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Congresses, Meetings, Societies

Schweizerische Gesellschaft für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften/Societe Suisse d'Histoire de la Medecine et des Sciences Naturelles

Die Tagung in Genf
Der Kongress der SGGMN/SSHMSN fand am Freitag/Samstag, 5./6. Oktober
1990 im Centre Medical Universitaire in Genf statt und war vom Anfang
bis zum Schluss gut besucht. Professor Jean-Jacques Dreifuss, der sich seit
Jahren mit Ausdauer und wachsendem Erfolg dafür einsetzt, die Geschichte
der Medizin in Genf fest zu etablieren, gab der Zusammenkunft die Form
eines thematisch auf die französische Schweiz ausgerichteten Symposions:
Histoire de la medecine, de la sante publique et de la biologie en rapport avec la
Suisse romande. Dank der vorbildlichen Disziplin der meisten — leider nicht
aller! — Vortragenden wickelte sich das an Gehalt und Abwechslung reiche
Programm flüssig ab. Die 25 Kurzreferate gruppierten sich um sechs Hauptpunkte
: Psychiatrie und Ethik; Sozialmedizin und Heilberufe (hier war vor
allem von Ärztinnen und Krankenschwestern die Rede); Gesundheitspolitik;
vom Mittelalter zur Revolution; Persönlichkeiten und Konzepte des
19. Jh.s; Entstehung der Biologie.
Am Freitagabend erreichte die Tagung ihre traditionellen Höhepunkte:
Verleihung des Sigerist-Preises (s. S.351) und Guggenheim-Gedenkvortrag,
gehalten von Professor Mirko D. Grmek, Paris, über L'apport de Spallanzani
et de ses correspondants genevois ä la methodologie experimentale. Anschliessend
begrüsste Professor Dreifuss Mitglieder und Gäste in den
vornehmbehaglichen Räumen des Club universitaire zu einem exquisiten Abendessen,
dem Kostbarkeiten aus Genfer Rebbergen eine besondere Note verliehen.
Die vom Gesellschaftspräsidenten Professor Christian Müller geleitete
Mitgliederversammlung, mit welcher der Samstagmorgen nüchtern begann,
liess sich u.a. vom Sekretär und Quästor Professor Urs Böschung über die
befriedigende Finanzlage der Gesellschaft informieren und wählte mit
Akklamation die Professoren Jean Starobinski (Genf) und Uoris Premuda
(Padua) zu Ehrenmitgliedern (vgl. S.351/352).
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SGGMN/SSHMSN

- Jahrestagung 1991

Die Tagung findet am Freitag/Samstag, 11./12. Oktober 1991 in Chur statt,
wie üblich im Rahmen des Kongresses der Schweizerischen Akademie der
Naturwissenschaften. Als Hauptthema steht die Alpenforschung, gestern —
heute — morgen auf dem Programm. Unsere Gesellschaft ist beauftragt, das
«Gestern» in einer Reihe von Vorträgen darzustellen. Ferner werden die drei
Sigerist-Preisträger der Jahre 1989 und 1990 über ihre Arbeiten berichten,
und es wird wieder Zeit für freie Mitteilungen geben.

