TRIBÜNE

Spectrum

Vom 17. bis 21. September 2014 fin
den in Bern die Schweizer Berufs
meisterschaften SwissSkills statt.
Lernende aus 130 Berufen nehmen
daran teil, darunter 14 Fachmänner
und Fachfrauen Gesundheit FaGe.
Diesen Herbst werden sie anlässlich
der kantonalen Vorausscheidungen
auserkoren. Kandidatinnen und Kan
didaten aus dem jeweils gleichen Be
ruf treten gegeneinander an und
stellen ihr fachliches Können unter
Beweis. OdASanté vertritt die Fach
männer und Fachfrauen Gesund
heit FaGe. Gemeinsam mit ihren
Partnern aus den Kantonen hat sie
die Grundlagen für das Vorausschei
dungsverfahren erarbeitet.

Confort optimal pour les petits patients et leurs
proches, qualité et sécurité des soins à la pointe
des standards internationaux, nouvelle équipe
médicosoignante: la nouvelle unité d’oncohé
matologie pédiatrique des HUG offre désormais
un service parmi les plus avancés dans ce domaine
en Suisse. L’unité d’oncohématologie pédiatrique
traite l’ensemble des cancers chez l’enfant jusqu’à
16 ans, ainsi que toutes les maladies du sang.
Elle assure plus de 3000 consultations par an et
340 hospitalisations. Une trentaine de nouveaux
cas de cancer sont pris en charge chaque année, ce
qui représente 1% de l’ensemble des cancers. Mal
gré ce faible pourcentage, l’oncopédiatrie est une
unité tournant à plein régime et chaque cas re
présente un immense bouleversement dans la vie
d’un enfant et de ses proches.
(Hôpitaux Universitaires de Genève)
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Nouvelle unité d’onco-pédiatrie

SwissSkills Bern 2014

Un cancer chez un enfant est un immense bouleversement dans la vie de l’enfant et de ses proches.

(OdaSanté)

Krankenpfleger und Kapitäninnen eine Rarität

Les 10 principales
causes de mortalité
dans le monde

L’hypertension artérielle (HTA) est un
problème de santé publique par sa
prévalence et la fréquence de ses
complications cardiovasculaires.
Les maladies cardiovasculaires, les
cancers, le diabète et les pneumo
pathies chroniques ont été respon
sables de deux tiers des décès dans
le monde en 2011, contre 60% en
2000. Les dernières estimations sur
les causes de mortalité dans le
monde relèvent de fortes disparités
selon les pays. Dans les pays à re
venu élevé, 7 décès sur 10 touchent

Ein Forschungsteam um Prof. Andrea Maihofer
untersucht im Rahmen des Nationalen For
schungsprogramms die Geschlechterun
gleichheiten in Ausbildungs und Berufs
verläufen. Die Auswertung der Zahlen
zeigt eine weit stärkere berufliche
Geschlechtersegregation als in
den europäischen Nachbarlän
dern. Weshalb gibt es denn so
wenige Krankenpfleger und Ka
pitäninnen? Dazu Maihofer:
«Jugendliche, die den Weg der
dualen Berufsausbildung ein
schlagen und sich für eine Lehre

entscheiden, müssen dies bereits mit vier
zehn oder fünfzehn Jahren tun. Das ist ein
zu früher und ungünstiger Zeitpunkt. Die
Geschlechtsidentität ist dann sehr rigide
ausgeprägt und die Jugendlichen wäh
len daher die Berufe, die ihnen ge
schlechtskonform erscheinen und mit
denen sie sich zu diesem Zeitpunkt am
besten auch geschlechtlich identifi
zieren können.»
(NFP Gleichstellung
der Geschlechter)
Äusserst selten: ein weiblicher Kapitän.

International Journal of Health Professions
Das «International Journal of Health Professions
(IJHP)» ist lanciert. Die neue deutschösterrei
chischschweizerische Kooperation stellt als erste
Zeitschrift in Europa die Zusammenarbeit der Ge
sundheitsberufe in Lehre, Forschung und Berufs
praxis in den Fokus. Das IJHP erscheint ab Herbst
2014 als online zugängliches Open Access Journal
und richtet sich primär an Angehörige der im
deutschen Sprachraum neu akademisierten Ge
sundheitsberufe. Dazu zählen das Personal der

Bildungs und Forschungsinstitutionen, die Prak
tikerinnen und Praktiker im Berufsfeld sowie die
Berufsverbände und die Studierenden. Ebenfalls
zum Zielpublikum gehören Berufe und Institutio
nen, die mit den Health Professionals eng koope
rieren, insbesondere die Ärzteschaft und die me
dizinischen Fakultäten. Weitere Informationen
unter www.ijhp.info
(IJHP)

des personnes âgées de 70 ans ou
plus. Dans les pays à faible revenu,
près de 4 décès sur 10 touchent des
enfants de moins de 15 ans.
(OMS)
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