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JHaS	  Chirp	  
Erster	  JHAS-‐Kongress...ausgebucht!...der	  Countdown	  läuft…2.4.2011…nur	  noch	  wenige	  Tage	  bis	  zum	  
Event,	  das	  in	  die	  Geschichte	  der	  JHAS	  eingehen	  wird…	  mehr	  unter	  www.congress-‐info.ch/jhas2011	  
Generalversammlung	  JHAS….	  am	  Vorabend	  des	  Kongresses	  im	  Alten	  Spital	  Solothurn:	  1.4.2011,	  
19.30-‐20.30h…Alle	  JHAS-‐Mitglieder	  sind	  herzlich	  eingeladen,	  keine	  Anmeldung	  nötig!	  Den	  
Jahresbericht	  wurde	  erstellt	  und	  ihr	  könnt	  ihr	  lesen	  unter	  www.jhas.ch	  Downloads.	  
Kundgebung	  "Notfalldienst	  für	  die	  Hausarztmedizin"	  auf	  dem	  Bundesplatz	  Bern…..am	  31.3.2011	  ab	  
14.30h….mit	  Live-‐Musik	  und	  einer	  Rede	  von	  Miriam	  Schöni….	  
Initiative	  „Ja	  zur	  Hausarztmedizin“	  …Enthüllung	  des	  Initiativ-‐Bus	  am	  31.3.2011	  auf	  dem	  
Bundesplatz…sein	  erstes	  Ziel	  der	  "Tour	  de	  Suisse":	  Solothurn…2.4.2011…Amthausplatz	  9-‐17h	  
Arosakongress….	  31.3.-‐2.4.2011…schöne	  Bergwelt…praxisbezogene	  Workshops…	  
Bielerseeseminar….vernetze	  dich	  auf	  dem	  Schiff	  mit	  jungen	  HausärztInnen…am	  9.4.2011	  
Primary	  Care...	  	  Neu	  Eindrücke	  von	  1-‐JHaS	  Kongress	  gesammelt	  oder	  warst	  du	  mit	  dabei	  auf	  dem	  
Bundeshausplatz?	  Schreibe	  was	  dich	  bewegt,	  welche	  Ängste	  oder	  welche	  positiven	  Erfahrungen	  du	  
gemacht	  hast.	  Wir	  freuen	  uns	  über	  jeden	  Artikel	  der	  im	  PrimaryCare	  unter	  der	  JHaS	  erscheint.	  Also	  
schick	  uns	  dein	  Manuskript.	  	  
Infos	  zur	  Praxiseröffnung….finde	  in	  der	  Broschüre	  "Ä	  Praxis	  wo	  fägt"	  nützliche	  Tipps	  für	  die	  Planung	  
DEINES	  Projekts…bei	  uns	  zum	  Downloaden.	  
Weiterbildung...neu	  halbjährige	  Rotationsstellen	  in	  Bern	  durch	  das	  BIHAM	  organisiert…	  
Hausarzt-‐Treff	  Bern...nächster	  Treff	  am	  7.4.2011,	  Diskussion	  über	  den	  JHaS-‐Kongress	  und	  was	  noch	  
fehlte	  im	  Restaurant	  Casa	  d'Italia	  ab	  18.30h	  	  
DRG-‐Moratorium….es	  läuft	  eine	  Petition	  an	  den	  Zentralvorstand	  der	  FMH,	  welche	  ein	  Moratorium	  
für	  DRG	  verlangt…Unterschriftenformular	  auf	  www.drg-‐moratorium.ch/de/	  herunterzuladen	  
JHAS-‐Stellenbörse…	  finde	  ein	  buntes	  Angebot	  an	  Praxisassistenzen	  und	  Rotationsstellen.	  
„Wir-‐Gefühl“....JHAS-‐Ausflug	  nach	  Luzern	  geplant	  am	  25.6.2011…just	  for	  fun!...Anmeldung	  bis	  
25.5.11	  an	  Nina	  Badertscher	  (nina.badertscher@usz.ch)	  
more	  chirp	  on	  www.jhas.ch	  
	  
