MITTEILUNGEN

Mitteilungen

Facharztprüfungen
Facharztprüfung zur Erlangung des Facharzttitels für Kiefer- und Gesichtschirurgie
Ort: anlässlich Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Kiefer- und Gesichtschirurgie in Lugano
Datum: Donnerstag, 25. Oktober 2007 (nachmittags)
Anmeldefrist: 31. Juli 2007
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website der FMH unter www.fmh.ch/AWF ¤
Für Assistenten / Ärzte in Weiterbildung.
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
Ort: Kinder- und Jugendpsychiatrische Poliklinik, Effingerstrasse 12, 3011 Bern
Datum: Samstag, 26. April 2008
Anmeldefrist: 28. September 2007
Weitere Informationen finden Sie auf der
Website der FMH unter www.fmh.ch/awf ¤
Weiterbildung ¤ Für Assistenten / Ärzte in
Weiterbildung.

Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de l’obtention
du titre de spécialiste en chirurgie
maxillo-faciale
Lieu: lors du congrès annuel de la Société
suisse de chirurgie maxillo-faciale à Lugano
Date: jeudi 25 octobre 2007 (après-midi)
Délai d’inscription: le 31 juillet 2007
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de la FMH www.fmh.ch/AWF
¤ Pour les assistants / les médecins en formation postgraduée.

Examen de spécialiste pour l’obtention
du titre de spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie d’enfants et d’adolescents

European Workgroup
for Manual Medicine

Lieu: Kinder- und Jugendpsychiatrische Poliklinik, Effingerstrasse 12, 3011 Bern

Der Beckenring in der Schwangerschaft
und unter der Geburt

Date: samedi 26 avril 2008

Wer kennt nicht den hinkenden Gang von
Schwangeren? Die Schmerzen beim Aufstehen, beim Bücken oder Drehen im Bett? Wer
kennt und fürchtet nicht den Geburtenstillstand oder die über Beckenschmerzen klagende Wöchnerin?
Seit einigen Jahren zieht das Becken international mehr und mehr Interesse auf sich, was
sich in wissenschaftlichen Publikationen und
Kongressen manifestiert. Es handelt sich um
die Themen «low back and pelvic pain», um
Arbeitsausfälle durch Beckenschmerzen, um
Häufigkeit, Diagnostik und Therapieangebote. Beckenschmerzen während Schwangerschaft und Geburt gehören überwiegend in
das Gebiet der funktionellen Beschwerden: sie
werden durch eine Verschiebung (Verkantung,
Blockierung, Verdrehung) im Beckenring
verursacht und führen zu zunehmenden
Schmerzen im mitbetroffenen Halteapparat
der Becken-, Rücken- und Beinmuskulatur.
Einfach zu erlernen sind eine grundlegende
Diagnostik sowie einige einfache Handgriffe
der manuellen Medizin, die prinzipiell jede
geburtshilfliche Abteilung anbieten könnte.
Das Hintergrundwissen zu den funktionellen Beschwerden des Beckenringes während
Schwangerschaft und Geburt nimmt der
14. Kongress der EWMM (European Workgroup
for Manual Medicine) am 31. August 2007 an
der Universität Irchel in Zürich auf (der folgende Tag ist den funktionellen Beschwerden
der kindlichen Halswirbelsäule gewidmet).
Anmeldung, kurze Texte und ein Literaturverzeichnis sind unter den Homepages www.
manualmedizin.ch und www.manmed.org
abrufbar.
Dr. med. Dorin Ritzmann, Dietikon

Délai d’inscription: le 28 septembre 2007
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de la FMH www.fmh.ch/awf ¤
Formation postgraduée ¤ Pour les assistants /
les médecins en formation postgraduée.

La Fondation pour le développement
de la psychothérapie médicale,
spécialement de la psychothérapie
de groupe
Prix 2008
La Fondation, qui a son siège à Lausanne, a
institué un prix de Fr. 5000.– destiné a récompenser un travail de valeur concernant la psychothérapie médicale. Ce prix peut éventuellement être partagé entre des travaux
jugés équivalents. Les travaux originaux, et
qui n’ont pas été distingués par un prix ou un
titre académique, doivent être envoyés au président de la Fondation en quatre exemplaires,
jusqu’au 30 avril 2008. Ils peuvent être rédigés en langue française, allemande ou anglaise. L’envoi doit contenir en outre une
enveloppe fermée et anonyme, renfermant
l’identité et l’adresse complète du ou des
auteurs. Le concours est ouvert aux médecins
suisses ou domiciliés en Suisse.
Le règlement du prix peut être obtenu auprès
du président de la Fondation à l’adresse suivante: Dr E. de Perrot, chemin des Noisetiers,
1271 Givrins, tél. 022 369 12 95.
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