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Veröffentlicht am 16. Februar 2017.

Lern’ wie deine Praxis läuft – unter diesem Motto wird seit 2009 am
Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin der Ludwig‐
Maximilians‐Universität München das Wahlfach „Arzt und
Unternehmer“ angeboten. „In diesem Seminar beschäftigen sich die
Studierenden zum ersten Mal intensiv über ein ganzes Semester
lang mit den unternehmerischen Aspekten einer Niederlassung und
mit der Frage, ob sie später lieber freiberuflich oder angestellt tätig
sein wollen“, erklärt Kursleiter PD Dr. Dr. Oliver Rauprich.

In diesem Semester haben die Studierenden in zwei Gruppen
Praxiskonzepte erarbeitet und auf der Abschlussveranstaltung am 8. Februar 2017 in München zur Diskussion
gestellt. „Die eine Gruppe präsentierte das Konzept einer Familienpraxis als MVZ in Ingolstadt mit den
Fachgebieten Allgemeinmedizin, Pädiatrie, Kardiologie und Psychiatrie, die andere eine Präventionspraxis in
Nürnberg, die vor der Herausforderung steht, viele Selbstzahler zu generieren“, so Dr. Rauprich.

Dass ungewöhnliche Praxiskonzepte erfolgreich sein können, belegte Dr. Johann Wasmaier in seinem
Gastvortrag. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und Facharzt für orthopädische Chirurgie und
Traumatologie stellte das Orthopädische Fachzentrum vor, dass er mit seinen Kollegen an den Standorten
Weilheim, Garmisch, Starnberg und Penzberg betreibt und dass hochspezialisierte Versorgung auch außerhalb
der Ballungszentren anbietet.

Dr. Rauprich: „In den Seminaren erleben wir, dass es für die Studierenden sehr wichtig ist, Beruf und Familie in
Einklang zu bringen. Es ist deshalb ratsam, sich als angehender Arzt auch mit der Rolle als Unternehmer
auseinanderzusetzen. Gerade in der Medizin gibt es viele Möglichkeiten, den Beruf individuell und erfüllend zu
gestalten.“

suchen...suchen...

Über uns Mitglieder Politik HzV‐Verträge Fortbildung / QM Nachwuchs MFA Patienten Stiftung Presse Login
Mitglieder

Themen in diesem Bereich

Aktuelle Informationen

TermineTermine

Projekte zur FamulaturförderungProjekte zur Famulaturförderung

PJ‐FörderprojektPJ‐Förderprojekt

10 gute Gründe für ein PJ‐Tertial in10 gute Gründe für ein PJ‐Tertial in

der Hausarztpraxisder Hausarztpraxis

Nachwuchstag "Zukunft Praxis"Nachwuchstag "Zukunft Praxis"

Nachwuchsinitiative auf facebookNachwuchsinitiative auf facebook

Mitglied werdenMitglied werden

Hausarzt sein und Hausarzt werdenHausarzt sein und Hausarzt werden

‐ Fragen und Antworten‐ Fragen und Antworten

Leitfaden Hausarzt werdenLeitfaden Hausarzt werden

Förderprogramme für denFörderprogramme für den

hausärztlichen Nachwuchshausärztlichen Nachwuchs

StudiumStudium

WeiterbildungWeiterbildung

ExistenzgründungExistenzgründung

AktionAktion

Aktuelles

HzV‐Navigator

AbrechnungsübersichtenAbrechnungsübersichten

AuszahlungstermineAuszahlungstermine

VertragsunterlagenVertragsunterlagen

Abrechnung LaborAbrechnung Labor

HÄVG KundenserviceHÄVG Kundenservice

StichtageStichtage

HzV Online KeyHzV Online Key

Kontakt

HzV‐InhalteHzV‐Inhalte

Tel 089 1273927‐30 | Tel 089 1273927‐30 | E‐MailE‐Mail

HzV‐AbrechnungHzV‐Abrechnung

FortbildungenFortbildungen

MitgliedschaftMitgliedschaft

Copyright © 2013‐2018 Bayerischer Hausärzteverband e.V. | Orleansstr. 6 | 81669 München | Tel +49 89 1273927‐0 | E‐Mail Copyright © 2013‐2018 Bayerischer Hausärzteverband e.V. | Orleansstr. 6 | 81669 München | Tel +49 89 1273927‐0 | E‐Mail info@bhaev.deinfo@bhaev.de

