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Conditions de travail
difficiles: un risque pour
la santé

Wirtschaftschemie: zwischen Labor und Markt
Die ersten Master-Absolventen des neuen Studiengangs Wirtschaftschemie sind ins Berufsleben eingetreten. Der Studiengang kombiniert ökonomisches Denken mit fundiertem chemischem Wissen
und bereitet praxisnah auf eine Tätigkeit in der
chemischen oder pharmazeutischen Industrie vor.
Die Chancen von Wirtschaftschemikern auf dem
Arbeitsmarkt sind gut: Sie wissen über die Eigenschaften der Produkte ebenso Bescheid wie über die
Produktions- und Vertriebskosten und die Absatzmärkte. Ihre Einsatzgebiete sind vielfältig: Wirtschaftschemiker beschaffen z. B. in Einkaufsabteilungen Medikamente und betreuen Lieferanten. Sie
können die Bereiche Marketing, Planung und Beschaffung weiterentwickeln und sind gut auf Führungsaufgaben vorbereitet.

Les personnes salariées exposées
dans leur travail à des risques physiques ou à des risques psychosociaux sont deux fois plus nombreuses à évaluer négativement leur
santé et à souffrir de détresse psychologique. Les personnes au chômage
sont même cinq fois plus nombreuses à déclarer une santé qui n’est
pas bonne que les salariés ne craignant pas de perdre leur emploi.
C’est ce qui ressort de l’analyse des
données de l’Enquête suisse sur la
santé réalisée en 2007 par l’Ofﬁce
fédéral de la statistique. Les conditions de travail ou l’insécurité de

Wirtschaftschemiker haben gute Chancen auf
dem Arbeitsmarkt.

(Universität Zürich)

l’emploi font partie des déterminants sociaux de la santé.
(OFS)

Stellenwert der hausärztlichen Versorgung
Ende August sind rund 5000 Hausärzte dem Aufruf des Bayerischen
Hausärzteverbands (BHÄV) zu einer

Des vacances gratuites pour les personnes défavorisées
Entre mai et octobre 2010, un groupe d’hôtels
suisses offre chaque semaine, en collaboration avec
Caritas Suisse, des vacances gratuites à des familles
ou à des particuliers en situation de pauvreté. Au
total, 27 adultes et 28 enfants peuvent proﬁter de
cette possibilité. Les bénéﬁciaires sont envoyés par
les bureaux d’accompagnement social de Caritas.
«Les photos et souvenirs de vacances font souvent
partie des discussions entre proches et connaissances; à l’école, cela peut être par exemple un
thème de rédaction», relève Benjamin Diggelmann
de Caritas Suisse. «En Suisse, les vacances font simplement partie de la vie.» Les hôtels Sunstar ont
lancé le projet l’an dernier, dans le cadre de leur
stratégie de durabilité qui comporte à la fois des
critères écologiques et sociaux.
(Caritas, Sunstar)

Les familles ou particuliers en situation de pauvreté
peuvent proﬁter des vacances gratuites.

zweitägigen Praxisschliessung gefolgt. Die Hausärzte haben sich mit
dem Protest gegen den Plan des Bundes-Gesundheitsministers

Ärzte verweigern drakonischen Strafvollzug

Philipp

Rösler (FDP) gewandt, die Regelungen für die Hausarztzentrierte Versorgung zu verschlechtern und die
Sondervergütung um 500 Millionen
Euro pro Jahr zu kürzen. Seit drei

träge mit den Hausarztverbänden
ab. Dabei verpﬂichten sich Patientinnen und Patienten, im Krankheitsfall immer erst zum Hausarzt
zu gehen. Dem Hausarzt sichern die
Verträge eine bessere Honorierung.
(BLÄK)

amnesty international

Jahren schliessen die Gesetzlichen
Krankenkassen solche Sonderver-

Ärzte dürfen sich nicht an medizin-ethisch unzulässigen
Bestrafungen beteiligen.

Die World Medical Association (WMA) unterstützt
saudi-arabische Ärzte bei ihrer Weigerung, in gerichtlichem Auftrag eine medizin-ethisch unzulässige Bestrafung auszuführen: Einem Delinquenten
soll die Wirbelsäule gebrochen werden, weil dessen
Opfer heute gelähmt ist. Dr. Dana Hanson, die Präsidentin der WMA, stellt fest: «Dies ist ein entsetzliches Ansinnnen, dem sich jeder Arzt widersetzen
muss.» Die WMA-Deklaration von Tokio sage klar,
dass sich kein Arzt an Folter oder anderen Formen
grausamer, unmenschlicher oder herabwürdigender Tätigkeiten beteiligen soll, auch nicht im Rahmen einer Strafe. Zudem verbiete die Deklaration
auch die Planung solcher Vorhaben.
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