Info
86

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 8/2015

Spotlights

Halbjahresbilanz
Der SBK erlebte ein intensives halbes Jahr. Die parlamentarische Initiative (Pa.Iv.) zur gesetzlichen Anerkennung
der Verantwortung der Pflege hat wichtige Meilensteine erreicht und ist auf Kurs. Die rigide Umsetzung des nachträglichen Titelerwerbs NTE bescherte viel Zusatzaufwand und
es galt die Geschäfte der Delegiertenversammlung vorzubereiten; neben der Wahl eines neuen Präsidiums standen
die SBK Finanzen und die Ausrichtung des Verbandes im
Zentrum. Der SBK setzte sich für die Nachbesserung der
Pflegefinanzierung sowohl im Spital, ambulant oder im
Pflegeheim ein. Durch die Mitarbeit bei den nationalen
Strategien (Sucht, Demenz, Palliative Care etc.) bringt der
SBK auch auf dieser Ebene die Stimme der Pflege ein.
Mit Spannung schaue ich dem zweiten Halbjahr entgegen. Im Herbst wertet die Kommission für soziale Sicher-

heit und Gesundheit die
Vernehmlassung zur Pa.Iv.
aus, dann wird klar, wie
das Geschäft weiter geht.
Wir erwarten zudem den
bundesrätlichen Gesetzesentwurf zum Gesundheitsberufegesetz. Schliesslich
stehen im Oktober die nationalen Wahlen an!
Ich werde Pflegefachpersonen wählen, die SBK-Mitglied
sind und auch andere Politiker, die aktiv die Pa.Iv. zur
gesetzlichen Anerkennung der Verantwortung der Pflege
unterstützen (www.initiative11418.ch). Brauchen Sie noch
Wahltipps? In unserer Septemberausgabe finden Sie Wahlvorschläge des SBK.
Yvonne Ribi, Geschäftsführerin

Spotlights

Bilan semestriel
L’ASI a vécu un premier semestre intense. L’initiative parlementaire sur la reconnaissance infirmière a franchi des
étapes importantes et continue d’être dans la course. L’application rigide de l’obtention a posteriori du titre HES (OPT)
a occasionné un énorme surcroît de travail. Et il a fallu préparer les dossiers de l’Assemblée des délégués. A côté de
l’élection d’une nouvelle présidence, les finances de l’ASI et
l’orientation de l’association ont été les points principaux à
discuter. Durant cette période, l’ASI s’est engagée pour une
amélioration du financement des soins autant à l’hôpital
que dans le secteur ambulatoire et en établissement médico-social. Elle a également fait entendre la voix infirmière en
collaborant dans les stratégies nationales, par exemple en
matière d’addiction, de démence et de soins palliatifs.

J’ai commencé ce second semestre avec une certaine impatience. En automne, la commission fédérale pour la sécurité sociale et la santé publique évaluera la consultation
de l’initiative parlementaire. Nous saurons alors comment
ce dossier va se poursuivre. Nous attendons également le
projet de loi sur les professions de la santé. Et en octobre,
les élections nationales auront lieu.
Pour ma part, je voterai pour des infirmières et infirmiers
membres de l’ASI et pour d’autres politiciens qui s’investissent pour que la responsabilité infirmière soit reconnue
(voir sur www.initiative 11418.ch). Avez-vous encore besoin
d’un conseil pour voter? Les membres de l’ASI candidats aux
élections vous seront présentés dans notre prochaine édition
de septembre.
Yvonne Ribi, secrétaire générale

Spotlights

Bilancio semestrale
Il primo semestre è stato molto intenso per l’ASI. L’iniziativa parlamentare per il riconoscimento legale della responsabilità delle infermiere ha compiuto passi importanti. La
rigorosa applicazione dell’ottenimento retroattivo del titolo
SUP (ORT) ha richiesto un grande impegno, come pure la
preparazione dell’assemblea dei delegati: oltre all’elezione
della nuova presidenza, all’ordine del giorno figuravano
anche le finanze e l’organizzazione dell’associazione. Inoltre l’ASI si è adoperata per il perfezionamento del finanziamento delle cure ospedaliere, ambulatoriali e in istituto.
Grazie alla collaborazione nell’ambito delle strategie nazionali (dipendenza, demenza, cure palliative, ecc.) l’ASI fa
sentire la voce delle infermiere anche a questo livello.

