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Spotlights

Es wird uns gelingen!
Noch haben wir keine Ahnung, wie die politischen Entscheidungen vom Januar bezüglich parlamentarischer
Initiative und Gesundheitsberufegesetz ausfallen. Der SBK
muss in diesen beiden Geschäften somit auf jede politische
Wendung konsequent und zielgerichtet reagieren können
– darauf sind wir vorbereitet. Unser Vorgehen mag ähnlich
sein wie in der direkten Pflege. Auch als Pflegefachperson
sind Sie auf alles vorbereitet, weil Sie auf alle möglichen
Entwicklungen reagieren müssen. Ihr Handeln beeinflusst
direkt Menschenleben, oft geht es dabei um Leben oder
Tod. Die Politik hingegen ist ein ideologisch geprägter
Kampf, deren Entscheidungen im besten Fall den Weg
für die Entwicklung von ganzen Berufsgruppen ebnen oder
im schlimmsten Fall unhaltbare Zustände zementieren.
Damit sich jene bedenklichen Zustände verbessern, ist es

an der Zeit, dass die politischen Debatten und Verteilkämpfe endlich zu unseren Gunsten entschieden
werden.
Nur wenn wir gemeinsam
politisch handeln, wird es
uns gelingen einen eigenverantwortlichen Bereich zu erhalten, genügend qualifiziertes Personal zu haben, welches Zeit hat für die Patientinnen und Patienten und sich bei guten Arbeitsbedingungen um unsere Kranken und Hilfsbedürftigen
kümmern kann. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass uns
das gelingen wird – auch dank einem starken SBK.
Yvonne Ribi, Geschäftsführerin

Spotlights

Nous y arriverons!
A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, nous
n’avons encore aucune idée des décisions politiques qui
seront prises en janvier au sujet de l’initiative parlementaire et de la loi sur les professions de la santé. Quel que
soit le tournant politique qui sera opéré, l’ASI est prête à
intervenir de manière ciblée et cohérente. Notre façon de
procéder sera la même que dans la pratique des soins. En
tant qu’infirmière ou infirmier, vous aussi, vous êtes prêts
à parer à toutes les éventualités. Vos actes ont une influence directe sur la vie des patients et c’est souvent une
question de vie ou de mort. En politique, le combat se fait
au niveau idéologique. Dans le meilleur des cas, les décisions prises ouvrent la voie au développement de groupes

professionnels dans leur ensemble. Dans le pire, elles cimentent un état de chose intolérable. Le temps est venu
pour que notre situation intenable s’améliore et que les
débats politiques et les luttes de répartition des ressources
aboutissent enfin en notre faveur.
En agissant de concert au niveau politique, nous réussirons à obtenir un domaine de responsabilité infirmière et
à avoir du personnel qualifié en nombre suffisant, qui a du
temps pour ses patients et qui prend soin des malades et
des personnes qui nécessitent des soins dans de bonnes
conditions. Je sais que nous, les infirmières et infirmiers,
nous y parviendrons – aussi grâce à l’impact de l’ASI.
Yvonne Ribi, secrétaire générale

Spotlights

Uniamo gli sforzi!
Non sappiamo ancora che esito avranno le decisioni politiche prese in gennaio sull’iniziativa parlamentare e la legge
sulle professioni sanitarie. L’ASI deve essere in grado di reagire in modo coerente e mirato nell’ambito di questi due
oggetti e nelle relative ripercussioni politiche – disponiamo
dei mezzi per farlo. Il nostro approccio è simile a quello che
assumiamo nell’esercizio della nostra professione. Anche
voi, come infermiere, siete pronte a tutto, perché siete abituate a reagire davanti ad ogni evenienza. Le vostre azioni
influiscono direttamente sulla vita delle persone, spesso si
tratta di vita o di morte. La politica, per contro, è una lotta
ideologica, le cui decisioni, nel migliore dei casi, determina-