Le XXXIP Congres international d'histoire de la medecine

Anvers,

2—7 septembre

1990

Apres Paris (1982), Le Caire (1984), Düsseldorf (1986) et Rologne (1988),
c'est ä Anvers que se tenait cette annee le Congres de la Societe internationale
d'histoire de la medecine, qui reunissait plus de 300 participants — representant 35 pays — venus entendre pres de 200 conferences et communications.
Et c'est au Centre culturel de l'Elzenveld — ancien hopital Sainte-Elisabeth,
situe au centre de la cite, superbement renove et transforme en centre
moderne de conferences — que se tenaient toutes les seances.
II n'est pas possible, dans le cadre d'un bref compte rendu, de relater de
facon exhaustive tous les exposes presentes. Nous aimerions done surtout en
evoquer ici l'essentiel, centre sur les cinq grands themes retenus: XIX" siecle,
Le livre medical, Art et medecine, Psychiatrie et, enfin, Magie, medecine et
religion.
Sur le premier theme, XIX" siecle — certainement le plus riche — on put
entendre nombre d'exposes du plus haut interet, parmi lesquels nous avons
retenu les conferences et communications de J. Hutchinson (Canada), Medical
opponents of the Red Cross, de G. Felberg (Canada), Divided loyalties: early
European and North American medical responses to Koch's tuberculin, ainsi
que celles de M. A. Smith (Grande-Rretagne), The history of the first isolation
of iodine and its principal uses since then, de K. Holubar (Autriche), On the
history of the Vienna chair for the history of medecine, de J.P.Bocquet et coll.
(France), Les traitements de la fievre jaune au XIX" siecle, et de G. Legee
(France), Physiologie et medecine en France dans la premiere moitie du XIX"
siecle.
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Sur les deuxieme et troisieme themes, Le livre medical et Art et medecine,
une mention ä part doit revenir aux conferences de J.P. Tricot (Belgique),
Les editions medicates plantiniennes et de Th. Appelbaum (Belgique), L'art
peut-il aider a comprendre l'histoire de la medecine qui se distinguerent par
la qualite de leur erudition.
Sur le quatrieme theme, Psychiatrie, signalons les exposes de G.N. Grob
on American psychiatry, de D.B. Weiner
(USA), The impact of world war
(USA), Les sources scientifiques de l'alienisme: l'expertise de Philippe Pinel en
histoire naturelle, de P. Delavenne (Canada), Le regard du Baron Jaromir
Mundy (1822—1894) sur la colonie d'alienes de Gheel et de M.Puttemans et
coli. (Belgique), Franz Anton Mesmer: du magnetisme animal ä laprehistoire
de rhypnose.
Enfin, sur le cinquieme theme, Magie, medecine et religion, on entendit
avec interet les exposes de S.Kottek (Israel), Names, roots and stones in
Jewish lore; between magic, theology and medicine, de S.Byl (Belgique),
L'etiologie divine dans VAntiquite classique, et de C.Gysel (Belgique), Biologie,
medecine et astrologie dans l'oeuvre du theologien Yves de Paris.
On peut constater, par ces quelques exemples, la richesse et la variete des
exposes presentes aux participants. Mais il faut aussi dire que ces derniers
eurent encore l'occasion pendant le congres de visiter la ville d'Anvers, sa
celebre cathedrale, ainsi que la maison de Rubens, et l'extraordinaire
demeure des fameux imprimeurs Plantin-Moretus, devenue un superbe
musee. De plus, la traditionnelle excursion, le mercredi, les emmena visiter
les villes de Gand et de Bruges avec leurs tresors artistiques, en particulier — ä
Bruges — le Musee Memling, installe dans 1'ancien hopital Saint-Jean,
merveilleusement renove et qui conserve les chefs-d'ceuvre de Hans Memling
ainsi que la celebre Chässe de Ste-Ursule.
Terminons ce trop bref apercu d'un congres en tout point reussi en
signalant que la prochaine reunion de la Societe internationale d'histoire de la
medecine se tiendra en 1992, ä Grenade, la premiere semaine de septembre.
Roger Mayer

II
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Symposium: Theodor Kocher und die Chirurgie seiner Zeit
1991

jährt sich zum 150.Mal der Geburtstag von Theodor Kocher

(25.8.1841—27.7.1917), Professor der Chirurgie an der Universität Bern und
Nobelpreisträger für Medizin 1909.
Aus diesem Anlass findet am Berner Inselspital ein Internationales
Symposium über Endokrine Chirurgie statt (17—20.4.1991); im Kähmen
des Symposiums findet am Donnerstag, den 18.4.91 nachmittags, ein
öffentlicher Festakt mit folgendem Programm statt:

Ort: Casino, Herrengasse 25, Bern
Gastgeber: Burgergemeinde Bern
14.30 Uhr Chirurgie am Inselspital
16.00 Uhr Pause
16.30 Uhr Offizieller Festakt

