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Protokoll	  der	  TK	  AG	  Kurswesen	  vom	  30.6.2015	  

Teilnehmende	   Heidi	  Zinggeler	  Fuhrer	  
Blanche	  Hodler	  
Antje	  Hugi	  
Jan	  Cahlik	  
Markus	  Bigler	  
Sylvia	  Locher	  
Beatrice	  Kivanc,	  Protokoll	  

Entschuldigt	  	   Tanja	  Murer	  

Verteiler	   Arbeitsgruppe	  Kurswesen	  

1.	  Begrüssung	   	  
Heidi	  begrüsst	  die	  Teilnehmenden	  der	  Arbeitsgruppe	  Kurswesen.	  Das	  Protokoll	  vom	  29.4.15	  
wird	  genehmigt.	  	  
Aufgrund	  der	  knappen	  Zeit	  werden	  nur	  die	  Haupttraktanden	  diskutiert.	  	  
	  
2.	  Kursliste	  (KIS-‐Kurse)	  
Alle	  Teilnehmer	  haben	  die	  aktuelle	  Kursliste	  erhalten.	  Diese	  wurde	  mit	  der	  Rubrik	  Report	  
Kurstage	  ergänzt	  und	  als	  pdf	  verschickt.	  Die	  Anzahl	  Kurstage	  sind	  nun	  pro	  Geschäftsjahr	  
vergleichbar.	  Heidi	  meint	  wir	  sind	  im	  kommenden	  Geschäftsjahr	  gut	  unterwegs,	  jedoch	  gilt	  zu	  
beachten,	  dass	  bereits	  viele	  Kurse	  ausgebucht	  sind	  (z.B.	  fortlaufende	  wie	  PPPP).	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
alle	  

3.	  Diskussion	  Kurspreis	  für	  MPAs	  
Heidi	  denkt	  für	  MPAs	  sollten	  reduzierte	  Kurspreise	  gelten,	  da	  nicht	  in	  jedem	  Fall	  der	  Arzt	  das	  
Kursgeld	  zahlt	  und	  wir	  im	  Vergleich	  mit	  anderen	  MPA-‐Fortbildungen	  eher	  hohe	  Preise	  haben.	  
Alle	  werden	  nach	  ihrer	  Meinung	  gefragt.	  Jan	  findet	  MPAs	  sollten	  weniger	  zahlen.	  Markus	  
meint,	  dass	  der	  Kurspreis	  abhängig	  von	  der	  Anzahl	  MPAs	  im	  jeweiligen	  Kurs	  ist	  (z.B.	  Teamkurs).	  
Die	  Arbeitsgruppe	  kommt	  zum	  Schluss,	  dass	  wir	  MPA-‐Kurse	  fördern	  wollen.	  Es	  wird	  
beschlossen,	  die	  Preise	  für	  MPA	  flexibel	  zu	  handhaben,	  d.h.	  je	  nach	  Kursmodell	  resp.	  
Teilnehmerzahl	  werden	  wir	  pro	  Kurs	  budgetieren	  und	  wenn	  immer	  möglich	  einen	  reduzieren	  
Kurspreis	  für	  MPA	  festlegen.	  	  
	  
3.	  Kurskonzept	  2-‐tägige	  Kurse	  oder	  2	  x	  1-‐tägig	  
Aus	  dem	  letzten	  Gastrokurs	  wurde	  von	  Teilnehmern	  angeregt,	  einen	  Folgekurs	  eher	  in	  zwei	  
Einzeltagen	  zu	  organisieren.	  Heidi	  möchte	  unser	  vielseitiges	  Kurskonzept	  wahren	  (Kurse	  1-‐
tägig,	  2-‐tägig,	  fortlaufend	  in	  Block	  wie	  z.B.	  PPPP,	  sowie	  Updatekurse)	  und	  fragt	  nach	  der	  
Meinung	  innerhalb	  der	  Arbeitsgruppe.	  Markus	  meint,	  wir	  könnten	  beim	  Gastrokurs	  durchaus	  
zwei	  einzelne	  Tageskurse	  anbieten.	  Somit	  hätten	  mehr	  Mitglieder	  Zugang	  zu	  diesen	  Kurs.	  Bea	  
wird	  George	  kontaktieren	  und	  klären,	  ob	  im	  2016	  zwei	  einzelne	  Tageskurse	  stattfinden	  können.	  	  
	  
