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News and Activities

Creation d'un Institut universitaire romand d'histoire de la medecine
et de la sante

Deux institutions se consacrant en Suisse romande ä la recherche et ä
l'enseignement dans le domaine de l'histoire de la medecine existent actuellement, l'une ä Geneve, l'Institut Louis Jeantet de l'Universite de Geneve,
l'autre ä Lausanne, l'Institut universitaire d'histoire de la medecine et de la
sante publique.
A Geneve, l'Institut Jeantet est dirige par le Professeur Bernardino
Fantini, professeur ordinaire, ä Lausanne, une direction interimaire est
actuellement assuree par le Professeur Jean Jacques Dreifuss et un poste de
professeur associe est au concours.
En 1985 dejä, une commission formee par les representants des Facultes de
medecine de Geneve et de Lausanne se preoccupait de l'avenir de l'enseignement
de l'histoire de la medecine en Suisse romande et preconisait le principe d'un
institut commun aux deux facultes. Depuis dix-huit mois, des discussions sont
en cours pour trouver une forme d'integration qui favorise les synergies et
permette de creer une masse critique süffisante. Elles ont abouti ä une convention
intercantonale. Son but est de gerer de maniere commune, mais sur les deux
sites existants, les ressources que chacun des cantons consacre au domaine de
l'histoire de la medecine et de la sante, et de developper des enseignements et des
recherches conjointes. Cette realisation portera le nom d'«Institut universitaire
romand d'histoire de la medecine et de la sante».
Dans le cadre de la convention, il est prevu que la direction de l'Institut
universitaire romand d'histoire de la medecine et de la sante sera confiee au
professeur ordinaire genevois qui aura en particulier la täche de gerer les
ressources mises en commun, y compris le budget de fonctionnement vaudois. II sera seconde par le professeur associe vaudois.

Centenaire de la decouverte du bacille de la peste

En juin 1894, Alexandre Yersin (1863—1943) decouvrait ä Hong Kong le
bacille qui porte maintenant son nom, Yersina pestis. Diverses manifesta283

tions ont marque ce centenaire, dues pour la plupart ä l'initiative de
l'Institut universitaire d'histoire de la medecine de Lausanne.
Dans un film realise par un petit-fils du Dr Noel Bernard, qui fut le
premier biographe de Yersin, plusieurs personnes qui Font bien connu ä la fin
de sa vie evoquent les souvenirs qu'ils ont conserve de Monsieur Yersin. Ce
film accompagne une exposition, Docteur Yersin, l'aventure et la science, qui a
ete montree successivement ä Morges et ä Lausanne puis au Musee Pasteur ä
Paris. Elle fait revivre l'homme qui fut non seulement medecin et bacteriologiste, mais aussi un voyageur et un explorateur infatigable, un bricoleur de
talent, un agriculteur qui introduisit en Indochine la production du caoutchouc
et de la quinine. Elle presente de nombreux objets lui ayant appartenu, des documents de sa main, des photographies qu'il a prises, et qui sont
conserves ä l'Institut Pasteur de Paris ou dans la famille Yersin.
La journee d'ouverture de l'annee academique ä la faculte de medecine de
Lausanne a ete consacree ä Uheritage de Yersin: maladies tropicales, epidemies
dans les pays en voie de developpement, vaccins actuels et futurs figurent
parmi les sujets traites. A cette occasion fut signe un accord entre les facultes
de medecine de Cantho et de Lausanne, signe tangible qu'une commemoration
peut aboutir ä une collaboration qu'on espere enrichissante pour les deux
partenaires, l'un du Vietnam ou Yersin vecut la majeure partie et la fin de sa
vie, l'autre du canton suisse oü il naquit et fit ses classes. A noter qu'une plaque
a ete apposee ä La Poudrerie federale, ä La Vaux (Aubonne), oü Yersin vit le

jour en 1863 et que la Revue medicate de la Suisse romande a consacre l'essentiel
de son numero de mai 1994 ä Alexandre Yersin et ä la peste, une maladie qu'on
croyait d'un autre temps et qui vient pourtant de reapparaitre sous sa

fulgurante forme pulmonaire en Inde.

