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Keine Frage, die 
Anforderungen an 
MFA steigen und 
die Arbeiten, die 
Sie in Ihrem beruf-
lichen Alltag über-
nehmen, werden 
immer komplexer. 

Das bringt nicht nur eine hohe Ver-
antwortung mit sich. Die steigenden 
Ansprüche bieten auch die Chance, 
sich fachlich weiterzuentwickeln 
und, wie der aktuelle MFA-Tarifver-
trag vorsieht, zusätzliche Qualifikati-
onen zu erwerben. info praxisteam 
hat Sie bereits in den letzten Jahren 
bei diesen vielfältigen Aufgaben pra-
xisorientiert und mit relevanten The-
men unterstützt. Das tun wir auch 
weiterhin – und ab sofort mit einem 
erweiterten und komfortableren 
Angebot.

In einer der letzten Umfragen haben 
wir Sie gefragt, wie Sie mit elektroni-
schen Kommunikationsmitteln umge-
hen. Das Ergebnis war wenig überra-
schend: Für die meisten von Ihnen 
gehören diese Medien mittlerweile 
zum Alltag. Was also liegt näher, als 
Ihnen den Zugang zu wichtigen Infor-
mationen auch auf diesem Weg zu 

Mehr Möglichkeiten 
ermöglichen? Im neuen Jahr wird es 
die Inhalte von info praxisteam darum 
als App für mobile Geräte wie Smart-
phone oder Tablet geben. Das gedruckte 
Exemplar kommt weiterhin mit der 
Post in Ihre Praxis. Doch wie Sie die 
Inhalte lesen wollen – in der Zeitschrift 
oder eher in elektronischer Form –,  
das entscheiden Sie künftig selbst. 
Wie Sie an die App kommen, haben 
wir Schritt für Schritt auf Seite 6 
beschrieben.
Noch eine Änderung bringt das neue 
Jahr mit sich: info praxisteam liegt 
künftig der Zeitschrift MMW Fort-
schritte der Medizin bei und wird  
darüber hinaus auch den Abonnenten 
der Ärztezeitung zur Verfügung ste-
hen. Außerdem wird es die Möglich-
keit geben, ein persönliches Exemplar 
von info praxisteam kostenlos zu 
abonnieren. Dazu füllen Sie einfach 
das Bestellformular aus, das der Ärzte-
zeitung beiliegt.
Auch in Zukunft werden wir Sie bei 
den ständig wachsenden und sich ver-
ändernden Anforderungen Ihres 
Arbeitslebens umfassend unterstüt-
zen. Und dabei können Sie auch uns 
helfen: Sagen Sie uns auch weiterhin 
ehrlich, was Ihnen gefällt, was wir 
noch besser machen können und wel-
che Themen Sie besonders interessie-
ren. Wir freuen uns auf Ihre Mail an die 
Redaktion.

Dr. Christoph Posch, Springer Medizin
redaktion@info-praxisteam.de
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»Bei Ihren Aufgaben  
möchten wir Sie künftig 
auch mit modernen  
Medien unterstützen«