Ora aspetto con impazienza ciò che ci riserva il prossimo
semestre. In autunno la commissione della sicurezza
sociale e della sanità esaminerà la procedura di consultazione sull’iniziativa parlamentare. Questo permetterà
di capire quale sviluppo seguirà. Inoltre aspettiamo il progetto di legge del Consiglio federale sulla legge sulle professioni sanitarie. In ottobre ci saranno anche le elezioni
nazionali!
Eleggerò infermiere e infermieri membri dell’ASI, ma anche
altri politici che sostengono attivamente l’iniziativa parlamentare (www.initiative11418.ch). Volete consigli in tal
senso? Sul numero di settembre troverete i suggerimenti
dell’ASI.
Yvonne Ribi, segretaria generale
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Kommission 60+

v.l.n.r. Edith
Wohlfender,
Sophie Ullmann,
Gabriella Astarita,
Brigitte Osterwalder, Andrea
Hässig.

Neues über nahe
Städte erfahren
Zentralschweiz: Kulturelle Inputs sind
ein Schwerpunkt der neuen Kommission der über 60-jährigen SBK-Mitglieder Zentralschweiz. Neu lässt sich in
diesem und nächstem Jahr dank fachkundiger Führung auch noch Unbekanntes der Hauptorte der Sektion Zentralschweiz erfahren. Der erste Städtetrip findet am Mittwoch, 23. September
am Nachmittag in Zug statt, der zweite
am 10. Dezember vormittags in Luzern
(anschliessend jährliches Adventsessen
der Pensionierten). Die Kosten liegen für
Mitglieder bei 15 Franken (ohne Anreise). Detaillierte Einladungen folgen.
Der Name «Kommission SBK 60+» ist
noch provisorisch. Haben Sie einen anderen Vorschlag? Falls Ihre Idee zukünftiger Name gewählt wird, können Sie als
Dankeschön an allen sechs Führungen
kostenlos teilnehmen. Vorschläge senden an: info@sbk-zentralschweiz.ch.

SBK Schweiz

Team Sektion SG/TG/AI/AR

Unterwegs im Sektionsgebiet
SG/TG/AI/AR: Zum Sommerbeginn reisten die fünf Frauen der SBK Geschäftsstelle St.Gallen in die verschiedenen
Kantone der Sektion und lösten damit
ein langjähriges Versprechen gegenüber dem Regionalkommissionsmitglied, Angela Meixner, ein. Nämlich den
Besuch der Pflegenden im Spital Linth.

Nächstes Reiseziel war Heiden im Appenzell Ausserrhoden. Nach einem
gemütlichen Mittagessen mit bester
Aussicht über den Bodensee liess man
sich an der Sonderausstellung «Hör mal
…Henry Dunant!» im Dunant Museum
in Heiden vom Gründer des Roten
Kreuzes inspirieren.

