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Spotlights

Medienarbeit
Der grosse Einfluss der Medien auf Gesellschaft und Politik
ist unbestritten. Der SBK hat seine Medienarbeit in den letzten Jahren deshalb ausgebaut. Die tägliche Medienbeobachtung gehört bei uns zum Standard, Journalistenanfragen werden prioritär behandelt und Medienmitteilungen
gezielt verfasst. Dies beansprucht Zeit, ist aber – zumindest
teilweise – von Erfolg gekrönt. Speziell intensiv wird’s bei
uns, wenn Skandale rund um die Pflege an die Öffentlichkeit gelangen. Bei der Jagd nach Schlagzeilen sind die JournalistInnen dann besonders schnell. Sie profitieren von der
Tatsache, dass es in der Pflege leider Menschen gibt, die
ihre Macht missbrauchen. Weitere beliebte Themen sind
der Mangel an Pflegefachpersonal und kantonale Sparmassnahmen – und damit verbunden die Angst vor einer Unterversorgung. Selbstverständlich nehmen wir zu alledem

Stellung und platzieren unsere Forderungen. Allerdings
werden unsere pflegespezifischen Medienmitteilungen,
beispielsweise zum Gesundheitsberufegesetz oder zum
nachträglichen Titelerwerb,
kaum aufgegriffen. Wir sind
also noch lange nicht dort, wo wir hin wollen! Ziel ist, dass
die Journalisten verstehen, dass Pflegefachpersonen Expertinnen sind: für gesundheitliche und für gesundheitspolitische Fragen. Neben Medizinern und Ökonomen haben
nämlich auch wir Vorschläge, wie die Herausforderungen
der Zukunft gelöst werden. Wir bleiben dran!
Yvonne Ribi, Geschäftsführerin

Spotlights

Notre travail avec les médias
Les médias jouent un rôle crucial sur l’opinion publique et
la politique. C’est pourquoi l’ASI a développé depuis plusieurs années ses contacts avec elles. Leur observation fait
désormais partie de notre routine. Nous traitons en priorité
les demandes des journalistes et nos communiqués de presse sont rédigés souvent dans l’urgence – un travail chronophage, et parfois couronné de succès.
Lorsqu’un scandale éclate dans les soins, nous affrontons
avec beaucoup de sérieux les questions des journalistes. A
l’affut de gros titres, ils profitent du fait que des soignants,
malheureusement, abusent de leur pouvoir. D’autres
thèmes en lien avec les soins infirmiers sont populaires
dans les médias: la pénurie d’infirmières et les mesures
cantonales d’économie – cela aussi fait écho à la peur de ne

pas être soigné en cas de besoin. Bien sûr, l’ASI répond,
propose des solutions concrètes, fait part de ses revendications.
Par contre, nos communiqués de presse sur des problématiques spécifiquement infirmières passent pratiquement
inaperçus. Notre position sur la loi sur les professions de la
santé ou l’obtention a posteriori du titre n’intéresse apparemment personne. Voilà qui prouve que nous ne sommes
pas encore arrivés à notre but: faire comprendre que les infirmières sont des expertes pour les questions de santé et
de politique de santé. Oui, à côté des médecins et des économistes, nous avons aussi des propositions à faire. Nous
y oeuvrons résolument!
Yvonne Ribi, secrétaire générale

Spotlights

Contatti con i media
La grande influenza dei media sulla società e la politica è
indiscutibile. Negli ultimi anni l’ASI ha ampliato la sua
attività mediatica. Seguire i media fa ormai parte delle
nostre attività quotidiane, le domande dei giornalisti vengono trattate con priorità e i comunicati elaborati in modo mirato. Tutto ciò richiede tempo, ma viene – almeno in
parte – coronato da successo. Affrontiamo con particolare
solerzia le questioni legate a scandali nell’ambito delle
cure. Nella caccia alla notizia che fa scalpore i giornalisti
sono molto abili. Approfittano del fatto che purtroppo
nelle cure ci sono persone che abusano del loro potere. Fra
i temi privilegiati ci sono anche la mancanza di infermiere
e le misure di risparmio dei cantoni – e la relativa paura

di una minore assistenza. Ovviamente in questi casi non
stiamo a guardare, prendiamo posizione e esprimiamo
le nostre esigenze. Tuttavia le nostre comunicazioni specifiche ai media, ad esempio sulla legge per le professioni
sanitarie o sul conseguimento postumo del diploma,
vengono scarsamente prese in considerazione. Il nostro
scopo è far capire ai giornalisti che le infermiere sono
esperte nelle questioni concernenti la salute e la politica
sanitaria. Oltre ai medici e agli economisti, anche noi
abbiamo delle proposte su come affrontare le sfide future.
La strada è ancora lunga, diamoci da fare!
Yvonne Ribi, segretaria generale
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Stellungnahme

