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MIT TEILUNGEN

Mitteilungen
Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels Psychiatrie und
Psychotherapie – 2. Teil 2021
Ort und Datum
Lugano: Samstag, 8. Mai 2021
Genf:

Samstag, 8. Mai 2021

Olten:

Samstag, 8. Mai 2021

Bern:

Samstag, 29. Mai 2021

Wil SG: Samstag, 29. Mai 2021
Anmeldefrist: 2. Dezember 2020 um 16.00 Uhr
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Psychiatrie und Psycho
therapie

Schwerpunktprüfung zur Erlangung des
Schwerpunktes pädiatrische Endokrino
logie-Diabetologie zum Facharzttitel
Kinder- und Jugendmedizin
Ort: Universitäts-Kinderspital Lausanne
(Hôpital de l’Enfance),
Chemin de Montétan 16, 1004 Lausanne
Datum: Donnerstag, 5. November 2020
9.00–11.30 Uhr schriftliche Prüfung
(auf Englisch)
13.00–18.00 Uhr mündliche Prüfung
(1 Stunde pro Kandidat)
Anmeldefrist: 1. August 2020
Weitere Informationen finden Sie auf
der Website des SIWF unter www.siwf.ch
→ Weiterbildung → Facharzttitel und
Schwerpunkte → Kinder- und Jugendmedizin

Teilnehmende Ärztinnen und Ärzte
gesucht

The Swiss Society for Infectious
Diseases (SSI) Awards 2020

Nationale Corona-Studie (OVID trial)
Eine klinische Studie der Klinik für Angiolo
gie am UniversitätsSpital Zürich (USZ) unter
sucht die Wirksamkeit und Sicherheit eines
Blutverdünners zur Vermeidung von Blutge
rinnseln bei ambulanten Patienten mit Coro
navirus-Infektion.
Am 15. Juni startete die Studie, die schweiz
weit untersucht, ob die Behandlung von am
bulanten COVID-19-Patientinnen und -Patien
ten mittels Gabe von Enoxaparin verbessert
werden kann. Wir suchen Studienteilnehmer
ab 50 Jahren, welche innerhalb der letzten
5 Tage positiv auf das Coronavirus getestet
wurden. Die Studie wird durchgeführt unter
der Leitung von Prof. Nils Kucher (Angiologie
USZ) in enger Zusammenarbeit mit den ande
ren vier Universitätsspitälern Basel, Bern,
Genf, Lausanne sowie den Tessiner Spitälern
Lugano und Bellinzona.
Zur Rekrutierung der rund 1000 Studien
teilnehmenden sind alle COVID-19-testenden
Ärzte schweizweit zur Studienteilnahme auf
gerufen. Informieren Sie bitte Ihre Patienten
über die Studie, und teilen Sie uns die Tester
gebnisse nach Unterzeichnung des InformedConsent-Formulars durch den Patienten mit.
Eine dreisprachige telefonische Studienhot
line gibt interessierten Patientinnen und Pati
enten sowie Ärztinnen und Ärzten Auskunft:
– Hotline 043 253 03 03 (MO–FR, 8–18 Uhr)
– E-Mail: ovidstudie[at]usz.ch
Die Studienhotline verteilt geeignete Patien
ten auf wohnortnahe Studienzentren.
Für weitere Angaben und für die dreispra
chige Patienteninformation richten Sie bitte
Ihre Smartphone-Kamera auf den QR-Code.

The 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 internatio
nally renowned peer-reviewed journal
between 1st August 2019 and 31st July 2020.
Conditions: Applications must be accompa
nied 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
2020 annual conference of the SSI that will be
held from 2nd to 4th September 2020 at the
Palexpo, Geneva. 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.

Deadline for applications: 1st August 2020
Please submit the documents by e-mail to
the president of the prize committee:
Prof. Dr. med. Roberto Speck, Klinik für
Infektionskrankheiten und Spitalhygiene,
UniversitätsSpital Zürich, e-mail: roberto.
speck[at]usz.ch
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