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Niger: nouveau traitement
préventif contre
le paludisme

Chaque année avec l’arrivée de la
saison des pluies et la prolifération
des moustiques, le risque de contrac
ter le paludisme au Niger est impor
tant. Afin de diminuer le nombre de

Österreich: Arbeitszeitdiskussion
Spitalärztevertreter Harald Mayer, Vizepräsident
der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), ist er
staunt, dass die Diskussion um den 12Stunden
Arbeitstag für Aufregung sorgt, während die For
derung nach einer gesetzlichen Begrenzung der
zulässigen Dienstdauer von Spitalärzten auf maxi
mal 25 Stunden nicht interessiert. Dabei seien
32StundenDienste unter der Woche, am Wochen
ende sogar bis zu 49 Stunden am Stück, nicht nur
Raubbau an der Gesundheit der betroffenen Spi
talärzte. Vielmehr sollten auch die Patienten das
Recht haben, von einem ausgeruhten Arzt ver
sorgt zu werden. Qualitätsdiskussionen seien müs
sig, wenn man diesen Aspekt ausser Acht lasse.
Die Zustimmung innerhalb der Ärzteschaft zu
einer Verkürzung der maximal zulässigen Dienst
dauer sei jedenfalls so hoch wie noch nie und
wachse von Umfrage zu Umfrage.

cas de cette maladie pouvant parfois
être mortelle, Médecins Sans Fron
tières (MSF) vient de terminer le
premier tour de distribution d’une
nouvelle méthode préventive re
commandée depuis une année par
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS): la chimioprévention du pa
ludisme saisonnier (CPS). A ce jour,

(Österreichische Ärztekammer)

Hand-Transplantation: Schweizer Forschungs-Erfolg
Jahr für Jahr verlieren in der Schweiz 15 bis 20 Men
schen durch Unfall ihre Hand. Insbesondere bei
Patienten, die beide Hände verloren haben, ist die

ce sont plus de 184 000 enfants qui
ont reçu ce traitement préventif
dans les aires de santé.
(MSF)

Psychische Leiden in der
Schweiz noch immer tabu
Das Tabu psychischer Krankheiten
ist eines der letzten und einschnei
dendsten unserer Gesellschaft. Dies

Wie viele Stunden Arbeit dürfen es sein?

Für über 15 Personen im Jahr wird das Unvorstellbare
Realität: Sie verlieren ihre Hände durch einen Unfall.

Handtransplantation bei geeigneten Voraussetzun
gen die beste Behandlungsmethode. Das Hauptpro
blem dabei: Die Patienten müssen immunsuppri
miert werden. Diese Therapie ist mit unerwünsch
ten Nebenwirkungen und Einschränkungen der
Lebensqualität verbunden. Im Laborversuch mit
Ratten konnte nun aber die systemische Immunsup
pression durch eine lokale Behandlung der trans
plantierten Gliedmasse ersetzt werden. Gelungen ist
dies einem Forschungsteam der Universitätsklinik
für Plastische und Handchirurgie des Inselspitals
und des Departements Klinische Forschung (DKF)
der Universität Bern um den Naturwissenschaftler
Dr. Thusitha Gajanayake aus Sri Lanka.
(Universitätsspital Bern)

belegt auch eine neue repräsen
tative Studie im Auftrag der Wer
ner Alfred Selo Stiftung in Koopera

L’effet préventif du dialogue

tion mit Pro Mente Sana. Während
wir über körperliche Krankheiten
offen sprechen, bleiben psychi
sche

Themen

wie

Depression,

Angst, Sucht oder Schizophrenie
strikt im engsten familiären Rah
men. Zu gross sind Scham und
Angst vor Diskriminierung. Das hat
fatale Folgen und endet nicht sel
ten im Suizid. Um das Tabu zu bre
chen, hat die Stiftung die neue
Kampagne «Psyche krank? Kein
Tabu!» lanciert.
(Werner Alfred Selo Stiftung)

Editores Medicorum Helveticorum

L’intérêt des parents et un dialogue confiant constituent
un des fondements du développement sain des enfants.

Pères et mères sont les principaux référents aussi
pour les adolescents. L’intérêt des parents et un dia
logue confiant constituent un des fondements du

développement sain de leurs fils et filles. Un dia
logue ouvert est particulièrement important dans
le cas de la consommation de tabac et d’alcool. Les
études montrent que les adolescentes dont les pa
rents s’intéressent à leurs sorties boivent moins
que ceux dont les parents en sont peu informés. Il
est donc utile pour les parents de savoir que les
jeunes souhaitent que leur père et leur mère s’inté
ressent à eux et à leurs habitudes. Pour les parents,
il est bon également de savoir que des règles claires
donnent aux jeunes un cadre qui leur permet de se
repérer. Addiction Suisse soutient les parents dans
leur rôle et met à leur disposition des informations
détaillées.
(Addiction Suisse)
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