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Mitteilungen
Facharztprüfung
Schwerpunktprüfung zur Erlangung
des Schwerpunktes Neuropädiatrie zum
Facharzttitel Kinder- und Jugendmedizin
Ort und Datum: werden nach Eingang der
Anmeldungen, abhängig von der gewünschten Prüfungssprache, festgelegt.
Anmeldefrist: 30. Juni 2020
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch →
Weiterbildung → Facharzttitel und Schwerpunkte → Kinder- und Jugendmedizin

Swiss Amgen Cardiology Research
Award 2019
An Official Scientific Prize of the
Swiss S
 ociety of Cardiology
Rules for Entry
1

The Swiss Amgen Cardiology Research
Award is awarded for original research
work in cardiovascular disease.

2 Prizes may be awarded for one or more
research projects (to a maximum of three)
provided that they are connected.
3 The manuscripts should be published or
accepted for publication in a recognized
peer-reviewed journal. Consideration can
be given only to work published in the
year in which the prize is awarded or in
the year immediately preceding or following it.
4 Applicants should be the principal author
of the work being submitted. Should
several works be submitted, the applicant
should be the principal author of at least
one of them.
5 Applicants must be under 40 years of age
on the deadline for submission. They must
be Swiss citizens or working in Switzerland. Swiss citizens may also submit work
carried out abroad provided that they are
working in Switzerland at the time of the
award.
6 The prize will be awarded annually by the
Swiss Society of Cardiology together with
Amgen Switzerland AG, normally on the
occasion of the Annual Conference, but
exceptionally at another event sponsored
by the Society.

7 The prize winners will be selected by a
prize jury whose members will be nominated by the Swiss Society of Cardiology.
The jury will consist of a chairman, representatives of all Swiss universities, some
members of the board of Swiss Society of
Cardiology as well as international experts. Members of the jury will be elected
for four years and may be re-elected. Amgen Switzerland AG will delegate one scientific collaborator to be a jury member.

– den Eltern die Möglichkeit zu geben, sich
zu beteiligen;
– ihnen vorsorgliche Informationen zukommen zu lassen, mit Priorität je nach
Alter;
– wichtige Vorsorgewerkzeuge in das Heft
zu integrieren, wie die Stuhl-Farben-Karte,
den Plan zur Einführung der Lebensmittel
beim Säugling und die Wachstumskurven
Aufgrund dieser Ziele wurden verschiedene
Erneuerungen vorgenommen:

8 The prize will be CHF 30 000, donated by
Amgen Switzerland AG.

– Im neuen Heft finden Sie für die Vorsorgeuntersuchungen pro Alter eine Seite, die
fünf Rubriken umfasst: eine für den/die
Kinderarzt/-ärztin, eine für die Pflegefachpersonen (Hebammen, Mütter-/Väterberaterinnen sowie Schulpflegefachpersonen ab 4 Jahren), eine für die spezialisierten Untersuchungen/Therapien und eine
für die Eltern. Dies ermöglicht einen gemeinsamen Überblick über die Gesundheit in jedem Entwicklungsstadium des
Kindes. Am Ende jeder Seite steht eine
fünfte Rubrik mit dem Titel «Gut zu wissen», worin kurze Vorsorgemitteilungen
angepasst an das Kindesalter mit Weblinks
für weitere Informationen enthalten sind.
Bitte beachten Sie, dass wir im Abschnitt
Geburt die Stuhl-Farben-Karte und zwischen 4 und 6 Monaten den Plan zur Einführung der Lebensmittel beim Säugling
eingefügt haben.
– Auf die Seiten für die Vorsorgeuntersuchungen folgen diejenigen, die für andere
Untersuchungen vorgesehen sind, die
nunmehr auch den Schulgesundheitsdienst
und die Untersuchungen von neu in der
Schweiz angekommenen Kindern umfassen; dies dient dazu, alle gesundheitsrelevanten Informationen in einem einzigen
Dokument, das beim Kind bleibt, zusammenzufassen.
– Wir haben die Seite mit den Entwicklungsschritten beibehalten und sie mit Informationen ergänzt, die den Eltern helfen sollen, Probleme mit der Sehkraft, dem Gehör
und der Sprache zu erkennen.

