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Miriam Schöni, Sven Streit, Co-Präsidenten der JHaS

Die JHaS 2012

Das neue Jahr hat eben erst begonnen, es ist Winter. Zeit also,  
Bilanz zu ziehen und auf das kommende Jahr zu blicken. Die Präsi-
denten bemerkten einen enormen Anstieg der E-Mails. Haupt-
sächlich kamen Anfragen zu Workshops, Präsentationen, Stellung-
nahmen und Positionspapieren. Die JHaS, mittlerweile fünf Jahre 
alt, wurde immer mehr in gesundheitspolitische Diskussionen und 
Arbeitsgruppen involviert. Um den wachsenden Aufgaben gerecht 
zu werden, trafen wir uns Ende November 2011 zur Strategie- 
findung für 2012 bis 2015. 
Dank professioneller Führung durch Kurt Aeberhard kamen wir 
rasch zum Schluss, dass eine Ressortbildung nötig würde. Die 
JHaS will aktiv die Zukunft mitgestalten und nicht in ein blosses 
Auf-Anfragen-Reagieren verfallen. Unsere Zielgruppen sind wei-
terhin Studierende, Assistierende und seit fünf Jahren in der Praxis 
tätige Hausärztinnen und -ärzte. Daneben wollen wir uns vermehrt 
in die Standespolitik und in die Gesundheitspolitik im Allgemeinen 
einbringen. Als Kernkompetenz sehen wir aber die Vernetzung un-
ter Gleichgesinnten und uns als Ansprechpartner bei Fragen und 
Problemen rund ums Hausarztwerden.
An dieser Stelle wollen wir unsere Mitglieder, Partner und anderen 
Organisationen über die neuen Ressorts, deren Leiter und deren 
Programme informieren.

Standespolitik
Ressortleiterin Dr. med. Seraina Aschwanden  
seraina.aschwanden[at]jhas.ch
Die JHaS bietet einen Überblick, was gesundheitspolitisch aktuell 
läuft. Wir ermöglichen den jungen Hausärztinnen und -ärzten, sich 
in die politischen Entscheidungsprozesse einzubringen. Der Verein 
wird vermehrt mit Positionspapieren auf seine Bedürfnisse auf-
merksam machen. Damit die Anliegen an die richtige Stelle gera-
ten, delegieren wir unsere aktiven Mitglieder in die dafür nötigen 
Gremien. 

Networking
Ressortleiterin Dr. med. Franziska Morger 
franziska.morger[at]jhas.ch
Vernetzen ist unser oberstes Ziel und der Bereich, in dem wir uns 
weiterhin stark einsetzen. Du möchtest Hausarzt werden, fragst 
Dich aber wie? Gemeinsam machen wir uns auf den Weg, Hausarzt 
zu werden. Wir treffen uns regional an Stammtischen, reisen ge-
meinsam an Kongresse in der Schweiz und in Europa, und zusätz-
lich gibt es noch den JHaS-Ausflug im Sommer. Dadurch lernst Du 
nicht nur Deine späteren Praxispartner, sondern auch neue Freunde 
kennen. Unsere Mitglieder verstehen die Welt der Hausarztmedi-
zin besser, sind motivierter, und einige werden sogar politisch ak-
tiv. So findet die Stimme der zukünftigen Hausärzte in der Gesund-
heitspolitik Gehör. 

Weiterbildung
Ressortleiterin Dr. med. Gabriela Rohrer, gabriela.rohrer[at]jhas.ch
Die Weiterbildung liegt uns am Herzen. Gemeinsam wollen wir am 
Facharzttitel Allgemeine Innere Medizin arbeiten. Dafür suchen wir 
aktive Mitglieder, die ihre Bedürfnisse mitteilen. Gemeinsam ver-
fassen wir Positionspapiere zu Themen wie Praxisassistenz, Rota- 
tionsstellen und Prüfungsmodalitäten. Wir wollen Dich im Wechsel 
von den alten Titeln Allgemeinmedizin und Innere Medizin hin zum 
neuen Facharzttitel Allgemeine Innere Medizin begleiten. Dafür 
werden neue Instrumente wie das E-Logbuch eingeführt. Wir se-
hen unsere Aufgabe darin, Dir dabei zu helfen, die Hintergründe 
zu verstehen.

Kongress 
Ressortleiterin Dr. med. Cora Moser-Bucher, cora.moser[at]jhas.ch
Der JHaS-Kongress ist das Highlight im Kalender unserer Mitglie-
der. Es ist der Tag der jungen Hausärzte Schweiz, an dem Du Dich 
mit interessanten, wesentlichen aber auch unterhaltsamen The-
men beschäftigen kannst und wir das Zusammengehörigkeits- 
gefühl stärken. Wir wollen Hausärzte werden, aber nicht als Einzel-
kämpfer, sondern als Team. Der Kongress bietet Dir die Möglich-
keit, mit anderen zukünftigen Praxispartnern ins Gespräch zu kom-
men und Freunde für Deinen beruflichen Werdegang zu finden. 
Freue Dich also bereits jetzt auf den 31. März 2012 in Solothurn.

Beratung 
Ressortleiter Dr. med. Mathyas Wang, mathyas.wang[at]jhas.ch
Im Ressort Beratung wollen wir neue Wege gehen. Künftig wollen 
wir Dir als zukünftigem Hausarzt unabhängige Praxiseröffnungs- 
seminare anbieten. Daneben überlegen wir uns, Dich auf Deinem 
Weg in die Praxis als «Götti» oder «Gotte» zu begleiten. Bis dahin 
steht Dir unsere Website als Informationsportal zur Verfügung. Sie 
wird zu relevanten Themen, Fragen zur Weiterbildung und zum 
Thema Gesundheitspolitik laufend aktualisiert. Weiterhin findest 
Du in unserer Jobbörse interessante Praxisassistenzen oder Ein-
stiegsmöglichkeiten in die Praxis. Auch wenn Du eine Stelle suchst, 
kannst Du für Dich in der Jobbörse ein Inserat schalten.
Wir danken den fünf neuen Ressortleiterinnen und -leitern für ihr 
Engagement und blicken neugierig und optimistisch in die Zu-
kunft. Die Zeit des Jammerns ist vorbei! Diese Botschaft muss klar 
an die jungen Ärzte gelangen. Mit Kummer und Sorgen wurde 
noch keiner von der Hausarztmedizin überzeugt. Die JHaS steht 
Dir als Partner zur Seite. Wer jetzt noch nicht Mitglied ist, kann sich 
noch heute online auf www.jhas.ch anmelden.

Korrespondenz: 
Dr. med. Sven Streit 
Sulgenauweg 6 
3007 Bern 
Info[at]jhas.ch




