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Mehrwertsteuersatz
für Medikamente
Die Techniker Krankenkasse (TK) hat angesichts steigender Arzneimittelausgaben den
ermässigten Mehrwertsteuersatz von sieben
Prozent für Medikamente gefordert. Deutschland erhebe im Unterschied zu vielen anderen Ländern den vollen Mehrwertsteuersatz,
sagte TK-Vorstandschef Norbert Klusen. «Was
für Schnittblumen gilt, muss auch für Medikamente gelten», so Klusen. Er warf der
Bundesregierung vor, bei den Ausgaben für
Arzneimittel selbst «einer der grössten Kostentreiber» zu sein, weil sie Anfang 2007 die
Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent erhöht
habe. Die Sparauflagen der Bundesregierung
bei den Arzneimittelausgaben bezeichnete
Klusen als hilfreich. Dazu gehöre die Möglichkeit für die gesetzlichen Krankenkassen,
Rabattverträge mit Pharmaunternehmen zu
schliessen. Rabattverträge könnten den Anstieg bei den Ausgaben allerdings auch nur
bremsen, nicht aber verhindern. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände
hatte mitgeteilt, dass die Ausgaben für Arzneimittel im ersten Dreivierteljahr um 7,7 Prozent gestiegen sind.
(Der Kassenarzt)

Protéger la santé face au
changement climatique
La dynamique pour agir contre le changement climatique continuant de prendre de
l’ampleur, l’Organisation mondiale de la santé
a annoncé qu’elle axera la Journée mondiale
de la Santé 2008 sur le thème de la protection
de la santé face au changement climatique.
L’Organisation mondiale de la santé est née
de la volonté internationale de bâtir la paix et
la sécurité à l’échelle planétaire. Soixante ans
plus tard, les mêmes sentiments de vulnérabilité et de solidarité réunissent de nouveau la
communauté internationale face à la menace
croissante du changement climatique sur la
sécurité sanitaire. «De la même façon que la
santé et le bien-être ont été considérés comme
un aspect déterminant de la paix et de la sécurité, fait observer le Dr Margaret Chan, Directeur général de l’OMS, la santé et le bien-être
des populations doivent devenir le paramètre
définissant les effets du changement climatique et nos efforts pour le surmonter efficacement.» Le changement climatique prend une
place de plus en plus prépondérante dans les
priorités internationales, comme l’a clairement démontré tout récemment l’attribution
du Prix Nobel à l’ancien Vice-président des
Etats-Unis d’Amérique, M. Al Gore, et à une
équipe d’experts des Nations Unies pour leurs
travaux sur le sujet. Aujourd’hui, il apparaît
plus clairement que le développement dura-

ble aboutit à améliorer la salubrité de l’environnement et à renforcer la santé publique.
«Les professionnels de la santé sont en première ligne face aux effets du changement climatique. Les populations les plus vulnérables
sont celles qui vivent dans des pays où le secteur de la santé lutte déjà pour éviter, détecter,
endiguer et traiter des maladies ou des états
pathologiques tels que le paludisme, la malnutrition ou les affections diarrhéiques. Le
changement climatique soulignera et exacerbera ces faiblesses en exerçant des pressions
nouvelles et plus fréquentes sur la santé publique.» «Nous devons mettre la santé publique
au cœur des priorités à traiter dans le cadre du
changement climatique, a ajouté le Dr Chan.
Cela implique de mobiliser les gouvernements et les différentes parties prenantes pour
qu’ils collaborent au renforcement de la surveillance et de la lutte contre les maladies infectieuses, à l’utilisation saine des ressources
en eau qui diminuent et à l’action sanitaire en
situation d’urgence.» Au cours de la Journée
mondiale de la santé 2008, des communautés
et des organisations du monde entier organiseront des activités pour sensibiliser le grand
public, lui faire comprendre les conséquences
sanitaires du changement climatique et montrer l’interdépendance croissante entre ces
deux domaines pour les décisions et politiques nationales et internationales.
(OMS)

