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Nouveau site internet de la Fondation Suisse de Cardiologie

Rega-Helikopter neu
auch in Zweisimmen

Zur Wintersaison hat die Rega einen
Rettungshelikopter des Typs Agusta
A 109 K2 in Zweisimmen im Berner
Oberland stationiert. Nach inten
siven Vorbereitungen wie der Aus
bildung von CrewMitgliedern und
Rettungsspezialisten hat die Einsatz
basis Zweisimmen den Betrieb auf
genommen. Im Sommer führt die

Sur le site entièrement retravaillé de la Fondation
Suisse de Cardiologie (www.swissheart.ch) les pa
tients et les bien portants, ainsi que les médecins
trouveront beaucoup d’informations utiles à propos
du cœur et son bienêtre. On y trouve des informa
tions ﬁables sur les maladies proprement dites, les
méthodes d’examen, les traitements et la réadap
tation. Il y a des réponses pour celui qui s’interroge
sur sa santé cardiovasculaire, sur des médicaments,
sur des facteurs de risque ou celui qui cherche un
conseil personnel. Ce qui est nouveau aussi sur le
site, c’est la distinction claire qui est faite entre les
offres et les prestations de la Fondation Suisse de
Cardiologie selon qu’il s’agit des patients et de leurs
proches, des médecins, des spécialistes, des cher
cheurs ou des entreprises et des institutions.
(Fondation Suisse de Cardiologie)

Broschüre zum Schutz vor weiblicher Genitalbeschneidung

Rega die Rettungseinsätze ab der
Einsatzbasis Wilderswil durch.
(rega)

Le narguilé est aussi nocif
que la cigarette
Fumer un narguilé charge le corps
de davantage de monoxyde de car
bone, de la même quantité de nico
tine et de beaucoup plus de fumée
du tabac que la consommation d’une
cigarette. Deux chercheurs ont me
suré en laboratoire l’absorption de
substances toxiques le temps de fu
mer un narguilé (45 minutes maxi
mum) par rapport à la consomma
tion d’une seule cigarette. Les résul
tats montrent bien qu’il est donc

Le site Internet de la Fondation Suisse de Cardiologie
est entièrement retravaillé.

Auch in der Schweiz sind Mädchen nicht sicher
vor Beschneidung.

Nach Schätzungen von Unicef leben in der Schweiz
6000–7000 Mädchen oder Frauen, die von Geni
talbeschneidung betroffen sind oder es werden
könnten. Oft ist die Schweizer Rechtssituation zur
weiblichen Genitalbeschneidung bei Migranten un
bekannt. Zudem bringen betroffenen Frauen die
Beschwerden vielfach nicht in Verbindung mit ihrer
Beschneidung und sind kaum informiert über mög
liche Komplikationen bei Schwangerschaft und
Geburt. Um Mädchen zu schützen und zu unter
stützen, hat Terre des femmes Schweiz eine Bro
schüre für Migranten herausgegeben, die über die
Genitalbeschneidung informiert. Sie ist auf Ara
bisch, Amharisch, Deutsch, Englisch, Französisch
und Somali erhältlich. Beratungsstellen, Ärzte,
Sozialarbeiter, Hebammen oder Lehrer können sie
zur Information und Prävention einsetzen. Bestel
lung: info@terredesfemmes.ch.
(tdf)

faux d’imaginer qu’en fumant un
narguilé plutôt que des cigarettes,
on nuit moins à sa santé.
(Association suisse
pour la prévention du tabagisme)

Grosses Bundesverdienstkreuz für Basler Entwicklungsbiologen
Prof. Walter Gehring, emeritierter Professor für Zell
biologie am Biozentrum der Universität Basel, er
hielt Anfang Januar 2010 vom deutschen Bundes
präsidenten das «Grosse Verdienstkreuz mit Stern
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutsch
land». Gehring wurde 1939 in Zürich geboren, wo
er auch 1965 promovierte. Seine molekularbio
logische Ausbildung absolvierte er an der Yale Uni
versity, wo er 1969 zum Associate Professor ernannt

wurde. 1973 folgte er einem Ruf als Ordinarius für
Entwicklungsbiologie und Genetik ans Biozentrum
der Universität Basel. Gehrings wissenschaftliches
Werk umfasst entwicklungsbiologische und mole
kulargenetische Arbeiten, die entscheidend zum
Verständnis der Entwicklungs und Evolutionspro
zesse beigetragen haben.
(Universität Basel)

Eine hohe Auszeichnung: Das grosse Verdienstkreuz
mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland.
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