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Die Schweizerische Gesellschaft für Pulmonale Hypertonie (SGPH) feiert ihr zwan
zigjähriges Bestehen. Dieses freudige Ereignis möchten wir zum Anlass nehmen
für eine Reflexion über ihre Geschichte und Entwicklung, aktuelle Projekte und die
Krankheit, der sie sich seit zwei Jahrzehnten ausschliesslich widmet.
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Korrespondenz:
Schweizerische Gesellschaft
für Pulmonale Hypertonie
SGPH

Empfehlungen und Beratungen
Es ist uns ausserdem ein Anliegen, wissenschaftlich

c/o IMK Institut für Medizin

abgestützte Diagnose- und Behandlungsrichtlinien zu

und Kommunikation AG

erarbeiten und diese regelmässig zu aktualisieren. In

Münsterberg 1
CH-4001 Basel
ssph[at]imk.ch

Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe der Schwei
zerischen Gesellschaft für Kardiologie (SGK) haben wir

Weitere Informationen zur pulmonalen Hypertonie, zur SGPH, zu
aktuellen Projekten und Veranstaltungen finden Sie auf www.
sgph.ch.
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