Info
92

K r a n k e n p f l e g e I S o i n s i n f i r m i e r s I C u r e i n f e r m i e r i s t i c h e 7/2015

Spotlights

Die drei schönsten Tage im Jahr!
Für die Basler mag es die Fastnacht sein, für uns beim SBK
ist es der SBK Kongress – unsere drei schönsten Tage im
Jahr! In Montreux haben sich 1200 Pflegefachpersonen getroffen und wir durften an den drei Tagen überdurchschnittliche 1700 Tageseintritte verzeichnen. Das Programm vermochte zu begeistern – von der Präsidentin des Weltverbandes ICN bis hin zu Nationalrat Rudolf Joder und dem
Schlussgespräch mit dem SBK Präsidium waren die Inhalte
fesselnd und umfassend. Ein besonderer Dank gilt auch unseren treuen und neuen Sponsoren und Ausstellern. Ohne
sie wäre es nicht möglich, den Kongress in diesem Format
durchzuführen. Persönlich freue ich mich besonders über
die vielen Begegnungen und Gespräche. Ich habe neue Menschen kennengelernt und altbekannte Freunde getroffen. Sowohl die ernsthaften Gespräche über den SBK, die Politik,

die Bedingungen in der Pflegepraxis, als auch das unbeschwerte
Zusammensein
beim Apéro und Abendessen
waren bereichernd und bleiben mir in bester Erinnerung. Speziell an diesem
Kongress war auch, dass es
der letzte mit dem SBK-Präsidium Barbara Gassmann und
Pierre Théraulaz war. Ihr Einsatz für die Pflege und den SBK
verdient höchsten Respekt und Anerkennung. Für ihren
neuen beruflichen und persönlichen Weg wünschen wir Barbara und Pierre nur das Beste. Schön wäre es, wenn wir uns
alle am SBK-Kongress im Juni 2016 in Davos wiedersehn
würden.
Yvonne Ribi, Geschäftsführerin

Spotlights

Les trois jours les plus beaux de l‘année
Pour les Bâlois, c’est peut-être le carnaval, mais pour nous,
à l’ASI, nos trois jours les plus beaux de l’année, c’est notre
congrès. En mai dernier, quelque 1200 infirmières et infirmiers se sont rassemblés à Montreux et nous avons enregistré 1700 entrées journalières – un nombre supérieur à la
moyenne. Le programme a suscité notre enthousiasme avec
des contenus captivants et vastes, de la présidente du
Conseil international des infirmières (CII) au conseiller national Rudolf Joder, en passant par le dialogue de clôture de
la présidence de l’ASI. Un grand merci à nos sponsors et
exposants, fidèles ou nouveaux, qui nous ont permis de
réaliser un congrès d’une telle envergure.
Personnellement, j’ai beaucoup apprécié les multiples rencontres et discussions durant ces journées. J’ai fait de nou-

velles connaissances et retrouvé des amis et des collègues
de longue date. Les discussions sérieuses sur l’ASI, la politique, les conditions de travail dans la pratique, tout comme les rencontres informelles à l’apéritif ou au souper ont
été très enrichissantes. Elles restent parmi mes meilleurs
souvenirs. Ce congrès était spécial parce qu’il était le dernier à avoir lieu sous la présidence de Barbara Gassmann
et de Pierre Théraulaz. Leur engagement pour les soins infirmiers et pour l’ASI mérite notre plus haute estime et reconnaissance. Nous, l’équipe du Secrétariat central, nous
leur souhaitons que du bonheur pour leur nouvelle étape
de vie professionnelle et personnelle – en espérant les retrouver au congrès de l’ASI en juin 2016 à Davos.
Yvonne Ribi, secrétaire générale

Spotlights

I tre giorni più belli dell‘anno!
Per i Basilesi è senz’altro il carnevale, per noi dell’ASI il
periodo più bello dell’anno sono i tre giorni del nostro
congresso! A Montreux si sono dati appuntamento 1200
infermiere e infermieri e durante le tre giornate abbiamo
registrato un’affluenza superiore alla media di 1700 partecipanti. Il programma prevedeva relatori di grande
richiamo – come ad esempio la presidente del CII, il consigliere nazionale Rudolf Joder e il discorso conclusivo
con la presidenza dell’ASI. Un ringraziamento particolare
va ai nostri sponsor ed espositori, nuovi o di lunga data.
Senza di loro non sarebbe possibile organizzare un congresso di questa portata. Personalmente sono felice di aver
incontrato nuove persone e rivisto vecchi amici. Ricorderò

