Anmeldung zu Praxisfieber
q Ja, ich möchte an www.praxisfieber.de
teilnehmen.

www.praxisfieber.de
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Westerbreite 7, 49084 Osnabrück,
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7, 49124 Georgsmarienhütte,
Fax: 05401/33
0541/9778-905.
Fax:
906 505

Vorname

Nachname

Straße

PLZ/Ort

E-Mail

Die Einwahl ist über www.praxisfieber.de
möglich. Darüber hinaus bietet die Kinderumwelt unter http://www.uminfo.de/first_
class.htm die internetfähige Clientsoftware
FirstClass® zum kostenlosen Download an.
FirstClass ermöglicht Ihnen einen schnellen,
Kosten sparenden und mit Sonderrechten versehenen Zugang.
Die Kinderumwelt gGmbH und der BVKJ
empfehlen die Einwahl über FirstClass®.

Datum/Unterschrift/Praxisstempel

© Franz Pluege - Fotolia.com

Tätig in Arztpraxis

Das Intranet
der Medizinischen
Fachangestellten (MFA)

Die Nutzung von www.praxisfieber.de wird
weiterhin und auf Dauer kostenlos sein.
Eine Abmeldung ist jederzeit möglich.

©BVKJ e. V. und Kinderumwelt

Sie möchten...
sich mit anderen MFA über
den Praxisalltag austauschen,
wie z. B.Praxisorganisation,
Qualitätsmanagement... ?
praktische Tipps, wie Arbeitsanleitungen
und Bestellinformationen, abrufen
(Basisinformationen z. B. zu Notfällen,
Verletzungen... )?
den Rat anderer MFA zu Fachfragen und
zur Abrechnung einholen?

Sie benötigen beispielsweise…
aktuellste Informationen über Verträge
zu den neuen Vorsorgen oder zur
pädiatriezentrierten Versorgung?

Sie suchen...
eine Börse für gebrauchtes
Praxisgeräte-Inventar?
die Printausgabe von Praxisfieber?

Informationen zum EBM und Hilfe bei
der Abrechnung?

eine einschlägige Stellenbörse?

verlässliche Fachinformationen?

eine Mitfahrgelegenheit?

oder einfach einmal ein „kollegiales
Ohr“ zu vielen Fragen?

Fortbildungstermine aus erster Hand
aktuell abrufen?
Vorträge von MFA-Fortbildungsveranstaltungen nachlesen?
anonym eine Frage (Fachliches, Berufspolitik, Stelle, Vergütung) stellen?
und Vieles mehr…

Praxisfieber ist …
• ein bundesweites und exklusives Netz für
MFA
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• unabhängig und werbefrei
• ein „Muss“ für die engagierte und
moderne MFA
• auch als Austauschort für Auszubildende
untereinander geeignet

