
Workshop 
«1x1 des Praxiseinstiegs»
Bist du die junge Hausärztin, die eine Praxis eröffnen oder übernehmen will? Oder 
bist du derjenige Kinderarzt, der sich selbständig machen möchte aber dafür mehr 
Informationen braucht? 
Der ganztägige Workshop vermittelt nützliche Informationen zu praxisrelevanten 
Themen wie rechtlichen und finanziellen Aspekten, Computersoftware, Versicherun-
gen, Personalmanagement und vielen mehr. Profitiere vom grossen Erfahrungsschatz 
und dem langjährigen Wissen der Referent:innen. 

Ort Universitätsklinik Balgrist, Zürich 
Datum Samstag, 19. August 2023
Zeit 8.00 – 17.30 Uhr
Moderation Diverse Referent:innen, Detailplanung folgt 

Inhalt
Um dich optimal bei deinen Entscheidungen zu unterstützen, bieten wir dir neben fun-
diertem «theoretischen» Wissen den direkten Austausch mit erfahrenen Berufskolleg:innen 
und Gleichgesinnten.

• Welche Praxisform eignet sich für mich?
• Welche Genehmigungen sind erforderlich?
• Wie kann man sich zusammenschliessen? In welcher Rechtsform? 
• Wie werde ich ein:e attraktive:r Arbeitgeber:in? Wie stelle ich das optimale Praxisteam 

zusammen?
• Wie und mit wem arbeiten wir am besten zusammen?
• Welche Versicherungen sind nötig und sinnvoll und warum? 
• Welche Hardware und Software solltest du wählen? Wie kann man die Datensicherheit 

gewährleisten?
• Wie organisiere ich eine gute Praxisapotheke?



«Stellst du dir diese Fragen und noch mehr? Dann ist dieses Seminar ge-
nau richtig für dich! Als Hausärztin weiss ich genau, welche Fragen dich 
beim Praxiseinstieg beschäftigen und kann dich bei deiner Entscheidung 
unterstützen!» 

Dr. med. Monika Reber, Hausärztin in Langnau      
Vorstandsmitglied mfe, Kursleiterin

Programm
Nach einem kurzen Überblick über die aktuellsten Entwicklungen und Perspektiven wirst 
du die Möglichkeit haben, an verschiedenen interaktiven Workshops teilzunehmen, die 
von Ärzt:innen geleitet werden. Ausserdem hast du die Möglichkeit, dich zu vernetzen und 
in der Pause die interessante Ausstellung zu besuchen, die direkt mit den behandelten 
Themen in Verbindung steht. So kannst du dir ein konkretes Bild der aktuellen Möglich-
keiten und Angebote machen.

«Als junge Hausärztin, die sich 2022 niedergelassen hat, fand ich es relevant, 
von erfahrenen Kollegen beraten zu werden. Ich habe es sehr geschätzt, 
mich mit den Ausstellern austauschen zu können, um mehr über die ver-
schiedenen auf dem Markt erhältlichen Produkte und Anbieter zu erfahren.»

Dr. med. Flavie Furrer, Hausärztin Genf
Mitglied JHaS, Co-Organisatorin des franz. Kurses

Preise CHF 100.- für mfe/JHaS Mitglieder
 CHF 150.- für nicht-mfe/JHaS Mitglieder

Mit freundlicher Unterstützung der

Melde dich noch 

heute an!