con piacere sia le discussioni impegnate sull’ASI, la politica, le condizioni di lavoro, che i momenti trascorsi in
compagnia prendendo un aperitivo o durante una cena.
Questo congresso è stato particolare anche perché è coinciso con il termine del mandato per il duo presidenziale
Barbara Gassmann e Pierre Théraulaz. Il loro impegno per
le cure e per l’ASI merita il massimo rispetto e riconoscenza. Per il loro nuovo percorso professionale e personale porgiamo a Barbara e a Pierre i nostri migliori auguri. Speriamo di rivederci tutti al congresso ASI di Davos
nel giugno dell’anno prossimo.
Yvonne Ribi, segretaria generale
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Hauptversammlung Sektion Valais

Oben von links
nach rechts
die Mitglieder
vom Komitee,
Valérie Balmer,
Aline ChappuisSchimek,
Stéphanie Sewer,
Gael Ribordy und
unten Barbara
Kuonen, secrétaire
générale pour le
Haut-Valais; Marco
Volpi, Président;
Nadia Ebenegger,
secrétaire générale pour le Valais
Romand.

Die Sektion
erneuert sich
VS: Im Sinne einer Professionalsierung
aber auch um im Walliser Gesundheitwesen als glaubwürdiger und anerkannter Partner funktionieren zu können, hat
sich die Sektion Wallis an der Hauptversammlung vom 14. April 2015 in Sion
rundum neu strukturiert. Neu eingesetzt
wurde ein Generalsekretariat. Um im
deutschsprachigen Teil des Wallis besser
vertreten zu sein und gehört zu werden
wird Barbara Kuonen vom Generalsekretariat für diese Region zuständig sein
und für das frankophone Unterwallis
Nadia Ebenegger. Desweitern wurde des
Co-Präsidum durch ein Präsidium, in
der Person von Marco Volpi, ersetzt.
Martine Moix übernimmt die Funktion
der Vize-Präsidentin. Somit ist die Sektion für die zukünftigen Herausforderungen gewappnet. Die Mitglieder des
Komitees und des Generalsekretariates
sind in der Bildung oder als Pflegefachpersonen in der spitalexternen Pflege
oder in Altersheimen tätig. Die Jungen
sind ebenfalls mit einem Sitz im Komitee vertreten. Es bleibt ein freier Platz
für eine Vertreterin oder einen Vertreter
des Oberwallis. Auch das Sekretariat
wurde neu besetzt. Seit dem 1. Juni 2015
wird es von Françoise Fournier geführt.
Für die Realisation der Ziele und anstehenden Projekte stehen dem Komitee
die kommenden fünf Jahre zur Verfügung. Das neue Organigramm findet sich
auf: www.asi-sbk.vs.ch.

Assemblée générale

La section fait peau neuve
VS: Dans une volonté de professionnalisation mais aussi pour se donner les
moyens d’être un acteur crédible et reconnu au sein du système de santé valaisan, la section valaisanne a entièrement
revue sa structure lors de son assemblée
générale du 14 avril dernier à Sion.
Un secrétariat général a été mis en place. Afin d’être à l’écoute et d’assurer une
représentation dans la partie germanophone du canton, le secrétariat général
est assuré par Barbara Kuonen pour le
Haut-Valais et par Nadia Ebenegger
pour le Valais romand. De fait, la coprésidence a été remplacée par une présidence, assurée par Marco Volpi, et une
vice-présidence, avec Martine Moix à
cette fonction.
Désormais, la totalité des contextes professionnels sont représentés au sein de

la nouvelle structure mise en place. Les
membres du comité et du secrétariat général exercent soit à domicile, en soins
aigus, en EMS, dans l’enseignement ou
comme infirmière indépendante. Les
jeunes sont également représentés puisqu’un de leur membre siège au comité
de la section depuis deux ans. Il reste
une place vacante, destinée à un représentant du Haut-Valais.
Le secrétariat administratif a aussi été
remplacé; il est assuré depuis le 1er juin
par Françoise Fournier.
Afin de se donner le temps de réaliser
les défis et projets qui les attendent, le
comité de la section s’est fixé des objectifs pour les cinq ans à venir.
Le nouvel organigramme de la section
peut être consulté sur le site de la section www.asi-sbk-vs.ch.