Miriam Hirschfeld

Vorschlag für nachträglichen
Titelerwerb inakzeptabel

Zu Besuch beim
SBK Schweiz

SBK Schweiz: Seit mehr als zehn Jahren
werden die Ausbildungen im Bereich
Gesundheit auf Fachhochschulstufe angeboten. Seither fordert der SBK ein
Reglement zum Nachträglichen Erwerb
des Fachhochschultitels (NTE) für die
Pflege, analog zu den seit 2009 geltenden Regelungen für Hebammen, ErgotherapeutInnen, ErnährungsberaterInnen und PhysiotherapeutInnen.
Der Vorentwurf für ein solches Reglement, den das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI

SBK Schweiz: Ende Januar besuchte
Prof. Dr. Miriam Hirschfeld die SBK Geschäftsstelle in Bern. Hirschfeld war
bis letzten Herbst Professorin am Emez
Yezreel College in Israel. Zuvor war sie

jetzt in die Vernehmlassung geschickt
hat, ist jedoch inakzeptabel. Er diskriminiert nicht nur den Pflegeberuf gegenüber anderen Gesundheitsberufen,
sondern schafft auch berufsintern Ungleichheiten, insbesondere zwischen InhaberInnen altrechtlicher Diplome.
Der SBK lehnt diesen Entwurf aus
diesen Gründen entschieden ab und
hat auch die Medien diesbezüglich informiert.
Die ausführliche Stellungnahme ist auf
www.sbk-asi.ch aufgeschaltet.

Prise de position

Obtention a posteriori du titre:
proposition inacceptable
ASI Suisse: L’avant-projet portant sur la

réglementation de l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée
pour les infirmières, présenté par le
Secrétariat d’Etat à la formation, à la
recherche et à l’innovation (SEFRI), est
rejeté complètement par l’ASI.
La proposition du SEFRI discrimine les
infirmières par rapport aux sages-femmes, aux physiothérapeutes, aux ergothérapeutes et aux diététiciennes. Elle
discrimine en particulier les infirmières
titulaires d’un diplôme en soins infirmiers selon l’ancien droit au bénéfice
d’une formation postdiplôme. De plus,

elle dévalorise les spécialistes cliniques.
Les formations dans le domaine de la
santé sont proposées depuis plus de dix
ans au niveau des hautes écoles spécialisées. Depuis, l’ASI ne cesse de revendiquer que l’obtention a posteriori du titre
d’une haute école spécialisée soit réglementée pour les infirmières de manière
analogue à la réglementation en vigueur
depuis 2009 pour les autres professions
de la santé.
L’ASI a informé les médias dans ce sens.
Sa prise de position complète se trouve
sur www.sbk-asi.ch

Mentoringprojekt

Start in die Pilotphase
SBK Schweiz: Das Mentoringprojekt des
SBK startet am kommenden 19. März
mit einem Kickoff-Meeting auf dem
Uetliberg in die Pilotphase. Mit diesem
Projekt möchte der Berufsverband jungen Berufsabgängerinnen die Möglichkeit bieten, von der Erfahrung und dem
Netzwerk einer Mentorin zu profitieren.

Wir werden in der Zeitschrift das
Projekt verfolgen und im Laufe der
Pilotphase die verschiedenen Mentoren-Mentee-Paare vorstellen.

Miriam Hirschfeld inmitten des SBK-Empfangkomitees.

lange in der WHO tätig, wo sie als erste
Pflegefachfrau hohe Positionen innehatte, etwa als Acting Director of Health
Systems.
In der April-Ausgabe der Krankenpflege
lesen Sie mehr über diese spannende
Persönlichkeit.

