TRIBUNE

Spectrum

Österreich:
Rauchverbot in der
Gastronomie gefordert
Anlässlich des Weltkrebstages am
4. Februar hat Walter Dorner, der
Präsident der Österreichischen Ärztekammer, seine Forderung nach
einem absoluten Rauchverbot in der
Gastronomie und im öffentlichen
Raum erneuert. In diesem Zusammenhang appellierte er an die österreichischen Wirte, im Sinne des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung
einer konsequenten Lösung zuzustimmen und sie rasch umzusetzen.
Die Gefährlichkeit von Lungenkrebs
mache dies besonders wichtig.
(ÖÄK)

schweiz.bewegt 2010 –
Rekordteilnahme
Die sechste Auﬂage des Coop-Gemeinde-Duells von
schweiz.bewegt verzeichnet dieses Jahr eine Rekordbeteilung. schweiz.bewegt ist ein Programm für
mehr Bewegung in den Gemeinden, getragen durch
das Bundesamt für Sport BASPO, Gesundheitsförderung Schweiz mit den Partnern Coop, SuvaLiv,
Ochsner Sport und der Allianz Gesundheitssport.
Die Aktion ist der grösste nationale Freizeit- und
Breitensport-Event. Vom 5. bis 12. Mai 2010 treten
210 Städte und Gemeinden gegeneinander an.
Das Ziel ist, möglichst viele Bewegungsminuten zu
sammeln. 2009 waren es 120 000 Teilnehmende,
200 000 Bewegungsstunden und über 600 Veranstaltungen in 144 Gemeinden. Mit 210 Ortschaften
ist 2010 ein neuer Teilnehmerrekord erreicht.
(gesundheitsfoerderung.ch)

Ehrenpreis für
Anna Wirz-Justice

Auch Fahrradfahren bringt «Bewegungsminuten».

Maman ou papa malade –
et les enfants?

Die Velux-Stiftung hat erstmals
einen mit Fr. 20 000.– dotierten

Les coups du sort touchant la santé entraînent bien
souvent soucis professionnels et ﬁnanciers. Les parents en viennent à oublier l’afﬂiction de leurs enfants. Gérer efﬁcacement la maladie signiﬁe pour
les parents et leurs enfants s’efforcer d’en intégrer
les conséquences somatobiologiques, psychiques et
sociales dans leur propre réalité. Livrés à eux-mêmes
avec la perception d’une grave maladie ou d’une
invalidité, les enfants risquent d’être entravés dans
leur développement. Il est important qu’ils puissent formuler leurs peurs et leurs besoins et qu’ils
soient accompagnés avec attention. Une personne
de conﬁance pourra soulager aussi bien les parents
que leurs enfants. Plus tôt interviendra cette aide,
moindre sera le risque de perturbation dans le développement de l’enfant. Organisations pour l’aide
pratique sous www.tagderkranken.ch.

Ehrenpreis des Stiftungsrates vergeben. Mit Professorin Anna WirzJustice zeichnet sie eine Forscherin
aus, die sich nachhaltig für das bessere Verständnis der Wirkung des
Tageslichts auf den Menschen und
seine Gesundheit eingesetzt hat, sowie für den Einsatz von Tageslicht
als Therapieform bei psychischen
Krankheiten. Seit ihrer Emeritierung
an der Universität Basel engagiert
sich Anna Wirz-Justice vor allem
auch für die Verbreitung des biologischen Wissens über die Wirkung
des Tageslichts in der Architektur
und im Bauwesen.
(Universität Basel)

(Association «Tag der Kranken»)

Les coups du sort touchent toute la famille.

Un «Healthy Choice Label» pour la Suisse

Tageslicht kann bei psychischen
Krankheiten als Therapie eingesetzt
werden.

La Société Suisse de Nutrition SSN a envoyé les
documents relatifs à la consultation publique sur
l’éventuelle instauration d’un «Healthy Choice
Label» sur le marché des denrées alimentaires en
Suisse. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
afﬁrme que des données exactes, standardisées et
compréhensibles sur la composition des produits
alimentaires sont nécessaires à l’adoption de choix
promoteurs de santé. Des acteurs importants, des
preneurs de licence potentiels, ainsi que d’autres
parties intéressées sont maintenant invités à prendre
position sur l’éventuelle coopération avec la Fonda-

tion Choices, sur les critères de son label et sur les
propositions d’adaptation du groupe d’experts. Les
documents relatifs à la consultation peuvent être
téléchargés sur www.sge-ssn.ch à la rubrique «Info
experts».
(SSN-SGE)

Un candidat pour le nouveau label «Healthy Choice».
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