Personnel au Secrétariat central

Erste ausgebildete Kauffrau Première apprentie certifiée
Suisse:: En juin dernier, Céline Schwab, la première apSBK Schweiz: Im Juni 2015 schloss Céline Schwab ihre Lehre
ASI Suisse:
als Kauffrau E-Profil erfolgreich ab. Auch für den SBK Schweiz
prentie formée au Secrétariat central de l’ASI, a réussi avec sucist dies eine gelungene Premiere – sie ist die erste vom SBK
cès ses examens d’employée de commerce, profil E. Elle a comSchweiz ausgebildete Kauffrau. Vom 1. August 2012 bis 31. Juli
mencé son apprentissage en août 2012 et vient de le terminer à
2015 hat sie die kaufmännische Lehre in der SBK
la fin du mois de juillet 2015. «Durant ces trois anGeschäftsstelle absolviert. Céline Schwab war in
nées, j’ai travaillé dans presque tous les déparfast allen Abteilungen des SBK tätig, was hilfreich
tements du Secrétariat central de l’ASI, ce qui sera
für die Zukunft sein wird, betont die junge Bernetrès utile pour mon avenir professionnel», souligne
rin. Sie schätzte die abwechslungsreichen Arbeila jeune Bernoise. Elle a apprécié en particulier la
ten, den telefonischen Kontakt mit Mitgliedern
diversité des activités et le contact téléphonique
und war beeindruckt von der Kongressplanung,
avec les membres. Elle a été impressionnée et très
wie sie weiter ausführt. In nächster Zukunft möchintéressée par l’organisation du congrès, à tel point
te sie mit einer temporären Anstellung Geld für
que c’est dans l’organisation d’événements qu’elle
eine lange Reise nach Australien ansparen. Für Céline Schwab: Der SBK
souhaite orienter sa carrière. Toutefois, pour le
gratuliert zur tollen Leistung!
ihre berufliche Zukunft würde sie der Bereich
moment, Céline Schwab souhaite travailler pour
Eventmanagement reizen. Der SBK Schweiz gratuliert Céline
un bureau temporaire, économiser de l’argent et faire un grand
Schwab zu den bestandenen Prüfungen und wünscht ihr für
voyage en Australie. Nous félicitons Céline Schwab d’avoir
ihren weiteren Weg herzlichst alles Gute.
réussi ses examens et lui souhaitons une carrière passionnante.
Sarah Mohamed heisst ihre Nachfolgerin und sie begann die
Le 1er août 2015, une nouvelle apprentie, Sarah Mohamed,
kaufmännische Lehre am 1. August 2015 an der Choisystrasse 1.
a commencé sa formation d’employée de commerce au SecréSie wird in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Krankenpflege
tariat central de l’ASI. Nous la présenterons dans la prochaine
vorgestellt werden.
édition de Soins infirmiers.

87

Info
88

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 8/2015

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 21. 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 septembre et 4 novembre 2015. Contact: Viviane Houlmann, Tél. 032 487 69 12,
vivianehoulmann@bluewin.ch.
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.

Sektion Bern

Präsidium neu
zu besetzen
BE;
BE: Helena Zaugg wurde an der Delegiertenversammlung vom 11. Juni 2015
zur Präsidentin des SBK Schweiz gewählt. Der SBK Bern verliert dadurch
eine herausragende Persönlichkeit, die
in kurzer Zeit die Sektion sehr positiv
geprägt und mit ihrem schwungvollen
Engagement viel erreicht hat. Diesen
Schwung möchte die Sektion Bern mit
einer neuen, integrativen Persönlichkeit
fortsetzen und sie sucht per Oktober
2015 oder nach Vereinbarung eine geschäftsführende/r Präsidentin oder Präsident (optional nur Präsidium).

Der/die neue Präsident/in wird an der
ausserordentlichen Generalversammlung vom 16. September 2015 gewählt.
Der/die Kandidat/in wird im Vorfeld auf
der Homepage des SBK Bern vorgestellt.
Ausserordentliche Generalversammlung
Mittwoch, 16. September 2015, 17.30 Uhr
Berner Bildungszentrum Pflege,
Freiburgstrasse 133, 3008 Bern
Die Einladung mit Traktandenliste liegt der
Schrittmacherin 3/15 bei. Anmeldungen sind
auch online möglich unter www.sbk-be.ch.

Kantonale Psychiatrien

Bestehender
GAV soll gelten
BE: Ab dem 1. Januar 2017 sollen die
Universitären Psychiatrischen Dienste
Bern (UPD), das Psychiatriezentrum
Münsingen (PZM) und die Psychiatrischen Dienste Biel-Seeland – Berner
Jura (PDBBJ) im Rahmen der Verselbstständigung aus dem kantonalen Recht
in private Aktiengesellschaften übergehen. Obwohl der SBK Sektion Bern der
Privatisierung eher kritisch gegenübersteht, ist er erfreut, dass der Regierungsrat beschlossen hat, dass sich
die kantonalen psychiatrischen Dienste
dem bereits bestehenden GAV Spital
anschliessen sollen. Erste Gespräche
zwischen den Personalverbänden, Psychiatrien und dem Kanton haben stattgefunden.
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Die Sektion ZH/GL/SH am ZAG