no lo sviluppo di un intero gruppo professionale o, nel peggiore dei casi, creano situazioni inaccettabili. Per migliorare
queste situazioni è più che mai giunto il momento di impostare a nostro favore i dibattiti politici e le rivendicazioni.
Solo unendo i nostri sforzi nella politica attiva potremo
ottenere il riconoscimento della nostra responsabilità, un
numero sufficiente di personale qualificato, che può dedicare il tempo necessario ai suoi pazienti e contare su condizioni di lavoro adeguate per assistere malati e bisognosi
di cure. Sono certe che riusciremo nel nostro intento – anche
grazie a una solida ASI.
Yvonne Ribi, segretaria generale
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Secrétariat central de l‘ASI

SBK-Geschäftsstelle

Contrat arrivé à échéance

Mandat erfolgreich beendet

ASI Suisse: Engagée pour le développement du projet e-log, Christine Bally a
bientôt terminé son contrat pour l’ASI et
va quitter le Secrétariat central à la fin
du mois de février.
En tant que collaboratrice scientifique
au département de la formation depuis
septembre 2013, Christine Bally a mené
avec succès le développement d’une
plate-forme internet avec un système de
label et de points-log pour les formations continues dans le domaine des
soins et de la santé. Cette plate-forme
permettra en particulier aux profession-

nels de la santé d’établir leur portfolio
en ligne. «Mon travail a été passionnant.
J’ai eu la possibilité de contribuer à
la création d’une plate-forme internet
visant à promouvoir la formation continue, de sa conception à sa concrétisation, en passant par toutes les étapes intermédiaires. Elle va très prochainement
être opérationnelle et je me réjouis que
les infirmières et infirmiers puissent
l’utiliser», explique-t-elle.
L’ASI remercie chaleureusement Christine Bally pour son excellent travail et lui
souhaite beaucoup de succès à l’avenir.

SBK Schweiz: Im September 2013 trat
Christine Bally ihre Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Bildung der SBK-Geschäftsstelle
an. In dieser Funktion sollte sie ein
Label- und Punktesystem für Weiterbildungen im Pflegebereich entwickeln.

Segretariato centrale

Mandato concluso con successo
ASI-Swizzera:
ASI Svizzera: Nel settembre 2013 Christine Bally è stata assunta al Segretariato
centrale come collaboratrice scientifica
nel settore formazione. Il suo compito
consisteva nello sviluppo di un marchio
e un sistema di punti per le formazioni
complementari in ambito infermieristico. Ben presto si è rilevata necessaria
anche la creazione di una piattaforma
online, destinata all’assegnazione di
punti e di un marchio all’offerta di
formazione. Christine Bally ha assunto
anche questo compito, che si è rivelato

molti interessante, come lei stessa ha
dichiarato: «L’aspetto particolarmente
stimolante è stato poter assistere alla
realizzazione concreta della piattaforma
online. Presto lo sviluppo di e-log, la
nuova piattaforma, sarà terminato e
aspetto con impazienza il momento in
cui le infermiere e gli infermieri potranno finalmente farne uso.» Con la conclusione di e-log scade anche l’incarico
di Christine Bally. L’ASI la ringrazia
per l’impegno profuso e le augura un
futuro ricco di soddisfazioni!

Giornata di studio

Pazienti
per sempre
TI: Lo scorso 10 dicembre, a Lugano, si è
tenuta la Giornata di studio organizzata
dalla sezione ASI Ticino, in collaborazione con il Dipartimento economia
aziendale, sanità e sociale della SUPSI.
Quest’anno il tema proposto era «Abitare la responsabilità professionale nella
società dei ‹pazienti per sempre›». Vari
relatori, provenienti dalla Svizzera e
dall’Italia e attivi in diversi settori delle
cure, hanno presentato progetti e spunti
di riflessione sui vari aspetti della malattia cronica. Fra gli altri è intervenuto
lo scrittore Ludovico Guarneri, che ha

Lo scrittore Ludovico Guarneri (a destra).

parlato del suo vissuto come paziente
oncologico. Il suo sguardo critico nei
confronti della medicina e del sistema
sanitario è stato all’origine di un’interessante discussione sui limiti e le sfide
che una malattia cronica rappresenta per
pazienti e professionisti.
(Un articolo più approfondito sulla Giornata di studio sarà pubblicato sul prossimo numero di Info ASI).

