Mitgliederversammlung der SGP 2020
Wie Sie wissen, musste der Kongress leider ersatzlos abgesagt werden. Die
Mitgliederversammlung findet am Mittwoch, den 23.09.2020 in der Welle7 am Bahnhof
Bern statt. Es ist eine Kombination mit der Präsentation der Poster und oral
communications geplant, damit trotz Ausfall des Kongresses die wissenschaftlichen
Arbeiten, die demnächst im Journal Respiration publiziert werden, gewürdigt werden
können. Detaillierte Informationen folgen später, wir bitten Sie aber, das Datum
(Nachmittag und Abend) zu reservieren.
9. D-A-CH Kongress Pulmonale Rehabilitation - Verschiebedatum
Auch der D-A-CH Kongress konnte nicht planmässig stattfinden und wurde auf den Herbst
verschoben. Neu findet der 9. D-A-CH Kongress am 16. und 17. Oktober 2020 wiederum
in Aarau statt (same place, same program, different date). Alle bereits getätigten
Anmeldungen behalten ihre Gültigkeit. Weitere Informationen finden Sie auf der KongressWebseite.
ERS Virtual school in adult and paediatric respiratory medicine
We are pleased to inform you that the ERS is organising a Virtual school in adult and
paediatric respiratory medicine taking place from 1-3 July 2020.
The free and open-access event will be an innovative, online experience designed to
update healthcare professionals’ knowledge on the major fields of respiratory medicine and
offer guidance on how to prepare for the ERS HERMES examinations. Registration for a
limited number of seats is now open.
The ERS virtual congress
The European Respiratory Society (ERS) has announced that registration for its upcoming
virtual ERS International Congress 2020 is now open.

The ERS Congress will take place over three days from 7– 9 September and promises to
deliver a diverse programme of the latest respiratory science and educational opportunities,
with plenty of opportunities for interactivity and active participation.
To mark the 30-year anniversary of the Congress, ERS is offering a registration fee of only
€59 for ERS members and €99 for non-members until 16 June.
You can find out more about the event and register from the official ERS Congress website:
https://erscongress.org/
Medienmitteilung der Lungenliga Schweiz
Gerne weisen wir auf zwei Medienmitteilungen der Lungenliga Schweiz hin:
«Rauchen öffnet dem Coronavirus Tür und Tor»
«Umfassende Kontaktverfolgung dank der Lungenliga»

Information zum Ausfüllen der Verordnungen zu COVID-19
Fachpersonen werden beim Ausfüllen der Verordnungsformulare gebeten, eine COVID-19
Diagnose unter der Kategorie 90 Andere mit dem Vermerk COVID-19 einzutragen, sofern
diese Diagnose das verordnete Therapiesystem bestimmt. Falls die Verordnung aufgrund
einer anderen Diagnose erfolgt (z.B. COPD oder IPF), sollte die Information über eine aktive
COVID-19 Erkrankung direkt an die zuständige Lungenliga übermittelt werden (und
muss nicht im Verordnungsformular eingetragen werden). Die Lungenliga dankt für die
Kooperation.
Veranstaltungen
16. – 17.-10.2020 in Aarau, Schweiz: D-A-CH Kongress
23.09.2020, ab 15:00, Welle7, Bern, Schweiz: Abstract Präsentationen
23.09.2020, ab 18:00, Welle7, Bern, Schweiz: Mitgliederversammlung der SGP
17. - 19.12.2020 in Barcelona, Spanien: 4th World Bronchiectasis & NTM Conference
Im Namen des Vorstandes wünschen wir Ihnen einen schönen Sommer.

Prof. Dr. med. Laurent Nicod, Präsident SGP

