
 
 
 

 

Motivationsschreiben Sabrina Albisser 
 
 
Liebe JHaS Mitglieder 
 
Damit ihr wisst, wer sich da zur Wahl als künftiges Vorstandsmitglied stellt, möchte ich mich 
hiermit kurz vorstellen. Mein Name ist Sabrina, ich bin 30 jährig und komme ursprünglich aus 
Schenkon LU. Ich habe 2014 in Bern das Staatsexamen absolviert und seither in Bern und im 
Kanton Luzern in verschiedenen Spitälern gearbeitet (u.a. auf der Inneren Medizin, 
Rheumatologie, Orthopädie, Dermatologie und Psychiatrie). Seit Januar 2020 bin ich als 
Hausärztin in einer Gruppenpraxis in der Region Sempachersee tätig. Diesen Sommer schliesse 
ich meine Weiterbildung zur Fachärztin Allgemeine Innere Medizin ab. 
 
Ich bin verheiratet und lebe mit meinem Mann – ebenfalls ein angehender Hausarzt – in Luzern. 
In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit mit Freunden und meiner Familie, koche, lese und 
singe gerne, betätige mich auch mal sportlich und reise gerne. 
 
Zum ersten Mal bin ich gegen Ende des Studiums mit JHaS in Kontakt gekommen, als ich einen 
JHaS Kongress in Thun besucht habe. Die Stimmung, die Themen und die Leute haben mich sofort 
gepackt und meine Motivation für die Hausarztmedizin angefacht. Seither kehre ich nach jedem 
Kongress mit neuem Elan zurück und bin danach ein noch grösserer „Fan“ der Hausarztmedizin.  
 
Da ich Lust hatte, selber etwas zu JHaS beizutragen, habe ich 2018 die Leitung des Luzerner 
Stammtischs übernommen. Die Organisation und Durchführung dieser Stammtische hat mir stets 
viel Freude bereitet. Ich schätze diese Zusammenkünfte mit bekannten und noch unbekannten 
Kolleginnen und Kollegen sehr und bin jedes Mal wieder begeistert davon, welche interessanten 
Diskussionen und tollen Gespräche – fachlicher wie auch privater Natur - dabei entstehen. Dabei 
finde ich es auch immer wieder spannend, sich auch mal mit anderen Berufsgruppen 
auszutauschen und mehr über deren Alltag zu erfahren. 
 
Dass ich nun angefragt wurde, das Amt der nationalen Stammtischleitung zu übernehmen, ehrt 
mich natürlich sehr und ich hoffe, diesem Amt gerecht zu werden. Ich bin gespannt auf diese 
neue Herausforderung und freue mich auf die Zusammenarbeit mit den anderen 
Stammtischleitern und innerhalb des Vorstandes. 
 
Liebe Grüsse 
Sabrina 