Christine Bally verlässt die Choisystrasse auf
Ende Februar.

Schnell stellte es sich heraus, dass es
auch eine Online-Plattform brauchen
würde, um die Bildungsangebote mit
Punkten und einem Label auszeichnen
zu können. Deshalb wurde Christine
Bally auch mit dieser Aufgabe betraut,
was sich als besonders interessant herausstellte, wie sie betont: «Besonders
spannend an meiner Arbeit war, dass
ich erleben durfte, wie die Idee einer
Online-Plattform allmählich Gestalt annahm und immer konkreter wurde. Bald
schon wird e-log, die neue Online-Plattform, fertig entwickelt sein und ich
freue mich darauf, wenn e-log dann
endlich von den Pflegefachpersonen
genutzt werden kann.» Mit der Fertigstellung von e-log endet auch die befristete Anstellung von Christine Bally
beim SBK. Der SBK dankt ihr für die
engagierte Arbeit und wünscht für die
Zukunft alles Gute!

L’ASI est sur facebook:
www.facebook.com/sbk.asi
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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.

Hauptversammlung 2016

HV mit
Regierungsrat

AG/SO: Freiberufliche Wochenbett: Kontakt Lea Stirnemann, lea.stirnemann@zik5722.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer: Am 14. März, 9. Mai, 11. Juli,
12. September und 14. November 2016, im Careum, Aarau. Kontaktperson: Laura Keller,
Tel. 079 221 35 01, laura.keller@hin.ch.
BS/BL: IG Freiberufliche: Am 8. März, 10. Juni und 19. Oktober 2016, von 14.00 bis
17.00 Uhr in den Schulungsräumen des Felix Platter Spitals.
Kontakt Waltraud Walter, Tel. 079 416 17 83.
IG Gerontologie: Am 23. Februar, 16. Juni, 20. September und 24. November 2016,
von 18.00 bis 20.00 Uhr, SBK-Geschäftsstelle, Leimenstrasse 52, Basel.
Kontakt: Daniela Zollinger, info@sbk-bsbl.ch.
BE: IG ambulante Wochenbettbetreuung: Am 24. April, 29. August, 31. Oktober 2016,
von 14.00 bis17.00 Uhr im Restaurant Linde Habstetten, Dorfstrasse 93, Bolligen.
www.wochenbettbetreuung-bern.ch. Kontakt: Malika Volken, Tel. 079 259 46 90,
malikahaldi@bluemail.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen Bern und Umgebung: Am 16. Februar, 19. Mai,
16. August, 10. November 2016 um 19.00 Uhr an der Zähringerstrasse 25, Bern.
Für Informationen zu den Treffen und zur IG: www.freiberufliche-pflege.ch.
Kontakt Esther Gerber-Liechti, Tel. 077 427 25 30, info(at)wundpraxis-sumis.ch.
IG Diabetesfachpersonen: Am 25. Februar, 28. April, im August Ausflug, 15. September,
3. und 24. November 2016 um 18.00 Uhr im Lindenhofspital Bern. Kontakt: Beatrix GerberBrügger, b.gerber@sro.ch, Renate Salzmann-Käser, renate.salzmann@spitalnetzbern.ch.
IG Palliative Care: Am 7. März, 6. Juni, 5. September, 5. Dezember 2016 um 17.30
bis 19.00 Uhr im Berner Bildungszentrum Pflege, Freiburgstrasse 133, Bern. Kontakt:
Daniel Emmenegger, Tel. 031 632 80 09, daniel.emmenegger.bern@bluewin.ch.
IG Spitex Jura Bernois/Groupement pluriprofessionnel aide-soins-prévention du Jura
Bernois: Contact Viviane Houlmann, Tel. 032 487 69 12 ou 079 304 20 87,
vivianehoulmann@bluewin.ch.
GR: IG Freiberufliche Pflegefachfrauen/-männer: Auskunft erteilt Manuela Tscholl,
Tel. 079 679 48 84, zukunft@caritasgr.ch.
IG Onkologie: www.sbk-gr.ch.
IG Familien- und Pflegefachfrauen: Auskunft: Ursula Bächler, Tel. 081 252 37 32,
carl@bluewin.ch.
IG Langzeitpflege: 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: www.sbk-sg.ch.
Ticino: Infermieri indipendenti: 25 febbraio 2016 assemblea generale, Banca Stato, Bellinzona. 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 1. März und 23. Mai 2016, von 18.00 bis
20.00 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer: Am 22. Februar, 3. Mai 2016 von
18.30 bis 20.30 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Wochenbett: 25. Februar, 2. Juni, 25. August und 17. November 2016,
von 19.30 bis 21.30 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Pflegeexpertinnen / Pflegeexperten: 21. März, 6. Juni, 29. August und 21. November
2016 von 18.00 – 20.00 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
Kommission 60+: www.sbk-zentralschweiz.ch
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: Am 8. März, 13. September, 8. November 2016
um 16.00 bis 18.00 Uhr im OTZ, Jupiterstrasse 42, Zürich (Eingang via Kluspark,
Asylstrasse 130). Kontakt: Karin Sutz, info@pflegemobil.ch.
IG Freiberufliche Wochenbett: Am 29. März, 28. Juni und 27. September 2016 um
19.00–22.00 Uhr in Schwerzenbach. Kontakt: Sandra Gattiker, little-foot@gmx.ch.

