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Europäischer Bericht zur
Perinatalgesundheit 2010
Die Gesundheit von Müttern und
Neugeborenen sowie die medizinische Betreuung bei der Geburt unterscheiden sich je nach Land stark.
Erstmals berücksichtigt ein europäischer Bericht zur Perinatalgesundheit Daten des Bundesamtes für Statistik (BFS) und erlaubt somit den
Vergleich der Situation in der
Schweiz mit jener in anderen Ländern. Bei den meisten Indikatoren
liegt die Schweiz im europäischen
Durchschnitt. Sie verzeichnet jedoch
den tiefsten Anteil der Mütter im
Teenager-Alter (1,1%) und einen der
höchsten Anteile der im Ausland geborenen Mütter (41,1%).

Journée mondiale
sans tabac 2013
A l’occasion de la Journée mondiale sans tabac, le
31 mai, l’Organisation mondiale de la Santé a appelé les pays à interdire toutes les formes de publicité, de promotion et de parrainage en faveur du
tabac, en vue de contribuer à réduire le nombre de
consommateurs. Le tabagisme tue presque six millions de personnes chaque année. Ces interdictions sont l’un des moyens les plus efficaces de réduire la consommation de tabac: dans les pays qui
ont déjà pris de telles mesures, celle-ci a baissé de
7% en moyenne. Les études indiquent qu’un tiers
environ des jeunes qui essaient le tabac le font car
ils ont été exposés à la publicité, à la promotion et
au parrainage en faveur de ce produit. Dans le
monde, 78% des jeunes âgés de 13 à 15 ans déclarent être régulièrement confrontés à une forme ou
l’autre de ces pratiques.
(OMS)

Le tabagisme tue presque six millions de personnes
chaque année.

(Bundesamt für Statistik)

Ärzteschaft wirbt für Organspende
Die Delegierten des 116. Deutschen Ärztetages in
Hannover haben ein deutliches Zeichen für die
Bereitschaft zur Organspende gesetzt. Sie zeigten,
was man heute trägt, den Organspendeausweis.
«Organspende verdient Vertrauen, weil wir klar
und eindeutig sehen, dass die von Selbstverwaltung und Gesetzgeber nach dem Transplantationsskandal ergriffenen Massnahmen für mehr Kontrolle und Transparenz bei der Organvergabe grei-

SRK: «Pfadilager» für
den Ernstfall

Les assistantes et assistants
en soins et santé
communautaires sont
fidèles à la branche santé
L’étude sur le parcours professionnel
des ASSC montre qu’un an après
avoir achevé leur apprentissage en
trois ans, une majorité de ces personnes sont fidèles à leur profession
ou optent pour une formation consécutive dans la branche santé. Comparées avec les statistiques de la formation et la planification des besoins
en effectifs, ces données indiquent
SRK

cependant que le nombre absolu de
titulaires d’un CFC d’ASSC doit encore s’accroître.
(OdASanté)
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fen», erklärte der Präsident der Bundesärztekammer,
Prof. Dr. Frank-Ulrich Montgomery. Tausende Patienten verdankten ihr Überleben der Transplantationsmedizin und der Bereitschaft von Menschen,
Organe zu spenden. «Diesen Menschen kann ich
mit gutem Gewissen sagen: Nie war die Transplantationsmedizin sicherer als heute», sagte Montgomery weiter.
(Bundesärztekammer)

Mitarbeiter des Roten Kreuzes üben den Aufbau
eines SRK-Camps.

Das grosse Erdbeben von Anfang 2010 in Haiti hat
es drastisch aufgezeigt. Wenn ein Hilfeteam des
Roten Kreuzes in einem weitgehend zerstörten
Umfeld eintrifft, muss es zunächst sein eigenes
Überleben sichern und den Arbeitsalltag einrichten, bevor es effizient helfen kann. Genau dies
übten Ende Mai 35 Mitglieder des logistischen
und medizinischen Katastrophen-Pools des SRK
auf dem Waffenplatz in Thun. Sie errichteten Zelte,
bauten die Telekommunikation auf und richteten
eine Feldküche ein, um sich zu verpflegen. «Was
ein bisschen nach Pfadilager aussah, hat einen
ernsten Hintergrund, denn unsere Leute müssen
nach Eintreffen in einem Katastrophengebiet möglichst autonom und schnell ihr Überleben und Arbeitsleben organisieren», erklärt Beatrice Weber,
Leiterin der Katastrophenhilfe des SRK.
(Schweizerisches Rotes Kreuz)
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