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JHaS-‐Kongress	  
Der	  3.	  JHaS	  Kongress,	  der	  am	  20.4.2013	  in	  Thun	  statt	  fand,	  war	  trotz	  schlechtem	  Wetter	  ein	  
grosser	  Erfolg!	  Vielen	  Dank	  an	  alle,	  die	  daran	  teilgenommen	  haben.	  Der	  nächste	  Kongress	  ist	  
bereits	  in	  Planung.	  Er	  findet	  am	  5.4.2014	  unter	  dem	  Motto	  „Hausarzt:	  David,	  Goliath	  oder	  
Herkules?“	  statt.	  Aktuelle	  Infos	  dazu	  werden	  fortlaufend	  aufgeschaltet	  unter	  http://de.jhas-‐
kongresse.ch/2014.	  Wer	  am	  nächsten	  Kongress	  mitarbeiten	  möchte	  (Themen,	  Referenten	  
etc)	  meldet	  sich	  bei	  miriam.schoeni@jhas.ch	  
	  
JHaS	  Alumni	  
Seit	  der	  letzten	  Generalversammlung	  gibt	  es	  eine	  neue	  Mitgliederrubrik:	  JHaS	  Alumni.	  Das	  
sind	  diejenigen	  JHaS	  Mitglieder,	  die	  z.B.	  länger	  als	  5	  Jahre	  in	  der	  Praxis	  angefangen	  haben,	  
was	  bisher	  gemäss	  unseren	  Statuten	  auch	  ein	  Austritt	  aus	  der	  JHaS	  bedeutete.	  Nun	  können	  
sie	  als	  JHaS	  Alumni	  weiterhin	  von	  diversen	  Angeboten	  profitieren.	  	  
	  
JHaS	  local	  	  
Es	  freut	  uns	  sehr,	  dass	  es	  seit	  diesem	  Jahr	  auch	  ein	  JHaS	  local	  (ehemals	  Stammtisch)	  in	  St.	  
Gallen	  gibt!	  Nach	  einem	  ersten	  erfolgreichen	  Treffen	  findet	  am	  26.9.13	  bereits	  der	  zweite	  
statt.	  Weitere	  Infos	  auch	  zu	  den	  JHaS	  local	  in	  Zürich,	  Bern	  und	  Basel	  findest	  du	  auf	  unserer	  
Homepage:	  www.jhas.ch.	  
	  
KHM-‐Kopf	  des	  Jahres	  
Die	  JHaS	  gewann	  eine	  Auszeichnung.	  Das	  Kollegium	  für	  Hausarztmedizin	  (KHM)	  zeichnete	  
die	  JHaS	  als	  sogenannte	  "Köpfe	  des	  Jahres"	  aus.	  Betont	  wurde	  an	  der	  Übergabezeremonie,	  
dass	  der	  Preis	  und	  das	  Preisgeld	  von	  CHF	  2000.-‐	  besonders	  für	  unseren	  Elan	  und	  
Engagement	  für	  die	  Zukunft	  der	  Hausarztmedizin	  gesprochen	  wurden.	  Danke	  allen,	  die	  dazu	  
beigetragen	  haben!	  
	  
Plattform	  Weiterbildung	  
Gemeinsam	  mit	  SGAM,	  SGIM	  und	  anderen	  Partnern	  (SWIF,	  FMH,	  VSAO,	  WHM,	  Devenir	  
generaliste)	  entwickeln	  wir	  eine	  Webseite,	  wo	  Facharztanwärterinnen	  und	  -‐anwärter	  für	  
Allgemeine	  Innere	  Medizin	  alles	  finden	  was	  sie	  brauchen.	  Angedacht	  sind	  eine	  Stellenbörse,	  
Beratung,	  Vermittlung	  Mentoring,	  Eventkalender	  und	  alles	  genau	  auf	  deine	  Bedürfnisse	  
zugeschnitten.	  Das	  Projekt	  ist	  in	  der	  Grobplanung.	  Wir	  werden	  an	  dieser	  Stelle	  wieder	  
informieren.	  
	  
Umfrage	  Lust	  und	  Frust	  im	  Arztberuf	  
An	  dieser	  Stelle	  ein	  grosses	  Dankeschön	  an	  die	  fast	  60%,	  die	  an	  unserer	  Umfrage	  
teilgenommen	  haben.	  Wir	  sind	  nun	  an	  der	  Analyse	  der	  Daten	  und	  werden	  euch	  weiter	  
informieren.	  
	  