Westschweiz

Für Beibehaltung des Masters in Pflegewissenschaft
SBK Schweiz: Der SBK spricht sich gemeinsam mit dem Verein für Pflegewissenschaft VfP und dem Schweizerischen
Vereinigung der Pflegedienstleiterinnen
und Pflegedienstleiter SVPL gegen ein
Projekt in der Romandie aus, das den
jetzigen Master in Pflegewissenschaft in
einen Master in Gesundheit integrieren
will.
In einem Brief an die Rektorin der Fachhochschule Gesundheit und Soziales

und die Rektoren der Universitäten
Lausanne und Genf betonen die drei
Verbände die Wichtigkeit eines spezifischen Studiengangs in Pflegewissenschaft. Ihrer Meinung nach ist ein
Master im Bereich Gesundheit zwar
wichtig, sollte aber zusätzlich zu einem
Master in Pflegewissenschaften eingeführt werden, und nicht diesen integrieren. Es sei nicht sinnvoll, den Master in
Pflegewissenschaft «zu verwässern, in-

dem man ihn in eine Ausbildung integriert, die de facto zu generalistisch ist,
um auf die anstehenden gesundheitlichen und soziodemografischen Herausforderungen reagieren zu können»,
erklären sie. Um jedoch die Interprofessionalität zu fördern, sei es sinnvoll, gewisse Fächer gemeinsam zu unterrichten, wie z.B. Statistik, Epidemiologie
oder Recht.
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SBK-Interessengruppen treffen sich
AG/BE/BS/SO/Oberwallis: Auskunft erteilt Ursula Dietrich, Tel. 031 632 81 43,
ursula.dietrich@insel.ch; www.ig-nephrologie.ch.
AG/SO: Freiberufliche Wochenbett: Kontakt Lea Stirnemann, lea.stirnemann@zik5722.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer: Am 14. September und 9. November 2015
im CAREUM Weiterbildung, Mühlemattstrasse 42, 5001 Aarau. Kontaktperson: Laura Keller,
Tel. 079 221 35 01, laura.keller@hin.ch.
BS/BL: IG Freiberufliche: Am 29. Oktober 2015 von 14.00 –17.00 Uhr, im Schulungsgebäude O, im Felix Platter-Spital Basel. Kontakt Waltraud Walter, Tel. 079 416 17 83.
IG Gerontologie: Am 28. September und 23. November 2015 von 18 – 20 Uhr.
Sitzungsort: SBK Sektion beider Basel, Leimenstrasse 52, 4051 Basel.
Kontakt: Daniela Zollinger, info@sbk-bsbl.ch.
BE: IG Palliative Care: Am 7. September und 7. Dezember 2015. Jeweils von
17.30.–19.00 Uhr am Berner Bildungszentrum Pflege. Kontakt Daniel Emmenegger,
Tel. 031 302 35 72.
IG Diabetesfachpersonen: Am 3. September und 19. November 2015.
Kontakt: Beatrix Gerber, b.gerber@sro.ch.
IG Ambulante Wochenbettbetreuung: Am 31. August, 26. Oktober 2015, ab 14.00 Uhr,
Restaurant Linde Habstetten, Dorfstrasse 93, Bolligen. Auskunft erteilen Malika Volken/
Daniela Bösiger, Tel. 079 259 46 90, malikahaldi@bluemail.ch.
IG Freiberufliche Pflege Kanton Bern: Am 18. August und 12. November 2015 um
19.30 Uhr in der Choisystr. 1, 3001 Bern. Informationen: www.freiberufliche-pflege.ch
und Esther Gerber, info@wundpraxis-sumis.ch.
IG Spitex Jura Bernois/Groupement pluriprofessionnel aide-soins-prévention du Jura
Bernois: 10 september et 4 novembre 2015. Contact: Viviane Houlmann, Tél. 032 487 69 12,
vivianehoulmann@bluewin.ch.

Veranstaltung zum Burnout

Damit man
nicht ausbrennt
SG/TG/AI/AR: Zum Thema Burnout lud
die SBK Regionalkommission AI/AR unter der Leitung von Claudia Allia zur
Abendveranstaltung ein.
Ist ein Burnout eine Krankheit der Tüchtigen? Warum manövrieren sich Menschen in einen Zustand psychischer und
körperlicher Erschöpfung? Worin unterscheidet sich ein Burnout von einer Depression? Hanna Eyer erklärte, dass das
Phänomen der Überbelastung nicht nur
auf die Arbeit fokussiert werden kann,
vielmehr tragen auch die Belastungen
des Alltagslebens dazu bei, auszubrennen. Warnsignale werden über längere
Zeit missachtet, ausgeblendet, verleugnet oder mit Betriebsamkeit kaschiert.
Weitere Phasen der Abwärtsspirale sind
emotionale Reaktionen mit Schuldzuwei-

