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JHaS	  Chirp	  
JHaS-‐Sommerausflug...trefft	  andere	  zukünftige	  Hausärzte	  beim	  JHaS-‐Sommerausflug	  am	  25.	  Juni	  
2011	  in	  Luzern.	  Details	  auf	  unserer	  Homepage.	  Anmeldungen	  bitte	  bis	  am	  25.	  Mai!	  
Medien...Lest	  Coras	  Interview	  im	  Basler	  Stab	  und	  Miriams	  Interview	  im	  St.	  Galler	  Tagblatt	  auf	  
unserer	  Homepage	  unter	  Downloads.	  
Umfrage	  Praxisformen...Bisher	  haben	  fast	  100	  von	  Euch	  die	  Online-‐Umfrage	  zu	  zukünftigen	  
Praxisformen	  ausgefüllt.	  Herzlichen	  Dank!	  Andere	  junge	  und	  zukünftige	  Hausärzte	  füllen	  die	  Umfrage	  
bitte	  auf	  unserer	  Homepage	  aus.	  Die	  Resultate	  werden	  später	  publiziert.	  
GV	  Haus-‐	  und	  Kinderärzte	  Schweiz	  (MFE)	  am	  KHM	  Kongress	  2011...Wieder	  findet	  die	  GV	  von	  Haus-‐	  
und	  Kinder	  Schweiz	  am	  KHM	  Kongress	  in	  Luzern	  am	  Donnerstag	  den	  16.06.11	  statt.	  Die	  Mitglieder	  
von	  JHaS	  sind	  dazu	  eingeladen,	  auch	  wenn	  wir	  nur	  über	  die	  JHaS	  Mitglied	  sein	  können,	  wenn	  wir	  
noch	  nicht	  in	  der	  Praxis	  arbeiten.	  	  
DV	  Haus-‐	  und	  Kinderärzte	  Schweiz	  (MFE)...	  vom	  20.	  bis	  am	  21.5.11	  fand	  die	  
Delegiertenversammlung	  von	  MFE	  am	  Sempachersee	  statt.	  Neben	  Workshops	  zu	  Gesundheitspolitik,	  
Tarife	  und	  Qualität	  fanden	  auch	  Diskussionen	  statt	  zur	  Kommunikation,	  welche	  in	  einer	  Gesellschaft	  
wie	  Haus-‐	  und	  Kinderärzte	  Schweiz	  ausserordentlich	  wichtig	  ist.	  Der	  2.	  Tag	  der	  DV	  bestand	  aus	  dem	  
statutarischen	  Teil	  mit	  Wahlen	  und	  Anträgen:	  Jahresbericht,	  Jahresrechnung	  und	  Revisionsbericht	  
wurden	  genehmigt.	  Dem	  Vorstand	  wurde	  die	  Décharge	  erteilt.	  Die	  Statuten	  wurden	  geändert,	  so	  
dass	  Nichtmehrberufstätige	  weniger	  Mitgliederbeitrag	  zahlen	  müssen.	  Dem	  Antrag	  auf	  
Unterstützung	  der	  öffentlichen	  Gesundheitskasse	  wurde	  stattgegeben.	  Es	  wurde	  über	  die	  weiteren	  
Ziele	  in	  den	  Arbeitsgruppen	  Tarife,	  Qualität	  und	  Gesundheitspolitik	  verabschiedet,	  die	  genauen	  
Details	  werden	  noch	  folgen	  auf	  der	  Hompage	  von	  MFE.	  www.hausaerzteschweiz.ch/	  	  
Initiative	  „Ja	  zur	  Hausarztmedizin“...die	  Vernehmlassung	  läuft	  am	  06.07.11.	  Das	  Initiativkomitee	  ist	  
gegen	  den	  Vorschlag	  des	  Bundesrates,	  da	  dieser	  nicht	  die	  Anliegen	  der	  Hausärzte	  abdeckt.	  Die	  JHaS	  
unterstützt	  dies	  und	  wird	  in	  Kürze	  eine	  Stellungsnahme	  veröffentlichen	  und	  ans	  BAG	  senden.	  Es	  sind	  
alle	  Organisationen	  aufgefordert	  im	  Rahmen	  der	  Vernehmlassung	  ihre	  Meinung	  ans	  BAG	  zu	  senden.	  	  
www.jzh.ch	  und	  www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/11772/index.html?lang=de	  	  
Qualitätszirkel...	  Was	  ist	  dies	  genau?	  Wie	  soll	  dies	  in	  die	  Aus-‐	  und	  Weiterbildung	  einfliessen?	  An	  der	  
DV	  von	  Haus-‐	  und	  Kinderärzte	  wurde	  im	  Rahmen	  der	  Ziele	  der	  Arbeitsgruppe	  Qualität	  entschieden,	  
dass	  in	  Aus-‐	  und	  Weiterbildung	  Qualitätszirkel	  bekannt	  sein	  und	  die	  zukünftigen	  Hausärzte	  in	  die	  
Qualitätsarbeit	  einbezogen	  werden	  müssen.	  Daraus	  ergeben	  sich	  einige	  Fragen	  und	  deshalb	  haben	  
wir	  im	  internen	  Forum	  eine	  Diskussion	  begonnen	  und	  bitten	  Euch	  dort	  mitzumachen.	  	  
Swiss	  Familiy	  Doc...Die	  JHaS	  ist	  mit	  einem	  Stand	  im	  Swiss	  Family	  Docs	  Village	  vor	  Ort.	  Bis	  bald!	  
WONCA	  Warschau...Teilnehmer	  für	  die	  Präkonferenz	  gesucht.	  1-‐2	  junge	  und	  zukünftige	  
Hausärztinnen	  und	  –ärzte	  werden	  gesponsert.	  Kommt	  mit	  uns	  mit	  und	  lasst	  euch	  am	  europäischen	  
Jungärztekongress	  begeistern.	  Bewerbung	  an	  sven.streit@jhas.ch	  
mehr	  auf	  www.jhas.ch	  
	  
	  
Herzliche	  Grüsse	  
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