
 

Begrüssung 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 

Die Grenzen zwischen ≪Innerer Medizin≫ und 
≪Allgemeinmedizin≫ verwischen sich im Praxisalltag nicht erst 
seit der Einfuhrung des neuen Facharzttitels ≪Allgemeine Innere 
Medizin≫; dieInnere Medizin war schon immer das Kernfach der 
Hausarztmedizin. Die 3. SwissFamily-Docs Conference in Bern 

bietet die Moglichkeit, sich praxisrelevantes Fachwissen 
anzueignen und zu erneuern sowie sich in allen fur die 
Hausarztmedizin wichtigen Themen auf hohem Niveau und sehr 
kompakt fortzubilden. 
 

Angeboten wird ein breites Spektrum an Sessions fur Arztinnen 
und Arzte – und diejenigen, die es werden wollen – zum 
Erwerben fachlichen Wissens, zum Verfeinern praktischer 
Fertigkeiten und zum Erlernen von Kompetenzen fur erweiterte 
medizinische Aufgaben. Eine wichtige Rolle spielt dabei der 
Umgang mit einer veranderten Berufslandschaft, die neue 
Versorgungsmodelle und Praxisorganisationsformen sowie 
uberfachliche Kompetenzen in den Bereichen Fuhrung, 
Moderationstechnik und Qualitatsoptimierung mit einschliesst.  
 

Die 3. SwissFamilyDocs Conference feiert auch die universitare 
Hausarztmedizin Bern, welche dieses Jahr ihr 30-jahriges 
Jubilaum begeht – passend dazu das Tagungsmotto ≪Zuruck in 
die Zukunft≫. Zusammen mit moglichst vielen Teilnehmenden 
mochten wir den Donnerstagabend an der SwissFamilyDocs 
Night im lauschigen Schwellenmatteli in Bern verbringen. Direkt 
am Ufer der Berner Aare stossen wir mit Ihnen auf die 
Geschichte und die Zukunft der Schweizer Hausarztmedizin an 
und verbringen ein paar schone Stunden zusammen. 
 

Ganz speziell einladen und begeistern mochten wir Sie fur das 
Closing am spateren Freitagnachmittag: Die Schweizer 
Filmemacherin und Arztin Sylviane Gindrat wird den unter ihrer 
Regie produzierten Dokumentarfilm ≪Am Puls der Hausarzte≫ 
vorstellen, der in Koproduktion mit u. a. dem SRF entstand. Der 
Film wurde in Kooperation mit der SGAM realisiert und zeigt 
authentische berufliche Situationen von Schweizer Hausarztinnen 
und Hausarzten. 
 

Wir freuen uns sehr, Sie im August 2013 an der 3. 
SwissFamilyDocs Conference zu begrussen! 
 

Für das Tagungskomitee 

Mots de bienvenue 
 

Chères et chers collègues 
 

Les limites entre ≪ Medecine interne ≫ et ≪ Medecine generale 
≫ ne s’estompent pas seulement depuis l’introduction du 
nouveau titre de specialiste en ≪ Medecine interne generale ≫ ; 
la medecine interne a toujours ete au coeur de la medecine de 
famille. La 3ème SwissFamilyDocs Conference a Berne offre 

l’occasion d’acquerir et de rafraichir des savoirs techniques 
pertinents pour la pratique ainsi que de se perfectionner dans 
tous les domaines importants pour la medecine de famille, et ce a 
un haut niveau et de maniere tres compacte.  
 

Le congres propose aux medecins – et aux personnes souhaitant 
le devenir – un large eventail de seances destinees a l’acquisition 
de savoirs professionnels, au perfectionnement d’aptitudes 
pratiques et a l’apprentissage de competences pour des taches 
medicales elargies. Un role important revient aux consequences 
d’un paysage professionnel transforme, englobant des nouveaux 
modeles de soins et d’organisation de cabinet et des nouvelles 
competences dans les domaines de la direction, de la technique 
de moderation et de l’optimisation de la qualite. 
 

La 3eme SwissFamilyDocs Conference celebre egalement la 
medecine de famille universitaire de Berne, fetant cette annee 
ses 30 ans d’existence ; fait avec lequel s’harmonise bien la 
devise du congres ≪ Retour vers le futur ≫. Le jeudi soir, nous 
souhaitons passer avec le plus de participants possible quelques 
heures conviviales lors de la SwissFamilyDocs Night au 
Schwellenmatteli, petit coin de Berne douillet et idyllique. 
Directement au bord de l’Aar, nous porterons un toast a l’histoire 
et a l’avenir de la medecine de famille suisse et passerons 
ensemble quelques heures conviviales. 
 

C’est avec un enthousiasme particulier que nous vous invitons a 
la ceremonie de cloture le vendredi en fin d’apres-midi : le 
medecin et cineaste suisse Sylviane Gindrat presentera son 
documentaire ≪ Du cote des medecins ≫, coproduit entre autre 
par la RTS. Le film a ete realise en cooperation avec la SSMG et 
temoigne de maniere authentique des situations professionnelles 
que vivent les medecins de famille suisses. 
 

Nous nous rejouissons de vous accueillir a la 3eme 
SwissFamilyDocs Conference en aout 2013 ! 
 

Au nom du Comite de congres 
 

 

 
Dr. med. 
Francois-Gerard Heritier 
Prasident Tagungskomitee 
Presidence comite du congres 

 

 
Dr. med. 
Mireille Schaufelberger 
Prasidentin Tagungskomitee 
Presidence comite du congres 

 

 
Und hier geht es zurück auf meine WEB :  Am Puls der Hausärzte - Dokumentarfilm-Trilogie - 2013. 
Mit Inhaltsverzeichnis. Hier kann man ALLES nachlesen. 
 
Ruth Kissling de Bâle-Suisse – Malerin  
 

 

 

http://tinyurl.com/ouoaouq


 


