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Mitteilungen/Communications 
Spezialarzttitel FMH fiir Priivention 
und Gesundheitswesen 
Die Weiterbildungskonferenz ftir A.rzte hat 
an ihrer Sitzung vom 31.Mai 1985 den 
Beschluss der Arztekammer vom 8. Novem- 
ber 1984 ratifiziert und damit die Schaffung 
eines Spezialarzttitels FMH ffir Pr/ivention 
und Gesundheitswesen gutgeheissen. Der 
entsprechende Artikel der Weiterbildungs- 
ordnung lautet: 

c) 2 Jahre Weiterbildung an anerkannten 
Instituten ffir Pr/ivention und Gesundheits- 
wesen oder an anerkannten vergleichbaren 
Arbeitspl/itzen. 
Die klinische Weiterbildung gem/iss lit. a 
hievor muss vor Beg, inn der Weiterbildungs- 
abschnitte gem/iss lit .b und c absolviert 
werden. 
Im iibrigen regelt der Zentralvorstand die 
Anforderungen an das Kursprogramm und 
den Inhalt der einzelnen Weiterbildungsab- 
schnitte in Anwendung der Bestimmungen 
des letzten Absatzes dieses Artikels. 

Art. 12 
23. Pr/ivention und Gesundheitswesen 
Weiterbildung insgesamt 5 Jahre, und zwar: 
a) 2 Jahre in klinischen Fachgebieten. 
b) 9 bis 12 Monate Kurs fiber Pr/ivention 
und 6ffentliches Gesundheitswesen an ei- 
nero anerkannten lnstitut mit festgelegtem 
Kursprogramm und Diplomabschluss, be- 
tr/igt die Kursdauer weniger als 12 Monate, 
muss die fehlende Zeit durch zusatzliche 
Weiterbildung gemass lit.a oder lit.c er- 
g/inzt werden. 

Titre de sp6cialiste FMH en pr6vention 
et sant6 publique 
Lors de sa s6ance du 31 mai 1985, la conf6- 
rence pour la formation postgradu6e des 
m6decins a ratifi6 la d6cision de la Chambre 
m6dicale du 8 novembre 1984 concernant la 
cr6ation d'un nouveau titre de sp6cialiste 
FMH en pr6vention et sant6 publique. Le 

paragraphe suivant e~  inclus dan~ la r6gle- 
mentation pour la formation postgradu6e: 

Art. 12 
23. Pr6vention et sant6 publique 
Formation globale: 5 ans, a savoir: 
a) 2 ans dans des disciplines cliniques sp6-- 
cialis6es, 
b) 9 /1 12 mois de cours en pr6vention et 
sant6 publique selon un programme complet 
dans un institut reconnu et sanctionn6 par 
un dipl6me; si la dur6e du tours est inf6- 
rieure/~ 12 mois, la p6riode manquante doit 
6tre compens6e par une formation compl6- 
mentaire scion la lettre a ou c, 
c) 2 ans de formation darts des instituts 
reconnus en pr6vention et sant6 publique ou 
/~ des postes de travail reconnus 6quivalents. 
La formation clinique 6nonc6e/~ la lettre a 
doit pr6c6der les p6riodes de formation 
cit6es aux iettres b e t  c. 
Le programme du cours vis6 sous lettre b et 
ses exigences, de mSme que le contenu des 
autres p6riodes de formation, sont r6gl6s au 
demeurant par le Comit6 central en applica- 
tion du dernier alin6a de cet article. 

Tagungen/Congr s 
Herbsttagung der SGSPM, gemeinsam mit 
der Schweizerischen Vereinigung gegen Tu- 
berkulose und Lungenkrankheiten und der 
Schweizerischen Gesellschaft ftir Pneumo- 
logie 
Luftverunreinigung und Gesundheit 
7. und 8. November 1985 
ETH Z(irich 

Auskunft: 
Prof. H. U. Wanner 
Institut ffir Hygiene und Arbeitsphysiologie 
ETH Zfirich 
Telefon 01 256 39 73 

Journ6e d'automne de la Soci6t6 suisse de 
m6decine sociale et pr6ventive en collabora- 
tion avec la Soci6t6 suisse contre la tubercu- 
lose et les maladies des poumons, et la 
Soci6t6 suisse de pneumologie 

Pollntion de Pair el sant6 
7 et 8 novembre 1985 
ETH Zurich 

Patronat: 
A. Egli, conseiller f6d6ral 
chef du D6partement f6d6ral de I'int6rieur 
D' K. Zimmermann 
pr6sident de la F6d6ration des m6decins 
suisses 

1" jour (jeudi 7 novembre) 
- Effets sur la sant6: expos6s de: professeur 

D' H. W. Schlipk6ter (Dfisseldorf), D r 
J. Lellouch (Villejuif), PD D' R. Keller 
(Barmelweid) 'et D' M. Rutishauser 
(Bale). 

- Importance des immissions et mesures: 
expos6s de: professeur D' H. U. Wanner 
(Zurich), PD D r B. B6hlen (Berne) et 
professeur D r B. Giovanini (Gen6ve). 

- Discussion sous la direction du professeur 
D. U. Frey, pr6sident de la Soci6t6 suisse 
de m6decine sociale et pr6ventive. 

2 c jour (vendredi 8 novembre) 
Echange d'informations sur les recherches 
effectufes actuellement en Suisse sur l'in- 
fluence de substances nocives de l'air sur la 
sant6, sous la direction du professeur D r 
Th. Abelin (Berne) et du professeur D' H. 
U. Wanner (Zurich). 
Pour des informations compi6mentaires 
s'adresser ~ r lnst i tut  d'Hygi~ne et de Phy- 
siologic du Travail, ETH Zurich. 

Fachtagung 1985 der Schweizerischen 
Vereinigung der Arbeitshygieniker 
Thema: 
Physikalische Belastungen am Arbeitsplatz 
(L/irm, Vibrationen, Hitze, K~ilte, Klima, 
ionische und nichtionische Strahlung usw.) 

Datum; 
Donnerstag, 10. Oktober 1985 

Ort: 
ETH-Zentrum, Zfirich 

Ziele: 
1. Information fiber die in der Praxis ange- 

wendeten Methoden zur Messung, Beur- 
teilung und Elimination physikalischer 
Belastungen am Arbeitsplatz. 

2. Erfahrungsaustausch yon Industrie, Ge- 
werbe, Hochschule und behfrdlichen 
Durchffihrungsorganen des ArG und 
UVG. (Beitr~ige yon Teilnehmern sind 
willkommen.) 

Anmeldetermine: 
Kurzfassung der Beitr~ige 
Teilnahme ohne Beitrag 

15. Sept. 1985 
20. Sept. 1985 

Weitere Informationen 
und Tagungsprogramm: 
c/o Dr. Daniel Bauer 
Abt. Sicherheit und Umweltschutz 
Sektion Arbeitshygiene, Bau 86/229 
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG 
CH-4002 Basel/Schweiz 
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