Schweizerische Gesellschaft für Gesundheits- und Pflegegeschichte GPG — Société Suisse
d'histoire de la santé et des soins infirmiers HSS / 25.04.2017
Version française du courriel: voir ci-dessous
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Wir freuen uns, Ihnen/Euch Mitteilungen zur Gesundheits- und Pflegegeschichte senden zu
können. Bitte an interessierte Personen - und potentielle Mitglieder - weiterleiten!
Hinweise auf (Forschungs-)Projekte, Lehrveranstaltungen, Publikationen, Webseiten,
Tagungen oder Quellenbestände sind für Rundmail und Webseite der GPG-HSS willkommen.
Nachrichten (max 350 Zeichen) mit Link zu weiteren Informationen bitte bis 30. Juni 2017
senden an: gpg@gpg-hss.ch. Call for Papers und andere dringende Mitteilungen werden
sofort versandt.
Mit herzlichen Grüssen,
Kristin Hammer, Véronique Hasler, Sabina Roth.
www.gpg-hss.ch — gpg@gpg-hss.ch

GPG-HSS
4. Workshop, Freitag, 16. Juni 2017. Medizinhistorisches Institut der Universität Bern.
Dinge unter der Lupe: Geschichte(n) und materielle Kultur(en) in den
Gesundheitsberufen. (Programm zum Download)
Ob Augenspiegel, Ultraschall oder Glukosemessgeräte, Naegele Regel, Eiserne Lungen,
Handschienen oder -griffe – mit Objekten eröffnen sich Blicke in Zonen, in denen
Wissenschaften, klinische Professionalität, Gesellschaft und Alltagskultur sich gegenseitig
beeinflussen. Am 4. Workshop der GPG-HSS berichten Historikerinnen, Hebammen, ein
Soziologe und Ergotherapeut/innen von Einsichten, die sie mit objektbezogener Forschung
zur Geschichte der Gesundheit und ihrer Berufe gewonnen haben sowie aus Projekten in
Unterricht und im Museum.
Im Anschluss an den Workshop findet die Generalversammlung der GPG-HSS statt.
Vorschau auf 2018
„Bads“ in healthcare. Negative experience as an impetus to reform in nineteenth and
twentieth centuries. Europäische Tagung zur Geschichte der Gesundheitssorge. 21./22. Juni
2018, ZHAW, Departement Gesundheit, Winterthur. Der Call for Papers folgt. Weitere
Auskünfte zur Tagung sind erhältlich mit Email an: gpg@gpg-hss.ch.
Aktivitäten der Mitglieder
29. 4. 2017. L'histoire des femmes en Valais : statuts, rôles et pouvoirs du 17e siècle à nos
jours. Interdisziplinäres Kolloquium der Association Via Mulieris und der Société d’histoire
du Valais romand an der HES-SO in Sierre (VS), an dem Marie-France Vouilloz Burnier und
Elisabeth Joris, Mitglieder der GPG-HSS, Vorträge halten. Die Tagung ermöglicht eine
Bilanz zum Stand der Forschung über die Frauen im Wallis und ihre Grundlagen, über die erst
wenig bekannt ist. Programm und Einschreibung: www.via-mulieris.ch

Sabine Braunschweig: Die GGG im 20. Jahrhundert. Die Bedeutung der „Gesellschaft für
das Gute und Gemeinnützige“ im kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Basel,
Neujahrsblatt 195 der Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige 2016. Verlagsinformation
Auf Antrag des Deutschen Hebammenverbands e. V. gehört das Hebammenwesen seit Ende
2016 zum immateriellen UNESCO Weltkulturerbe. Sabine Welti Zwyssig hat dies kurz und
kritisch gewürdigt in der Zeitschrift hebamme.ch, 3/2017 S. 45.
Tagungen, Vorträge, Projekte, Publikationen, etc.
30. 6. 2017. CfP. Marketplace, Power, Prestige: The Healthcare Professions’ Struggle for
Recognition. Developments, Conflicts, and Aereas of Tension among Healthcare Professions
in the Twentieth Century. Konferenz in englischer Sprache, 15. bis 17. 11. 2017, Institut für
Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung, Stuttgart (D). Informationen zum
Download
Die Gründerin des Archivs zur Geschichte der schweizerischen Frauenbewegungen, wo u. a.
Quellenbestände zur Geschichte der Krankenpflege zugänglich sind, Marthe Gosteli (19172017) ist kurz vor ihrem hundertsten Geburtstag gestorben. Von der Historikerin Franziska
Rogger erscheint dieser Tage die Biographie Marthe Gosteli. Wie sie den Schweizerinnen ihre
Geschichte rettete, im Berner Stampfli Verlag (www.staempfliverlag.com).
Magaly Tornay: Zugriffe auf das Ich. Psychoaktive Stoffe und Personenkonzepte in der
Schweiz, 1945 bis 1980, Tübingen: Mohr Siebeck 2016. Verlagsinformation
Zum nachhören:
Das Sendegefäss La Fabrique de l’Histoire auf France Culture hat dieses Frühjahr eine Serie
von 4 Sendungen zur Geschichte der Heilmittel und Medikamente produziert. Sie thematisiert
u. a. die Kolonialgeschichte der Medizinalpflanzen, die von Frauen betriebenen
Kräuterhandlungen (herboristeries) in Frankreich sowie die Volksmedizin im 19. und 20.
Jahrhundert. Zum Download.
Sendung ZeitZeichen des Westdeutschen Rundfunks zur Biographie von Luise von Oertzen
(1897-1965), Tochter einer Adelsfamilie, Krankenschwester und Nationalsozialistin mit
Karriere im Deutschen Roten Kreuz. Zum Download.

