C O M M U N I C AT I O N S

Communications

Examens de spécialiste

Office fédéral de la santé publique

Examen de spécialiste en vue de l’obtention
du titre de spécialiste FMH en chirurgie
pédiatrique

Informations sur la santé à l’intention
de la population migrante

Swiss Medical Lawyers Association
(SMLA)

Lieu: Hôpital des Enfants, Lucerne
Dates: mercredi/jeudi 2/3 décembre 2009
(examen oral)
Délai d’inscription: le 31 août 2009
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de la FMH www.fmh.ch/awf ’
Formation postgraduée ’ Examens de spécialiste.
Examen de spécialiste première partie
pour le titre de spécialiste en radiologie
Date: vendredi 12 mars 2010
Lieu: Spital Thurgau SA, Hôpital Cantonal,
8501 Frauenfeld
Délai d’inscription: le 31 décembre 2009
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de la FMH www.siwf.ch ’ Formation postgraduée ’ Examens de spécialiste
et sous www.sgr-ssr.ch.

Schweizerische Akademie
für Psychosomatische
und Psychosoziale Medizin
Erweiterung des Vorstands
Anlässlich der Delegiertenversammlung der
Schweizerischen Akademie für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin vom 14. Mai
2009 am SGIM-Kongress in Basel wurde Prof.
Dr. med. Anne-Françoise Allaz neu in den Vorstand der SAPPM gewählt.
Der Vorstand besteht somit aus
– Pierre Loeb, Basel, Präsident;
– Andreas Bückert, Zürich, Vizepräsident;
– Esther Hindermann, Barmelwaid, Kassierin;
– Christel Nigg, Zürich, Aktuarin;
– Anne-Françoise Allaz, Genf, Catherine
Bronnimann, Genf, Danièle Lefebvre, Versoix, Rolando Pancaldi, Ascona, Werner
Stadlmayr, Bern, Steluta Staicov, Münsterlingen, wirken als Beisitzer/Beisitzerinnen.
Das Sekretariat wird von Tascha Loeb, Postfach, 4008 Basel, geführt. Weitere Informationen unter www.sappm.ch oder info@sappm.ch.

d’examens préventifs, ont des connaissances
lacunaires sur le fonctionnement du système
de santé et, de ce fait, en font une mauvaise
utilisation.

Aujourd’hui, de nombreuses brochures informatives s’adressent aux migrants, dans leur
langue maternelle, afin de répondre directement à leurs interrogations en matière de santé.
La plate-forme Internet www.migesplus.ch
fournit un aperçu de l’offre proposée, constamment renouvelée; elle constitue, pour les professionnels de la santé, aussi bien une référence en matière de publications qu’un centre
de compétences les aidant à concevoir leur
propre matériel. La plate-forme a vu le jour
dans le cadre du Programme national «Migration et santé». Celui-ci vise à améliorer l’état
de santé de la population migrante et son comportement en la matière en Suisse. Les migrants
issus des couches sociales les plus défavorisées
sont souvent en moins bonne santé que la
population indigène. Ils présentent un comportement à risque accru (tabagisme, alimentation malsaine, surpoids), effectuent moins

Die SMLA ist eine politisch und konfessionell
neutrale Vereinigung von Juristen, die sich in
der einen oder anderen Weise mit dem Thema
des Medizinalrechts befassen. Dieses Thema
umfasst sämtliche Rechtsgebiete, die einen
Bezug zur Medizin haben. Am bekanntesten
in diesem Bereich ist wohl das Arztrecht, insbesondere das Arzthaftungsrecht. Doch der
Bereich des Medizinalrechts umfasst sehr viel
mehr: Dazu gehören auch Vertragsrecht, Fragen der medizinischen Aus- und Weiterbildung, Zulassung zur ärztlichen Tätigkeit, Heilund Betäubungsmittelrecht, ärztliches Standesrecht und vieles mehr. Dadurch ist es eine
komplexe und unübersichtliche Materie.
Einzelpersonen und Organisationen, die sich
mit spezifischen medizinalrechtlichen Fragestellungen oder Problemen an die Swiss Medical Lawyers Association wenden, soll mithilfe
des Netzwerks der Vereinigung möglichst rasch
fachkundige Unterstützung vermittelt werden
können. Die SMLA verfügt im Bereich der juristischen Gutachter bereits über ein breites Netzwerk, möchte jedoch ein solches auch für die
medizinischen Gutachter aufbauen, und zwar
unabhängig von der Fachrichtung. Ärztinnen
und Ärzte, die grundsätzlich Interesse an einer
gutachterlichen Tätigkeit haben, sind daher
gebeten, uns ihre Kontaktdaten brieflich oder
per E-Mail mitzuteilen. Auch pensionierte Ärztinnen und Ärzte, die gerne in diesem Bereich
tätig sind, sind willkommen.
Mehr über die SMLA erfahren Sie unter www.
medizinalrecht.org. Kontaktaufnahme über
info@medizinalrecht.org.
RA Dr. Frank T. Petermann, Präsident SMLA
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