4.	  Vorsorgekurs	  
Markus	  informiert,	  dass	  Gian	  Bischoff	  (als	  Koordinator)	  bereits	  die	  Referenten	  für	  einen	  neuen	  
Vorsorgekurs	  angefragt	  hat.	  Bis	  auf	  Block	  2	  sind	  diese	  gesetzt.	  Gian	  sucht	  noch	  ein	  Team	  
(KL/Referenten)	  für	  Block	  2.	  Sylvia	  meint,	  evtl.	  Sabine	  Köppelmann	  wäre	  bereit.	  Bea	  wir	  Markus	  
eine	  Liste	  mit	  allen	  Teilnehmern	  aus	  dem	  letzten	  Vorsorgekurs	  schicken.	  Markus	  wird	  Gian	  
unterstützen,	  damit	  die	  Positionen	  im	  Block	  2	  auch	  besetzt	  werden	  können.	  
	  
Markus	  informiert	  zudem,	  dass	  Sepp	  Holtz	  sich	  bereit	  erklärt	  hat,	  den	  Vorsorgekurs	  als	  
Mentor/Coach	  zu	  unterstützen.	  Sepp	  wird	  auch	  zwei	  Blöcke	  selber	  leiten.	  Das	  zusätzliche	  
Honorar	  für	  das	  Coaching	  muss	  noch	  mit	  Sepp	  verhandelt	  werden.	  Markus	  zieht	  in	  Betracht,	  
dass	  die	  Kurskosten	  evtl.	  höher	  angesetzt	  werden	  müssten	  um	  das	  Coaching	  finanzieren	  zu	  

	  
alle	  
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können.	  Bea	  wird	  bei	  Gian	  die	  Referentenübersicht	  verlangen	  und	  ein	  Gesamtbudget	  erstellen.	  
5.	  Lehrpraktikerkurs	  
Markus	  informiert,	  dass	  Sepp	  oder	  er	  selbst	  den	  pädiatrischen	  Teil	  übernehmen	  und	  in	  das	  
Konzept	  des	  bestehenden	  Lehrpraktikerkurses	  bei	  WHM	  einbringen	  würde.	  
	  
6.	  Hausaufgaben	  	  
Heidi	  bittet	  alle	  Teilnehmer	  die	  Kursliste	  durchzugehen.	  Wer	  möchte	  eine	  Kursidee	  bearbeiten	  
oder	  kann	  sie	  weiterspinnen	  resp.	  konkretisieren?	  	  
	  

	  
	  
Markus	  
	  
	  
	  
alle	  

4.Varia	  
Heidi	  informiert	  dass	  der	  nächste	  Workshop	  mit	  Prof.	  Urs	  Eiholzer	  vom	  PEZZ	  auf	  der	  Website	  
von	  KIS	  publiziert	  wird,	  jedoch	  bleibt	  die	  Organisation	  bei	  pr	  solutions.	  
Bea	  wird	  Mercedes	  anfragen,	  ob	  sie	  mit	  Leora	  Kuttner	  einen	  Einsteigerkurs	  Hypnose	  
organisieren	  würde	  (aufgrund	  Anfrage	  Karin	  Keiser	  Künzli).	  
	  

	  
alle	  
	  
	  
	  

Nächste	  TK	  soll	  im	  September	  stattfinden,	  da	  Dienstag,	  22.	  September,	  20.30	  Uhr	  für	  Tanja	  
nicht	  geht,	  suchen	  wir	  ein	  neues	  Datum.	  Doodle	  folgt.	  	  	  

Bea	  
	  

	  

Zürich,	  1.	  Juli	  2015	  	   Für	  das	  Protokoll:	  Beatrice	  Kivanc,	  
Kurswesen	  