Grosses Interesse
bei den FaGe
ZH/GL/SH: Im Rahmen der Veranstal-

tung «Blick in die Zukunft» konnte sich
die Sektion ZH/GL/SH vom 29. Juni bis
3. Juli 2015 im Zentrum für Ausbildung
im Gesundheitswesen (ZAG) in Winterthur vorstellen. 15 Klassen FaGe Lernende, Ende zweites Lehrjahr, wurden
über das Qualifikationsverfahren, ihre
Möglichkeiten nach dem Lehrabschluss
und das Zulassungsverfahren für die HF
und FH aufgeklärt. Pia Donati, Vizepräsidentin der Sektion, informierte die
Anwesenden über die Aufgaben und

Ausschreibung von Esther Klein-Tarolli

Preis für interaktive Pflege
BE: Esther Klein-Tarolli ist diplomierte Pflegefachfrau und
Kinästhetiktrainerin und setzt sich aktiv für die Entwicklung
der Pflege und die Verbesserung der Pflegequalität ein. Der
Esther Klein-Tarolli Preis für interaktive Pflege wird 2016 erstmals von Esther Klein-Tarolli zusammen mit dem SBK Bern
vergeben. Ziel ist es, Pflegefachpersonen zu ermutigen und
anzuregen, ihre alltägliche Pflegepraxis – speziell im Bereich
Interaktion mit den Patienten – zu reflektieren, weiterzuentwickeln, den gegenseitigen Lernprozess zu dokumentieren
und dessen Nutzen für Patienten und Pflegende aufzuzeigen.

Teilnahmebedingungen
Teilnehmer/-innen

Pflegefachpersonen HF oder FH, in Ausbildung oder diplomiert
Arbeitsstelle in der Schweiz
Im Akut-, Langzeit- oder psychiatrischen Versorgungsbereich
oder in der spitalexternen Krankenpflege tätig; angestellt oder
freiberuflich

Arbeiten

Interaktive pflegerische Aspekte (ganzheitliche Wahrnehmung
und Ideen zur Weiterentwicklung der Pflegetätigkeit im Austausch mit dem Betroffenen)
Innovative Anteile
Nachhaltige positive Auswirkungen in der Gesundheitsund Krankenpflege

Themen

Aus der Pflegepraxis

Eingabeform

Titelseite: Titel, Name des/der Verfasser/-in, Adresse, Arbeitgeber und Funktion, Datum
In einer Landessprache verfasst
10–20 A4 Seiten, darin enthalten eine Zusammenfassung
im Umfang von max. 200 Wörtern
Beilageblatt: Bestätigung des eigenständigen Verfassens
der Arbeit
PDF Format, elektronische Übermittlung

Preissumme

CHF 4000.–

Jury

3 – 5 Fachpersonen aus Praxis, Lehre und Forschung der Pflege

Eingabetermin

10. Januar 2016

Preisverleihung

März 2016, an der Generalversammlung des SBK Bern
Die Preisgewinnerin/der Preisgewinner stellt die Arbeit in
einer ca. 30-minütigen Präsentation vor

Kontakt

verband@sbk-be.ch

Pia Donati stellt die Sektion ZH/GL/SH im ZAG vor.

die Dienstleistungen des SBK + pflegezürich. Die Lernenden nutzten anschliessend die Möglichkeit auf dem
«Marktplatz» einen vertieften Einblick in
Bereiche wie zum Beispiel, Pflege im
Akutspital, Psychiatrie, Langzeitinstitutionen und Spitex, Laufbahnberatung
und Ausbildung HF im ZAG zu erhalten.

Esther Klein-Tarolli
schreibt Preis aus.

