Dear colleagues
As in previous years, the ILS (Institute for Food Safety and Hygiene, Zurich), the EPI (Section of Veterinary
Epidemiology, Zurich) and the VPHI (Veterinary Public Health Institute incl. Animal Welfare Division, Bern) are
again organizing the joint “VPH Annual Conference”, which offers a great opportunity to present and discuss
ongoing projects in the field of veterinary public health including veterinary epidemiology, animal welfare, and
food safety.
The event will take place on Thursday 28th of November 2019 in Bern and we are looking forward to welcome
you all there.
Like last year, we cordially invite all participants of the Vetsuisse Public Health Conference to contribute
scientific presentation (oral and posters). Abstracts can be submitted until August 22th, 2019 using the abstract
template available in the attachment. Information on accepted abstracts will be provided by September 4th.
Please send your submissions via Email to: brian.friker@vetsuisse.unibe.ch
Two prizes will be awarded to the best submissions (best poster / best talk), and we particularly encourage
young scientists to seize this opportunity.
Details on the program as well as a registration link will follow later on.
Best regards,
The organizing committee
Céline Faverjon & Brian Friker (VPHI – epi group), Stefanie Riemer & Ivana Jaric (VPHI – animal welfare group),
Claudia Guldimann (ILS), Simon Rüegg (EPI)

Liebe Kolleginnen und Kollegen
Wie bereits in vergangenen Jahren organisieren das ILS (Institut für Lebensmittelsicherheit und -hygiene,
Zürich), das EPI (Abteilung für Veterinärepidemiologie, Zürich) und das VPHI (Veterinary Public Health Institut
inkl. Abteilung Tierschutz, Bern) die gemeinsame „VPH Jahreskonferenz“, die Gelegenheit bietet, laufende
Projekte auf dem Gebiet des Veterinary Public Health mit den Bereichen Veterinär-Epidemiologie, Tierschutz
und Lebensmittelsicherheit zu präsentieren und zu diskutieren.
Die Konferenz findet am Donnerstag, 28. November 2019, in Bern statt. Wir freuen uns, Sie an diesem Anlass
begrüssen zu dürfen!
Wie letztes Jahr laden wir alle Teilnehmenden der Vetsuisse Public Health Conference herzlich ein, eine
wissenschaftliche Präsentation beizusteuern (Vortrag oder Poster). Abstracts können bis zum 22. August 2019
mit der beigefügten Abstract-Vorlage eingereicht werden. Die Benachrichtigung über Annahme der Abstracts
erfolgt bis am 4. September 2019. Bitte schicken Sie Ihre Abstracts per E-Mail an:
brian.friker@vetsuisse.unibe.ch
Zwei Preise werden für die besten Beiträge vergeben (bestes Poster / bester Talk) und wir ermutigen
besonders junge Wissenschaftler dazu, diese Gelegenheit zu ergreifen.
Details zum Programm sowie der Link zur Anmeldung werden in Kürze folgen.
Beste Grüsse
das Organisationskomitee
Céline Faverjon & Brian Friker (VPHI – Veterinärepidemiologie), Stefanie Riemer & Ivana Jaric (VPHI –
Tierschutz), Claudia Guldimann (ILS), Simon Rüegg (EPI)

