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An der Tagung «Ärztegesundheit – vom Studium bis zur Pensionierung», die sich an der Chronologie eines ärzt
lichen Berufslebens orientierte, wurden Aspekte ärztlicher Gesundheit aus verschiedenen Blickwinkeln beleuch
tet. Ein Anliegen vieler Teilnehmender zog sich wie ein rotes Band durch die Tagung: Deutlich wurde der Wunsch
nach dem Hochhalten zentraler Werte für die ärztliche Profession, nach Möglichkeiten zur Gruppenbildung und
sozialen Interaktion gegen die Tendenz zur Vereinsamung unter Leistungs und Selektionsdruck, vom Studium bis
zum Berufsende. Bezüglich der Vereinbarkeit von Berufs und Familienleben sind demnach partizipativ mit den
Ärztinnen und Ärzten entwickelte Lösungen gefragt.
Dr. med. Carlos Quinto, Mitglied des Zentralvorstandes,
Departementsverantwortlicher Public Health, Gesundheitsberufe und Heilmittel
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Sowohl international von der WHO als auch auf euro
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von Soft Skills und Peer Ansätze sind nur ein paar
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Die eigene Gesundheit ist wichtig, um mit
Freude im Arztberuf bleiben zu können.
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Selbstbehandlung ist nicht angebracht – auch
ein Arzt, eine Ärztin darf mal Patient sein!
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Schweiz mehrere.
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«No paperwork for doctors» eingehalten werden kann,
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Arbeit, Weiterbildung, Freizeit und Familie: Oft ist der

