Mitteilungen / Communications

Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung des Facharzttitels für Oto-Rhino-Laryngologie
Schriftliche Prüfung:
Freitag, 26. November 2004, Basel
Mündliche Prüfung:
Dezember 2004 (genaue Daten und Örtlichkeiten sind noch nicht bestimmt, je nach
Anzahl Kandidaten)
Anmeldefrist: 31. Juli 2004
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website der FMH unter www.fmh.ch/AWF ➔
Für Assistenten / Ärzte in Weiterbildung.

Examen de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de l’obtention
du titre de spécialiste en oto-rhinolaryngologie
Examen écrit:
vendredi 26 novembre 2004 à Bâle
Examen pratique:
décembre 2004 (dates et lieux exacts sont
encore inconnus et dépendront de nombre de
candidats)
Délai d’inscription: le 31 juillet 2004
Vous trouverez de plus amples informations
sur la site web de la FMH www.fmh.ch/AWF
➔ Pour les assistants / les médecins en formation postgraduée.

Schweizerische Neurologische
Gesellschaft
Preis der Mogens- und Wilhelm EllermannStiftung
Die Schweizerische Neurologische Gesellschaft verleiht im November 2005 zum zehnten Mal den obengenannten Preis im Betrage
von Fr. 14 000.–. Der Preis wird vergeben a) für
eine wissenschaftliche Arbeit aus dem Gebiet
der neurologischen Wissenschaften, die in
den letzten zwei Jahren publiziert oder von
einer international anerkannten Zeitschrift
zur Publikation angenommen worden ist; b)
für eine Monographie, die nicht den Charakter eines Lehrbuches oder einer Übersicht hat;
oder c) für ein wissenschaftliches Gesamtwerk
aus dem Gebiet der neurologischen Wissenschaften.
Die Arbeit muss von einem oder mehreren
Schweizer Wissenschaftlern oder von Ausländern, die an einer schweizerischen Klinik oder
einem Institut tätig sind, verfasst worden sein.
Vorzugsweise sollen jüngere Autoren, die nicht
oder erst kürzlich habilitiert worden sind,
berücksichtigt werden.
Bewerbungen mit Curriculum vitae und Publikationsliste (nur peer-reviewed Originalarbeiten) (in fünffacher Ausführung) sind
bis zum 31. Dezember 2004 zu richten an
den Präsidenten der SNG, Prof. Dr. med.
C. W. Hess, Neurologische Universitätsklinik,
Inselspital, 3010 Bern.

