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COMMUNICATIONS

Communications

Délai d’inscription: 30 juin 2016
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ Domaines spécialisés → Titres de spécialiste et formations approfondies (formation
postgraduée) → pédiatrie

Theodor Naegeli-Stiftung
Theodor Naegeli-Preis 2016
Der 1971 in Basel verstorbene Professor
Dr. med. Theodor Naegeli, em. Ordinarius
für Chirurgie und ehemaliger Direktor der
Chirurgischen Universitätsklinik Tübingen,
hat testamentarisch die Theodor Naegeli-Stiftung mit Sitz in Basel errichtet. Die Stiftung

Bewerber um den Theodor Naegeli-Preis 2016
werden gebeten, Preisarbeiten bis zum
30. April 2016 der Stiftung einzureichen. Als
Preisarbeiten sind Papers (wissenschaftliche
Einzelarbeiten, keine Konvolute) zugelassen,
die bereits in einem anerkannten Fachorgan
publiziert oder von einem solchen zur
Publikation akzeptiert wurden. Die Paper
können in deutscher, französischer oder
englischer Sprache abgefasst sein. Ein
Begleitschreiben soll Auskunft geben über
den Titel der Arbeit, den Verfasser, sein CV
und die Liste der bisherigen Publikationen.

Adresse für die Einreichung:
martin.wicki[at]gmx.net

Caisse de secours des médecins
suisses
Contributions reçues
Du 1er octobre au 31 décembre 2015, nous avons
reçu 369 dons d’une valeur totale de 51 438.10
francs.
Le Conseil de fondation de la Caisse de secours
des médecins suisses est très content de pouvoir publier ces chiffres et tient à remercier
vivement tous les donateurs. Afin que les
contributions puissent être versées entièrement aux destinataires, nous avons pris la
décision de renoncer à l’envoi de lettres de
remerciement pour les dons inférieurs à 500
francs. Nous espérons que les donateurs feront
preuve de compréhension et nous leur adressons encore une fois nos remerciements.


Lieu et Date: Le lieu ainsi que la date de
l’examen seront communiqués après
réception des inscriptions et en fonction de la
langue dans laquelle le candidat souhaite
passer l’examen.

Wir bitten darum, Bewerbungen elektronisch
im PDF-Format einzureichen. Ein Belegexemplar für die Veröffentlichung soll zusammen
mit dem unterzeichneten Begleitschreiben
dem Postweg anvertraut werden.



Examen de spécialiste en vue de l’obtention de la formation approfondie
en neuropédiatrie à adjoindre au titre
de spécialiste en pédiatrie

bezweckt die «Förderung der medizinischen
Forschung auf dem Gebiete der ThromboEmbolie, der Gerontologie bzw. der Geriatrie»
durch dreijährliche Ausrichtung des Theodor
Naegeli-Preises «für die beste experimentelle
oder klinische Arbeit». Über die Zuerkennung
und Höhe des Theodor Naegeli-Preises 2016
entscheidet der Stiftungsrat, dem ein Beirat
zur Seite steht, dem die Vorsitzenden der
Deutschen und der Schweizerischen Gesellschaft für Chirurgie, der Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Tübingen und
ein weiteres ärztliches Mitglied angehören.
Für den Theodor Naegeli-Preis 2016 stehen bis
100 000 Franken zur Verfügung. Der Theodor
Naegeli-Preis wurde bisher zwölfmal
verliehen.



Examen de spécialiste

Le trésorier du Conseil de fondation

Sujets actuels de forum
Joignez la discussion en ligne sur www.bullmed.ch

Dr med. Emmanuel Escard, Unité interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence,
Hôpitaux universitaires de Genève

Réalité et rationalité en psychiatrie
Le mirage de la rationalité des comportements violents:
le réel n’est pas mesurable!
Dr med. Felix Wittlinger,
spécialiste en pédiatrie, FMH, médecin scolaire, Zurich

Accès aux résultats d’études
Tous les résultats d’études doivent être accessibles au public!
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