Referat an HV

Alles über
die Initiative
AG/SO: Worum geht es schon wieder
bei dieser Initiative zur gesetzlichen Anerkennung der Verantwortung der Pflege im KVG? An der Hauptversammlung
unserer Sektion vom 18. März haben Sie
Gelegenheit, sich kundig zu machen.
Roswitha Koch, Leiterin des Bereichs
Pflegeentwicklung beim SBK Schweiz,
informiert Sie im Anschluss an die HV
im Kongresshotel Arte in Olten.
Wir freuen uns auf viele interessierte
Mitglieder! Die Versammlung beginnt um
18 Uhr, vorher gibt einen Begrüssungsapero.
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SBK-Interessengruppen treffen sich
AG/BE/BS/SO/Oberwallis: IG Nephrologische Krankenpflege: Am 10. April um 16.30 Uhr
in der SBK-Geschäftsstelle in Bern. Auskunft erteilt Ursula Dietrich, Tel. 031 632 81 43,
ursula.dietrich@insel.ch; www.ig-nephrologie.ch.
AG/SO: RG Mütterberaterinnen HFD Aargau: Am 30. Juni im reformierten Kirchgemeindehaus Lenzburg. Kontaktperson ist Brigitte Koller, Tel. 056 618 35 54, abc.koller@bluewin.ch.
RG Mütterberaterinnen HFD Solothurn: Am 19. März um 9.45 Uhr im Gemeindehaus
Härkingen. Ansprechpersonen sind Anita Berner und Daniela Käser, Tel. 062 858 26 19,
mvb@srun.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer: Am 10. März um 19 Uhr am Süssbachweg 1
in Brugg. Kontaktperson ist Denise Wernli, Tel. 079 346 91 39, denise.wernli@me.com.
Freiberufliche Wochenbett: Am 17. Juni um 19.00 Uhr in der Sektion AG/SO.
Kontaktperson ist Lea Stirnemann: lea.stirnemann@zik5722.ch.
BE: IG Freiberufliche: Am 8. Mai um 19.30 Uhr in der SBK Geschäftsstelle,
Choisystrasse 1 in Bern. Thema: Suizidalität. Ansprechperson ist Esther Gerber,
Tel. 077 427 25 30, info@wundpraxis-sumis.ch.
IG Palliative Care: Am 13. März von 17.30–19 Uhr im Berner Bildungszentrum Pflege
(Infotafel beachten). Auskunft erteilt daniel.emmenegger.bern@bluewin.ch.
IG Diabetesfachpersonen: Am 3. April um 18 Uhr zur HV im Lindenhofspital. Auskunft
erteilt Beatrix Gerber, b.gerber@sro.ch.
IG Ambulante Wochenbettbetreuung: Am 28. April um 14 Uhr bei M. Volken, Nobsstr. 3
in Ostermundigen. Thema: Neu- und Frühgeborene. Kontakt: Malika Volken/Daniela Bösiger,
Tel. 079 259 46 90, malikahaldi@bluemail.ch.
GR: IG Ausbildungsbegleiterinnen: Am 27. Mai von 13.30–16.30 Uhr im Altersheim Jenaz.
Auskunft erteilt Geri Herrmann, Tel. 081 650 31 48, azubi@casa-falveng.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen/-männer: Am 15. Mai von 14 bis 16 Uhr im Restaurant
Loe in Chur. Auskunft erteilt Manuela Tscholl, Tel. 079 679 48 84, zukunft@caritasgr.ch.
IG Langzeitpflege: Am 13. März um 18 Uhr im Casa Falveng, Domat Ems. Auskunft erteilt
Käthi Platz, Tel. 078 724 37 44, katharina.platz@buergerheim-chur.ch.
IG Familien- und Pflegefachfrauen: Auskunft erteilt Ursula Bächler, Tel. 081 252 37 32,
carl@bluewin.ch.
IG Onkologie: Auskunft erteilt Cornelia Kern, Tel. 081 256 67 32, cornelia.kern@ksgr.ch.
IG Mütter- und Väterberatung: Auskunft erteilt Angelina Grazia, Tel. 081 852 11 20,
grazia.angelina@spital.net.
Ostschweiz/GR: IG Wochenbett: Auskunft erteilt Barbara Steccanella, Tel. 078 717 57 02,
barbara.steccanella@bluewin.ch.
SG/TG/AR/AI: RG Ostschweiz der Mütterberaterinnen: Auskunft erteilt Maya Hofmann,
Tel. 071 227 11 73, m.hofmann@ovk.ch.
IG Spitex: Auskunft erteilt Andrea Hornstein, hornstein.spitexost@bluewin.ch.
Ticino: Infermieri indipendenti: Consultare il sito www.asiticino.ch, sottopagine
Indipendenti – Giornalino-Novità.
Wallis/Valais: IG Freiberufliche/Infirmières indépendantes: Informations sous
www.infirmiers-independants.ch.
Zentralschweiz: IG geriatrische Pflege: Am 17. Juni um 18 Uhr in der Geschäftsstelle des
SBK Zentralschweiz in Luzern.
IG Gesundheitsmanagement: Auskunft erteilt Franziska Peter, f.peter-amacher@gmx.ch.
IG Pflegeexpertinnen: Die IG trifft sich 4x pro Jahr von 18 bis 20 Uhr in der Geschäftsstelle
des SBK Zentralschweiz. Auskunft erteilt Pia Pfenniger; pia.pfenniger@ksl.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer: Am 3. Juni um 18.30 Uhr im Pfarreizentrum
Barfüesser an der Winkelriedstrasse 5 in Luzern. Auskunft erteilt Helen Erni Koch,
koch-erni@bluewin.ch.
IG Wochenbett: Auskunft erteilt Barbara Krummenacher, Tel. 041 459 07 07,
barbara.krummenacher@gmx.ch.
ZH/Ostschweiz: IG Nephrologie: Am 10. April von 14–17 Uhr im Stadtspital Waid.
Auskunft erteilt Sandra Kasler, Tel. 044 366 21 60, sandra.kasler@bluewin.ch,
www.ig-nephrologie.ch.
ZH/GL/SH: IG freiberufliche Pflegefachfrauen/-männer: Am 11. März von 16–18 Uhr im Haus
OTZ, Jupiterstrasse 42, 8032 Zürich (Eingang Kluspark, Asylstrasse 130). Auskunft erteilt Karin
Sutz, Tel. 079 489 93 91 oder pflegemobil@bluewin.ch.
IG Freiberufliche Wochenbett: Am 11. März von 19–21 Uhr in der SBK-Geschäftsstelle in
Schwerzenbach. Auskunft erteilt Sandra Gattiker, little-foot@gmx.ch.

