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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Prävention
und Gesundheitswesen
Ort: Geschäftsstelle SPHD, c/o polsan,
Effingerstrasse 2, Bern
Datum: Donnerstag, 12. Dezember 2019
Anmeldefrist: 24. Oktober 2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Prävention und
Gesundheitswesen

Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes Forensische Psychiatrie
und Psychotherapie zum Facharzttitel
Psychiatrie und Psychotherapie
Ort: Universitäre Psychiatrische Kliniken
(UPK), Wilhelm Klein-Strasse 27, 4012 Basel
Datum: Freitag, 8. November 2019
Anmeldefrist: 30.9.2019
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Psychiatrie und Psycho
therapie

SSI Awards 2019
The Swiss Society for Infectious Diseases (SSI)
and the Swiss Academic Foundation for
Education in Infectious Diseases (SAFE-ID)
will award three prizes for outstanding
scientific achievements in basic as well as
in clinical research in infectious diseases,
respectively. The first prize will be awarded
with CHF 8000, the second prize with
CHF 5000 and the third prize with CHF 2000
in each category.
Eligibility: Authors of an outstanding
scientific publication in basic or clinical
research in infectious diseases. A significant
part of the work must have been performed
in Switzerland. The paper (or group of related

papers) must have been either published or
accepted for publication by an internationally renowned peer-reviewed journal
between July 4th 2018 and August 1st 2019.

Dabei geht es um innovative Projekte, bei
denen folgende Themen im Zentrum stehen:
–	Handlungspraktiken in der Pflege
sterbender Personen mit Demenz

Conditions: Applications must be accompanied by a cover letter including the name and
e-mail address of the applicant who will
present the work, the prize category applied
for and a statement that all authors agree
with the application. If the paper is accepted
but not yet published, please attach the letter
of acceptance. The applicant must be an
active member of the SSI. A prize committee
designated by the committee of the SSI
performs the evaluation. Decisions made by
the committee are definitive and not subject
to appeals. The award is intended to support a
research project of the awardee. The awards
will be given to the winners in person at the
2019 annual conference of the SSI that will be
held from 18th to 20th September 2019 at the
Swiss Tech Convention Centre, EPFL,
Lausanne. The winner of the first prize in
each category is expected to give a short
presentation of the work during the award
ceremony. The awards will be publicized in
the Swiss medical press and on the websites
of the SSI and the SAFE-ID.

–	Lebens- und Sterbegeschichten von
Personen mit Demenz
–	Wünsche und Bedürfnisse von Personen
mit Demenz und ihren Angehörigen in
der End-of-Life Care
Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Anliegen
Die ersten drei Projekte werden prämiert. Um
den Viventis-Preis können sich Praxisinstitutionen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich bewerben (Pflege und Altersheime,
ambulante Pflege, Psychogeriatrien,
Tagesstätten, Spitäler usw.). Akzeptiert
werden Projekte aus den Jahren 2017, 2018
und 2019, die sich in der Pilotphase befinden
oder bereits umgesetzt sind. Die Nachhaltigkeit der Projekte ist ein wichtiges Anliegen.
Daher muss beschrieben werden, wie die
längerfristige Umsetzbarkeit des Projektes
sichergestellt wird/werden kann.
Die Arbeiten sind bis am 17. Juni 2019 bei der
Fachstelle Demenz einzureichen.

Deadline for applications: August 1st 2019
Please submit the documents by e-mail
to the president of the prize committee:
Prof. Dr. med. Roberto Speck,
K linik für Infektionskrankheiten und
Spitalhygiene, UniversitätsSpital Zürich,
e-mail: roberto.speck[at]usz.ch

Viventis-Preis des St.Galler DemenzKongresses 2019
Ausschreibung bestes Praxisprojekt
Die Fachstelle Demenz der Fachhochschule St.
Gallen und die Viventis Stiftung prämieren am
St.Galler Demenz-Kongress 2019 das beste
Praxisprojekt in der Pflege und Begleitung von
Personen mit Demenz. Damit sollen innovative
Praxisprojekte, die in der Schweiz durchgeführt
wurden, gefördert werden.
Das Thema der Ausschreibung 2019 lautet:
End-of-Life Care bei Personen mit Demenz

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

–	Wahrnehmung des Sterbens und der
Sterbebegleitung

Die Projekte werden anonymisiert. Die
Bewertung erfolgt durch eine Jury, bestehend
aus Fachexpertinnen/Experten aus der
Praxis mit Erfahrung und Fachkompetenz im
Bereich Demenz, einer Mitarbeiterin der
Fachstelle Demenz und einer Vertreterin/
eines Vertreters der Stiftung Viventis. Die
Evaluation orientiert sich dabei an eigens
dafür erstellten Beurteilungskriterien. Zwei
Vertreterinnen/Vertreter der Jury besuchen
die bestklassierten Institutionen und
entscheiden sich anhand weiterer Kriterien
für das beste Praxisprojekt. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen des
St.Galler Demenz-Kongresses am 13. November 2019.
Das vollständige Reglement und Informationen zur Einreichung finden Sie unter:
w ww. fhsg.ch/fachstelle-demenz
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