Christan Rathgeb ist Gast an der HV.

BE: Die Hauptversammlung der SekGR:

tion Graubünden findet am Dienstag,
15. März 2016 um 16.15 Uhr in der
Klinik Waldhaus in Chur statt. Nach
den ordentlichen Traktanden erfolgt ein
Podiumsgespräch mit dem Gast, Regierungsrat Dr. Christian Rathgeb. Nutzen
Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen und Anregungen einzubringen. Ein köstlicher
Apéro, offeriert vom pdgr, bildet einen
angenehmen Abschluss der Hauptversammlung.

Pour les membres au chômage

Une réduction
de la cotisation
ASI Suisse: Par solidarité avec ses membres au chômage, l’ASI leur accorde une
cotisation réduite s’élevant à Fr. 47.–.
Pour en bénéficier, il leur suffit de procéder de la manière suivante:
• payer la cotisation facturée au début
du mois de février,
• faire une demande écrite de réduction
au Secrétariat central de l’ASI à Berne,
• annexer I’attestation de chômage,
• indiquer le numéro du compte bancaire ou postal ou transmettre un bulletin
de versement rempli.
Le montant de la cotisation versé en trop
leur sera remboursé.
Les membres au chômage peuvent rester de cette manière en contact avec
leurs collègues infirmiers et le monde
professionnel. La cotisation réduite leur
permet de continuer à participer aux activités de leur section et de bénéficier
des prestations de I’association (revue,
formation continue, réductions, etc.).
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Freiberufliche ambulante Pflege BL

Meilenstein in Finanzierung erreicht
BS/BL: Eine Restfinanzierung für die die
freiberufliche ambulante Pflege gibt es
nach vielen Vorstössen und einer jahrelangen Zeit der Verhandlungen seit dem
1. Januar 2016 nun auch im Kanton BL.
Der Kanton BL hat die Normkosten für
die ambulanten Pflegeleistungen angehoben: Neu auf Fr. 90.80 für Leistungen
«Abklärungen/Beratungen», Fr. 85.40
für Leistungen «Untersuchung/Behandlung» und Fr. 75.60 der Grundpflege.
Diese Zahlen beziehen sich auf die erste

Stunde der Leistungserbringung. Der
Meilenstein liegt nicht primär in der
Höhe, der von den Gemeinden neu zu
entrichtenden Restfinanzierung sondern
darin, dass überhaupt eine Restfinanzierung geschuldet wird, welche auch
ausfinanziert wird!
Auch die Normkosten für stationäre
Aufenthalte in einem Heim wurden per
1. Januar 2016 auf Fr. 68.25 pro Stunde
Leistungserbringung angehoben.

