MITTEILUNGEN

Mitteilungen

Chargenrückruf

Facharztprüfungen

Accusol 35, Accusol 35 Kalium 2 mmol/l,
Accusol 35 Kalium 4 mmol/l

Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Neurochirurgie

Zulassungsnummer: 57 688;
Zulassungsinhaberin: Baxter AG

Datum: Mittwoch, 1. April 2009
Ort: Inselspital Bern, Bibliothek der Neurochirurgischen Universitätsklinik, 3010 Bern

Rückzug aller Chargen
Die Präparate wurden von der Firma Baxter AG
Schweiz nicht vertrieben. Da aber nicht bekannt ist, ob Präparate in Einzelfällen direkt
importiert wurden, informiert die Firma Baxter auf Veranlassung von Swissmedic, dass alle
Chargen der oben erwähnten Präparate wegen
der Gefahr des Auftretens von Ausfällungen in
den Schläuchen während der Hämofiltration
im Rahmen der kontinuierlichen Nierenersatztherapie (CRRT) zurückgezogen werden.
Der Rückruf erfolgt mittels Rundschreiben an
Spitäler, Nephrologen und Grossisten mit Importbewilligung.

Rappel de lots

Anmeldefrist: 28. Februar 2009
Facharztprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Pädiatrische Onkologie-Hämatologie zum Facharzttitel
für Kinder- und Jugendmedizin
Ort: Kantonsspital Aarau, Kinderklinik
Datum: Mittwoch, 26. November 2008
Anmeldefrist: 24. Oktober 2008
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website der FMH unter www.fmh.ch/awf ¡
Weiterbildung ¡ Facharztprüfungen.

Examens de spécialiste

Accusol 35, Accusol 35 Potassium
2 mmol/l, Accusol 35 Potassium 4 mmol/l

Examen de spécialiste pour le titre
de spécialiste en neurochirurgie

Numéro d’autorisation: 57 688;
Titulaire de l’autorisation: Baxter SA

Date: mercredi 1er avril 2009

Retrait de tous les lots
Les préparations concernées n’ont pas été commercialisées par l’entreprise Baxter SA. Toutefois, comme on ignore si, dans des cas isolés,
les préparations ont été directement importées, l’entreprise Baxter informe, à la demande
de Swissmedic, que tous les lots des préparations susmentionnées sont retirés du marché
en raison d’un risque de formation de précipités dans la tubulure pendant l’hémofiltration
au cours de l’épuration extrarénale continue
(continous renal replacement therapy [CRRT]).
Le rappel a lieu par le biais d’une lettre circulaire envoyée aux hôpitaux, aux néphrologues
et aux grossistes titulaires d’un permis d’importation.

Lieu: à la bibliothèque de la clinique universitaire de neurochirurgie de l’Hôpital de l’Ile,
3010 Berne
Délai d’inscription: le 28 février 2009
Examen de spécialiste en vue de l’obtention
de la formation approfondie en oncologie-hématologie pédiatrique à adjoindre
au titre de spécialiste en pédiatrie
Lieu: Kantonsspital Aarau, Kinderklinik
Date: mercredi 26 novembre 2008
Délai d’inscription: le 24 octobre 2008
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de la FMH www.fmh.ch/awf ¡
Formation postgraduée ¡ Examens de spécialiste.

Mach-Gaensslen Stiftung Schweiz
Die Mach-Gaensslen Stiftung Schweiz unterstützt turnusmässig ein Forschungsprojekt der
Fachgebiete Kardiologie, Hämatologie/Onkologie und Neurologie/Psychiatrie. Das Jahr
2009 ist für die Neurologie/Psychiatrie reserviert.
Gesuche um Unterstützung eines qualifizierten Forschungsprojektes des Fachgebietes
Neurologie/Psychiatrie können bis spätesten
1. Oktober 2008 an den Präsidenten der
Mach-Gaensslen Stiftung Schweiz gerichtet
werden. Adresse: Prof. Dr. med. Georg Keiser,
St.-Oswalds-Gasse 13, 6300 Zug (gkeiser@
datazug.ch). Die für das Forschungsgesuch
notwendigen Angaben können unter der
gleichen Adresse oder telefonisch (Tel. 041
711 99 75) eingeholt werden. Die Beurteilung
der Forschungsprojekte durch den Stiftungsrat erfolgt Ende November 2008.