	  



Mini-‐Austauschprogramm	  in	  Kroatien	  vom	  8.-‐13.	  Oktober	  2013	  
Bist	  du	  noch	  in	  der	  Weiterbildung	  zum	  Hausarzt	  und	  hast	  Lust	  und	  Zeit	  im	  Oktober	  an	  einen	  
Kongress	  an	  die	  dalmatinische	  Küste	  von	  Kroatien	  zu	  reisen?	  Zudem	  kannst	  du	  einen	  Tag	  in	  
einer	  Praxis	  von	  einem	  kroatischen	  Hausarzt	  miterleben	  und	  die	  Kosten	  für	  den	  Kongress	  
und	  für	  die	  Übernachtungen	  werden	  übernommen!	  Die	  Reisekosten	  müssten	  selber	  bezahlt	  
werden.	  Bei	  Interesse	  Anmeldungen	  bis	  zum	  15.8.13	  an	  franziska.morger@jhas.ch.	  	  
	  
JHaS	  Ausflug	  1.9.2013	  
Der	  JHaS	  Sommerausflug	  findet	  dieses	  Jahr	  am	  Sonntag,	  dem	  1.9.	  statt.	  Ihr	  seid	  alle	  
eingeladen,	  diesen	  Tag	  mit	  uns	  zu	  verbringen,	  weit	  weg	  von	  Traktanden,	  Politik	  und	  
Verpflichtungen.	  Weitere	  Infos	  findest	  du	  auf	  unserer	  Homepage	  
	  
Retraite	  23.-‐24.11.2014	  
Auch	  dieses	  Jahr	  werden	  wir	  uns	  zu	  einer	  Retraite	  auf	  den	  wunderschönen	  Moeschberg	  im	  
Emmental	  zurückziehen,	  um	  neue	  Pläne	  und	  Strategien	  für	  die	  JHaS	  zu	  entwickeln,	  aber	  
auch,	  um	  das	  wunderbare	  Essen	  und	  die	  Aussicht	  zu	  geniessen	  und	  uns	  gegenseitig	  besser	  
kennen	  zu	  lernen.	  Eingeladen	  sind	  alle	  interessierten	  Mitglieder!	  
	  
Hippokrates-‐Programm	  
Hast	  du	  Lust	  einmal	  zwei	  Wochen	  den	  Alltag	  von	  einem	  Hausarzt	  in	  einem	  anderen	  
europäischen	  Land	  mitzuerleben?	  Eine	  neue	  Sprache	  zu	  lernen?	  Ferien	  mit	  einer	  speziellen	  
kulturellen	  Erfahrung	  zu	  verbinden?	  Dann	  ist	  das	  Hippokrates-‐Programm	  genau	  das	  richtige	  
für	  dich!	  Weitere	  Infos	  findest	  du	  unter	  www.vdgm.eu	  unter	  Exchange	  oder	  schreib	  an	  
hippokrates@jhas.ch.	  	  
	  
Anzeige	  
Bist	  du	  immer	  wieder	  mit	  Patientenfragen	  zur	  klassischen	  Homöopathie	  konfrontiert	  und	  
möchtest	  Basiswissen	  und	  einfache	  Anwendungskenntnisse	  erwerben?	  Dann	  könnte	  das	  
Einführungssemester,	  welches	  gerade	  diese	  Bedürfnisse	  abgestimmt	  ist,	  und	  welches	  im	  
Rahmen	  der	  zweijährigen	  Weiterbildung	  in	  klassischer	  Homöopathie	  diesen	  Herbst	  an	  der	  
Universität	  Zürich	  unter	  dem	  Patronat	  des	  Lehrstuhls	  für	  Naturheilkunde	  beginnt,	  geeignet	  
sein.	  	  Die	  Weiterbildung	  findet	  ab	  dem	  19.	  September	  jeden	  Donnerstag	  Abend	  während	  
dem	  Herbstsemester	  im	  Hauptgebäude	  der	  Universität	  Zürich	  statt.	  	  
Nach	  dem	  ersten	  Jahr	  ist	  das	  Lernziel,	  die	  klassische	  Homöopathie	  von	  der	  Methodik	  her	  zu	  
kennen	  und	  einfache	  Arzneien	  wie	  Arnica	  od.	  weitere	  kleinere	  Mittel	  im	  Akutfall	  zu	  
verschreiben,	  erreicht.	  
Benütze	  gratis	  die	  ersten	  zwei	  Kursabende,	  um	  die	  Vorlesung	  kennenzulernen!	  Weitere	  
Informationen	  und	  Anmeldung	  bitte	  via	  Kurssekretariat	  ZAKH,	  Frau	  Vreni	  Greising,	  Tel.	  041	  
630	  07	  60	  od.	  e-‐	  mail:	  zakh@bluewin.ch	  
	  
	  
Herzliche	  Grüsse	  
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