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Praxispädiater auf der Roten Liste?
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dann allenfalls in Form einer Gruppenpraxis. Dies
ergab eine Umfrage unter Schweizer Pädiatern
vor vier Jahren*. Doch auch der Trend zur Gruppenpraxis hilft dem eingangs genannten Kollegen

*
Nationale Umfrage zum Nachwuchs in der Praxispädiatrie; zwei Masterarbeiten an der
Universität Zürich 2012 von Eva Wehrli und Patrizia Schön unter der Leitung von Oskar
Jenni (s. auch: Praxispädiatrie der Zukunft. PÄDIATRIE 2013; 4: 2–3).

Nachfolgesuche per Flyer im Auditorium an der SGP-Jahresversammlung in Bern 2016
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