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Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels FMH
für Infektiologie
Aufgrund des Weiterbildungsprogrammes, welches
am 1. Januar 1999 in Kraft gesetzt wurde, ist die
Teilnahme an der Facharztprüfung für diejenigen
Kandidatinnen und Kandidaten Voraussetzung für
die Erlangung des Facharzttitels FMH für Infektiologie, welche ihre Weiterbildung in Infektiologie bis
am 31. Dezember 1999 nicht abgeschlossen hatten.
Es empfiehlt sich, die Facharztprüfung frühestens
im letzten Jahr der reglementarischen Weiterbildung abzulegen (Art. 22 WBO).

Aus-, Weiter- und Fortbildung
Formation postgraduée et continue

Ort: Inselspital, Bern
Zeitpunkt: Mittwoch, 12. September 2001
Prüfungsgebühr: Die Fachgesellschaft erhebt eine
Prüfungsgebühr von Fr. 500.–.
Ablauf der Prüfung
Es werden je eine Prüfung für die deutschsprechenden wie für die französischsprechenden Kollegen/
-innen durchgeführt. Das Programm der Prüfung
wird später mitgeteilt.
Lernzielkatalog
Der Lernzielkatalog wird auf der Homepage der
Schweizerischen Gesellschaft für Infektiologie
(www.sginf.ch) Anfang 2001 veröffentlicht werden.
Anmeldung:
Prof. Dr. med. Rainer Weber, Universitätsspital,
Abteilung für Infektionskrankheiten und
Spitalhygiene, 8091 Zürich, Fax 01 255 32 91,
E-mail: infweb@usz.unizh.ch
Anmeldefrist: 31. Mai 2001

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste
FMH en infectiologie
Conformément au programme de formation postgraduée entré en vigueur le 1er janvier 1999, la participation à l’examen de spécialiste est obligatoire
pour les candidats à l’obtention du titre de spécialiste FMH en infectiologie qui n’avaient pas encore
terminé leur formation postgraduée en infectiologie
le 31 décembre 1999. Il est recommandé de passer
l’examen de spécialiste au plus tôt durant la dernière année de formation postgraduée réglementaire
(art. 22 RFP).

Lieu: Hôpital de l’Ile, Berne
Date: Mercredi, 12 septembre 2001
Taxe d’examen: La société de discipline médicale
prélève une participation aux frais de Fr. 500.–.
Déroulement de l’examen
Il y aura un examen pour les collègues parlant
l’allemand et un examen pour ceux parlant le français. Le programme de l’examen sera communiqué
ultérieurement.
Catalogue contenant les connaissances requises
pour la réussite de cet examen
Celui-ci sera publié sur la homepage de la Société
Suisse d’Infectiologie (www.sginf.ch) au début 2001.
Inscription:
Prof. Rainer Weber, Hôpital Universitaire,
Division d’Infectiologie et d’Hygiène Hospitalière,
8091 Zurich, fax 01 255 32 91,
e-mail: infweb@usz.unizh.ch
Délai d’inscription: 31 mai 2001
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