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Statistique de l’aide
et des soins à domicile 2007
En 2007, la Suisse comptait 639 organisations d’aide et de soins à domicile. Ces organisations employaient
près de 28 000 personnes et ont
fourni des prestations à environ
205 000 clientes et clients. Après
65 ans, une personne sur dix recourt aux prestations de soins d’une
organisation d’aide et de soins à
domicile. Après 80 ans, la proportion atteint presque une personne
sur quatre.
(OFS)

Gesundheitswesen auf den
Klimawandel vorbereiten

Klimabedingte Erkrankungen sind
am Zunehmen.

Keine Privatisierungswelle
von Krankenhäusern
in Aussicht
Die Zahl der Krankenhäuser, die an private Betreiber verkauft werden, wird in den nächsten
Jahren relativ konstant bleiben. Davon geht der
private Helios-Klinik-Konzern aus. Das Unternehmen nimmt an, dass weiterhin pro Jahr fünf
bis zehn Krankenhäuser auf den Markt kommen. Für 2015 prognostiziert es einen Anteil
von 35 bis 40 Prozent privater Akutkrankenhäuser. Derzeit sind etwa 28 Prozent der Krankenhäuser in privater Hand, 38 Prozent sind freigemeinnützig und 34 Prozent in öffentlicher Trägerschaft.
Nach Helios-Meinung wird es jedoch auch mehr
Kliniken geben, für die sich kein Käufer findet.
Das wäre dann der Fall, wenn die Häuser wirtschaftlich oder qualitativ schlecht dastehen. Die
meisten Krankenhäuser, die an private Träger
übergehen, waren vorher in kommunaler Trägerschaft. Viele dieser Häuser haben ein hohes
wirtschaftliches Risiko, das sie für die Privatisierung prädestiniere.
(Niedersächsisches Ärzteblatt)

Mises en garde sanitaires: thème de la Journée sans tabac 2009
En combinant mots et images, les mises en garde
figurant sur les paquets de cigarettes font partie des mesures de protection les plus efficaces
contre l’épidémie de tabac, explique l’Organisation mondiale de la santé à Genève. Plus de
douze pays ont déjà prescrits de tels avertissements. Si le texte s’accompagne d’une illustration, les mises en garde peuvent toucher aussi les
personnes peu lettrées.

Vor einer Zunahme klimabedingter Erkrankungen haben Ärzte auf
dem Umweltforum der Bundesärztekammer und der Ärztekammer
Niedersachsen gewarnt. «Schon jetzt
mehren sich die Hinweise darauf,
dass Allergien, Hauterkrankungen
und gefährliche Infektionskrankheiten auf dem Vormarsch sind.
Wir nehmen diese ersten Anzeichen
sehr ernst und werden weiterhin
über die Erkenntnisse der Umweltmedizin informieren. Wir fordern
aber auch, dass die Politik mehr
Mittel zur Erforschung klimabedingter Gesundheitsschäden bereitstellt», sagte Dr. Martina Wenker,
Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen.
(BÄK)

Pro Jahr kommen fünf bis zehn Krankenhäuser
auf den Markt.

L’utilisation de dessins ou
de pictogrammes sera introduite
en Suisse dès 2010.

En Suisse dès 2010
L’utilisation de dessins ou de pictogrammes fait
partie des cinq critères mentionnés à l’article 11
de la convention-cadre de l’OMS pour la lutte
anti-tabac (CCLAT). Les mises en garde combinées feront leur apparition en Suisse le 1er janvier
2010 sur tous les paquets de cigarettes ou
autres produits du tabac. Les avertissements
actuels seront complétés par une illustration et le
numéro de la ligne stop-tabac 0848 000 181.
(at)
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