Kantonale Gesundheitsverordnung

Anliegen der Pflege aufgenommen
Zentralschweiz: Der SBK Zentralschweiz
hat Mitte 2015 zum Entwurf Gesundheitsversorgung im Kanton Luzern
Stellung genommen. Die wichtigsten
Anliegen sind nun im 2. Entwurf aufgenommen worden: Neue Versorgungsmodelle sollen das Potential der Pflegeexpertise (Advanced Practice Nurse,
ANP) berücksichtigen und es soll geprüft werden, ob der Zugang zu einer
Fachhochschulausbildung Pflege in der
Zentralschweiz verbessert werden kann.
Zudem ist eine weitere Flexibilisierung
der Arbeitszeit zu streichen (z.B. Pikett
und ungeplanter Abruf). Erwartungsgemäss nicht aufgenommen wurde das
Anliegen, gute Arbeitsbedingungen verbindlich in einem Gesamtarbeitsvertrag
für alle Listenspitäler im Kanton zu

definieren. Der Entwurf ist auf der
Webseite einsehbar: www.sbk-zentralschweiz.ch/politik-pflege.
Im Januar wurde die Sektion Zentralschweiz von der Kommission Gesundheit, Arbeit und Soziale Sicherheit
(GASK) des Kantons zur Anhörung
eingeladen. Dabei konnten die Forderungen zur Gesundheitsversorgung
über die Schilderung von realen Situationen der Mitglieder nochmals ausgeführt werden. Für die Stimme der
Pflege ist es bedeutsam, dass auch der
SBK und nicht nur die Spitalleitungen
von den politischen Akteuren angehört
wird. Die GASK wird den Entwurf
Mitte Februar nochmals beraten, bevor
er danach dem Kantonsrat vorgelegt
wird.

Der Pain Nurse
eine Stimme geben –
mithilfe einer IG.

Berufsbild weiterentwickeln

Gründung IG
Pain Nurse
SG/TG/AI/AR:
SG/TG/AR/AI: Am 17. März 2016 organisieren die Pain Nurses mit Unterstützung der Sektion SG/TG/AR/AI eine
Kick Off-Veranstaltung zur Gründung
einer regionalen Interessengemeinschaft
«IG Pain Nurse». Ziel der Veranstaltung
ist eine Ideensammlung sowie ein Interessenaustausch.
Die Pain Nurses übernehmen im
Schmerzmanagement eine wichtige und
zentrale Rolle. Nicht nur in Form von
Koordination und Organisation der
schmerztherapeutischen Massnahmen,
sondern auch in der kontinuierlichen
Kommunikation mit den Schmerzbetroffenen. Durch den Zusammenschluss
des professionellen Fachwissens der
Pain Nurses können sich die Rollen des
Berufsbildes weiterentwickeln und manifestieren.
Die Veranstaltung findet am 17. März
2016, um 18.30 Uhr im Pflegeheim
St. Otmar, Schönauweg 5, in St. Gallen
statt. Bitte melden Sie sich bis am
7. März unter folgender Adresse an:
ulrike.wegner@kssg.ch

