News

Willkommen zum 1. SFCNS-Kongress
Bienvenue au premier congrès de la SFCNS

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Chères et chers collègues,

Wir möchten Sie ganz herz
lich zum 1. Kongress der neu
gegründeten Schweizer Föderation der klinischen NeuroGesellschaften (SFCNS) Anfang Juni 2010 in Basel will
kommen heissen. Die SFCNS vereint die Schweizerische
Neurologische Gesellschaft (SNG), die Schweizerische Ge
sellschaft für Neurochirurgie (SGN), die Schweizerische
Gesellschaft für klinische Neurophysiologie (SGKN), die
Schweizerische Gesellschaft für Neuropädiatrie (SGNP), die
Schweizerische Gesellschaft für Neuroradiologie (SGNR)
und die Schweizer Gesellschaft für Neuropathologie (SGN
Path). Als Partner der Swiss Society for Neuroscience (SSN)
hat die SFCNS das Ziel, die klinischen Neurofächer in
Weiterbildung und klinischer Forschung zu stärken, ge
meinsame standespolitische Anliegen besser zu vertreten,
den fachlichen Austausch durch gemeinsame Tagungen
zu fördern und gleichzeitig die Anzahl der «NeuroVer
anstaltungen» zu reduzieren.
Nach Jahren getrennter Wege schien der Zeitpunkt für
ein Zusammenrücken der Neurofächer gekommen, ohne
dass die Eigenständigkeit der Fachgesellschaften hierfür in
Frage gestellt wurde. Es gab gute Gründe für eine unab
hängige Entwicklung, doch Dienstleistung und Forschung
weisen zunehmend Berührungspunkte und Überlappungs
bereiche auf. Das gilt auch für die neuen Neurofächer, wie
die Neuropathologie, Neuroradiologie oder Neuropädia
trie, die sich aus ihren «Mutterdisziplinen» heraus entwi
ckelt haben und nun die Nähe der anderen Neurofächer
suchen. Die zunehmende Spezialisierung hatte zwangs
läufig zu einer Aufsplittung geführt, die neben den erwähn
ten Fachgesellschaften auch eine Vielfalt von thematisch
gruppierten Vereinen und Arbeitsgruppen umfasst, die sich
mit Epilepsie, Kopfschmerzen, extrapyramidalmotorischen
Krankheiten, Verhaltensneurologie, Neurorehabilitation,
Schlafmedizin etc. beschäftigen. Auch diesen Gruppierun
gen gegenüber will die Föderation offenstehen.
Ein attraktives Kongressprogramm wird eine grosse
Mehrheit der beteiligten Gesellschaften interessieren – über
zeugen Sie sich am 1. Kongress unserer neuen Föderation.

Nous vous souhaitons cordia
lement la bienvenue au pre
mier congrès de la nouvelle
Swiss Federation of Clinical
Neuro-Societies (SFCNS) qui se tiendra en juin 2010 à
Bâle. La SFCNS réunit actuellement les sociétés suivantes:
la Société Suisse de Neurologie (SSN), la Société Suisse de
Neurochirurgie (SSN), la Société Suisse de Neuroradiologie
(SSNR), la Société Suisse de Neurophysiologie Clinique
(SSNC), la Société Suisse de Neuropédiatrie (SSNP) et la
Société Suisse de Neuropathologie (SSNPath).
En tant que partenaire de la Swiss Society for Neuro
science (SSN), la SFCNS s’est fixé pour but de renforcer la
formation postgraduée et la recherche clinque des spécia
lités neurologiques, de défendre en commun les intérêts de
politique professionnelle, de favoriser les échanges grâce à
des congrès communs, avec pour effet de réduire le nombre
de réunions de neurologie.
Après des années où chacune a suivi sa propre voie, le
moment est venu pour les neurosciences cliniques de se
rapprocher, sans que l’indépendance des sociétés spécia
lisées soit remise en question. Les développements auto
nomes étaient nécessaires, mais les prestations et la recher
che ont de plus en plus de points communs et de domaines
qui se recoupent. Ceci vaut aussi pour les autres spécialités
neurologiques comme la neuropathologie, la neuroradio
logie ou la neuropédiatrie, qui se sont développées paral
lèlement à la discipline «mère» et qui cherchent aussi à se
rapprocher des neurosciences. La spécialisation croissante
avait conduit à une séparation non seulement des disciplines
médicales, mais aussi d’un certain nombre d’associations
et de groupes de travail sur des thèmes tels que l’épilepsie,
les migraines, les maladies extrapyramidales, la neurolo
gie comportementale, la neurorééducation, la médecine du
sommeil, etc. La Fédération se montre ouverte à tous ces
groupements.
Grâce à un programme attrayant, la grande majorité des
sociétés conviées devraient se sentir concernées. Venez vous
en convaincre vousmêmes au premier congrès de notre
nouvelle Fédération.
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