Kundgebung	  auf	  dem	  Bundesplatz	  am	  31.3.2011	  	  
Unter	  dem	  Label	  der	  gleichnamigen	  Volksinitiative	  «Ja	  zur	  Hausarztmedizin»	  wird	  in	  den	  nächsten	  
Jahren	  eine	  Öffentlichkeitskampagne	  für	  die	  Hausarztmedizin	  durch	  die	  Schweiz	  rollen.	  Ein	  speziell	  
für	  diese	  «Tour	  de	  Suisse»	  umgebauter	  Bus	  wird	  an	  diesem	  Nachmittag	  feierlich	  enthüllt	  und	  auf	  die	  
Fahrt	  geschickt.	  Um	  dieser	  Kampagne	  ein	  möglichst	  nachhaltiges	  mediales	  Echo	  und	  inhaltliches	  
Gewicht	  zu	  verschaffen,	  ist	  eine	  grosse	  Beteiligung	  auch	  der	  jungen	  und	  zukünftigen	  Hausärztinnen	  
und	  -‐ärzten	  dringend	  nötig	  (in	  weissen	  Arztkitteln)!	  Es	  wird	  Live-‐Musik	  sowie	  eine	  Rede	  von	  Miriam	  
Schöni	  	  geben.	  Kommt	  deshalb	  am	  31.	  März	  2011	  nach	  Bern	  und	  steht	  mit	  uns	  für	  die	  
Hausarztmedizin	  im	  Allgemeinen	  und	  für	  die	  Initiative	  «Ja	  zur	  Hausarz	  medizin»	  im	  Besonderen	  
zusammen!	  Auf	  nach	  Bern	  zur	  Kundgebung	  am	  31.	  März	  2011	  ab	  14.30	  Uhr	  auf	  dem	  Bundesplatz!	  
	  
Arosakongress	  31.3.-‐2.4.2011	  
Auch	  2011	  organisieren	  die	  Hausärzte-‐Aargau	  (ArgoDoc)	  und	  der	  HAV-‐Schaffhausen	  zusammen	  mit	  
dem	  Ärztekongress	  Arosa	  und	  der	  Mepha	  Pharma	  AG	  wieder	  ein	  Studentenprojekt.	  Dabei	  werden	  24	  
im	  Studium	  fortgeschrittene	  Medizinstudierende	  nach	  Arosa	  eingeladen	  und	  durch	  erfahrene	  
Hausärztinnen	  und	  Hausärzte	  als	  Tutoren	  betreut.	  



Ziel:	  Sensibilisierung	  von	  fortgeschrittenen	  Studierenden	  für	  die	  Hausarztmedizin	  als	  Kontrast	  zur	  
universitären	  Spezialistenausbildung.	  Einführung	  in	  die	  ganzheitliche	  Arbeits-‐	  und	  Denkweise	  von	  
Hausärzten.	  Werbung	  für	  Nachwuchs,	  „Multiplikationseffekt“	  unter	  Studierenden.	  
	  
Bielerseeseminar	  am	  9.4.2011	  
Das	  Seminar	  dient	  der	  Vernetzung	  junger	  Schweizer	  Hausärzte	  und	  der	  Vermittlung	  von	  
hausärztlicher	  Weiterbildung	  -‐	  praxisbezogen	  und	  interaktiv.	  Dieses	  Jahr	  neu	  im	  Programm	  sind	  
Workshops	  zur	  Gründung	  einer	  Gruppenpraxis,	  zur	  ärztlichen	  Kommunikation	  und	  zum	  Thema	  
«Ökologie	  in	  der	  Arztpraxis».	  Für	  alle	  zukünftigen	  Hausärzte	  besteht	  die	  Möglichkeit	  zum	  
Informationsaustausch	  mit	  erfahrenen	  Lehrpraktikern	  der	  Praxisassistenz.	  Die	  Workshops	  werden	  
auf	  ruhenden	  Bielerseeschiffen	  im	  attraktiven	  ehemaligen	  EXPO	  Gelände	  durchgeführt	  (Treffpunkt	  
Schifflände,	  am	  Ende	  der	  Badhausstrasse).	  Über	  Mittag	  findet	  eine	  Rundfahrt	  mit	  Mittagessen	  statt.	  	  
Das	  Seminar	  wird	  von	  der	  SGAM	  für	  die	  Facharzt-‐Weiterbildung	  anerkannt.	  Anmeldung	  und	  
Informationen	  auf	  www.mepha.ch	  (unter	  Fachpersonen,	  Events).	  
	  
Rotationsstellen	  in	  Bern	  
Im	  Raum	  Bern	  entstehen	  attraktive	  Rotationsstellen,	  welche	  durch	  das	  BIHAM	  organisiert	  werden.	  
Aktuell	  können	  beispielsweise	  6	  Monate	  HNO	  am	  Inselspital	  absolviert	  werden,	  um	  sein	  Curriculum	  
für	   die	   Hausarztmedizin	   zu	   erweitern.	   Neue	   Angebote	   folgen.	   Verfolgt	   die	   Neuerungen	   auf	  
www.biham.unibe.ch.	  
	  
	  
	  
mehr	  auf	  www.jhas.ch	  
	  
Herzliche	  Grüsse	  
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