Regierungsratswahlen TG/SG

Wahlempfehlungen für die Pflege
SG/TG/AR/AI: Die Sektion SG/TG/AR/AI
empfiehlt das SBK-Mitglied Cornelia Komposch zur Wiederwahl als Regierungsrätin
des Kantons Thurgau. Sie weist ein langjähriges politisches Engagement auf (Mitglied des Grossen Rates des Kantons
Thurgau) und als ehemalige Pflegefachfrau
vertritt sie die Anliegen der Pflege stets im Sinne des SBK. Die
Sektion SG/TG/AR/AI empfiehlt daher die Wahl von Cornelia
Komposch am 28. Februar 2016 wärmstens. Mehr Informationen
unter www.cornelia-komposch.ch

Im Kanton St. Gallen tritt nur
eine Frau zur Wahl als Regierungsrätin an. Heidi Hanselmann, Vorsteherin des Departement Gesundheit des Kantons
St. Gallen, steht der Pflege sehr
nahe und der SBK hat in ihr
eine gute Fürsprecherin. Den St. Galler Wählerinnen
und Wähler empfiehlt der SBK, Heidi Hanselmann
wieder zu wählen. Weitere Informationen unter:
www.heidi-hanselmann.ch
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Arbeitslos?

Reduzierter
Mitgliederbeitrag

L’utilisation
de e-log sera
gratuite pour
les membres
de l’ASI.

Fotolia
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Berufliche Entwicklung

e-log: Start der Homepage
SBK Schweiz: Die Online-Schaltung von
e-log nähert sich in grossen Schritten.
e-log ist die neue Plattform des SBK, auf
welcher Gesundheitsfachpersonen Bildungsangebote finden und buchen können. Zudem schafft e-log einen Ablageort aller Dokumente der beruflichen
Laufbahn, aus welchem auch ein Lebenslauf generiert werden kann. Ein
jährliches Zertifikat gibt danach Aus-

kunft, wie die Weiterbildungsempfehlung des Berufsverbandes erfüllt worden ist. Nun laufen die letzten Anpassungen an der Plattform sowie der
Homepage von e-log auf Hochtouren. In
rund einem Monat wird die Plattform
online gehen. Bereits ab Anfang Februar
2016 können Sie sich auf der Homepage
von e-log über die Funktionen der Plattform informieren: www.e-log.ch

SBK Schweiz: Wer seine Arbeitsstelle
verloren hat, soll trotzdem Mitglied des
SBK bleiben und von den diversen Vorteilen profitieren können. Der SBK bietet daher, erwerbslosen Pflegenden die
Mitgliedschaft zum reduzierten Jahresbeitrag von total Fr. 47.– an. Das Vorgehen ist folgendes: Betroffene Mitglieder
bezahlen die volle Beitragsrechnung,
die Anfang Februar verschickt wurde.
Anschliessend richten sie ein kurzes
schriftliches Gesuch um Rückerstattung
an die SBK-Geschäftsstelle, Postfach,
3001 Bern, und legen eine Bestätigung
bei, dass sie Arbeitslosenleistungen
beziehen, sowie ihre Kontonummer
oder einen ausgefüllten Einzahlungsschein. Der einbezahlte Mitgliederbeitrag wird anschliessend bis auf die erwähnten Fr. 47.– rückerstattet.

Membri disoccupati
Développement professionnel continu

e-log: ouverture du site
ASI Suisse:
Suisse: Dès début février, tous les
professionnels de la santé peuvent s’informer sur www.e-log.ch au sujet des
fonctionnalités de la plate-forme d’éducation continue e-log, développée par
l’ASI. Lorsque la plate-forme sera opérationnelle, à partir du mois de mars, les
professionnels auront la possibilité d’y
gérer leur portfolio en ligne, de téléchar-

ger tous les documents concernant leur
carrière et d’éditer leur curriculum. Ils y
trouveront également des offres de formation continue et pourront s’y inscrire
en ligne. Un certificat leur sera remis
chaque année qui leur permettra d’attester si nécessaire qu’ils ont suivi les
recommandations de leur association
professionnelle. www.e-log.ch

