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Spotlights

Einwände ausräumen
In den dreieinhalb Monaten, seit wir die Pflegeinitiative
lanciert haben, konnten wir bereits viele Unterschriften
sammeln und dabei wertvolle Gespräche führen. Ich finde
es interessant, welche Argumente man auf und neben der
Strasse zu hören bekommt. Geht es Ihnen auch so?
Ein häufiger Einwand ist beispielsweise: «da könnte jede
Berufsgruppe kommen und ihren Beruf in der Bundesverfassung verankern wollen». Darauf fallen mir drei Antworten ein. Erstens steht im Initiativtext nicht nur ein Beruf,
sondern er berücksichtigt die Attraktivitätssteigerung für
alle in der Pflege tätigen Personen. Folglich sind verschiedene Berufsangehörige betroffen, die sich im Rahmen des
Pflegeprozesses um die Patientinnen und Patienten kümmern. Dass wir explizit fordern, mehr diplomierte Pflegefachpersonen auszubilden hat einen triftigen Grund. Oder
ist die Ausbildung von nur 43 Prozent des ausgewiesenen

Bedarfs nicht triftig genug?
Zweitens sage ich «ja und?»
Es stehen bereits heute andere Berufsfelder in der
Bundesverfassung. Ich darf
an die Landwirtschaft und
an die Hausärzte erinnern.
Drittens darf das Schweizervolk alles in die Bundesverfassung schreiben, das nicht
gegen zwingendes Völkerrecht verstösst oder objektiv undurchführbar ist.
Wenn Ihnen einmal die Argumente ausgehen sollten, lassen Sie sich nicht entmutigen. Besuchen Sie die Homepage
www.pflegeinitiative.ch und klicken Sie im Menü auf «Argumente».
Helena Zaugg, Präsidentin

Spotlights

De bons arguments face aux objections
Depuis le lancement de l’initiative sur les soins infirmiers,
il y a trois mois et demi, nous avons déjà récolté beaucoup
de signatures et eu de bonnes discussions avec les passants.
En va-t-il de même pour vous?
Une objection que j’ai souvent entendue est par exemple:
«Alors, chaque groupe professionnel pourrait venir et vouloir ancrer sa profession dans la Constitution». Trois réponses me viennent aussitôt. Primo, le texte de l’initiative
ne mentionne pas qu’une seule profession mais demande
d’augmenter l’attrait pour toutes les personnes exerçant
dans le domaine des soins infirmiers; différents professionnels impliqués dans le processus de soins sont donc concernés. Quant à la demande explicite de former davantage

d’infirmières et infirmiers diplômés, elle repose sur une raison valable. Ou la formation de seulement 43 pourcents du
besoin prouvé en personnel infirmier n’est pas une raison
suffisamment valable? Deuxio, je réponds «Oui, et alors?»,
d’autres champs professionnels sont bien mentionnés dans
la Constitution, comme l’agriculture et la médecine de famille. Tertio, le peuple suisse a le droit d’écrire tout ce qu’il
veut dans la Constitution, tant que cela n’est pas contraire
au droit public ou objectivement impraticable.
Ne vous laissez pas décourager si vous vous retrouvez parfois à court d’arguments. Allez sur le site www.pour-dessoins-infirmiers-forts.ch et cliquez sur «Arguments».
Helena Zaugg, présidente de l‘ASI

Spotlights

Dissipare le obiezioni
Nei tre mesi e mezzo dal lancio dell’iniziativa sulle cure abbiamo già raccolto molte firme e avuto l’opportunità di fare
interessanti discussioni. Ritengo sia molto interessante ascoltare gli argomenti che circolano fra la gente. Non trovate?
Un’obiezione che ricorre spesso è ad esempio: «qualunque
professionista potrebbe rivendicare la necessità di ancorare
la propria professione nella costituzione federale». Posso
rispondere in tre modi. Primo: nel testo dell’iniziativa non
si parla solo di una professione, ma si accenna all’aumento dell’attrattività per tutte le persone attive nel settore
delle cure. Inoltre, a essere coinvolti sono diversi attori che,
nell’ambito del processo di cura, si occupano dei pazienti.
La nostra richiesta di formare un maggior numero di infer-

miere e infermieri diplomati ha un motivo valido. O il 43
per cento di personale formato rispetto al necessario non è
forse un motivo sufficientemente valido? Secondo: rispondo «E con ciò?» Attualmente nella costituzione federale ci
sono già altri settori professionali; si pensi ad esempio agli
agricoltori e ai medici di famiglia. Terzo: il popolo svizzero
può scrivere nella costituzione federale tutto ciò che non
viola il diritto internazionale o che non sia obiettivamente
irrealizzabile.
Se vi ritrovate al corto di argomenti, non scoraggiatevi. Visitate la homepage www.per-cure-infermieristiche-forti.ch
e cliccate su «argomenti».
Helena Zaugg, presidente ASI
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Internationaler Tag der Pflege

