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Wer wird Schweizer
Meisterin 2016?

SVPL: Neuer Name
Zeitgleich mit dem «Internationalen Tag
der Pﬂege» am 12. Mai 2016 änderte die
Schweizerische Vereinigung der Pﬂegedienstleiterinnen und Pﬂegedienstleiter
SVPL ihren Namen auf Swiss Nurse Leaders. Mit dem neuen national einheitlichen Auftritt will sich die Vereinigung gegenüber der Fachwelt, der Öffentlichkeit
und ihren Mitgliedern klarer positionieren,
ihre Kernkompetenzen unterstreichen und
ein starkes Zeichen setzen für eine verbesserte Stellung der Pﬂege innerhalb des
Schweizer Gesundheitswesens. ■
Info: www.swissnurseleaders.ch →
12.05.2016

Fachfrauen Gesundheit wetteifern um den zweiten
Schweizermeistertitel. Ende April ﬁel der Startschuss.

Bild: Stefan Marthaler

Cliniques rattachées à
l’hôpital universitaire

21 Kandidatinnen aus über 10 Kantonen wetteifern um den Titel der amtierenden Schweizer Meisterin
Alexandra Najer (vorne links).

Ende April hat die Nationale Dach-Organisation der Arbeitswelt Gesundheit OdASanté zusammen mit der Careum Stiftung
und den kantonalen Organisationen der Arbeitswelt Gesundheit die 21 Fachfrauen
Gesundheit (FaGe), die sich vergangenen
Herbst für die Berufs-Schweizermeisterschaften FaGe qualiﬁziert haben, zu einem
Brieﬁng in Zürich eingeladen und sie der Öffentlichkeit vorgestellt.
An den diesjährigen Berufs-Schweizermeisterschaften, die vom 1. bis 4. September

in St. Gallen stattﬁnden, beteiligen sich Kandidatinnen aus der deutschen und französischen Schweiz: Vertreten sind die Kantone
Bern, Zürich, Jura, Appenzell, Basel, Solothurn,
Luzern, Aargau, Graubünden und Wallis.
Welche der Kandidatinnen im Oktober
2017 an den WorldSkills Competitions Abu
Dhabi teilnehmen kann, stellt sich Ende Oktober 2016 heraus. OdASanté plant ein Assessment, um unter den drei Bestplatzierten die
Schweizer Vertreterin zu bestimmen. ■
Info: www.odasante.ch → 27.04.2016

Le Valais cautionne la transformation de l’hôpital
Le Grand Conseil a accepté par 118 voix
contre 4 de cautionner l’Hôpital du Valais
pour un montant de 385 millions de francs.
Cette somme servira à ﬁnancer des investissements dans différents hôpitaux du
canton. Cent millions seront engagés dans
le Haut et 285 millions dans le Valais romand. Aucune construction de nouveaux
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hôpitaux n’est prévue. Les établissements
existants seront transformés. Ceux de Sion
et de Brigue seront agrandis. La clinique
Sainte-Claire sera réaffectée en EMS. Seul
le PS du Haut a refusé le projet proposé
parce qu’il aurait souhaité la construction
d’un nouvel hôpital haut valaisan. ■
Info: www.lenouvelliste.ch → 11.05.2016

Le Grand Conseil genevois a accepté de rattacher les cliniques de Joli-Mont, à Genève,
et de Montana (VS) aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Cette fusion vise à
assurer leur maintien en mains publiques,
leur viabilité et leur pérennité. La clinique
genevoise de Montana, en Valais, propose
des soins médicaux pour des traitements
de médecine interne, de médecine psychosomatique et de réadaptation. La clinique
de Joli-Mont, dans le canton de Genève,
s’occupe de réadaptation. ■
Info: www.tdg.ch → 21.04.2016

LUNIS ausgezeichnet
Die Spitalregion Luzern/Nidwalden ist mit
dem Strategy Award Gesundheitswesen
2016 ausgezeichnet worden. Eine Jury aus
130 Führungskräften des Schweizerischen
Gesundheitswesens verlieh diese Auszeichnung am StrategyCircle Gesundheitswesen in Pfäfﬁkon Anfang März 2016.
Der StrategyCircle Gesundheitswesen
ist eine jährlich stattﬁndende Veranstaltung, die sich an Entscheidungsträger der
Branche wendet.
Das im 2012 gestartete Projekt «Spitalregion Luzern/Nidwalden» gilt als eine
der erfolgreichsten Schweizer Spitalkooperationen und hat über die Zentralschweiz
hinaus Vorbildcharakter. ■
Info: www.ksnw.ch → 07.04.2016

Chirurgen retten Kind im Mutterleib
Das Chirurgenduo Luigi Raio (Inselspital
Bern) und David Baud (Centre hospitalier
universitaire vaudois-CHUV) hat in einer
Notoperation erstmals einen Lungentumor
verödet und so den Fötus im Mutterleib
gerettet. Der Junge kam Mitte April 2016
gesund zur Welt.
Ein gutartiger Lungentumor belastete
das Herz des Buben lebensgefährlich. Ohne
Eingriff hätte er nicht überlebt.