HomeHome KontaktKontakt ImpressumImpressum DatenschutzDatenschutz SitemapSitemap RSS‐FeedsRSS‐Feeds NewsletterNewsletter

https://www.hausaerzte-bayern.de
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/ueber-uns/aufgaben-ziele.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/ueber-uns/aufgaben-ziele.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/ueber-uns/taetigkeitsbericht.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/ueber-uns/chronik.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/ueber-uns/landesvorstand.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/ueber-uns/bezirke.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/ueber-uns/satzung.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/ueber-uns/geschaeftsstelle.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/ueber-uns/stellenangebote.html
http://www.hausaerzteverband.de
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/service/mitglieder.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/service/mitglieder.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/service/logo-ich-bin-mitglied.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/service/berechnungstool-angestellte-aerzte.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/service/standards-bei-der-anstellung-von-hausaerztinnen-und-hausaerzten.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/service/datenschutz-grundverordnung.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/service/bestellung-infomaterial.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/service/downloads-service.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/service/serviceangebot-fuer-mitglieder.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/service/praxistipps-fuer-mitglieder.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/service/gemeinde-sucht-hausarzt.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/service/praxis-stellenboerse.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/service/famulatur-praktikumsboerse.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/service/praxisvertretung.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/service/der-hausarzt.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/service/hausarzt-patienten-magazin.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/service/linksammlung.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/berufspolitik/berufspolitische-informationen/rundschreiben.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/berufspolitik/berufspolitische-informationen.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/berufspolitik/aerztekammerwahl-bayern-2017.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/berufspolitik/bundestagswahl-2017-gesundheitspolitische-plaene-der-parteien.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/berufspolitik/politische-aktionen-bhaev.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/berufspolitik/tag-der-hausarztmedizin.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/berufspolitik/bayerischer-hausaerztetag.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/berufspolitik/umfragen/ergebnisse-abgeschlossener-umfragen.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/berufspolitik/petition-73b-abs-5a-sgb-v-muss-weg.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/berufspolitik/terminkalender.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/berufspolitik/archiv.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/berufspolitik/kontakt.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/hzv-vertraege.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/hzv-vertraege/mitteilungen-2.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/hzv-vertraege/mitteilungen.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/hzv-vertraege/abrechnungshilfen.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/hzv-vertraege/vertragsunterlagen.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/hzv-vertraege/neuteilnahme-hzv.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/hzv-vertraege/organisatorisches.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/hzv-vertraege/hzv-abrechnung.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/hzv-vertraege/fragen-und-antworten.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/hzv-vertraege/kontakt.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/fortbildung/jaehrliche-fortbildungspflicht.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/fortbildung/jaehrliche-fortbildungspflicht.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/fortbildung/neu-online-anmeldung-fuer-hausaerztinnen-und-hausaerzte.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/fortbildung/shfk.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/fortbildung/sonstige-fortbildungen-aerztinnen-aerzte.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/fortbildung/weiterbildung-palliativmedizin-aapv-praxisbegleitend.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/fortbildung/informationsveranstaltung-fuer-angehende-hausaerzte.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/fortbildung/fortbildung-med-fachpersonal.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/fortbildung/beah.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/fortbildung/fortbildungskalender.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/fortbildung/fortbildungsreferenten.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/fortbildung/hausaerztekongress.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/fortbildung/qualitaetszirkel-ihf-minimodule.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/fortbildung/qualitaetsmanagement.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/fortbildung/hausaerztliches-qualitaetsmanagement.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/fortbildung/hausaerztliches-qualitaetssiegel.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/fortbildung/zertifizierung-nach-haeqs.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/fortbildung/weiterbildung.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/fortbildung/leitlinien-degam.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/fortbildung/teilnahmebedingungen.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/fortbildung/kontakt.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/aktuelle-informationen.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/nachwuchs-termine.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/nachwuchstag-zukunft-praxis-2.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/2014-07-21-14-29-55/2014-07-30-13-58-62.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/10-gute-gruende-fuer-ein-pj-tertial-in-der-hausarztpraxis.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/nachwuchstag-zukunft-praxis.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/nachwuchsinitiative-auf-facebook.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/mitglied-werden.