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TRIBÜNE Spec trum

La poussière fine nocive aux
poumons





La poussière fine issue des moteurs à essence
est nocive pour nos voies respiratoires, qu’elle
provienne de moteurs déjà anciens ou de
modèles conformes à la nouvelle norme
européenne. Les particules fines facilitent la
pénétration d’agents pathogènes dans les
poumons. C’est ce qu’ont démontré des chercheurs de l’Université de Berne et de l’Institut
Paul Scherrer, dans le cadre d’une expérience
réaliste en laboratoire. Selon le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), 7 millions de personnes sont décédées
prématurément des suites de l’exposition à la
pollution atmosphérique en 2012. Depuis plus
de dix ans, des études montrent que les particules présentes dans l’atmosphère sous forme
de poussière fine (Particulate Matter, PM) ont
des conséquences néfastes sur la santé.
Les particules fines facilitent la pénétration
d’agents pathogènes dans les poumons.

MDG 4
REDUCE CHILD
MORTALITY
Reduce by two thirds, between
1990 and 2015, the under-five
mortality rate
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Mit dem Aktionsplan «Mehr Organe für Transplantationen» wollen Bund und Kantone die
Spenderate bis 2018 auf 20 postmortale Spender pro Million Einwohner erhöhen – eine
Steigerung um gut 60% gegenüber 2012.
Swisstransplant und ihr nationaler Ausschuss
für Organspende, das Comité National du Don
d’Organes, haben im letzten Halbjahr mit den
relevanten Akteuren in Spitälern eine umfassende Analyse durchgeführt, um Verbesserungen zu erarbeiten. Sie werden besonders
in den Bereichen Organisation, Kommunikation, Angehörigenbetreuung und Personal
lokalisiert. Swisstransplant sensibilisiert mit
vielen Massnahmen für die Organspende –
z.B. mit dem App Echo112.
(swisstransplant)

Le progrès est réparti inégalement
La onzième édition du rapport de l’Unicef «Pro
grès pour les enfants / Progress for Children»
montre qu’il a été possible de ré duire la morta
lité infantile, d’améliorer la sécurité alimentaire
et d’abaisser le taux de transmission du virus du
sida des mères aux nouveau nés. L’extrême pau
vreté a été combattue avec succès et l’accès à
l’eau potable a été amélioré. Les en fants sont
plus nombreux que jamais à entrer à l’école;
dans beaucoup de pays, il y a autant de filles que
de garçons. Mais ces réussites sont assombries
par le fait que des millions d’enfants – les plus
faibles et les plus vulnérables – restent à l’écart
des progrès.


Organspendewesen Schweiz: Verbesserungspotential

Das Ziel der Kampagne: 20 postmortale Spender
pro Million Einwohner.
Gesundheit von Müttern und Kindern

Etwa 28 000 Personen in der Schweiz gelten
als glücksspielsüchtig.

(Sucht Schweiz)

(Bundesamt für Gesundheit)
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mit Migrationshintergrund
Je nach Herkunftsland brechen Frauen mit Migra
tionshintergrund häufiger eine Schwangerschaft
ab und bringen häufiger Kinder mit geringem Ge
burtsgewicht zur Welt als Schweizer Frauen. Aus
serdem ist in der Migrationsbevölkerung die
Säuglings und Müttersterblichkeit leicht höher.
Dafür gibt es verschiedene Gründe: So haben
Migrantinnen in ganz jungen Jahren und im Alter
ab 40 eine höhere Geburtenrate, was ein Gesund
heitsrisiko für Mutter und Kind darstellen kann.
Migrantinnen haben zudem oft ein tieferes Bil
dungsniveau als Schweizerinnen, sie arbeiten
unter schwierigeren Arbeitsbedingungen oder le
ben öfter in belastenden Situationen wie etwa
prekären sozialen Verhältnissen.


© Sucht Schweiz

Mitte Juni lancierten zehn Deutschschweizer
Kantone eine Sensibilisierungskampagne zu
den Risiken des Glücksspiels. Mit Plakaten,
Bierdeckeln und Postern, über den Jugendsen-

der Joiz und auf Social Media thematisiert die
Kampagne die Mechanismen und Auswirkungen einer Glücksspielsucht aus der Perspektive des Spielenden und weist auf die Gefahren hin. Gleichzeitig wird mit der Website und
Helpline von SOS-Spielsucht.ch auf ein Hilfsangebot hingewiesen, das seit 2012 besteht
und nun kontinuierlich erweitert wurde. Die
meisten Menschen haben das Spielen um
Geld im Griff – es ist eine Freizeitaktivität, die
mit Spass, Geselligkeit, Anregung und Spannung verbunden ist. Für einige gilt dies jedoch nicht: In der Schweiz spielen etwas mehr
als 75 000 Menschen exzessiv Glücksspiel,
etwa 28 000 davon sind glücksspielsüchtig.



Wenn das Spiel zur Droge wird
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