Workshop Ü60 – Lebensgeschichte

Vom Erzählen zum Schreiben
ZH/GL/SH: Am 9. Juni 2015 fand der
erste Anlass des neuen Ü60 Projektes
statt. Pia Donati begrüsste im Schulungsraum des SBK ZH/GL/SH eine
kleine, interessierte Mitgliedergruppe. In
diesem intimen Kreis zeigte die bekannte Autorin und Psychotherapeutin Erica
Brühlmann-Jecklin auf, wie man vom
Erzählen zum Text kommen kann und
welche Erfahrungen sie selber mit dem

Schreiben von Lebensgeschichten gemacht hat. Die Teilnehmerinnen konnten ihre ganz persönlichen Anliegen besprechen und
Fragen klären. Sie gingen moti- Erster Anlass der Ü60 SBK-Mitglieder.
viert nach Hause, so dass wohl
eigene Geschichten aufs Papier gebracht
Ü60 Anlass, Gedächtnistraining, findet
werden; sei es zur persönlichen Rückam 18. August um 18 Uhr statt. Das
schau, für Ihre Nachkommen oder gar
Ü60 Jahresprogramm ist abrufbar unter
für eine Veröffentlichung. Der nächste
http://www.sbk-zh.ch/agenda.
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Transfermodul

GAV Personal Bernischer Spitäler

Masterstudent
in der Praxis

15 Jahre Gesamtarbeitsvertrag

BE: Niklaus Bernet, Studierender MSc
Pflege an der Berner Fachhochschule, hat
ein 15-tägiges Transfermodul in der Sektion Bern absolviert. Ziel war es, die Verbandsstrukturen der Sektion kennen zu
lernen und einen Einblick in die Tätigkeiten des SBK zu erhalten. «Für mich
war es enorm bereichernd die Personen,
welche sich täglich für die Anliegen der
Verbandsmitglieder und den Berufsstand
Pflege einsetzen, persönlich kennenzulernen. Zudem wurde mir die Gelegenheit geboten, Inhalte
aus dem Masterstudium direkt im Praxisumfeld anzuwenden
und zu vertiefen», so
Niklaus Bernet.
Während seines Praktikums hat Niklaus
Bernet eine Umfrage
Niklaus Bernet im Praktizu den Verbandskum in der Sektion BE.
medien des SBK Bern
durchgeführt. Die Sektion wollte wissen,
ob die Mitglieder die Informationen erhalten, die sie auch wirklich interessieren
und welche Anforderungen sie an die
Verbandsmedien, wie beispielsweise die
Sektionszeitschrift Schrittmacherin oder
den Newsletter, stellen.
Niklaus Bernet hat die Umfrage entwickelt und professionell ausgewertet. In
der nächsten Schrittmacherin, die Ende
September erscheint, werden die Ergebnisse veröffentlicht und anschliessend
über die Umsetzung der Massnahmen
laufend berichtet. Ein herzliches Dankeschön geht an Niklaus Bernet für die
wertvolle Arbeit und sein grosses Engagement.

BE:
Am Abend des
12. Juni 2015 feierte
der SBK gemeinsam mit
anderen Personalverbänden und den Sozialpartnern sowie geladenen
Gästen das 15-jährige Jubiläum des GAV Spital
(Gesamtarbeitsvertrag für
das Personal Bernischer
Spitäler). Die Autorengruppe «Bern ist überall»
mit Pedro Lenz las amüsante und tiefsinnige Geschichten rund um die Autorengruppe «Bern ist überall» mit Pedro Lenz sorgte für Heiterkeit.
Pflege, Worte die es erFrieden. Er soll nach Meinung des SBK
möglichen, Situation aus dem PflegeallBern weiterhin eine Vorreiterrolle für
tag auch mit Humor zu begegnen. Dem
fortschrittliche Anstellungsbedingungen
seit dem Jahr 2000 in Kraft getretenen
aller Angestellten eines Spitals einGAV sind 8554 Beschäftigte unterstellt.
nehmen. Weitere Informationen und
Er ist im Spitalversorgungsgesetz verdie Medienmitteilung finden Sie unter
ankert und bot dem Personal in turbuwww.sbk-be.ch.
lenten Zeiten Sicherheit und sozialen