Sviluppo professionale

e-log: la nuova homepage
ASI-Swizzera:
ASI Svizzera: La messa online di e-log si
avvicina a grandi passi. e-log è la nuova
piattaforma dell’ASI, sulla quale il personale sanitario può trovare e iscriversi
alle varie offerte di formazione. Inoltre
e-log offre la possibilità di registrare tutti
i documenti della carriera professionale,
che potranno figurare sul curriculum
vitae. Un certificato annuale aggiorna

sull’osservanza delle indicazioni inerenti la formazione proposta dall’ASI. Attualmente si sta provvedendo agli ultimi
adattamenti di e-log alla piattaforma e
alla homepage. Entro un mese circa la
piattaforma sarà online. Già dall’inizio di
febbraio 2016 potete consultare la homepage di e-log per informarvi sulle funzioni della piattaforma: www.e-log.ch

Quota ridotta
ASI-Swizzera:
ASI Svizzera: L’ASI è solidale con i suoi
membri disoccupati. È molto importante che essi restino in contatto con colleghi infermieri e possano continuare a
partecipare alle attività della loro sezione e accedere alle varie prestazioni che
vengono offerte dall’associazione.
Per questo motivo i membri dell’ASl
disoccupati hanno il diritto a una quota
ridotta di fr. 47.–. Per approfittarne basta
procedere nel modo seguente: pagare la
quota, fatturata all’inizío dell’anno, inoltrare una domanda scritta di sconto presso il segretariato centrale dell’ASI a Berna; allegare I’attestato di disoccupazione,
comunicare il proprio numero di conto
bancario o postale con l’indirizzo esatto.
L’ammontare della quota versato in eccesso sarà immediatamente rimborsato.

Der SBK
ist auf Facebook:
www.facebook.com/sbk.asi
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Kantonsratswahlen 2016

Die Pflege stärker vertreten
Die Sektion SG/TG/AR/AI fühlt sich von den zurzeit amtierenden Kantonsrätinnen und Kantonsräten zwar gut vertreten, dennoch ist es wichtig, dass mehr Politikerinnen und Politiker
aus der Pflege selbst, im Kantonsrat vertreten sind. Ihr Wissen und ihre Erfahrungen zur
Gesundheitspolitik und den Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen wird auch im periodischen Austausch mit der Gruppe Pflege und Politik Gehör finden.
Es ist deshalb wichtig für die Pflege, folgende Personen am 28. Februar 2016 in den Kantonsrat zu wählen oder wieder zu wählen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sbk-sg.ch

Martha
Storchenegger-Scherrer

Rahel
Hegglin

Werner
Wildhaber

CVP, St. Gallen

SP, St. Gallen

SP, St. Gallen

Pflegefachfrau

Dipl. Pflegefachfrau HF

Pflegefachmann, Berufsschullehrer

Berufliche Tätigkeit: Stationsleiterin
Politische Mandate: Kantonsrätin

Berufliche Tätigkeit: dipl. Expertin
Intensivpflege, Lehrperson NDS HF
Intensivpflege

Berufliche Tätigkeit: Leiter Gesundheitsberufe am BZSL
Politische Mandate: Gemeinderat
Flums

« Die Schweizer Bevölkerung wird älter,
die Bedürfnisse unterschiedlicher, die
Wohn- und Betreuungswünsche individueller. Das bedeutet nebst Bewährtem auch Neues denken und umsetzen.
Die Schweizer Bildungslandschaft ist
flexibel. Attraktive Bildungsplätze brauchen auch wir in der Ostschweiz, um
dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Darum engagiere ich mich beim
SBK, der OdA GS und als Kantonsrätin.
Es braucht gute Arbeitsbedingungen;
Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
Entwicklungsperspektiven, gerechte Entlöhnung und Verbesserungen in der Zusammenarbeit im Gesundheitswesen.»
www.martha-storchenegger.ch

« Ich kandidiere für den Kantonsrat,
weil ich mich für ein gutes Gesundheitswesen einsetzen möchte. Das Gesundheitswesen wird durch die demographische Entwicklung in den nächsten
Jahren sehr gefordert werden. Eine Gesundheitsversorgung, die für alle Personen erreichbar ist, wird die Herausforderung der Zukunft sein. Ich setze mich
für faire Arbeitsbedingungen von Pflegefachpersonen ein.»