Schweizerische Gesellschaft
für Pneumologie
GlaxoSmithKline-Pneumo-Preis 2009
Dank einer grosszügigen Zuwendung der
Firma GlaxoSmithKline AG kann die Schweizerische Gesellschaft für Pneumologie jährlich
einen wissenschaftlichen Preis in der Höhe
von Fr. 12 500.– aussetzen. Gemäss den Zweckbestimmungen sollen wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der Erwachsenen- und
pädiatrischen Pneumologie ausgezeichnet
und damit die pneumologische Forschung in
der Schweiz gefördert werden.
Anforderungen
– Der Kandidat / die Kandidatin soll jünger
als 40 Jahre sein.
– Die Arbeit soll aus einer schweizerischen
Abteilung, Klinik, Institut oder Praxis für
Pneumologie stammen.
– Das Manuskript kann in deutscher, französischer oder englischer Sprache abgefasst
sein. Es darf am 1. Januar 2008 noch nicht
publiziert oder zur Publikation akzeptiert
worden sein, kann aber in einer Fachzeitschrift schon eingereicht worden sein.
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Der Preis wird anlässlich der Jahrestagung
2009 der Schweizerischen Gesellschaft für
Pneumologie in Davos verliehen. Die Wahl
des Preisträgers / der Preisträgerin erfolgt durch
den Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft
für Pneumologie. Eine Aufteilung des Preises
ist nicht vorgesehen.
Kandidaten für die Vergabe des Preises 2009
sind gebeten, ihre wissenschaftliche Arbeit (nur
1 Manuskript pro Kandidaten / Kandidatin)
zusammen mit ihrem Lebenslauf und einem
kurzen Begleitschreiben (unterschrieben vom
Kandidaten selber) gemäss den obenerwähnten Kriterien bis zum 15. September 2008
an das Zentralsekretariat der Schweizerischen
Gesellschaft für Pneumologie, Südbahnhofstrasse 14c, Postfach, 3000 Bern 14 (Tel. 031
378 20 30, Fax 031 378 20 31, E-Mail: e.frey@
lung.ch), zu senden.
Es ist möglich, sich gleichzeitig für den Boehringer-Ingelheim- und den GlaxoSmithKlinePneumo-Preis zu bewerben. In diesem Fall
soll der Kandidat / die Kandidatin im Begleitschreiben vermerken, welche Arbeit für welchen Preis zu den entsprechenden Bedingungen unterbreitet wird.
Boehringer-Ingelheim-Pneumo-Preis 2009
Dank einer grosszügigen Zuwendung der
Firma Boehringer Ingelheim kann die Schweizerische Gesellschaft für Pneumologie jährlich
einen wissenschaftlichen Preis in der Höhe
von Fr. 12 500.– aussetzen. Gemäss den Zweckbestimmungen sollen wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der Erwachsenen- und
pädiatrischen Pneumologie ausgezeichnet und
damit die pneumologische Forschung in der
Schweiz gefördert werden.
Anforderungen
– Der Kandidat / die Kandidatin soll jünger
als 40 Jahre sein.
– Die Arbeit soll aus einer schweizerischen
Abteilung, Klinik, Institut oder Praxis für
Pneumologie stammen.
– Das Manuskript kann in deutscher, französischer oder englischer Sprache abgefasst
sein. Es muss von einer Peer-reviewedZeitschrift entweder zur Publikation akzeptiert oder seit dem 1. Januar 2008 publiziert
worden sein.
Der Preis wird anlässlich der Jahrestagung
2009 der Schweizerischen Gesellschaft für
Pneumologie in Davos verliehen. Die Wahl
des Preisträgers / der Preisträgerin erfolgt durch
den Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft
für Pneumologie. Eine Aufteilung des Preises
ist nicht vorgesehen.

Kandidaten für die Vergabe des Preises 2009
sind gebeten, ihre wissenschaftliche Arbeit (nur
1 Manuskript pro Kandidaten / Kandidatin),
den Lebenslauf, ein Bestätigungsschreiben der
Zeitschrift, dass die Arbeit demnächst publiziert
wird, und ein kurzes Begleitschreiben (unterschrieben vom Kandidaten selber) gemäss den
obenerwähnten Kriterien bis zum 15. September 2008 an das Zentralsekretariat der Schweizerischen Gesellschaft für Pneumologie, Südbahnhofstrasse 14c, Postfach, 3000 Bern 14
(Tel. 031 378 20 30, Fax 031 378 20 31, E-Mail:
e.frey@lung.ch), zu senden.
Es ist möglich, sich gleichzeitig für den GlaxoSmithKline- und den Boehringer-IngelheimPneumo-Preis zu bewerben. In diesem Fall soll
der Kandidat / die Kandidatin im Begleitschreiben vermerken, welche Arbeit für welchen Preis zu den entsprechenden Bedingungen unterbreitet wird.

