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Communications

Société Suisse de Psychiatrie et
Psychothérapie de la Personne
Agée (SPPA)
Prix Jean Wertheimer 2012
Le Professeur Jean Wertheimer (1933–1999)
fut un pionnier dans le domaine de la psy
chiatrie de la personne âgée. En 1971, il fut
appelé à l’université de Lausanne pour y
occuper la première chaire de psychiatrie de
la personne âgée en Suisse. Il contribua à
mettre en place une psychiatrie de la per
sonne âgée reconnue dans le monde entier.
Par la suite, il fut président de la Geriatric Psy
chiatry Section de l’OMS. En son honneur, la
Société Suisse de Psychiatrie et Psychothéra
pie de la Personne Agée a créé un prix d’en
couragement pour récompenser des travaux
prestigieux, des projets novateurs majeurs ou
des objectifs éthiques dans l’esprit de Jean
Wertheimer dans le domaine de la psychiatrie
de la personne âgée en Suisse. Ce prix sera
décerné tous les deux ans. La somme du prix
s’élève à 5000 francs.
Les travaux et projets adéquats peuvent être
envoyés d’ici ﬁn novembre 2011 au Profes
seur Urs P. Mosimann, Universitäre Psychia
trische Dienste Bern, Universitätsklinik und
Poliklinik für Psychiatrie, Murtenstrasse 21,
3010 Berne. Les travaux soumis doivent avoir
été menés principalement en Suisse.
Vous trouverez toutes les informations utiles
et le règlement de concours sur le site de la
Société Suisse de Psychiatrie et Psychothéra
pie de la Personne Agée: www.sgapsppa.ch

Société Suisse d’Endocrinologie et
de Diabétologie
Nouveau membre d’honneur
En Novembre l’assemblée annuelle de la
Société Suisse d’Endocrinologie et de Diabé
tologie a nommé le Prof. Rolf Gaillard comme
nouveau membre d’honneur et le remercie
ainsi pour son engagement intensif et du
rable pour notre Société, pour la formation de
la relève professionelle et donc par consé
quent pour les personnes diabétiques. Il était
déterminant dans la fusion des sociétés des
endocrinologues et des diabétologues et don
nait ainsi proﬁl à cette nouvelle discipline.
L’encouragement et la formation de la relève
professionelle était un des grands thèmes
pour lui. Combien d’assistants et de chefs de
cliniques n’ont pu proﬁter de ses vastes
connaissances?

Schweizer Gesellschaft
für Neuroradiologie (SGNR)
Neue Zusammensetzung des Vorstands
Die Schweizer Gesellschaft für Neuroradio
logie arbeitet seit dem 30. Oktober 2010
unter der Leitung des neuen Präsidenten PD
Dr. med. Luca Remonda, Kantonsspital Aarau.
SGNRMitbegründer Prof. Dr. med. Anton
Valavanis, UniversitätsSpital Zürich, unter
stützt weiterhin als PastPräsident den Vor
stand in der neuen Zusammensetzung:
Vizepräsident PD Dr. med. Eberhard Kirsch,
Klinik Hirslanden Aarau; Sekretär Prof. Dr.
med. Karl Olof Lövblad, HUG, Genf; Kassier
Dr. med. Jan Gralla, Inselspital Bern, sowie
die beiden Beiräte Prof. Dr. med. W. Wich
mann, Klinik im Park, Zürich, und Prof. Dr.
med. C. Stippich, Universitätsspital Basel.
Weitere Informationen:
www.swissneuroradiology.ch

Schweizer IBD-Kohorten-Studie
Nationale Studie untersucht Darm
erkrankungen
Immer mehr Menschen in der Schweiz leiden
an chronischen Darmerkrankungen. Die
Schweizer IBDKohortenStudie untersucht
die Gründe dafür und ihre Auswirkungen auf
das Schweizer Gesundheitssystem.
Anhaltender Durchfall, Bauchschmerzen und
völlige Kraftlosigkeit sind die wesentlichen
Symptome, wenn sich der menschliche Darm
entzündet hat. Treten diese Beschwerden in
nerhalb kurzer Zeit immer wieder auf, liegt
die Diagnose einer chronischen Darmerkran
kung nahe. In der Schweiz sind derzeit rund
15 000 Menschen von den chronischent
zündlichen Darmkrankheiten «Morbus Crohn»
und «Colitis ulcerosa» betroffen. Die Schwei
zer IBDKohortenStudie erforscht die Fakto
ren, die diese Krankheiten auslösen oder
beeinﬂussen. Untersucht werden zudem die
Konsequenzen der Erkrankungen auf die kör
perliche, geistige und soziale Verfassung des
Patienten sowie die Auswirkungen auf das
Schweizer Gesundheitssystem. Mit den ge
wonnenen Erkenntnissen sollen die Versor
gung und die Therapie von Betroffenen sowie
das Verständnis für Darmerkrankungen in
der Öffentlichkeit verbessert werden.
Für die Langzeitstudie konnten bisher über
2000 Betroffene gewonnen werden, davon
150 Kinder. Mehr als 10 000 Proben wurden
entnommen und weit über 70 wissenschaftli
che Publikationen sind aus der Studie hervor
gegangen. Diese Leistungsausweise und die
aufgezeigten Perspektiven zur künftigen Ent
wicklung der Studie haben den Forschungsrat
des Schweizerischen Nationalfonds SNF über
zeugt, weitere Mittel für die Schweizer IBD
KohortenStudie zu bewilligen, und er stellt
der Studie für weitere drei Jahre rund 4,7 Mil
lionen Franken zur Verfügung.
Weitere Informationen unter www.ibdcohort.ch
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