Aktualisierung unserer Mitgliededatenbank betrifft wart ihr 

überaus fleissig. Ab 2017 lohnt es sich gleich doppelt, denn alle registrierte 

JhaSen profitieren von einer Gratis SGAIM-Mitgliedschaft! Das funktioniert aber 

nur, wenn wir eure kompletten Angaben haben. 

Ihr tut uns (und euch) einen riesigen Gefallen, wenn ihr dies jetzt via 

diesen Link erledigt, merci! 

  

Herzlich willkommen! -  JHaS-Kongress und Generalversammlung vom 

28./29.04.2017 

Wir freuen uns enorm auf den Event des (JHaS-)Jahres! Die Vorbereitungen 

durch das quitschfidele Kongresskomitee laufen auf Hochtouren. Sei dabei und 

melde dich hier an! Für alle Medizinstudenten und Assistenzärzte gibt es wieder 

die attraktive Patenaktion. So kommst du dank grosszügigen Hausärzten als 

Sponsoren kostenlos an den Kongress – melde Dich jetzt an und vergiss 

nicht, dass nach dem Kongress die legendäre Party folgt. 

  

Dir ist gar nicht so klar, was JHaS ist und was wir sonst noch so bieten? Komm 

http://bmcfampract.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12875-017-0591-7
http://polsan.limequery.com/333982?lang=de
http://de.jhas-kongresse.ch/2017/registrierung/anmeldung


doch an die Generalversammlung am Vorabend des Kongresses: Freitag, 

28.04.2017 um 19.15 Uhr im KK Thun. Es ist eine super Gelegenheit für dich, 

uns und unsere laufenden Aktivitäten kennenzulernen. Sowohl aktive 

Teilnehmer wie auch stille Zuhörer sind sehr willkommen! Anmeldung und mehr 

Infos via info@jhas.ch. 

  

JHaS International – Spick mi furt vo hie… 

Junge Hausärzte gibt auch weit weg von hier… Triff sie am 4.Vasco da Gama 

Forum in Strassburg am 21./22.4.2017! Wieder gibt es einen spannenden 

Kongress zu Hausarztthemen, bei dem viele junge Hausärzte aus ganz Europa 

teilnehmen werden. 

  

Kurz darauf folgt ein zweiter, überaus lohnender Anlass: Die Wonca Europe 

Conference vom 28.06.-01.07.2017 in Prag mit vielen sozialen Events und 

internationalen Bewegungen an der und rund um die Konferenz! Besonders 

eindrücklich die VdGM Pre-Conference vom 26.-28.6.2017: Du erhältst die 

Möglichkeit zum Austausch mit jungen Hausärzten aus aller Welt und die 

Möglichkeit eine tschechischen Hausarztpraxis zu besuchen. 

  

Kein Geld? Kein Problem! JHaS unterstützt jährlich fünf Mitglieder mit einem 

Beitrag von maximal 700.- für eine Reise zu einem VdGM Anlass! Bewirb dich 

rasch mittels CV + Motivation letter bis 15.3.2017 an info@jhas.ch. 

Alleine machts keinen Spass? Dieses Jahr wollen wir gerne als kleine (oder 

noch besser eine grosse) JHaS Delegation nach Prag gehen! Wenn du dich 

anmeldest, lass uns das wissen via info@jhas.ch. Dann können wir Reise und 

Hotel gemeinsam buchen. 

  

Weitere Ärzte mit dem JHaS- infizieren? - Du als Lehrarzt?! 

Um dem (Hausärzte-)Mangel entgegen zu wirken, wird die Studierendenanzahl 

erfreulicherweise endlich angehoben. Dies bedeutet aber auch, dass die 

Institute für Hausarztmedizin unbedingt mehr Lehrärzte benötigen, um allen 

Studierenden die wichtigen Praktika in der Hausarztpraxis zu ermöglichen. 

Wenn du Freude am Teaching hast, ist eine Lehrarzttätigkeit genau das 

Richtige für dich! Egal wie kurz oder lange du schon in der Praxis bist 

(Ausnahme Basel und Lausanne: mind. 3 Jahre), erkundige dich bei deinem 

nächstgelegenen IHAM (Institut für Hausarztmedizin) über die genauen 

Bedingungen und das Lehrangebot der jeweiligen 

Uni: Bern, Basel, Zürich, Luzern, 

  

Und sonst noch so?  

In der aktuellen Ausgabe Argomed Kundenzeitschrift Defacto findet ihr 
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diverse lesenswerte Artikel über das, was uns alle am meisten beschäftigt: wir 

selber. Unter anderem mit einem gelungenen Interview mit unserer Präsidentin 

Gabi Rohrer. 

  

Termine 

JHaS-Termine 

 JHaS local Basel, 16.03.2017, ab 20:00 

 JHaS local Chur, 21.03.2017, ab 18:00  

 JHaS local Bern, 05.04.2017, ab 20:00 Caffè Bar Sattler 

 JHaS Generalversammlung, 28.04.2017, Thun 

 JHaS local Basel, 11.05.2017, ab 19:00 

 JHaS Sommerausflug, 15.09.2017, nach dem SGAIM Kongress in Bern 

 JHaS Retraite vom 25.-26.11.2017, Ort noch offen 

 

Interessante Kongresse 2017 (oranges JHaS Shirt tragen nicht vergessen!) 

 40. Arosa Kongress 23.-25.03.2017 

 Swiss young Pharmaceuts Symposium 08.04.2017, Bern 

 SMSC Swiss Medical Student Convention 07.-09.04.2017, Zürich 

 SGAIM Frühjahreskongress 03.-05.05.2017, Lausanne 

 KHM Kongress 22./23.06.2017, Luzern 

 SGAIM Herbstkongress (ersetzt den bisherigen SwissFamilyDocs und 

GreatUpdate) 14./15.09.2017, Bern 

 

Herzliche Grüsse 

 

Pract. Med. Gabriela Rohrer                                                Dr. med. Cora Moser 

Präsidentin                                                                           Vize-Präsidentin 
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