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Avatar-Roboter sitzt für kranke Kinder im Schulzimmer

prématurément d’une maladie due
au tabac a rejoint pour la première
fois celui des fumeurs. Le dernier
rapport sur le tabagisme et la santé,
publié à la mi-janvier 2014 par les
autorités sanitaires des Etats-Unis,
fait le bilan de cinquante ans d’épidémie tabagique. Les fumeuses encourent désormais le même risque
que les fumeurs de souffrir d’un cancer du poumon, d’une bronco-pneumopathie chronique obstructive
(BPCO) ou d’une maladie cardiovasculaire, entraînés par leur tabagisme. Le risque de mourir d’une
maladie cardiaque est même plus
grand chez les fumeuses à partir de
35 ans que chez les fumeurs.
(Association suisse pour
la prévention du tabagisme)

Im Rahmen eines von Kindercity initiierten Pilotprojekts am Universitäts-Kinderspital beider Basel
(UKBB) sorgt ein Avatar-Roboter dafür, dass kleine
Patienten, die länger im Spital bleiben müssen,
weiterhin sozial integriert bleiben. Ergänzend
zum Schulunterricht im Spital übernimmt der
knapp 60 Zentimeter grosse und 3,4 Kilogramm
schwere Roboter während des Spitalaufenthalts
den Platz
des kranken Kindes im Klassenzimmer. Der sympathische
kleine
Mann wird vom Patienten vom Krankenbett aus
über ein Samsung-Tablet gesteuert und vertritt ihn während seiner Abwesenheit in
Echtzeit. Das Kind ist also
dank des Avatar-Roboters
weiterhin Teil der Klasse und
bleibt somit sozial integriert.
Die Schulkameraden über-

nehmen umgekehrt Verantwortung, indem sie
den Avatar-Roboter betreuen und bedienen.
(Kindercity)
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Le risque des fumeuses de mourir
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Risques liés au tabac

Vom Krankenbett aus kann der kleine Roboter im
Klassenzimmer gesteuert werden.
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Kindersoldaten

Sie dienen als Kämpfer, Köche, Träger, überbringen Nachrichten, werden sexuell ausgebeutet oder für
Zwangsehen missbraucht. Anläss-

Une large offre de conseil pour chasser les idées fausses
Malgré un travail intensif de sensibilisation, de
nombreux mythes circulent encore sur le cancer.
A l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer du 4 février 2014, la Ligue contre le cancer a modernisé son offre de conseil pour informer et accompagner patients et proches au plus près de leurs
besoins. Parallèlement au conseil et à l’accompagnement personnel, les personnes atteintes d’un
cancer utilisent de plus en plus les techniques

Stürze gehören in der stationären Langzeitpflege
zum Alltag. Deshalb sind spezifische Massnah-

den Einsatz von Kindersoldaten am
12. Februar 2014 erinnerte Unicef
daran, dass weltweit tausende Kinder als Kindersoldaten in kriegerische Auseinandersetzungen involviert sind. UNICEF engagiert sich einerseits auf staatlicher Ebene für die
Umsetzung des Verbots, Kinder in
bewaffnete Konflikte zu involvieren,
und versucht andererseits, betroffene Kinder aus den Fängen von bewaffneten Gruppen zu befreien und
in ein normales Leben zurückzu-

(UNICEF)

(Ligue contre le cancer)

Sturzprävention

lich des Internationalen Tages gegen

führen.

modernes pour accéder rapidement aux informations souhaitées. La Ligue contre le cancer a également élargi les services qu’elle propose dans ce
domaine. Avec une offre plus diversifiée, elle souhaite contribuer à combler les lacunes en opposant
à l’incertitude qui mine les patients, la sécurité
d’un conseil fiable basé sur des faits avérés.

men bzw. Standards und Konzepte zur Sturzprävention wichtige Hilfsmittel, damit sich die
Bewohnerinnen und Bewohner möglichst oft
und lange bewegen können. CURAVIVA Schweiz
hat zum Thema «Sturzprävention» ein neues Themendossier geschaffen. Anlass dazu sind zwei
praxisorientierte Publikationen, welche die bfuBeratungsstelle für Unfallverhütung in enger
Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Alter von
CURAVIVA Schweiz erarbeitet hat. Die beiden
Publikationen «Sturzprävention in Alters- und
Pflegeinstitutionen» und «Bauliche Massnahmen
zur Sturzprävention in Alters- und Pflegeinstitutionen» können unter www.curaviva.ch → Fachinformation → Themendossier bestellt oder heruntergeladen werden.

Ein neues Themendossier zu einem häufigen Problem
in der Altenpflege.
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