Universitäts- und Kantonsspital BS/BL

Gemeinsame Spitalgruppe
BS/BL: Die Regierungen beider Basel haben anlässlich einer Medienkonferenz die
Strategie einer gemeinsamen Trägerschaft
des Universitätsspitals Basel und des Kantonsspitals Baselland vorgestellt. Mehr
unter
www.medienmitteilungen.bs.ch
vom 29. 6.2015. Endlich zeigt auch die
Regierung Basel-Landschaft auf, was mit
dem Standort Bruderholz geplant ist –
eine bedeutende Perspektive für die
1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Im Rahmen der GAV Partnerschaft wird

der SBK beider Basel dieses «Mammutprojekt» konstruktiv aber auch kritisch
begleiten und sich für das Pflegepersonal
einsetzen. Dazu planen ist die Gründung
von SBK-Gruppen in den einzelnen Häusern vorgesehen. Wenn Sie sich vorstellen
können, dafür zwei bis drei Mal jährlich
an einer Sitzung teilzunehmen und so aktiv bei der Implementierung der neuen
Arbeitsbedingungen mitzuwirken, dann
melden Sie sich in der Geschäftsstelle:
info@sbk-bsbl.ch oder Tel. 061 272 64 05.

Grösster Spitalbetrieb im Kanton

Fusion Inselspital und Spital Netz Bern AG
BE: Das Inselspital und die Spital Netz
Bern AG fusionieren per 1. Januar 2016
zur Insel Gruppe AG. Für die neue
Spitalgruppe soll ab diesem Zeitpunkt
für zwei Jahre ein eigener GAV gelten,
der im letzten halben Jahr zwischen
dem SBK und anderen Personalverbän-

den einerseits und den Arbeitgebern
andererseits ausgehandelt worden ist.
Obwohl die Personalverbände eine Unterstellung unter den GAV Spital bevorzugt hätten, ist der Übergangs-GAV
keine schlechte Lösung. Vor allem sind
damit im Kanton Bern 7837 Mitarbei-

tende zusätzlich kollektiv abgesichert.
Der SBK Sektion Bern wird alles daran
setzen, dass der neue grösste Spitalbetrieb im Kanton auch nach 2017 unter
einem GAV bleibt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sbk-be.ch.
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SVS feiert seine 25 Jahre

Erstes Sparpaket in Zug

Jubiläumsprogramm und
neue Führung

Es trifft auch
Berufsschulen

SVS: Mehr als 100 Teilnehmende feierten mit einem vielseitigen und spannenden Programm das 25-jährige Jubiläum
der Schweizerischen Vereinigung der
Stomatherapeutinnen und Stomatherapeuten (SVS) am 25. und 26. März 2015
in Nottwil. Die Veranstaltung begann
mit der internen Mitgliederversammlung.
Ein besonderer Dank ging an Yvonne
Fent, die nach langjähriger, engagierter
Arbeit als Präsidentin zurück trat. Unter
ihrem Präsidium sind in den letzten
Jahren beachtliche Entwicklungen in der
Stomatherapie erfolgt. Dies verdeutlicht
auch das Erschaffen der Weiterbildung
zum Pflegeexperten, die im Jahr 2013
zum ersten Mal erfolgte.
Yvonne Fent übergab die Führung an Jolanda Baumann, welche die Vereinigung
zusammen mit folgenden Personen leiten
wird: Nathalie Magnin, Vizepräsidentin und Vertreterin
der Romandie, Gabriella de Carli,
Sekretariat, Jacqueline Metzger, Vertreterin AG Fortbildung, Cristina
Treter, Vertreterin
Yvonne Fent demissioTessin und Virginie
nierte ihr Amt.

Zentralschweiz: Der Kanton Zug schnürt
ein Entlastungsprogramm 2015–2018.
Das erste Paket an Spar-Massnahmen
lag bis anfangs Juli zur Vernehmlassung
auf. Der SBK Zentralschweiz hat nach
Absprache mit Mitgliedern in den Berufsbildungsinstitutionen folgende Massnahmen bemängelt:
• Die BerufsschullehrerInnen sollen bis
zu fünf unentschädigte Stellvertretungs-Lektionen übernehmen. Diese
Massnahme unterbindet das schon bisher geleistete zusätzliche Engagement
der Lehrpersonen.
• Lohnwirksame Einsparungen werden
abgelehnt. Sie treffen die Lehrpersonen in der Pflege besonders, da ihre
oft zusätzlichen nicht formalen (Fach)
Weiterbildungen im Lohnsystem nicht
abgegolten werden.
• Die Reduktion einer bestehenden
«Altersentlastung» trägt der Bevölkerungsentwicklung und dem Fachpersonalmangel nicht Rechnung.
Das zweite Sparpaket wird dann vor
allem diejenigen Pflegenden betreffen,
welche in Anlehnung an das kantonale
Besoldungssystem ZG angestellt sind.
Melden Sie sich bei der Sektion Zentralschweiz, wenn Sie die Stellungnahme unterstützen möchten: info@sbkzentralschweiz.ch.