Aktionen für die Pflegeinitiative

Fotolia

SBK Schweiz: Der «Internationale Tag
der Pflege» wird von Pflegefachpersonen weltweit jedes Jahr am 12. Mai
gefeiert, dem Geburtstag von Florence
Nightingale, die als Begründerin der
professionellen Krankenpflege gilt. Am
diesjährigen Tag der Pflege widmet sich

Luftballone
in Bern
BE: Die Sektion Bern ist am 12. Mai
mit verschiedenen Sammelaktionen
in den Städten Bern (vor dem
Käfigturm), Biel und Thun unterwegs. Nebst der Unterschriftensammlung werden Luftballons verteilt und die Passantinnen und Passanten über die professionelle Pflege informiert. Sind Sie dabei? Die
Sektion freut sich über Ihre Anmeldung zu den Sammelaktionen unter
www.sbk-be.ch/pflegeinitiative.

der SBK der Pflegeinitiative. Die Sektionen organisieren neben Aktionen zum
gemeinsamen Unterschriftensammeln
auch interessante Veranstaltungen und
Referate. Um weitere Informationen zu
erhalten und sich anzumelden, kontaktieren Sie bitte Ihre Sektion.

Sammelparty
in Luzern
Zentralschweiz: Nach der Unterschriftensammlung am 12. Mai
nachmittags in allen sechs Hauptorten der Sektion Zentralschweiz
sind am Abend die fleissigsten Sammelnden eingeladen, ihren Erfolg
zu feiern. Ab 18.30 Uhr geniessen
sie im Bodoni Luzern (Sentimattstrasse 6) einen reichhaltigen Apéro,
offeriert vom Departement Pflege
und Soziales des Luzerner Kantonsspitals. Danach ist ein Konzert der
Band Berg&Berg vorgesehen. Mit
ihrer Musik kreiert sie eine harmonische Mischung aus trip-hop (electronic und hip hop) Elementen und
Jazz. Hier können Sie hineinhören:
www.bergmusic.ch.
Melden Sie sich noch heute über
info@sbk-zentralschweiz.ch
an
und teilen Sie der Sektion mit, wie
viele Unterschriften Sie sammeln
wollen oder welche Aktionen Sie
planen.

Giornata internazionale dell’infermiera

Raccolta nazionale di firme
ASI Svizzera: Ogni anno, in tutto il mondo, la «Giornata internazionale delle infermiere» viene celebrata il 12 maggio,
anniversario della nascita di Florence
Nightingale, fondatrice delle cure infermieristiche professionali. Quest’anno
l’ASI dedica questa celebrazione alla sua

iniziativa popolare. Oltre ad azioni per
la raccolta delle firme, le sezioni organizzano interessanti manifestazioni e
conferenze. Per ulteriori informazioni e
partecipare alle varie attività potete contattare la vostra sezione.

Journée internationale de l‘infirmière

Récolte nationale
de signatures
ASI Suisse: Une journée nationale de récolte de signatures pour l’initiative sur
les soins infirmiers aura lieu le 12 mai
prochain, à l’occasion de la Journée internationale de l’infirmière. Les sections
organiseront des actions de récolte
partout en Suisse. Des conférences et
différentes manifestations seront également prévues ce jour-là afin de sensibiliser la population aux revendications
en faveur des soins et de la sécurité des
patients.

Chaque signature compte pour des soins
infirmiers forts.

La Journée internationale de l’infirmière
est célébrée chaque année dans le monde entier le 12 mai, jour de la naissance
de Florence Nightingale, la fondatrice
des soins infirmiers modernes, en 1820.
Participez aux actions de votre section et
récoltez, vous aussi, des signatures.
Pour davantage d’information veuillez
contacter votre section.

