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«Expérience non-fumeur»
touche près de la moitié
des jeunes
45 pour cent des adolescents et des
jeunes adultes entre 14 et 20 ans ont
participé une fois au moins dans
leur vie à «Expérience non-fumeur».
La dixième édition du concours
commencera au début du mois de
novembre 2009. Les enseignantes
et les enseignants peuvent inscrire
leur(s) classe(s) dès à présent en ligne
sur www.experience-nonfumeur.ch
ou par courrier. Pendant toute la durée du concours, les enseignants reçoivent quantité de matériel de soutien pour leurs cours. De nombreux
documents sont disponibles non
seulement en allemand, en français
et en italien, mais aussi en albanais,

Der Äskulapstab
Der Äskulapstab ist das Symbol der Ärzte und Apotheker in der ganzen Welt. Künstler und Designer
gestalten diesen Stab jedoch seit dem Mittelalter
ausnahmslos nach dem Vorbild des Moses-Stabes
mit der «ehernen Schlange», wie ihn Michelangelo
in der Sixtinischen Kapelle gemalt hat. Diese Fehlinterpretation überrascht, da die Ikonographie
Michelangelos mit dem Äskulapkult der Antike
nichts zu tun hat.
Auf der Spurensuche nach den künstlerischen Ursprüngen des Äskulapsymbols hat der Bildhauer
Bernhard Kucken von der Kunstakademie Düsseldorf das Leben und Wirken des Äskulapius in einer
Kunsthommage an den antiken Heilgott neu
aufgearbeitet. Seine «Äskulap Stele» spiegelt den
Mythos und die Legende dieses ersten Arztes aus
den Anfängen der abendländischen Medizin ausdrucksstark wider.
(www.aesculap-skulptur.de)

Der Äskulapstab, das Weltsymbol zwischen Moses,
Michelangelo und griechischer Antike, aus Bronze auf
Granit, 9x9x27cm gross.

en portugais, en serbe-croate-bosniaque, en espagnol et en turc.
(AT)

Etre fumeur ou non-fumeur –
c’est la question.

Cycle for Life 2009:
15 000 Franken für
Krebspatienten erradelt

Krebsbetroffene, Ärzte und Mitarbeiter von Roche Pharma (Schweiz) AG
haben mit einer Rundfahrt durch
die Schweiz über Fr. 15 000.– Spendengelder zugunsten von Patientenorganisationen für krebskranke Menschen gesammelt. Die Radtour durch
die Schweiz wurde dieses Jahr zum
zweiten Mal durchgeführt.
(Pressedienst Roche)

Österreich: skeptische Ärzte zu Koalitionskompromiss
Mit Skepsis wird das vorläuﬁge Ergebnis der koalitionsinternen Verhandlungen zur Kassensanierung
seitens der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK)
beurteilt. Es sei bedauerlich, dass den Kassen wiederum kein ausreichender ﬁnanzieller Ausgleich des
Bundes für die versicherungsfremden Leistungen
bereitgestellt worden sei, gab sich ÖÄK-Präsident
Walter Dorner in einer ersten Stellungnahme reserviert. Zwar sei es ein wichtiges Signal der Bundesregierung, den Kassen ﬁnanzielle Mittel zur Verfü-

gung stellen zu wollen. Die Milliardenlast der Kassen für kassenfremde Sozialtransfers, die im Auftrag des Bundes erfolgten, bleibe aber bestehen.
Daher sei es «eher mutig» zu behaupten, es könne
ohne diesen Ersatz ein Betrag von 1,7 Milliarden
Euro ohne Einschnitte bei der Versorgung eingespart werden. Die Länder müssten jedenfalls als Spitalerhalter in die Diskussion eingebunden werden.
(ÖÄK)

Conseils de vaccination: action
du 12 octobre au 7 novembre
Les questions soulevées actuellement par une possible pandémie montrent l’importance d’informations minutieuses et professionnelles autour de la
vaccination. Du 12 octobre au 7 novembre, l’action
«Encore protégé?» sera organisée dans 480 pharmacies de Suisse. Les personnes intéressées feront
saisir électroniquement leur certiﬁcat de vaccination. Le logiciel nouvellement développé déterminera ensuite la protection vaccinale et présentera
les vaccinations de rattrapage et de rappel à effectuer. L’action a été développée en collaboration
avec l’Ofﬁce fédéral de la santé publique. Elle bénéﬁcie en outre du soutien de la FMH. Parallèlement
à la saisie électronique, l’université de Zurich procédera à une étude qui déterminera la couverture
vaccinale de la population adulte.
(pharmasuisse)

L’action «Encore protégé?» souligne l’importance
d’informations autour de la vaccination.
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