« Die Herausforderungen im Gesundheitswesen sind gross (demographische
Entwicklung, Mangel an Pflegefachkräften, ein Kampf um Ressourcen).
Grund genug, um sich für die medizinische und pflegerische Betreuung einzusetzen. Grund genug, um im Pflegebereich für Nachwuchs zu sorgen. Grund
genug, uns für eine bezahlbare Gesundheitsversorgung einzusetzen. Für alle!»

www.rahelhegglin.ch

werner.wildhaber@bzsl.ch
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Luzia
Krempl-Gnädinger

Elisabeth
Brunner-Müller

Kathrin
Metzler-Schiess

CVP, St. Gallen

FDP, St. Gallen

FDP, St. Gallen

Pflegefachfrau AKP

Pflegefachfrau FASRK

Pflegefachfrau HF/IP

Berufliche Tätigkeit: Onkologisches
Ambulatorium Rorschach
Politische Mandate: Pfarreiratspräsidentin Goldach

Berufliche Tätigkeit: Nachtwache/
Sachbearbeiterin
Politische Mandate: Gemeinderätin

Berufliche Tätigkeit: Unternehmerin
Politische Mandate: Gemeinderätin

« Mir ist es wichtig, in der Gesundheitspolitik die Würde des einzelnen
Menschen zu achten, vom Beginn des
Lebens bis hin zum Tod. Dazu gehört
die Unterstützung von Palliative Care
und der Aufbau eines Hospizes für
St. Gallen.
Spitzenmedizin und Forschung sind
nötig. Im Alltag gilt es jedoch, nicht das
Maximale, sondern das Optimale anzuwenden, aus Respekt vor dem Menschen
sowie aus Kostengründen.
Die Gesundheitskosten sollen stabilisiert
werden, damit gute Medizin für alle
bezahlbar bleibt.»

« Der

Fachkräftemangel spitzt sich zu,
deshalb ist die Bürokratie abzubauen.
Viel Potenzial von Fachkräften geht
bei der Hürde Wiedereinstieg verloren.
Dieser ist dringend zu fördern. Familie
und Beruf muss vereinbar sein! Die
Ausbildung unserer Jugend braucht
Attraktivität und Nachhaltigkeit. Es darf
nicht sein, dass wir die gut Ausgebildeten wegen mangelnder Begleitung und
Unterstützung wieder verlieren.»
www.elisabeth-brunner.ch

« Um den heutigen Qualitätsansprüchen
in der Pflege gerecht zu werden, ist eine
hochstehende Ausbildung und laufende
Weiterbildung nötig. Die demografische
Entwicklung und die dadurch resultierende Zunahme von Demenz- und Mehrfacherkrankungen erfordert eine professionelle, qualitativ hochstehende Pflege.
Pflegefachkräfte übernehmen eine grosse
Eigenverantwortung. Es ist an der Zeit,
den Pflegeberuf als eigenständig zu akzeptieren und diese Verantwortung zu
anerkennen.»
www.kathrin-metzler.ch

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

luzia@krempl.ch

Krankenpflege jetzt auch digital. Unter reader.sbk-asi.ch für
den PC, im AppStore und Google Play für Ihr Tablet.
Soins infirmiers existe maintenant en édition numérique.
Vous la trouverez sur reader.sbk-asi.ch pour le PC, dans
l’AppStore et sur Google Play pour votre tablette.

SBK -ASI

•

SBK -ASI

•

SBK -ASI

Cure infermieristiche è ora anche digitale.
Su reader.sbk-asi.ch anche per il PC, nell’AppStore
e Google Play per il Tablet.