GR: IG Freiberufliche Pflegefachfrauen/-männer: Auskunft erteilt Manuela Tscholl,
Tel. 079 679 48 84, zukunft@caritasgr.ch.
IG Onkologie: Am 2. September und 4. November 2015 von 17.30 bis 20.00 Uhr in der
Villa von Planta in Chur. Themen siehe: www.sbk-gr.ch.
IG Familien- und Pflegefachfrauen: Auskunft: Ursula Bächler, Tel. 081 252 37 32,
carl@bluewin.ch.
IG Langzeitpflege: Am 21. Oktober 2015 von 18.30 bis 20.00 Uhr, Ort siehe: www.sbk-gr.ch.
IG Ausbildungsbegleiterinnen: Auskunft erteilt Geri Herrmann, Tel. 081 650 31 48,
azubi@casa-falveng.ch.
IG Mütter- und Väterberatung: Auskunft erteilen Angelina Grazia und Judith Sem,
Tel. 081 852 11 20, mvb@spital.net.
Ostschweiz/GR: IG Wochenbett: Auskunft erteilt Barbara Steccanella,
Tel. 078 717 57 02, barbara.steccanella@bluewin.ch.
SG/TG/AR/AI: IG Spitex: Auskunft: 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 Gesundheitsmanagement: Auskunft erteilt Franziska Peter,
f.peter-amacher@gmx.ch.
IG Geriatrische Pflege: Am 9. September und 17. November 2015, um 18.00 Uhr an der
Denkmalstrasse 1 in Luzern (SBK Sektion Zentralschweiz).
IG Freiberufliche Wochenbett: Am 26. August und 12. November 2015, ab 19.30 Uhr
in Sempach oder Luzern. Auskunft erteilt Barbara Krummenacher,
barbara.krummenacher@gmx.ch.
IG Pflegeexpertinnen/Pflegeexperten: Am 28. September und 7. Dezember 2015, um
18.00–20.00 Uhr an der Denkmalstrasse 1 in Luzern (SBK Sektion Zentralschweiz).
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer: Am 16. September und 17. November
2015, jeweils 18.30–20.30 Uhr an der Denkmalstrasse 1 in Luzern (SBK Sektion Zentralschweiz).
ZH/Ostschweiz: IG Nephrologie: Auskunft erteilt Sandra Kasler, Tel. 044 366 21 60,
sandra.kasler@bluewin.ch, www.ig-nephrologie.ch.
ZH/GL/SH: IG Freiberufliche Pflegefachleute: Am 8. September und 10. November 2015,
von 16.00 –18.00 Uhr, im OTZ (offene Türen Zürich), an der Jupiterstrasse 42, Zürich.
Kontakt: Karin Sutz, Tel. 079 489 93 91, pflegemobil@bluewin.ch.
IG Freiberufliche Wochenbett: Am 29. September um 19.00 Uhr, SBK Sonnenbergstrasse 72,
Schwerzenbach. Kontakt: Sandra Gattiker, little-foot@gmx.ch.

Referat von Hanna Eyer in der Psychiatrischen
Klinik Herisau.

sung, physischer und psychischer Abbau
mit lustlosem Arbeiten sowie gleichgültigem Verhalten. Oft wird zu Alkohol und
Drogen gegriffen, um die emotionale Verzweiflung zu betäuben.
Ins Plenum stellte Hanna Eyer die Frage,
wie Führungskräfte reagieren sollen,
wenn sie bei Teammitgliedern Burnoutsymtome feststellen. Wichtig sei, dass die
Leiterin zum Ausdruck bringt, dass ihr
die wahrgenommenen Veränderungen
Sorge bereiten. Der Betroffenen soll ermöglicht werden, selbstbestimmt Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Dabei
soll sich die Leiterin bewusst sein, dass
sie nicht Coach ist.
Wie aber gehen wir mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen um? Wichtig sei, ein achtsamer Umgang mit sich
selbst und dem Umfeld.
Mit dem Bild der Lebensblume – jede
Person erblüht individuell – schloss Hanna Eyer den Abend.
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Die SBK-Delegierten wählten eine neue Verbandsspitze.

Helena Zaugg übernimmt das Präsidium
am 1. Oktober 2015.

La Valaisanne Sophie Ley est la nouvelle
vice-présidente de l’ASI.