Zuvor hatten die beiden Chirurgen bereits
eineiige Zwillinge in der Gebärmutter operiert, bei denen die Blutzufuhr ungleich verteilt war.
Es ist die erste Operation dieser Art in
der Schweiz. Weltweit wurden lediglich 17
Fälle beschrieben mit unterschiedlich guten
Resultaten. ■
Info: www.insel.ch → 28.04.2016

Réseau romand pour traiter le cancer
Projet lancé en 2014, la nouvelle structure
commune d’oncologie entre le CHUV et les
HUG ouvrira ses portes dans le courant de
cette année. L’idée est de créer une plateforme commune entre les centres universitaires, les hôpitaux périphériques et les acteurs de la médecine privée. Ceux-ci pourront
adresser au Réseau romand des échantillons

de tumeurs dans le but de réaliser des analyses très précises et de proposer les meilleures options de thérapie, notamment grâce
à un système de visioconférence. Le patient
reste ainsi suivi par un interlocuteur unique,
son oncologue de proximité, tout en bénéﬁciant de compétences universitaires. ■
Info: www.letemps.ch → 29.04.2016
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Combinaison
améliorée

La combinaison sera plus confortable, réutilisable
et potentiellement meilleur marché.

Suite à l’épidémie d’Ebola en Afrique de
l’Ouest, l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) se joint aux Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG) et à l’Université de Genève (UNIGE) pour développer une nouvelle combinaison de protection. L’épidémie du virus Ebola a mobilisé
pendant plus de trois ans des soignants
du monde entier en Afrique de l’Ouest et
abouti à cette constatation: les tenues
hermétiques portées par les personnels
de santé étaient étouffantes et peu adaptées aux pays tropicaux.
L’EPFL et les HUG, en collaboration
avec le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (EMPA), Médecins
sans frontières (MSF) et l’UNIGE, mettent
au point une combinaison plus confortable,
réutilisable et potentiellement meilleur
marché, tout en offrant la sécurité désirée
au personnel soignant. Le prototype a été
présenté pendant trois jours au Geneva
Health Forum. ■
Info: www.epﬂ.ch → 19.04.2016

Flash
Verstärkte
Zusammenarbeit
Das Inselspital und das Kantonsspital Tessin (EOC) haben einen Kooperationsvertrag für eine verstärkte Zusammenarbeit abgeschlossen. Dieser
umfasst die Weiter- und Fortbildung,
die klinische Forschung, die Optimierung betrieblicher Abläufe, die
Innovationsförderung und die gegenseitige Unterstützung bei Nachfolgeregelungen. ■
Info: www.insel.ch → 12.04.2016

Naegeli-Preis nach Bern
und Zürich
Der Onkologe Adrian Ochsenbein
der Universität Bern und der Hämatologe Markus Manz der Universität Zürich haben ex aequo den
mit 200 000 Franken dotierten Otto
Naegeli-Preis 2016 erhalten. Der
Preis zur Förderung der medizinischen Forschung ist eine der bedeutendsten wissenschaftlichen Auszeichnungen in der Schweiz. Er wird
alle zwei Jahre verliehen. ■
Info: www.insel.ch → 11.04.2016

Nouvelle chaire de soins
palliatifs gériatriques
Le Prof. Ralf Jox, palliativiste, neurologue et éthicien, et la Dre Eve Rubli
Truchard, gériatre au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV),
dirigent en tandem depuis le 1er
mai la première chaire au monde de
soins palliatifs gériatriques, à l’Université de Lausanne. ■
Info: www.chuv.ch → 12.05.2016

Première greffe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont réalisé, en première mondiale, une greffe hépatique entre deux porteurs du virus
VIH. Cette première transplantation
ouvre des perspectives tout à fait
inédites pour les personnes vivant
avec le VIH. ■
Info: www.hug-ge.ch → 25.04.2016
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