Chères et chers Collègues
Nous avons le plaisir de vous envoyer ces quelques informations concernant l’histoire de la
santé et des soins. Merci de les faire suivre à toute personne intéressée – ainsi qu’à des
membres potentiels !
Nous vous invitons à nous communiquer toute information susceptible d’intéresser les
membres : informations concernant des projets (de recherche) ou des sites d’archives,
annonces de cours ou de conférences, de publications, de congrès, etc.
Nous vous remercions de nous adresser ces nouvelles en français ou en allemand (max. 350
signes, avec indications d’éventuels liens pour des compléments d’information) à notre
adresse gpg@gpg-hss.ch, au plus tard le 30 juin 2017. Des appels à communication ou autres
informations plus urgentes peuvent nous être adressées en tout temps, nous les ferons suivre
immédiatement aux autres membres.
Avec nos cordiales salutations.
Kristin Hammer, Véronique Hasler, Sabina Roth. Traduction : Michèle Schärer
www.gpg-hss.ch — gpg@gpg-hss.ch

HSS-GPG
4e workshop, vendredi 16 juin 2017 Institut d’histoire de la médecine de l’Université de Berne
2017 Des objets sous la loupe : histoire(s) et culture(s) matérielles des professions de la santé
(programme à télécharger )
Ophtalmoscope, ultrasons, glucomètre, règle de Naegele, poumon d’acier, orthèses de main :
autant d’objets qui ouvrent le regard sur des zones où sciences, pratique professionnelle,
société et culture quotidienne s’influencent mutuellement. Les historiennes, sages-femmes,
sociologue et ergothérapeutes intervenant lors du 4e workshop de la HSS-GPG présenteront
l’éclairage que des recherches faites sur ces objets apporte sur l’histoire de la santé et ses
professions, ainsi que des projets menés dans le domaine de l’enseignement et dans un
musée.
Le workshop sera suivi d l’Assemblée générale de la HSS-GPG.
Annonce pour 2018
„Bads“ in healthcare. Negative experience as an impetus to reform in nineteenth and
twentieth centuries. Colloque européen d’histoire des soins, 21-22 juin 2018, ZHAW (HES
Zurich), Département santé, Winterthur. L’appel à contribution suivra. Plus d’informations
sur ce colloque peuvent être obtenues par courriel : gpg@gpg-hss.ch.
Activités des membres
29. 4. 2017. L'histoire des femmes en Valais : statuts, rôles et pouvoirs du 17e siècle à nos
jours. Colloque interdisciplinaire de l'association Via Mulieris et de la Société d’histoire du
Valais romand à la HES-SO de Sierre (VS) auquel Marie-France Vouilloz Burnier et
Elisabeth Joris, membres de la HSS-GPG, présentent des contributions. La journée de
conférences permettra de dresser un bilan de l’état de la recherche sur les femmes en Valais

et d’illustrer les fondements d’une thématique encore peu explorée dans ce canton.
Programme et inscription : www.via-mulieris.ch
Sabine Braunschweig : Die GGG im 20. Jahrhundert. Die Bedeutung der „Gesellschaft für
das Gute und Gemeinnützige“ im kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Basel,
Neujahrsblatt 195 der Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige 2016. Information de
l’éditeur.
Suite à la demande présentée par le Deutsche Hebammenverband, la profession de sagefemme appartient depuis fin 2016 au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
Sabine Welti Zwyssig a rédigé un bref article à ce sujet dans hebamme.ch, 3/2017 p. 45.
Colloques, conférences, projets, publications, etc.
30. 6. 2017. CfP. Marketplace, Power, Prestige: The Healthcare Professions’ Struggle for
Recognition. Developments, Conflicts, and Aereas of Tension among Healthcare Professions
in the Twentieth Century. 15-17. 11. 2017. Colloque en anglais à l’Institut für Geschichte der
Medizin der Robert Bosch Stiftung, Stuttgart (D). Informations à télécharger.
La fondatrice des Archives du mouvement des femmes en Suisse, Marthe Gosteli (19172017) est décédée peu avant son centième anniversaire. Ces archives contiennent notamment
des fonds relatifs à l’histoire des soins infirmiers. L’historienne Franziska Rogger a publié
une biographie Marthe Gosteli. Wie sie den Schweizerinnen ihre Geschichte rettete qui paraît
ces jours. Informations de l’éditeur: www.staempfliverlag.com.
Magaly Tornay: Zugriffe auf das Ich. Psychoaktive Stoffe und Personenkonzepte in der
Schweiz, 1945 bis 1980, Tübingen: Mohr Siebeck 2016. Informations de l’éditeur.
A écouter en différé
La Fabrique de l’Histoire de France Culture a consacré ce printemps une série de 4 émissions
à l’histoire des remèdes et des médicaments, qui traite notamment de l’histoire coloniale des
plantes médicinales, du rôle des femmes dans les herboristeries en France, de la médecine
populaire aux 19e et 20e siècles. A télécharger.
Une émission de ZeitZeichen du Westdeutsche Rundfunk est consacrée à la biographie de
Luise von Oertzen (1897-1965), fille de famille aristocratique, infirmière et nationalsocialiste, elle a fait carrière au sein de la Croix-Rouge allemande. A télécharger.