Société Suisse de Neurologie
Prix de la Fondation Mogens et Wilhelm
Ellermann
En novembre 2005, la Société Suisse de Neurologie attribuera pour la dixième fois le prix
de la Fondation Mogens et Wilhelm Ellermann d’un montant de Fr. 14 000.–, qui est
destine à récompenser a) un travail scientifique dans le domaine neurologique, qui a été
publié lors des deux dernières années ou qui
a été accepté pour publication par une revue
reconnue sur le plan international; b) une monographie qui n’a pas les caractéristiques d’un
traité ni celles d’une revue de la littérature; ou
encore c) l’ensemble d’une œuvre scientifique
dans le domaine des sciences neurologiques.
Ce travail doit avoir été rédigé par un ou plusieurs chercheurs suisses ou par des chercheurs étrangers en activité dans une clinique
ou un institut helvétique. La préférence sera
donnée à des auteurs jeunes qui ne sont pas
agrégés ou ne le sont que depuis peu.
Les lettres de candidature accompagnées d’un
CV et d’une liste des publications (seulement
travaux qui sont peer-reviewed) (en 5 exemplaires) doivent être adressées jusqu’au 31 décembre 2004 au président de la société, Prof.
Dr. med. C. W. Hess, Clinique neurologique
universitaire, Hôpital de l’Ile, 3010 Berne.
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Swiss Allergy Media Award
Das UCB-Institute of Allergy hat dieses Jahr
zum ersten Mail den Swiss Allergy Media
Award in der Höhe von Fr. 10 000.– ausgeschrieben. Das Institut setzt sich zum Ziel,
Spezialisten und Fachleute im Gesundheitswesen sowie die breite Bevölkerung kontinuierlich zum Thema Allergien, insbesondere
der Prävention von Allergien zu informieren.
Die wissenschaftliche Unabhängigkeit des
UCB-Institute of Allergy ist durch eine
verbindliche Charta und die Besetzung der
Gremien des Institutes mit unabhängigen
Fachspezialisten sichergestellt.
Das Thema zum Swiss Allergy Media Award
2004 lautet: «Der allergische Schnupfen
(allergische Rhinitis) und die allergische
Karriere».
Die Jury besteht aus folgenden Mitgliedern:
– Prof. Dr. med. Andreas Bircher, Dermatologie / Allergologie;
– Prof. Dr. med. Brunello Wüthrich, Dermatologie /Allergologie;
– Dr. med. Philippe Eigenmann, Pädiatrie /
Allergologie;
– Prof. Dr. phil. I Christoph Mörgeli, Medizingeschichte;
– Dr. Rosmarie Waldner, Wissenschaftsjournalismus;
– Dr. Gerald Tippelmann, Wissenschaftsjournalismus;
– Barbara Stöckli, MAZ Die Schweizer Journalistenschule;

Barbara Eggli, aha! Schweizerisches Zentrum für Allergie, Haut und Asthma;
– Marianne Tschudi, UCB Institute of Allergy;
Die Jury bewertet die Arbeiten nach folgenden Kriterien:
– Originalität / Faszination;
– Aktualität / Mediums- und Publikumsgerechtigkeit;
– journalistische Darstellung, Sprache, Ton,
Bild;
– wissenschaftliche / gesellschaftliche Relevanz bzw. Leistung.
Teilnahmeberechtigt sind Journalisten/-innen mit Wohnsitz in der Schweiz. Pro Verfasser/in ist nur eine Arbeit zugelassen. Bewertet
werden nur Arbeiten, die zwischen dem 3. Februar und dem 31. Juli 2004 erschienen sind.
Zugelassen sind Berichte aus einem öffentlich
zugänglichen elektronischen oder Printmedium bzw. aus einer Fachzeitschrift
Die Arbeit muss zusammen mit dem Teilnahmeformular in 10facher Ausführung eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 31. Juli
2004 (Datum Poststempel).
Die Preisverleihung findet am 29. September
2004 statt. Der Gewinner wird schriftlich informiert und eingeladen.
Sonia Fröhlich de Moura, Pressestelle «The
UCB-Institut of Allergy», c/o PR-Schwegler AG,
Hermetschloostrasse 73, 8048 Zürich, Tel. 01
432 72 70, Fax. 01 432 72 87, E-Mail:
sonia.froehlich@prschwegler.ch

Swiss Foundation for Research
on Muscle Diseases
Applications for research grants
The Swiss Foundation for Research on Muscle
Diseases is calling for grant applications. The
aim of the Foundation is to encourage basic
biomedical research related to muscle and
neuromuscular diseases, including projects
aiming at an improvement in the precise diagnosis of these diseases.
Applications should include:
– scientific abstract (not more than 1 page);
– introduction to the topic (not more than
2 pages);
– specific goals of the project and detailed
research plan (not more than 5 pages);
– budget requested;
– list of other supports;
– curriculum vitae;
– list of papers published by the applicant
during the past 5 years.
Researchers working in Switzerland, active in
biomedical fields covering the interest of the
Foundation, should send seven copies of their
application before 31st August, 2004 to Prof.
Dr. D. Monard, Chairman of the Scientific
Advisory Committee, Friedrich Miescher Institute, P.O. Box 2543, 4002 Basel, Switzerland.
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