Dreifuss

European Association of Museums of the History
of Medical Sciences (EAMHMS) in Zürich

7. Kongress der

Vom 8. bis 10. September 1994 trafen sich in Zürich gegen 70 Mitglieder aus
allen Teilen Europas und der USA zum 7. Kongress der EAMHMS. Das
gastgebende Medizinhistorische Institut und Museum der Universität Zürich
hatte das Thema «Medical objects and their writings» vorgeschlagen. Ein
wissenschaftliches Komitee, bestehend aus Beat Rüttimann und Christoph
Mörgeli (Zürich), Christa Habrich (Ingolstadt), Urs Böschung (Bern) und
Jean-Jacques Dreifuss (Geneve), hatten vorgängig die eingegangenen Refe284

ratsvorschläge gesichtet und eine Auswahl getroffen. Nach der üblichen
Mitgliederversammlung und der Begrüssung durch Frau Habrich, Direktorin des
Deutschen Medizinhistorischen Museums in Ingolstadt und Präsidentin der
EAMHMS, führte Beat Rüttimann am Eröffnungsabend vom 8. September
anhand einiger Objekte des Zürcher Museums ins Kongressthema ein.
Christoph Mörgeli erinnerte an die bescheidenen Anfänge des Medizinhistorischen
Museums, das sich aus einer Privatsammlung des Allgemeinarztes Gustav
Adolf Wehrli zur weltweit grössten Universitätssammlung ihres Gebietes
entwickelt hat. Es folgte ein von der Universitätsleitung gestifteter Aperitif
sowie die Besichtigung des Medizinhistorischen Museums und einer von Heidi
Seger zusammengestellten Ausstellung seltener Bücher des Medizinhistorischen

Instituts.
Der 8. September brachte den Kongressteilnehmern ein recht anstrengendes,
aber reiches Programm mit elf Vorträgen zum Hauptthema. Am
Nachmittag besuchte man die Moulagensammlung des Zürcher Universitätsspitals,
freundlich empfangen durch Prof. Günter Burg, Direktor der Dermatologischen
Universitätsklinik, und durch die Kuratorin, Frau Elsbeth Stoiber. Bei
schönstem Föhnwetter befuhr die Gesellschaft anschliessend auf einem Extraschiff
den Zürichsee; angekommen in Rapperswdl, konnte vom Schlosshügel
aus eben noch die am Horizont versinkende Sonne genossen werden. Ein
festliches Bankett zu Ehren des 10. Jahrestages der EAMHMS mit Unterhaltung
und Tanz vereinigte den Kongress im Hotel Schwanen bei fröhlicher
Stimmung bis nach Mitternacht.
Am 10. September stellten fünf Referenten verschiedene europäische
Museen und Sammlungen vor. Nach der Mittagspause fuhr ein Bus via Bözbergpass mitten in Basels Altstadt. Im Pharmaziehistorischen Museum am Totengässlein führte Konservator Michael Kessler die Gruppe in dieses einzigartige
Haus ein, dessen reiche Bestände die Museumsspezialisten sichtlich
beeindruckten. Ein angenehmer Abendspaziergang über die mittlere Rheinbrücke
führte die EAMHMS in die Firma F. Hoffmann-La Roche AG, wo Martin
Schneider und Regine Pötzsch von den Editiones Roche mit einem Abendessen
aufwarteten und wo der Kongress seinen offiziellen Abschluss fand.
Wissenschaftliche Beiträge von hohem Niveau, ein vielseitiges
gesellschaftliches Rahmenprogramm, Wetterglück in den entscheidenden
Momenten sowie eine gutgelaunte, fröhliche Gästeschar machten den Zürcher
Kongress nach übereinstimmender Aussage der Teilnehmer zu einem sehr
gelungenen Ereignis. Der 8. Kongress in Göteborg (Schweden) wird im
September 1996 der Thematik «Hygiene in ärztlicher Praxis und Kranken285

pflege» gewidmet sein, wobei natürlich wiederum die medizinhistorischen
Realien im Mittelpunkt stehen sollen. Die Beiträge des Zürcher Kongresses —
sowohl die Referate wie die eingegangenen Poster — werden 1995 in den
«Actes» der EAMHMS veröffentlicht.
Christoph Mörgeli

