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Inselspital Bern und Terre
des hommes: «Hilfe für
Kinderherzen»
Seit Ende 2011 operiert das Insel
spital auch Schützlinge von Terre des
hommes (Tdh) am Herzen. In der
Schweiz werden die medizinischen
Spezialbehandlungen von Tdh seit
Jahren mit den Universitätsspitälern
Genf und Lausanne durchgeführt.
Mit dem Universitätsspital Bern hat
Terre des hommes – das grösste
Schweizer Kinderhilfswerk mit Pro
jekten in mehr als 30 Ländern – erst
mals einen Spitalpartner in der
Deutschschweiz für das Hilfsprojekt
gewonnen. Vor und nach dem Spi
talaufenthalt werden die Kinder
im TdhKinderheim «La Maison de
Massongex» im Unterwallis umsorgt.
(Insel)

Une stratégie Alzheimer
coordonnée pour la Suisse

Le Conseil des Etats a accepté les
motions Steiert et Wehrli. La Confé
dération, en collaboration avec les
cantons et les organisations concer
nées, doit élaborer les données de
base nécessaires pour un pilotage du
rable de la stratégie Alzheimer et dé
finir les compétences à divers ni
veaux pour sa mise en place. Se ba
sant sur ses solides expériences en
matière de démence, l’Association

Prix Compétences en Santé
Pour la première fois en 2012, l’Alliance Compé
tences en Santé récompense des pionniers qui ont
contribué à développer les compétences en ma
tière de santé de la population grâce à des projets
novateurs. Le concours est ouvert à toute per
sonne du secteur de la santé ou de la formation
ayant mis sur pied un projet ou une initiative en
2011. Tout projet visant à améliorer les compé
tences en matière de santé que ce soit de per
sonnes individuelles ou de la population en géné
ral, est le bienvenu. Le concours est doté d’un prix
principal de 13 000 francs et de deux récompenses
de 3000 francs chacune. Le prix principal se com
pose d’une récompense de 3000 francs et d’une
somme de 10 000 francs qui permettra au lauréat
de poursuivre ou d’étendre son projet. Toute per
sonne intéressée est priée de s’inscrire d’ici au
31 mai sur www.alliancecompetencesensante.ch
(Alliance Compétences en Santé)

Vous avez organisé un championnat de football? Vous
pouvez gagner un prix!

Deutschland: Patientenrechte – Patientenschutz?
Das deutsche Justiz und das Gesundheitsministe
rium haben einen Entwurf für ein Patientenrech
tegesetz vorgelegt. Darin ist eine Kodifizierung
des bisherigen Rechts vorgesehen, da bislang We
sentliches des Behandlungs und Arzthaftungs
rechts nicht im Gesetz steht, sondern Richterrecht
ist. Wesentliche Punkte des Gesetzesentwurfs be
treffen Dokumentations und Aufklärungspflich
ten des Arztes sowie Beweislasterleichterungen
bei Haftungsfällen. «Das geplante Gesetz zur Ver
besserung der Rechte von Patienten darf nicht zu

einer Verstärkung von Kontrolle, Denunzianten
tum oder Defensivmedizin führen», warnt Dr.
Max Kaplan, Präsident der Bayerischen Landes
ärztekammer. «Schon heute gibt es einen umfas
senden Pflichtenkatalog für Ärzte hinsichtlich
Anamnese, Untersuchung, Befund, Diagnose,
Aufklärung und Therapie.» Problemursachen bei
der Patientenversorgung wie Kostendruck oder
mangelnde Interprofessionalität seien ausser
Acht gelassen worden.
(BLAEK)

Muuvit-Abenteuer in der Schweiz gestartet
Im vergangenen halben Jahr hat das Aktionspro
gramm «Leichter Leben Zürich» das MuuvitAben
teuer Primarschulklassen im Kanton zur Ver
fügung gestellt. Muuvit (www.muuvit.com) ist ein
leicht nutzbares Unterrichtsmittel für Lehrkräfte
der Klassenstufen 1 bis 9 aller Schultypen, das für
Abwechslung im Unterricht sorgt, Bewegung und
ausgewogene Ernährung fördert und auch die
Eltern erreicht. Diese Pilotphase in Zürich wurde

evaluiert. Dank dieser positiven Bilanz entsteht
nun eine attraktive MuuvitAbenteuerPlattform
für die Deutschschweiz, in die relevante Inhalte
bestehender nationaler Ernährungs und Bewe
gungsprojekte einbezogen werden und in die sich
zusätzlich kantonsspezifische Informationen
leicht und kostengünstig integrieren lassen.
(Gesundheitsförderung Schweiz)

Alzheimer Suisse est prête à jouer un
rôle actif lors de l’élaboration des
prochaines étapes. La Suisse doit dé
cider de la façon dont elle veut faire
face à Alzheimer et aux autres formes
de démence. Dans dix ans, la Suisse
comptera 150 000 personnes attein
tes. Des centaines de milliers de
proches et de professionnels des
soins assureront la prise en charge de
ces malades.
(Association Alzheimer Suisse)

Muuvit bietet Arbeitsmittel für Lehrer, damit sie im Unterricht Bewegung und ausgewogene Ernährung fördern können.
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