MITTEILUNGEN

Mitteilungen

Facharztprüfung
Facharztprüfung zur Erlangung
des Facharzttitels für Intensivmedizin
1. Teil, schriftliche Prüfung:
Montag, 11. Oktober 2010, Bern
2. Teil, mündliche Prüfung:
Donnerstag, 9. Dezember 2010, Luzern
Anmeldefrist: 1. Mai–31. Juli 2010
Weitere Informationen ﬁnden Sie auf der Web
site des SIWF unter www.siwf.ch � Weiterbil
dung AssistenzärztInnen � Facharztprüfungen
oder unter www.sgissmi.ch

Ausserordentliche Ärztekammer
Inkraftsetzung der Beschlüsse
der ausserordentlichen Ärztekammer
vom 10. Dezember 2009
In der statutarisch festgelegten Frist von
60 Tagen seit Publikation der Beschlüsse in
der Schweizerischen Ärztezeitung (SÄZ Nr. 5
vom 3. Februar 2010) ist kein Antrag auf
Urabstimmung eingereicht worden. Die Be
schlüsse der ausserordentlichen Ärztekammer
vom 10. Dezember 2009 sind am 5. April 2010
in Kraft getreten.

Die Bewerberinnen und Bewerber sind ge
beten, ihre Unterlagen bis zum 15. Mai 2010
an Herrn Dr. Markus Bürgin, Präsident des
Stiftungsrates der HEMMIStiftung, St. Alban
Anlage 44, 4010 Basel, zu schicken.

Franco Regli Stiftung
Preis 2010
Die Stiftung verleiht einem in der Schweiz
tätigen Forscher oder Forschungsteam gleich
welcher Nationalität einen Preis in Höhe von
Fr. 3000.– für eine hervorragende wissenschaft
liche Arbeit auf dem Gebiet der neurodegene
rativen Erkrankungen.
Berücksichtigt werden Arbeiten aus der Grund
lagenforschung oder klinischen Forschung,
die 2009/2010 publiziert oder für eine Publi
kation im Jahre 2010 angenommen wurden.
Schweizer Autoren können auch im Ausland
entstandene Arbeiten einreichen.
Die Arbeiten sind bis zum 15. Mai 2010
an Cristina DonatiRegli, Mitglied des Stif
tungsrates, Brunnadernstrasse 29, 3006 Bern
(crisdonati@alum.mit.edu), einzureichen. Er
beten werden 3 Exemplare der publizierten
oder zur Publikation angenommenen Arbeit.

Swiss Society for Infectious
Diseases (SSI) and Swiss Society
of Hospital Hygiene (SSHH)

HEMMI-Stiftung
Forschungspreis 2010
Die HEMMIStiftung zur Förderung der klini
schen Forschung im allgemeinen und der
Krebsforschung im speziellen stiftet einen For
schungspreis von Fr. 20 000.–.
Ausgezeichnet werden eine oder zwei wissen
schaftliche Arbeiten, die sich umsetzungsori
entiert dem Bereich der klinischen Forschung
widmen.
Bewerben können sich Ärztinnen und Ärzte,
die an einer schweizerischen Klinik oder Insti
tution oder in der Privatpraxis ein klinisches
Forschungsprojekt durchführen. Der Antrag
soll eine Beschreibung des Projekts, geplante
oder bereits erzielte Publikationen und ein
beruﬂiches Curriculum des Projektleiters ent
halten. Die Jury wird präsidiert von Professor
Dr. med. Hans Kummer, Therwil.

SSI/SSHH Awards 2010
The Swiss Society for Infectious Diseases and
the Swiss Society of Hospital Hygiene awards
at their Annual Meeting three prizes, each in
the amount of Fr. 10 000.– for outstanding
scientiﬁc achievements in basic, clinical or
epidemiological research in infectious diseases.
The prizes are sponsored by the two societies
and by Tibotec/JanssenCilag AG.
Eligible are authors of a scientiﬁc publication
in the above named ﬁelds. A signiﬁcant part
of the work must have been performed in
Switzerland. The papers must have been either
published or accepted for publication between
February 15, 2009 and June 15, 2010 by an
internationally renowned journal.

Conditions:
– The award is personally given to the author
of the publication.
– All coauthors of the work concur with the
submission.
– In the written and oral appraisal of the
awarded research work, contributing co
authors as well as the clinic/institution are
mentioned by name.
– The award is intended to support a research
project of the awardee.
– The award is announced each year in the
Swiss medical press, on the SSI and the
SSHH websites and to the members of the
SSI and SSHH.
– A Prize commission designated by the com
mittee of the SSI and SSHH performs the
evaluation. Decisions made by the com
mittee are deﬁnitive and not subject to ap
peals.
– In case of no applications or in case no
paper qualiﬁes for the prize, the award is
cancelled for the respective year.
– The awardees must appear in person at the
award ceremony to be held during the joint
annual meeting of the SSI and SSHH and
give a short presentation of the work.
Applications should be accompanied by a
cover letter stating the name of the applicant
and the prize category or categories applied
for. If the paper is accepted but not yet pub
lished please attach the letter of acceptance.
Please submit the documents by email to the
president of the prize committee: Prof. Dr.
med. Stephen Leib, Universität Bern, Institut
für Infektionskrankheiten, Friedbühlstrasse 51,
3010 Bern, Switzerland, EMail: stephen.leib@
iﬁk.unibe.ch
Deadline for applications: June 15, 2010.
Prizes will be handed over to the awardees at
the prize ceremony during the joint Annual
Meeting of the SSI and SSHH that will take
place in Lausanne, September 2–4, 2010.
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