A new post: Laureate of the History of Anesthesia
The study of the history of anesthesia is an important, worthy and honorable
calling that adds to the richness of our specialty. To promote recognition of
the importance of the study of the history of anesthesiology and to recognize
scholars who have made singular contributions to the field, the Trustees of
the Wood Library Museum of Anesthesiology (WLM), an affiliate of the
American Society of Anesthesiology, have initiated a new post, that of WLM
Laureate of the History of Anesthesia.
Laureates will be selected on the basis of a demonstrable record of
outstanding original contributions to the history of anesthesia as evidenced
by published monographs and articles in peer-reviewed journals. The award
will be international. All physicians, anesthetic and non-anesthetic, as well
as non-physician historians are eligible for nomination regardless of where
they live. Nominations may be submitted by anyone, including one's self.
They must include three copies of the nominee's curriculum vitae and
complete bibliography together with three copies of a signed covering letter
describing the basis for the nomination as well as the names and full
addresses of four persons to be contacted as references.
Selection of the WLM Laureate will be made every four years beginning
in 1995 and will be announced in October during the annual meeting for the
American Society of Anesthesiology. The awardee will be honored by presentation
of a suitably inscribed medal at the time of the next year's annual
meeting of the American Society of Anesthesiologists with the honoree's
expenses being provided by the WLM. The first award will thus be made in
1996. Though accompanied by neither an honorarium nor prescribed duties,
the post of Laureate carries with it the expectation that the Laureate will
remain active in publication of historical materials and will contribute to the
education of anesthesiologists and others by lectures and participation in
panels and seminars.
Nominations must be delivered to Chair, WLM Laureate Committee,
Wood Library Museum, 520 N. Northwest Highway, Park Ridge, Illinois
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60068-2573 before July 1 of the year preceding the year divisible by four in
which the award is to be made, e. g. before July 1,1995 for presentation of the
award by 1996. Questions regarding the program may be addressed to the
Chair of the WLM Laureate Committee at the above address.
In the absence of a suitably qualified nominee, the Laureate award will
not be made every four years, but in no case will the award be made in years

not divisible by four.
Arbeitskreis Alte Medizin

Zum 15. Treffen des Arbeitskreises Alte Medizin am Sonntag, dem 18. Juni
1995, ergeht Einladung ins Medizinhistorische Institut der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Am Pulverturm 13 (Untergeschoss). Anmeldungen
für Vorträge und Mitteilungen richte man samt einer Zusammenfassung bis
zum 15.März 1995 an das Medizinhistorische Institut, Universitätsklinikum,
D-55101 Mainz, Fax + 49) 61 31/17 6682. Das endgültige Programm
wird im April zum Versand kommen und geht neuen Interessenten auf
Klaus-Dietrich Fischer
Anforderung zu.
34th International Congress on the History of Medicine
Vom 4.-8. September 1994 fand an der University of Strathclyde in Glasgow
der internationale Kongress für Medizingeschichte statt. Vorweg darf lobend
erwähnt werden, dass die Organisation durchwegs sehr gut war, im Gegensatz
etwa zum Vorgängerkongress. Die 110 wissenschaftlichen Mitteilungen
waren thematisch unterteilt in Sessionen über Schottische und keltische
Medizin, Militärmedizin, Gesundheitswesen, Zahnmedizin. Eine Session
über Antiseptische Chirurgie stand im Zusammenhang mit dem 200-JahrJubiläum des Glasgow Royal Infirmary, der Wirkungsstätte Listers.
Hochstehende Referate enthielt auch die nicht-thematische Session. Eine
Exkursion führte die Teilnehmer ins historische und medizinische
Edinburgh. Ein drittel der 200 Kongressteilnehmer stammte aus dem britischen
Gastland. Erfreulich auch die Zahl von 38 Amerikanern und 14 Australiern.
Demgegenüber war die kontinentaleuropäische Beteiligung überaus
bescheiden (z.B. 6 Deutsche, 3 Italiener, 1 Franzose), was zu berechtigten
Fragen führte. — Der nächste Kongress wird 1996 in Kos stattfinden, drei
Buchstaben, die das Herz jedes medizinhistorisch Interessierten erwärmen
M. H. Bichel
dürften.
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