Graubünden

Co-Präsidium
neu zu besetzen
BE: In unserer Sektion wird der Platz frei
GR:
für eine Co-Präsidentin oder einen CoPräsidenten. Vielleicht eine gute Gelegenheit, Ihr Engagement und Ihre guten
Ideen aus erster Hand in den Berufsverband einzubringen? Zögern Sie nicht, sich
auf der Geschäftsstelle (info@sbk-gr.ch)
oder bei Co-Präsidentin Melanie Rupf
(melanierupf.naef@yahoo.com) zu melden, wenn Sie interessiert sind. Wir
geben Ihnen gerne alle gewünschten
Auskünfte.

SBK Graubünden

«Stammtisch»
auf Eis gelegt
BE: Offensichtlich ist der «Stammtisch»
GR:

nicht das geeignete Gefäss, um mit unseren Mitgliedern in Kontakt zu treten.
Die Beteiligungsrate in den vergangenen
12 Monaten war eher tief. Der Vorstand
hat daher beschlossen, diese AustauschPlattform vorerst auf Eis zu legen.
Selbstverständlich möchten wir unseren
Mitgliedern aber weiterhin die Möglichkeit bieten, sich in einem persönlichen
Gespräch beraten zu lassen oder ihre
Anliegen vorzutragen. Melden Sie sich
einfach auf unserer Geschäftsstelle,
damit wir ein passendes Datum vereinbaren können. Es besteht auch die
Möglichkeit, dass wir uns mit Ihnen in
Ihrer Region treffen.

Homepage

Uno spazio
in italiano
ASI-Swizzera:
ASI-Svizzera: Dallo scorso gennaio l’ASI
ha una nuova homepage, finora disponibile in tedesco e francese. Tuttavia
per i membri italofoni è stata allestita
una pagina in cui potranno trovare
un riassunto delle informazioni e dei
documenti più importanti. Per accedervi
basta cliccare su «Documenti in italiano» nella rubrica «Schnellzugriff».
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Grossratswahlen im Kanton Bern

Parlamentarische Initiative

SBK-Mitglieder wollen sich für
die Pflege einsetzen

Herzlichen Dank
Max Mäder!

BE: Der SBK Bern engagiert sich im Hinblick auf die Grossratswahlen, die Ende
März stattfinden.
Unter www.sbk-be.ch stellen wir SBKMitglieder aus verschiedenen politischen
Parteien vor, die sich für die Anliegen der
Pflege einsetzen möchten – damit die
Stimme der Pflege in der nächsten Legislaturperiode im Grossen Rat laut und

deutlich zu vernehmen ist. Derart unreflektierte Planungserklärungen, wie sie
mit den kürzlich beschlossenen Sparmassnahmen im Kanton Bern einhergehen, sollen so in Zukunft keine Chance
mehr haben. Wir rufen unsere Mitglieder im Kanton Bern auf: Helfen Sie mit
und gehen Sie am 30. März an die Urne,
damit dieser Traum wahr wird!

