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Deutschlands Tag der Organspende: Aufklärung wirkt

Denrées alimentaires:
un label pour la Suisse –
inventaire achevé

Umfragen belegen, dass in der Bevölkerung die
Bereitschaft zur Organspende hoch ist. Der Anteil derjenigen, die tatsächlich einen Organspendeausweis bei sich tragen, ist seit 2001 von 12 auf
aktuell 17 Prozent gestiegen. «Diese positive Entwicklung zeigt, dass Aufklärung wirkt», lobte Bundesärztekammer-Präsident Prof. Dr. Jörg Hoppe die
Informationskampagnen der vergangenen Jahre.
«Aber das reicht noch nicht. Es war-ten etwa 12 000
Menschen in Deutschland auf ein Spenderorgan.
Deshalb müssen wir noch mehr tun, um die Bevölkerung zu sensibilisieren.» So könnten zum Beispiel
Aufklärungsinhalte vermehrt in den Schulunterricht integriert und dadurch über Jugendliche in
die Gesellschaft getragen werden.

La Société Suisse de Nutrition SSN a
publié son Rapport sur l’état actuel
des différents labels nationaux et internationaux, élaboré sur mandat de
l’Office fédéral de la santé publique
OFSP. Ce document constitue les
bases pour l’élaboration et l’instauration – sur le marché des denrées alimentaires en Suisse – d’un label uniforme, simple et compréhensible, qui
caractérise les produits alimentaires
sains dans l’assortiment proposé et
qui facilite ainsi, aux consommatrices et aux consommateurs, le choix
le plus approprié à leur santé.

In Deutschland warten ungefähr 12 000 Menschen
auf ein Spenderorgan.

(BÄK)

DAK/Wigger

Motions parlementaires pour une politique Alzheimer nationale

Un label uniforme doit caractériser
les produits alimentaires sains.

Sterbehilfe zunehmend
nicht nur für tödlich Kranke
Fast doppelt so viele Frauen wie

Les conseillers nationaux Jean-François Steiert (PS)
et Reto Wehrli (PDC) ont déposé deux motions
soutenues par 116 co-signataires, exigeant que la
Confédération, ensemble avec les cantons et les
organisations concernées, élabore une politique
Alzheimer nationale. D’une part, il faut disposer
des données de base pour une politique Alzheimer
au niveau national qui vise à assurer les traitements
les mieux adaptés à chaque patient et une plus
grande efficacité du système. D’autre part, il faut
mettre en place une politique coordonnée et une stratégie conjointe de la Confédération et des cantons.

10 Jahre Cuore Matto

Männer lassen sich von den Sterbehilfeorganisationen Exit Deutsche
Schweiz (Stadtzürcher Fälle) und
Dignitas in den Tod begleiten. Zu
diesem Schluss kommt ein vom
Schweizerischen Nationalfonds unterstütztes Forschungsprojekt, das
erstmals die Praktiken der beiden
Organisationen untersucht und miteinander vergleicht. Die Studie [1]
zeigt auch, dass immer mehr nicht
an einer tödlichen Krankheit leidende Menschen von Exit Suizidbeihilfe in Anspruch nehmen.
(SNF)
1

Les deux motions s’appuient notamment sur des
faits alarmants: Plus de 100 000 personnes sont
atteintes de démence en Suisse aujourd’hui. 60 %
des malades vivent à la maison où ils sont pris en
charge par leurs proches soignants. Ces prochaines
années, le nombre de malades augmentera massivement, tandis que le nombre absolu de soignants
bénévoles et leur disponibilité diminueront. Cela
mènera à un fort accroissement de la demande de
places en institutions et, partant, à une explosion
des coûts.
(Association Alzheimer Suisse)

Cuore Matto setzt sich für Menschen mit angeborenem
Herzfehler ein.

Tausende von Personen in der Schweiz leben mit
einem angeborenen Herzfehler. Obwohl die Fortschritte in der Herzchirurgie das Überleben von
Neugeborenen mit einem Herzfehler drastisch verbessert haben, benötigen 40 % der Betroffenen
später nochmals einen oder mehrere Eingriffe am
Herzen. Während die Kinder in der Regel eine erstklassige kardiologische Versorgung erfahren, werden viele erwachsene Betroffene nicht optimal betreut.
Cuore Matto repräsentiert und begleitet Jugendliche und Erwachsene mit angeborenem Herzfehler und setzt sich dafür ein, dass vermehrt SpezialSprechstunden für diese wachsende Patientengruppe geschaffen werden.
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