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/hausarzt-sein-und-hausarzt-werden-fragen-und-antworten.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/leitfaden-hausarzt-werden.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/foerderprogramme-fuer-den-hausaerztlichen-nachwuchs.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/studium.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/weiterbildung.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/existenzgruendung.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/aktion.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/mfa/newsletter-fuer-mfa.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/mfa/newsletter-fuer-mfa.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/mfa/hzvnews-fuer-mfa.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/fortbildung/fortbildung-med-fachpersonal.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/patienten/hzv-fuer-patienten.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/patienten/hzv-fuer-patienten.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/patienten/hausarzt-patienten-magazin.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/patienten/patienten-news.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/patienten/selbsthilfegruppen.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/berufspolitik/berufspolitische-informationen/newsletter/archiv/patientenversorgung-im-umbruch.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/patienten/weitere-interessante-links.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/patienten/downloads-patienten.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/2014-07-21-14-29-55/2014-07-30-13-58-64.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/2014-07-21-14-29-55/2014-07-30-13-58-65.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/2014-07-21-14-29-55/2014-07-30-13-58-61.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/2014-07-21-14-29-55/2014-07-30-13-58-62.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/2014-07-21-14-29-55/foerderprojekte-famulatur-2.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/presse/pressemitteilungen.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/presse/pressemitteilungen.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/presse/medcast-das-videofenster-des-bhaev.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/presse/fotos.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/presse/kontakt.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/benutzerprofil-bearbeiten.html?view=reset
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/benutzerprofil-bearbeiten.html?view=remind
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/benutzerprofil-bearbeiten.html?view=registration
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/aktuelle-informationen.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/images/nachwuchs/Rauprich_2_Website.JPG
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/aktuelle-informationen.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/nachwuchs-termine.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/nachwuchstag-zukunft-praxis-2.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/2014-07-21-14-29-55/2014-07-30-13-58-62.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/10-gute-gruende-fuer-ein-pj-tertial-in-der-hausarztpraxis.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/nachwuchstag-zukunft-praxis.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/nachwuchsinitiative-auf-facebook.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/mitglied-werden.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/hausarzt-sein-und-hausarzt-werden-fragen-und-antworten.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/leitfaden-hausarzt-werden.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/foerderprogramme-fuer-den-hausaerztlichen-nachwuchs.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/studium.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/weiterbildung.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/existenzgruendung.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/nachwuchs-lp/aktion.html
https://www.hausaerzteverband.de/cms/2-Internationaler-Hausaerztetag-2018.1622.0.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/patienten/hausarzt-patienten-magazin.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/service/datenschutz-grundverordnung.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/images/hzv-vertraege/Infobriefe/2017-02-14_TK_HzV-Infobrief_Nr_7.pdf
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/berufspolitik/berufspolitische-informationen/rundschreiben/3817-bedeutung-der-neuen-datenschutzregelung-fuer-praxis-und-hzv.html
http://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/presse/pressemitteilungen/3778-26-bayerischer-hausaerztetag-drei-kernforderungen-an-die-politik.html
http://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/presse/pressemitteilungen/3778-26-bayerischer-hausaerztetag-drei-kernforderungen-an-die-politik.html
http://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/presse/pressemitteilungen/3778-26-bayerischer-hausaerztetag-drei-kernforderungen-an-die-politik.html
http://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/presse/pressemitteilungen/3778-26-bayerischer-hausaerztetag-drei-kernforderungen-an-die-politik.html
https://www.facebook.com/Zukunft-Praxis-Junge-Medizin-in-Bayern-906715959376067/
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/hzv-vertraege.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/hzv-vertraege/abrechnungshilfen/abrechnungsuebersichten.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/hzv-vertraege/hzv-abrechnung/auszahlungstermine.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/hzv-vertraege/vertragsunterlagen.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/hzv-vertraege/abrechnungshilfen/laborleistungen.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/hzv-vertraege/kontakt.html#haevg
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/hzv-vertraege/hzv-abrechnung/stichtage-abgabe-abrechnung.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/hzv-vertraege/hzv-abrechnung/hzv-online-key.html
mailto:vertraege@bhaev.de
mailto:kundenservice@haevg-rz.de
mailto:fortbildung@bhaev.de
mailto:info@bhaev.de
mailto:info@bhaev.de
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/ueber-uns/geschaeftsstelle.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/impressum.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/datenschutz.html
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/sitemap.html
http://www.bhaev.de/index.php/berufspolitik/berufspolitische-informationen/rundschreiben.feed?type=rss
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/berufspolitik/berufspolitische-informationen/newsletter.html
javascript:;
javascript:;