Neues SBK-Präsidium

Nuova presidenza ASI

Helena Zaugg und Sophie Ley

Helena Zaugg
e Sophie Ley

SBK Schweiz: An der SBK-Delegiertenversammlung vom 11. Juni in Bern wurden Helena Zaugg zur neuen Präsidentin
und Sophie Ley zur neuen Vizepräsidenten des Berufsverbandes gewählt. Sie
folgen auf Pierre Théraulaz und Barbara
Gassmann, die den SBK während 13 Jahren geführt hatten.
Sie wolle das Profil des Pflegeberufs
schärfen und die Nahtstellen zu den anderen Berufen klarer definieren, erklärte
Helena Zaugg anlässlich ihrer Wahl. Die
neue Präsidentin ist diplomierte Pflegefachfrau mit Praxis- und Lehrerfahrung,
hat verschiedene Weiterbildungen absolviert und besitzt einen Master in Law. Da
sie noch bis Ende September geschäfts-

führende Präsidentin der SBK-Sektion
Bern ist, wird Helena Zaugg ihre neue
Aufgabe am 1. Oktober antreten. Bis dahin bleibt Pierre Théraulaz interimistisch
im Amt. Ab sofort ist die Walliserin
Sophie Ley neue Vizepräsidentin. Die
diplomierte Pflegefachfrau und Pflegeexpertin Höfa 2 besitzt einen Master of Arts
im Management von Gesundheits- und
Pflegeinstitutionen. Sie arbeitet als Pflegeexpertin in einer Spitexorganisation in
Mont-sur-Lausanne und ist seit 2014
Mitglied des Zentralvorstands des SBK.
Intensiv wurde über die Finanzsituation
und die Verbandsstruktur diskutiert.
Ein ausführlicher Bericht über die SBK-DV
folgt in der August-Ausgabe.

Nouvelle présidence de l’ASI

Helena Zaugg et Sophie Ley
ASI Suisse:
Suisse: L’Assemblée des délégués
de l’ASI qui s’est déroulée le 11 juin dernier à Berne a élu Helena Zaugg comme
nouvelle présidente de l’ASI et Sophie
Ley comme vice-présidente. Elles succèdent à Pierre Théraulaz et Barbara
Gassmann qui ont dirigé l’association
durant treize ans.
Le profil de la profession infirmière
devra s’affûter et les limites entre les
professions soignantes être clarifiées, a
déclaré Helena Zaugg aux délégués. La
nouvelle présidente, infirmière, titulaire
d’un master en droit, a travaillé de nombreuses années dans la pratique infirmière et l’enseignement. Actuellement
présidente de la section bernoise, elle
entrera en fonction au 1er octobre prochain. Pierre Théraulaz assumera la

présidence de l’ASI ad intérim jusqu’à
fin septembre.
La nouvelle vice-présidente de l’ASI la
Valaisanne Sophie Ley est infirmière
spécialiste clinique, titulaire d’un master
of Arts en gestion des institutions de
santé et de soins et membre du Comité
central de l’ASI depuis 2014. Elle travaille
dans une organisation de soins à domicile au Mont-sur-Lausanne. Une de ses
priorités sera de représenter la Suisse
romande au sein de l’association.
Dans le cadre de cette assemblée, les délégués ont également vivement débattu
de la situation financière de l’ASI et des
structures associatives.
Un compte-rendu détaillé de l’Assemblée
des délégués de l’ASI paraîtra dans l’édition
d’août de Soins infirmiers.

ASI-Swizzera
In occasione dell’asASI-Svizzera:
semblea dei delegati dell’ASI, tenutasi
l’11 giugno a Berna, sono state elette
la nuova presidente Helena Zaugg e
Sophie Ley, vice presidente. Succedono
a Pierre Théraulaz e Barbara Gassmann,
che hanno guidato l’ASI per 13 anni.
La neo-eletta Helena Zaugg ha affermato
di voler acuire il profilo della professione infermieristica e definire più chiaramente i punti in comune con le altre professioni sanitarie. La nuova presidente
è infermiera diplomata, ha esperienza
nella pratica e nell’insegnamento, ha seguito diverse formazioni complementari
e conseguito un Master in diritto. Poiché
fino a settembre rivestirà il ruolo di
presidente della sezione ASI di Berna,
Helena Zaugg assumerà la sua nuova
carica a partire dal 1.ottobre. Nel frattempo Pierre Théraulaz sarà presidente
interimario. Sophie Ley, la neo eletta
vice presidente vallesana, ha già assunto il suo nuovo incarico. Sophie Ley è
infermiera diplomata ed esperta clinica
liv.II e ha conseguito un Master of Arts
in Management nel settore sanitario.
Attualmente lavora come esperta clinica
in un’organizzazione spitex a Montsur-Lausanne e dal 2014 è membro del
comitato centrale dell’ASI.
I delegati si sono poi occupati della
situazione finanziaria e la struttura societaria.
Troverete un rapporto dettagliato della AD
dell’ASI nel prossimo numero.
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Reduzierte Öffnungszeiten