Am 12. Mai mit der Sonnenkönigin auf dem Bodensee

Zeit für die Pflege
wird? Lassen Sie sich mitnehmen auf
eine Fahrt über Wellen und Flauten,
mit – und gegen den Strom. Wir lassen
uns treiben zwischen strategischen Zielen und eigenen Prioritäten, zwischen
Fremd- und Selbstbestimmung, zwischen
Führungsaufgaben und Eigenverantwortung Wir versuchen, die Beschleunigungsfallen im Betrieb zu erkennen,
und die Wichtigkeit der individuellen Erholungsprozesse
ansatzweise zu erfahren. Und
vor allem: wir werden begleitet – von einem Landesvertreter des Vereins zur Verzögerung der Zeit(!)
Das vorläufige Programm
und die Anmeldemodalitäten
sind auf unserer Homepage
Am Tag der Pflege gemeinsam über Wellen und Flauten.
www.sbk-sg.ch aufgeschaltet.
Die Kosten belaufen sich auf
Fr. 150.– inklusive Verpflegung. 200 Perhätten im Pflegealltag – was wir denn
sonen sind bereits an Bord.
tun würden, wenn mehr Zeit gegeben
Schenken auch Sie sich diesen Tag – in
wäre – und wer oder was uns denn die
Gedenken an die Lady with the lamp,
Zeit raubt. Ob es allein die Zeit ist, die
die Zeit hatte…
fehlt, wenn über Zeitmangel geklagt
SG/TG/AI/AR: Die Sonnenkönigin – ein
einzigartiges Schiff auf dem Bodensee –
wird am Tag der Pflege für die Pflege
auslaufen. Sie bietet Platz für 300 Gäste,
die daran interessiert sind, den immer
häufiger zitierten Zeitmangel im Pflegeberuf aus verschiedenen Blickwinkeln
zu beleuchten. Wir gehen den Fragen
nach, wofür wir denn gerne mehr Zeit

Gratis erhältlich

Alles über Masern
SBK Schweiz: Soeben ist nun das dritte
Informationspapier des Observatoriums
für Infektionskrankheiten erschienen,
das alles Wissenswerte zum Thema
Masern zusammenfasst: Epidemiologie,
Nutzen und Risiken der Impfung sowie
Massnahmen und Empfehlungen bei

einem Masernausbruch im Spital. Das
Info-Blatt «Masern» kann auf Deutsch
und Französisch kostenlos beim SBK bestellt werden (p. Mail an info@sbk-asi.ch
oder via Homepage unter Online Shop;
dort steht es auch als Download zur
Verfügung).

SBK Schweiz: Viel Herzblut legte Max
Mäder in das Projekt «Parlamentarische
Initiative zur rechtlichen Anerkennung
der Verantwortung der Pflege», das er
im Auftrag des SBK
während knapp drei
Jahren geleitet hat.
Mit seinen engagierten Referaten an
SBK-Anlässen, seinen Texten und seiMax
Mäder
nem grossen Netzwerk hat er das
Projekt schweizweit vorangetrieben und
mitgeprägt. Nun hat er die Projektleitung
abgegeben, um sich wieder vermehrt
seinen ausserberuflichen Interessen zu
widmen. Der SBK bedankt sich – auch
im Namen der Pflegenden – für seine
grosse Arbeit. Die Leitung dieses Projekts übernimmt vorerst SBK Geschäftsführerin Yvonne Ribi.

A commander gratuitement

Tout sur la
rougeole
ASI Suisse:
Suisse: L’Observatoire sur les maladies infectieuses de l’ASI vient de publier
son troisième bulletin d’information
qui est consacré à la rougeole. Ce bulletin
fait le tour de tout ce qu’il faut savoir
sur cette maladie, de l’épidémiologie à
l‘utilité et aux risques de la vaccination. Il
présente les mesures qui sont prises
en cas d’épidémie dans un hôpital et fait
des recommandations aux infirmières et
infirmiers.
Ce document existe en français et en allemand. Il peut être commandé ou téléchargé gratuitement sur www.sbk-asi.ch
(> Boutique en ligne). Il peut également
obtenu par e-mail à info@sbk-asi.ch.

Der SBK
ist auf Facebook:
www.facebook.com/sbk.asi
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