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ter Moskitonetze
• sprayen der Gebäude vor den Regenzeiten
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• Vermeidung von stehendem Wasser in
der Umgebung
• richtige Diagnose und konsequente
Therapie von Malariafällen.
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*PD Dr. med. Julian Schilling und Dr. med. Danielle
Gyurech leiten als Vorstandsmitglieder des Vereins
«Kids of Africa» die Clinic in Uganda. In Zürich führen
sie gemeinsam eine reise- und tropenmedizinische
Praxis (www.travelclinic.ch).

INFO
KIDS of AFRICA
Swiss African Children Village
Plot 49 Bwerenga
P.O. Box 22117
Kampala, Uganda
E-Mail: info@kidsofafrica.com
Internet: www.kids-of-africa.com
Verein Kids of Africa
Schiffbaustrasse 12
8005 Zürich
Tel. 079-253 04 33
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Psychiatrie

Alzheimer den Schrecken nehmen
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«Alles über Alzheimer»
Prof. Dr. med. Gabriela Stoppe
Kreuz Verlag 2010, 217 Seiten, Fr. 33.50.
ISBN 978-3-7831-3474-2
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