Sommerzeit
= Ferienzeit
SG/TG/AI/AR: Vom 25. Juli bis
31. August 2015 ist die Geschäftsstelle nur partiell besetzt. Für
dringende
Rechtsberatungen
schreiben Sie eine E-Mail an
info@sbk-sg.ch. Innert eines Arbeitstages erhalten Sie eine Rückmeldung. Ab dem 3. August ist
die Geschäftsstelle wieder zu den
regulären Bürozeiten offen.

BS/BL: Vom 6. Juli bis 16. August
2015 ist die Geschäftsstelle von
Montag bis Donnerstag von 9.00
bis 11.00 Uhr geöffnet.

Soutien à la formation
postdiplôme

Travail
récompensé
FR: A l’occasion de la remise des diplômes d’expert/experte EPD ES en soins
d’anesthésie, soins intensifs et soins
d’urgence qui s’est déroulée le 29 avril
dernier à l’Auditoire Jean-Bernard de
l’HFR-Fribourg, la section fribourgeoise
de l’Association suisse des infirmiers et
infirmières a remis son traditionnel prix
ASI Fribourg à Mme Maud Baroni pour
son travail «La nutrition artificielle aux
soins intensifs, fixer et atteindre un objectif calorique ciblé».
Ce travail abordait une problématique
actuelle et significative pour la pratique
infirmière en soins intensifs. Il met l’accent sur la qualité des soins au patient
s’intéresse à l’amélioration de la prise en
charge infirmière en matière de nutrition
artificielle. Il se centre sur une problématique de santé du patient et tente d’y
apporter des pistes de recommandations
pour la pratique concrètes et réalisables.
Par cette distinction, l’ASI Fribourg entend manifester son soutien à l’ensemble de la profession ainsi qu’à la formation.

Grossräte informieren sich über den Pflegealltag.

Freiberufliche stellen sich vor

Lunch mit Grossräten
AG/SO: Co-Präsidentin Claudia Hofmann begrüsste während einer Mittagspause einer Grossratssitzung über 25
Grossräte und präsentierte ihnen den Berufsverband sowie die Tätigkeiten der
freiberuflichen (selbstständigen) Pflegefachfrauen und -männer. Mit dieser
Veranstaltung wollten die professionell
organisierten Freiberuflichen den Entscheidungsträgern im aargauischen Gesundheitswesen ihr Berufsbild näher
bringen. Freiberufliche Pflegefachpersonen bieten im wachsenden Bedarf für ambulante Pflege professionelle Dienstleistungen in zahlreichen Fachrichtungen
wie somatischer und psychiatrischer
Krankenpflege, Palliative Care, Wundberatung, Wochenbett und Stillberatung an.
Die vier Pflegefachfrauen Laura Keller,
Olga Eggspühler, Birgitt Hardegger und
Fränzi Hübscher berichteten aus ihrem
«Pflege-Alltag» und schilderten plastisch
die Problemfelder der Leistungserbrin-

Birgitt Hardegger

Laura Keller

gung durch selbständig tätige Pflegefachfrauen. Die Anforderungen und die gesetzlichen Rahmenbedingungen an die
Führung eines eigenen Unternehmens
sind komplex und stellen für die Gesundheitsfachleute eine grosse Herausforderung dar. Im Vergleich mit anderen Kantonen erfahren die Freiberuflichen im
Aargau eine kompetente Unterstützung
durch das Department Gesundheit und
Soziales DGS Abteilung Gesundheitsversorgung und der Clearingstelle. Die Vertreter des Departement Gesundheit und
Soziales Felix Bader, Leiter Langzeitversorgung und Olga Hürlimann, Fachspezialistin Pflege ambulant, informierten
über die fünf Formen der Spitex des Kantons Aargau: Spitex mit einem Leistungsvertrag, Spitex ohne Leistungsvertrag, In
House Spitex, selbständige Pflegefachfrauen und Spezialdienste. Beide Seiten
nutzten den Stehlunch für einen intensiven Meinungsaustausch.

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