Société Suisse de Pneumologie
Prix Pneumo GlaxoSmithKline 2009
Grâce à la générosité de la maison GlaxoSmithKline SA, la Société Suisse de Pneumologie a
pu créer un prix scientifique d’un montant
annuel de Fr. 12 500.–. Son but est d’encourager et de distinguer des travaux scientifiques
dans le domaine de la pneumologie adulte et
pédiatrique en Suisse.
Exigences
– Le candidat / la candidate doit avoir moins
de 40 ans.
– Le travail doit provenir d’un service, clinique, institut ou cabinet médical suisse de
pneumologie.
– Le manuscrit peut être rédigé en allemand,
français ou anglais. Il ne doit pas encore
avoir été publié ou accepté pour publication au 1er janvier 2008, mais peut avoir été
déjà adressé à une revue spécialisée.
Le prix sera remis au cours de l’Assemblée
annuelle de la Société Suisse de Pneumologie
à Davos en 2009. C’est le Comité de la Société
Suisse de Pneumologie qui choisit le lauréat/la
lauréate. Un partage du prix n’est pas prévu.
Les candidats pour l’attribution du prix 2009
sont priés d’adresser leur travail scientifique
(1 seul manuscrit par candidat), accompagné
de leur curriculum vitae et d’une courte lettre
d’accompagnement, qu‘ils auront signée euxmêmes, à l’adresse suivante jusqu’au 15 septembre 2008: Secrétariat central de la Société
Suisse de Pneumologie, Südbahnhofstrasse 14c,
case postale, 3000 Berne 14 (tél. 031 378 20 30,
fax 031 378 20 31, e-mail: e.frey@lung.ch).

Il est possible de se porter simultanément candidat pour le Prix de Pneumologie Boehringer
Ingelheim et pour le Prix de Pneumologie
GlaxoSmithKline. Dans ce cas, le candidat / la
candidate doit mentionner dans sa lettre
d’accompagnement quel travail est soumis
pour quel prix selon les conditions respectives.
Prix Pneumo Boehringer Ingelheim 2009
Grâce à la générosité de la maison Boehringer
Ingelheim, la Société Suisse de Pneumologie a
pu créer un prix scientifique d’un montant
annuel de Fr. 12 500.–. Son but est d’encourager et de distinguer des travaux scientifiques
dans le domaine de la pneumologie adulte et
pédiatrique en Suisse.
Exigences
– Le candidat / la candidate doit avoir moins
de 40 ans.
– Le travail doit provenir d’un service, clinique, institut ou cabinet médical suisse
de pneumologie.
– Le manuscrit peut être rédigé en allemand,
français ou anglais. Il doit être soit accepté
pour publication soit avoir été publié dans
une revue à politique éditoriale dès le 1er janvier 2008.
Le prix sera remis au cours de l’Assemblée
annuelle de la Société Suisse de Pneumologie
à Davos en 2009. C’est le Comité de la Société
Suisse de Pneumologie qui choisit le lauréat/la
lauréate. Un partage du prix n’est pas prévu.
Les candidats pour l’attribution du prix 2009
sont priés d’adresser leur travail scientifique
(1 seul manuscrit par candidat / candidate),
accompagné de leur curriculum vitae, de la
lettre d’acceptation de la revue si le travail est in
press et d’une courte lettre d’accompagnement,
qu’ils auront signée eux-mêmes, à l’adresse
suivante jusqu’au 15 septembre 2008: Secrétariat central de la Société Suisse de Pneumologie, Südbahnhofstrasse 14c, case postale,
3000 Berne 14 (tél. 031 378 20 30, fax 031
378 20 31, e-mail: e.frey@lung.ch).
Il est possible de se porter simultanément candidat pour le Prix de Pneumologie GlaxoSmithKline et pour le Prix de Pneumologie
Boehringer Ingelheim. Dans ce cas, le candidat / la candidate doit mentionner dans sa lettre d’accompagnement quel travail est soumis
pour quel prix selon les conditions respectives.
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