Diabetesepidemie:
Patienten werden immer jünger
Internationale Diabetes-Föderation (IDF) und
WHO warnten zum Weltdiabetestag am 14. November: Weltweit erkranken täglich 200 Kinder
an Diabetes. MAGAZIN-Journalist und Typ-1Diabetiker Thomas Zaugg erhielt den Presse-Preis
der Schweizerischen Diabetes-Stiftung (SDS).
Der Journalist Thomas Zaugg, Feldmeilen,
erhielt für seinen in der Wochenendbeilage
DAS MAGAZIN (Nr. 30/2007) erschienenen
Artikel «Mein anderes Leben» den mit 5000
Franken dotierten Pressepreis der Schweizerischen Diabetes-Stiftung (SDS). In seiner
«Nahaufnahme der Jahrhundert-Epidemie
Diabetes» beschreibt Zaugg, Jahrgang 1985
und seit dem 14. Lebensjahr Typ-1-Diabetiker, seinen durch Blutzuckermessungen,
Rechenoperationen und Insulininjektionen
geprägten Alltag. Eindrücklich und ohne Mitleidheischerei schildert Zaugg persönliche
Erfahrungen, Ängste und Hoffnungen und
hilft damit Betroffenen, eine positivere Einstellung zur eigenen Erkrankung zu gewinnen. Mit dem neugeschaffenen Pressepreis
streicht die Schweizerische Diabetes-Stiftung
die zentrale Rolle der Medien heraus, der
breiten Öffentlichkeit das Krankheitsbild Diabetes näherzubringen.

Viel Bewegung senkt auch bei Jugendlichen
das Risiko für Diabetes Typ 2.

Anzahl der Kinder mit Diabetes Typ 1
und Typ 2 wächst weltweit
Für die Kampagne zum diesjährigen Weltdiabetestag haben die Internationale Diabetes-Föderation (IDF) und die WHO (World
Health Organization) Kinder und Jugendliche
mit Diabetes in den Mittelpunkt gestellt. An
Typ-1-Diabetes, der vorwiegend erblich bedingten Form der «Zuckerkrankheit», erkranken weltweit jedes Jahr rund 70 000 Kinder im
Alter unter 14 Jahren, also 200 pro Tag. Eine
deutliche Zunahme erfährt derzeit vor allem
die Anzahl an Kindern und Jugendlichen mit
Typ-2-Diabetes, früher als Altersdiabetes bezeichnet und bei Kindern bislang eher selten.
Hauptursachen für den in Industrieländern
wie in Schwellenländern beobachteten Anstieg beim Diabetes Typ 2 sind Fehlernährung, Übergewicht und Bewegungsmangel.
In der Schweiz sind mindestens 350 000 Menschen von Diabetes betroffen, weltweit
sind es nach Angaben der IDF derzeit rund
250 Mio. Damit ist die Zahl der Diabetiker
in den letzten zwanzig Jahren global um mehr
als das Achtfache angestiegen – mit unabsehbaren Folgen für die Gesundheitssysteme.
Über die Schweizerische Diabetes-Stiftung
Die Schweizerische Diabetes-Stiftung (SDS)
wurde 1968 von namhaften Schweizer Diabetologen wie Fred Schertenleib (Bern) oder
Arthur Teuscher (Bern) gegründet. Sie setzt
sich für die allgemeine Aufklärung über die
Zuckerkrankheit sowie für die Betroffenen
ein. Darüber hinaus fördert die SDS die
wissenschaftliche Forschung zum Thema
Diabetes mellitus und zu dessen medizinischen und sozioökonomischen Folgen.
Stiftungsratspräsident ist Prof. Dr. med.
Giatgen Spinas, Direktor der Klinik für Endokrinologie und Diabetologie, Universätsspital
Zürich.
Schweizerische Diabetes-Stiftung
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