9 The prize winner undertakes to use the
prize money of CHF 30 000 exclusively to
continue his or her research. The money
may be used for salaries, equipment or
disposable materials.
Applications should be submitted by March
30, 2019, by e-mail to: info[at]swisscardio.ch
Further information:
Swiss Society of Cardiology
Karin Guldenfels
Dufourstrasse 30
3005 Bern
More information: http://www.swisscardio.
ch/public/preise/preis_research.asp?l=de

Das neue Kinder-Gesundheitsheft
2020
Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie
(SGP)
Arbeitsgruppe Nicole
Pellaud, Dominique Gut,
Oskar Jenni, Nicole Jundt
Herman und Giovanni
Rossetti
Ab 2020 werden neugeborene Kinder die neue
Ausgabe des Gesundheitshefts der Schweizerischen Gesellschaft für
Pädiatrie erhalten.
Die Ziele dieses Gesundheitshefts sind
folgende:
– eine gemeinsame, transdisziplinäre Vision zu fördern, wobei die Beobachtungen
verschiedener Gesundheitsfachleute, die
ein Kind in Augenschein nehmen, gebündelt werden;
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An die Eltern ist zudem eine Seite gerichtet,
die sie über die Massnahmen informiert, die
bei einem kranken Kind zu ergreifen sind.
Die Wachstumskurven sind am Ende des
Gesundheitshefts integriert. Ihnen folgt ein
aktueller, vereinfachter Impfplan, mit einem
Link zum BAG und den jährlichen Aktualisierungen. Der Impfausweis findet nach wie vor
seinen Platz in der Umschlagsseite.
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Wir wünschen Ihnen viel Freude beim
Entdecken dieser Neuauflage, hoffen, dass
diese Ihren Bedürfnissen entspricht und
ermutigen Sie, die Ihnen zur Verfügung
stehenden Rubriken zu nutzen.
Das neue Gesundheitsheft kann auf der
Internetseite der SGP https://paediatrica.
swiss-paediatrics.org/eltern/gesundheitsheft/ eingesehen werden.

Otto Hess Trainee Award 2019
of the Swiss Society of Cardiology
The Swiss Society of Cardiology (SSC) has
created the Otto Hess Trainee Award to
recognize and support trainees in cardiology,
who have made a significant contribution to
research in the field of cardiology at an early
stage of their career. The Award is named in
memory of late Otto Martin Hess (1946–2011),
a cardiologist, teacher and scientist with
particular commitment to promotion of
young researchers.1
Trainees in cardiology who have accomp
lished at least two years of specialty training
in cardiology or subspecialty training in
pediatric cardiology, and who have been
actively involved in cardiology research are
invited to apply. The age limit is 32 years.
Research activity must have resulted in
either a doctoral thesis, a full-length
publication as first author or a presentation
at a major international cardiology congress
(annual meeting of ESC, AHA, ACC or WCC).2
The work has to be accepted, published, or
presented in the year before deadline of
submission. Up to three awards of CHF 5000

each will be attributed each year (initially
granted for a 4-year period).

Europäischer Forschungs-Grant der
Schweizerischen Gesellschaft für
Traumatologie und Versicherungs
medizin SGTV

Applications should be submitted by March
30, 2019 by e-mail (1 PDF file) with:
– application letter;
– curriculum vitae (1 page);
– list of publications and abstracts (number
of publications is not a major selection criterion);
– letter of support from the director of the
institution (where the research has been
conducted);
– thesis, publication, or abstract to be con
sidered.

Zur Förderung der notfallmedizinischen,
traumatologischen und versicherungsmedizinischen Forschung vergibt die Schweizerische Gesellschaft für Traumatologie und
Versicherungsmedizin SGTV im Jahr 2020
zwei Grants in der Höhe von CHF 1000 für die
wissenschaftliche Teilnahme am ESTES- oder
EFORT-Kongress 2020.
Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:

The signed application letter has to be sent
also by post.

1. Erstautor Alter unter 35 Jahren (Stich
datum ist Tag des Referates am Kongress)

Address for submission:
Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie
Karin Guldenfels
Dufourstrasse 30
3005 Bern
E-mail: info[at]swisscardio.ch

2. Facharzt oder in Facharztweiterbildung
zum Chirurgen oder Orthopäden

The rules of the Otto Hess Research Award
providing more details on eligibility, the
application procedure, and the award
committee can be downloaded from the
website of the Swiss Society of Cardiology:
http://www.swisscardio.ch/public/preise/
preis_ottohess.asp?l=de

5. CV mit Letter of Intent

Hans Rickli, President of the Otto Hess Trainee
Award Committee

Bewerber/innen werden gebeten, die
Unterlagen bis zum 28. Februar 2020 an
die SGTV-Geschäftsstelle info[at]sgtv.org
zu senden.

3. akzeptiertes Abstract (ESTES oder EFORT)
4. Übersicht über wissenschaftliche Akti
vitäten (Publikationsliste)

6. Kurzbericht über Kongress auf SGTVWebsite
7. SGTV-Mitgliedschaft
8. Anstellung in der Schweiz

Giovanni Pedrazzini, President of the Swiss
Society of Cardiology
1 Cardiovascular Medicine. 2011;14(5):139–40.
2 ESC, European Society of Cardiology; AHA, American Heart
Association; ACC, American College of Cardiology; WCC,
World Congress of Cardiology.
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