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4.	  JHaS	  Kongress	  am	  5.4.2014	  im	  KKT	  -‐	  Hausarzt	  -‐	  David?	  Goliath?	  Herkules?	  
Es	  findet	  wieder	  der	  legendäre	  JHaS	  Kongress	  in	  Thun	  statt.	  Es	  ist	  schon	  die	  4.	  Runde!	  Nicht	  
verpassen!	  Unbedingt	  anmelden!	  
Von	  der	  Gipfelstürmerin	  Eveline	  Binsack	  bis	  zur	  Frage	  ist	  der	  Hausarzt	  David?	  Goliath?	  Oder	  
doch	  Herkules?	  In	  vielen	  praktischen	  Workshops	  gibt	  es	  verschiedene	  Skills	  zu	  erlernen:	  
Reanimation,	  Dermatologische	  Blickdiagnosen,	  Knieuntersuchung	  und	  vieles	  mehr.	  Bei	  der	  
Patenaktion	  könnt	  ihr	  euch	  anmelden	  und	  gratis	  Dank	  der	  Unterstützung	  unserer	  älteren	  
Kollegen	  und	  Kolleginnen	  an	  den	  Kongress	  kommen.	  Noch	  keine	  Kinderbetreuung	  für	  diesen	  
Tag	  -‐	  kein	  Problem	  -‐	  vor	  Ort	  gibt	  es	  einen	  Kinderhort.	  
Dank	  der	  zahlreichen	  Paten	  und	  der	  Sponsoren	  ist	  es	  uns	  möglich	  euch	  ein	  einmaliges	  
Erlebnis	  zu	  präsentieren.	  Mehr	  auf:	  http://de.jhas-‐kongresse.ch/2014	  
	  
WONCA	  EUROPE	  in	  Lissabon	  von	  2.-‐7.	  Juli	  2014!	  
Sei	  dabei!	  Die	  Konferenz	  der	  europäischen	  Hausärzte	  (WONCA)	  findet	  von	  	  Mittwoch	  2.	  Juli,	  
2014	  bis	  Samstag,	  5	  Juli	  2014	  statt.	  Nutze	  den	  regen	  Austausch	  und	  besuche	  interessante	  
internationale	  Workshops	  und	  Vorträge!	  
Aussderdem	  treffen	  sich	  	  100	  junge	  Hausärzte	  aus	  ganz	  Europa	  bereits	  vor	  dem	  eigentlichen	  
Event	  bei	  der	  Pre-‐Konferenz	  von	  1.-‐2.	  Juli	  in	  Lissabon	  zum	  Thema	  "NEW	  ROUTES	  IN	  FAMILY	  
MEDICINE",	  die	  JHaS	  spendieren	  2	  Mitglied	  die	  gratis	  Teilnahme	  an	  der	  Präkonferenz	  und	  am	  
Kongress!	  Bewerbungen	  an	  sven.streit@jhas.ch.	  
	  
In-‐,	  Um-‐	  oder	  Wiedereinsteigen	  in	  Hausarztmedizin?	  Das	  BIHAM	  unterstützt	  dich!	  
Falls	  Du	  einen	  Einstieg	  in	  die	  Hausarztmedizin	  erwägst,	  bietet	  dir	  das	  BIHAM	  eine	  
individuelle	  und	  kostenlose	  Beratung	  und	  Begleitung	  an.	  Der	  Suche	  von	  familienfreundlichen	  
Arbeitsstellen	  und	  der	  Vereinbarkeit	  von	  Beruf	  und	  Familie	  wird	  grosse	  Wichtigkeit	  
beigemessen.	  Mehr	  bei	  beatrice.molinari@biham.unibe.ch	  
	  
Neuer	  Lehrgang:	  	  Karriere-‐Entwicklung	  für	  Assistenzärzte	  
Damit	  	  Assistenzärzte	  ihren	  Karriere-‐Weg	  bewusst	  und	  aktiv	  selber	  gestalten	  können,	  hat	  die	  
ZAIM	  (Zurich	  Academy	  of	  Internal	  Medicine)	  den	  Lehrgang	  Karriere-‐Entwicklung	  für	  
Assistenzärzte	  ins	  Leben	  gerufen.	  Der	  Lehrgang	  richtet	  sich	  an	  Assistenzärzte	  der	  
Allgemeinen	  Inneren	  Medizin	  und	  weitere	  Interessierte.	  Der	  erste	  Lehrgang	  ist	  am	  3.-‐4.	  April	  
und	  20.-‐22.	  August	  2014	  im	  USZ	  Zürich.	  Einschreibegebühr	  CHF	  400.-‐.	  
Weitere	  Informationen	  und	  Anmeldung	  unter:	  www.my-‐zaim.ch/karriere2014	  
	  
Herzliche	  Grüsse	  
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