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University News
Enseignement de l'histoire de la médecine
Bernardo Fantini, de Rome

à

l'université

de Genève :

Pendant toute l'année académique 1990—1991, M. Bernardino Fantini, de
Rome, réside à Genève en tant que professeur invité d'histoire de la médecine. Il contribue à la mise sur pied de l'Institut Louis Jeantet d'histoire de la
médecine, anime un séminaire hebdomadaire et donne un enseignement.
Celui-ci a lieu tous les mercredis, au Centre Médical Universitaire, de 17 h 15
à 18h45. D'octobre à décembre 1990, le thème en a été «De la pathologie
cellulaire aux maladies moléculaires». De janvier à mars 1991, Mme Anne
Marie Moulin, de Paris, a traité de l'histoire de l'immunologie. D'avril à juin
1991, le professeur Fantini donne un cours intitulé «Biologie, médecine et
politiques de santé publique : l'exemple du paludisme».
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