Begrüssung durch den Dekan der Medizinischen Fakulät,
Grussadressen des Bundesrates der Schweizerischen Eidgenossenschaft
sowie der Internationalen Chirurgengesellschaft ISS/SIC
— Festvortrag von Prof. Dr. Ulrich Troehler, Göttingen, D, über
Theodor Kocher
— Weitere Grussadressen
Musikalische Umrahmung durch das Mediziner-Orchester Bern
18.30 Uhr Apero, offeriert durch die Burgergemeinde Bern
—

Parallel zum Symposion über Endokrine Chirurgie führt die SGGMN/
SSHMSN ein medizinhistorisches Symposion durch über Theodor Kocher und
die Chirurgie seiner Zeit. Es findet am Freitag, 19. April 1991, im Berner
Inselspital statt. Die Mitglieder der Gesellschaft werden eine Einladung
dazu erhalten. Weitere Interessenten melden sich bei Prof. Dr. U. Böschung,
Medizinhistorisches Institut der Universität, Postfach 139, CH-3000 Bern 9.
Im Zusammenhang mit der Kocher-Feier ist im Käfigturm in der Berner
Altstadt eine von Prof. Böschung und Mitarbeitern organisierte Ausstellung
über Geschichte der Medizin in Bern zu sehen.
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10—13, 14—18 Uhr
Dauer der Ausstellung: 17. April—28. Juli 1991
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Arbeitskreis Alte Medizin
Das 11. Treffen des Arbeitskreises Alte Medizin findet am Sonntag, dem
23. Juni 1991 im Medizinhistorischen Institut der Johannes-GutenbergUniversität Mainz statt. Anmeldung für Vorträge und Berichte sende man
möglichst mit einer Zusammenfassung bis zum 15. März 1991 an
Prof. Dr. W. F. Kümmel, Medizinhistorisches Institut, Am Pulverturm 13,
D-6500 Mainz 1. Das endgültige Programm wird etwa im Mai versandt

werden; neuen Interessenten geht

es

auf Anfrage zu.

Internationales Medizinhistoriker-Treffen in Kopenhagen
13.-15. Juni 1991

Hauptthemen: Ärztliche Ethik, Öffentliches Gesundheitswesen (public
health), Medizin und Techniken, das Kind und der alte Mensch als Patienten.
Kongresssprachen sind Englisch und Deutsch.
Auskunft:
Prof. Med. dr Bengt I. Lindskog
Medicinsk Historisk Museum
Bredgade 62
DK-1260 Kobenhavn

Krankheit und Medizin im Rahmen der antiken Gesellschaft, Kultur
und Mentalität
Universität Leiden, 13—15. April 1992
Dieser internationale Kongress beabsichtigt die Förderung einer «externalistischen» Betrachtungsweise der antiken Medizin, bei der die Beziehungen
von Krankheit, Patienten und Heilkunst im gesellschaftlichen und kulturellen
Kontext im Zentrum stehen sollen. Als Themen kommen in Betracht:
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Patienten und Krankheiten (individuelle und kollektive Reaktionen auf

Krankheiten, medizinische Themen in Literatur und bildender Kunst);
die Medizin (Verhältnis zur Philosophie, Einfluss ideologischer
Voraussetzungen auf medizinische Ansichten, die Rolle von Rhetorik und Metaphorik in der medizinischen Literatur);
Arzte und andere medizinische Tätige (soziale Stellung von Ärzten, Struktur
des Gesundheitswesens, die Frau und das medizinische Berufsleben).
Ein spezieller Workshop wird dem Nachleben der antiken Medizin in der
neolateinischen Literatur gewidmet sein.
Reaktionen, Anregungen und Vortragsanmeldungen werden erbeten bis
zum l.Mai 1991. Bitte alle Korrespondenz an:
H.F.J. Horstmanshoff
Fachbereich Alte Geschichte
Universität Leiden
Postfach 9515
NL-2300 RA Leiden
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