Nathalie Magnin und Jolanda Baumann –
neue Führung SVS.

Vieille, Vertreterin AG Statistik und der
Romandie. Bereits am ersten Tag der
Jubiläumsfeier wurde den Anwesenden
ein abwechslungsreiches Programm geboten. Unter anderem mit Pietro Sassi,
einem Experten für Körpersprache. Er
erläuterte Mimik und Gestik eines Gesprächspartners in seiner eigenen Art und
begeisterte damit die anwesenden Pflegeexpertinnen und Pflegeexperten. Das
Programm des nächsten Tages enthielt
Themen aus dem Bereich der Wundversorgung, dem Einfluss von Körperbildveränderungen auf die Sexualität und der
Notwendigkeit einer korrekt ausgeführten Kompressionstherapie bei chronisch
venösen Ulzerationen. Der SBK Schweiz
freut sich auf die Zusammenarbeit mit
dem neuen Vorstand des SVS.

L’association des stomathérapeutes fête ses 25 ans

Programme jubilé et nouvelle présidence
ASS: L’Association suisse des stomathérapeutes (ASS) fête cette année ses
25 ans d’existence. A cette occasion,
une centaine d’infirmières et infirmiers
stomathérapeutes ont participé à leur
réunion de jubilé les 25 et 26 mars 2015
à Nottwil, avec leur assemblée générale
et un programme varié de formation
continue. Lors de l’assemblée générale,
la présidente de l’ASS Yvonne Fent a
démissionné de sa fonction après de
longues années à la tête de l’association.
Elle a été chaleureusement remerciée
pour son engagement. Sous sa présidence, la stomathérapie s’est énormément
développée en Suisse, avec, par exem-

ple, l’introduction d’une spécialisation
en soins de stomie en 2013.
La présidente sortante a transmis les
rênes à Jolanda Baumann. Celle-ci sera
épaulée au comité par: Nathalie Magnin,
à la vice-présidence, Virginie Vieille,
pour la statistique, toutes deux représentantes romandes, Cristina Treter, représentante du Tessin, Gabriella de Carli,
pour le secrétariat et la gestion des
membres et Jacqueline Metzger, responsable de la formation continue.
Après la partie associative, les participants ont bénéficié d’une formation
continue variée et passionnante. Ils ont
par exemple découvert la signification

cachée des mimiques et des gestuelles
d’un interlocuteur grâce à Pietro Sassi,
un expert en langage corporel au style
unique et captivant. Ils ont ensuite approfondi des thèmes comme le soin des
plaies, l’impact d’une stomie sur la
sexualité ou la thérapie de compression
en cas d’ulcères veineux chroniques. Les
conditions de travail des experts en soins
de stomie ont également été examinées,
avec un accent particulier sur les changements qui se dessinent dans la législation suisse; les participants ont ainsi
constaté des points communs avec des
évolutions similaires dans les systèmes
de santé de certains pays européens.
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Ab 2016 neue GAV-Verträge

Manifestation du 26 juin 2015

Aller guten Dinge
sind drei…

Non aux coupes budgétaires!

BS/BL: Gleich drei Gesamtarbeitsverträge konnte die Sektion BS/BL Ende
Juni 2015 unterschreiben.

