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«Kompetenz in Bewegung»:
100 Jahre Schweizerischer
Verein Balgrist

Love is in the Air
Online-Game der Lungenliga
zum Thema Asthma

Feiern
Sie mit
dem Verein
Balgrist
das Fest
der Bewegung!

Jedes zehnte Kind in der Schweiz leidet an Asthma.
Speziell für Kids und Jugendliche lanciert die Lungenliga Schweiz das Online-Game «Love is in the
Air» auf www.loveisintheair.ch. Während acht
Wochen, vom 29. April bis zum 24. Juni 2009, kann
man spielen und gewinnen: jede Woche einen iPod
und CD-Gutscheine. Ebenfalls auf das Thema sensibilisieren soll der gleichnamige Comic, der ab 5. Mai,
dem Welt-Asthma-Tag, bei der Lungenliga gratis auf
Deutsch, Französisch und Italienisch bestellt werden kann.
(www.lungenliga.ch)

Der Schweizerische Verein Balgrist
feiert seinen 100. Geburtstag. Als
Gründer und Träger der privaten
Uniklinik Balgrist hat er die Entwicklung des Fachgebietes Orthopädie in
der Schweiz massgeblich geprägt.
Das Jubiläum wird mit einer Reihe
attraktiver öffentlicher Kulturveranstaltungen gefeiert. Sämtliche Veranstaltungen finden im Jubiläumspavillon vor der Uniklinik Balgrist
statt und sind kostenlos.

Auch für Nichtasthmatiker: jede Woche ein iPod
und CD-Gutscheine zu gewinnen.
Les adultes
sans antécédents sont
susceptibles
eux aussi de
développer
de l’asthme.

(www.balgrist.ch)

Deutschland: immer mehr
angestellte Ärzte in
Medizinischen Versorgungszentren
Zu Beginn des dritten Quartals 2008
waren 5183 Ärzte in Medizinischen
Versorgungszentren (MVZ) tätig, davon inzwischen mehr als drei Viertel
(76 Prozent) im Angestelltenverhältnis. Das geht aus der neuesten MVZStatistik der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hervor. Mehr als die
Hälfte der insgesamt 1152 MVZ werden von Vertragsärzten getragen.
(Niedersächsisches Ärzteblatt)

Durchschnittlich 70 MVZ werden pro
Quartal neu zugelassen.

La pollution atmosphérique
provoque de l’asthme
aussi chez les adultes
Plus l’air au domicile est chargé en poussières fines
dues au trafic routier, plus le risque de développer
de l’asthme augmente. Ce constat vaut pour les enfants, mais aussi pour les adultes non-fumeurs. Telle
est la conclusion d’une enquête menée dans le cadre
de l’étude de cohorte Sapaldia que soutient le Fonds
national suisse. L’objectif de Sapaldia (Swiss Cohort
Study on Air Pollution and Lung Diseases in Adults)
est d’établir les causes de l’évolution des symptômes
respiratoires et allergiques.
(www.fns.ch)

Réseau Santé Migrations – un accès facilité aux soins
pour les personnes sans assurance-maladie
Pour les personnes migrantes, les instabilités et
l’incertitude du lendemain s’ajoutent aux difficultés matérielles. Les personnes les plus démunies
se retrouvent souvent sans affiliation à une caissemaladie. Elles limitent leurs consultations au strict
minimum et prennent le risque d’être traitées trop
tardivement. Il n’existait pas de structure pour répondre à ce genre de besoin dans le haut du canton
de Neuchâtel et dans la région de l’arc jurassien.
C’est pourquoi en collaboration avec Médecins du
Monde, l’EPER a mis sur pied un projet pour aider
les personnes migrantes à mieux utiliser le système
de santé existant et pour promouvoir la santé en
travaillant en amont de la démarche de soins.
(EPER)

Les personnes les plus démunies se retrouvent souvent
sans affiliation à une caisse-maladie.
Photo: Pierre-William Henry.
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