1. Den neu erarbeiteten Gesamtarbeitsvertrag für die Angestellten des Kantonsspitals Baselland und der Psychiatrie Baselland.
2. Den neu erarbeiteten Gesamtarbeitsvertrag für die Angestellten des
Universitätsspitals Basel, des Felix
Platter-Spitals Basel und der Universitären Psychiatrischen Kliniken
Basel.
3. Den überarbeiteten Gesamtarbeitsvertrag der Rehabilitationsklinik REHAB
AG in Basel.
Alle drei Gesamtarbeitsverträge treten
per 1.1.2016 in Kraft. Das heisst, dass
die Anstellungsbedingungen von sehr
vielen Pflegenden in Baselstadt und
Baselland ab 2016 durch einen dieser
Gesamtarbeitsverträge geregelt sind.
Für viele Neuland! Die Sektion BS/BL
wird die Umsetzung dieser GAV gut
beobachten und wo nötig Gespräche
führen und intervenieren, bis überall
bewusst ist, welche Änderungen die
Ablösung des Personalgesetzes durch
den GAV im Berufsalltag mit sich
bringt.

Nationale Wahlen 2015

Unterstützung für
die Kandidatur
BS/BL: Sind Sie SBK-Mitglied und kandidieren Sie bei den Wahlen 2015 für
den National- oder Ständerat? Dann
kann der SBK Sie unterstützen und
eine entsprechende Wahlempfehlung
abgeben. Senden Sie die Angaben zu
Ihrer Person, beruflichen Tätigkeit,
bisherigen politischen Mandate, ein
Text über Ihre gesundheitspolitischen
Anliegen (max. 500 Zeichen inkl. Leerschläge) und ein gutes Porträtfoto
an info@sbk-bsbl.ch bis Ende August
2015 oder melden Sie sich unter
info@sbk-bsbl.ch.

FR: Lors de la manifestation qui a eu lieu à
Fribourg le 26 juin 2015,
un millier de personnes
ont défilé à l’appel de la
Fédération des associations du personnel de
l’Etat (FEDE) pour exprimer leur ras-le-bol de ne
plus être entendues par
le Conseil d’Etat.
La FEDE, organisatrice
de cette manifestation,
reproche au canton de Le personnel de santé fribourgeois manifeste son insatisfaction face
ne pas tenir ses engage- aux coupes budgétaires.
ments pris il y a deux
Les associations professionnelles des inans, à savoir rediscuter l’assouplisfirmières et infirmiers, des techniciens
sement des mesures d’économie dès
en radiologie médicale, des physiothéraqu’un nouveau bénéfice se dégagera.
peutes et des sages-femmes du canton de
Elle veut aussi mettre en évidence
Fribourg ont uni leurs efforts sous la band’autres dossiers qui n’avancent pas denière «Non au plan d’économies, Toupuis de nombreuses années, notamment
chez pas à ma santé» pour défendre l’hôla mise en place d’un dispositif de prépital public et contrer les intentions de la
vention des conflits et de lutte contre
direction de l’Hôpital fribourgeois de sorle harcèlement ainsi que l’attribution
tir le personnel de la loi sur le personnel.
d’indemnité de piquet.

SBK 60plus

Tagung in Bern – diskutieren Sie mit
BE: Ein Blick in die Mitgliederstatistik
des SBK Bern zeigt: Viele unserer
Mitglieder kommen in den nächsten
Jahren ins Pensionsalter. Die Altersgruppe 60plus vereint einen immensen Erfahrungsschatz, umfassendes Fachwissen und ist eine bedeutende «Stimme
der Pflege».
Doch was kann man den pensionierten
Mitgliedern bieten, damit sie den Pflegeberuf weiterhin unterstützen und im
Berufsverband bleiben? Erste Antworten
auf diese Fragen gab eine Umfrage der
Sektion Bern im Sommer 2014. Eine
Gruppe aus Mitgliedern, dem Vorstand

und der Geschäftsstelle hat die Umfrageergebnisse analysiert und sich mit
möglichen Aktivitäten «SBK 60plus»
innerhalb des Verbandes auseinandergesetzt. Die Gruppe organisiert nun
eine Tagung, um mit zahlreichen pensionierten Mitgliedern weiterzudenken
und Ideen zu konkretisieren. Kommen
Sie am Montag, 31. August 2015 von
16.15 bis 19.30 Uhr in die Mensa der
BFF, Monbijoustrasse 28 in Bern und
diskutieren Sie mit.
Weitere Informationen und Anmeldung unter
www.sbk-be.ch/tagung60plus

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