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

Info
80

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 5/2017

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 Gygax, ls@stillberatungaarau.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer Aargau: Am 8. Mai und 11. September
2017, von 19.00 bis 21.00 Uhr im Careum, Aarau. Kontakt Laura Keller,
Tel. 079 221 35 01, laura.keller@hin.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer Solothurn: Am 4. Mai im Restaurant
Akropolis, Solothurn, am 30. Juni gemeinsame Aktivität. Jeweils 19.00 bis 21.00 Uhr.
Kontakt Gabriela Steiner, Tel. 079 883 09 37, gabriela.steiner@hin.ch.
BS/BL: IG Freiberufliche: Am 20. Juni 2017, von 14.00 bis 17.00 Uhr, Felix PlatterSpital, Basel. Kontakt Waltraud Walter, Tel. 079 416 17 83.
IG Gerontologie: Am 6. Juni 2017, von 18.00 bis 20.00 Uhr, Geschäftsstelle SBK beider
Basel. Kontakt Daniela Zollinger, info@sbk-bsbl.ch.
BE: IG ambulante Wochenbettbetreuung: Am 28. August 2017, von 14.00 bis 17.00 Uhr
im Restaurant Ochsen in Münsingen. Kontakt Malika Volken, Tel. 079 259 46 90,
malikahaldi@bluemail.ch, www.wochenbettbetreuung-bern.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen Bern und Umgebung: Am 9. Mai und 17. August 2017
um 19.00 Uhr an der Zähringerstrasse 25, Bern. Kontakt Esther Gerber-Liechti,
Tel. 077 427 25 30, info@wundpraxis-sumis.ch, www.freiberufliche-pflege.ch.
IG Diabetesfachpersonen: Am 14. September 2017 um 18.00 Uhr im Lindenhofspital Bern.
Kontakt Beatrix Gerber-Brügger, b.gerber@sro.ch, Renate Salzmann-Käser,
renate.salzmann@spitalnetzbern.ch.
IG Palliative Care: Am 12. Juni 2017, von 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 Simon Lerch,
Tel. 079 941 42 80, info@levada.ch.
IG Onkologie: Auskunft erteilen Nicole Bieler, Tel. 081 534 44 72, nicole.bieler@ksgr.ch
und Cornelia Kern Fürer, Tel. 081 736 15 05, Cornelia.KernFuerer@srrws.ch, sowie
Diana Malin, Tel. 081 720 06 20, dianamalin@icloud.com.
IG Familien- und Pflegefachfrauen: Auskunft erteilt Ursula Bächler, Tel. 081 252 37 32,
carl@bluewin.ch.
IG Langzeitpflege: Siehe: www.sbk-gr.ch.
IG Ausbildungsbegleiterinnen: Auskunft erteilt Hanspeter Tester, Tel. 081 650 01 65,
ausbildung@heim-st.martin.ch.
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.
IG Pain Nurse Ostschweiz: Auskunft erteilt Irene Meehan-Sgarbi,
Irene.Meehan-Sgarbi@kssg.ch, www.painnurse-ostschweiz.com.
Ticino: Consultare il sito www.asiticino.ch.
Wallis/Valais: IG Freiberufliche/Infirmières indépendantes: Informations sous
www.infirmiers-independants.ch.
Zentralschweiz: IG geriatrische Pflege: Am 22. August 2017, von 18.00 bis 20.00 Uhr,
Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer: Am 22. Juni 2017, von 18.30 bis
20.30 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Wochenbett: Am 7. Juni 2017, von 19.30 bis 21.30 Uhr, Geschäftsstelle
SBK Zentralschweiz.
IG Pflegeexpertinnen/Pflegeexperten: Termine noch offen.
Kommission 60+: Am 16. Oktober 2017, von 10.00 bis 12.00 Uhr, Geschäftsstelle SBK
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: Am 9. Mai und 12. September 2017, von 16.00 bis
18.00 Uhr im OTZ, Jupiterstrasse 42, Zürich (Eingang via Kluspark, Asylstrasse 130).
Kontakt Karin Sutz, Tel. 079 489 93 91, pflegemobil@bluewin.ch, www.freiberufliche.ch.
IG Freiberufliche Wochenbett: Am 27. Juni 2017 um 19 Uhr an der Sonnenbergstrasse 72,
Schwerzenbach. Kontakt Sandra Gattiker, Tel. 079 660 25 14, little-foot@gmx.ch.

Hauptversammlung in Aarau

Weiter wie
bewährt
AG/SO: Die diesjährige Hauptversammlung der Sektion AG/SO fand am 28.
März 2017 in Aarau statt. Rund 40 Mitglieder haben den Weg zur Versammlung auf sich genommen und wurden
gleich zu Beginn mit einem herzhaften
Apéro und Wein aus dem Kanton begrüsst. Nachdem sich alle kulinarisch gestärkt hatten, konnte die Versammlung
pünktlich um 18.30 Uhr durch Sigrun
Kuhn, Co-Präsidentin, eröffnet werden.
Alle Anträge wurden einstimmig angenommen und die Versammlung konnte

Die Mitglieder nahmen alle Anträge einstimmig an.

speditiv abgehalten werden. Bei den Vorstandsmitgliedern gibt es keinen Wechsel. Auch das bewährte Co-Präsidium
mit Claudia Hofmann für den Kanton
Aargau und Sigrun Kuhn für den Kanton
Solothurn bleibt bestehen.
Als Gast begrüsste die Sektion Yvonne
Ribi, Geschäftsführerin SBK Schweiz.
Mit ihrem kurzweiligen Referat konnte
sie nochmals auf die Wichtigkeit der
laufenden Pflegeinitiative hinweisen und
etwaige Fragen vor Ort klären.
Das Hauptreferat wurde von Daniel
Hofer, Rektor des Bildungszentrums Gesundheit und Soziales BZ-GS in Olten,
gehalten. Mit dem provokativen Titel
«Alles Pflege oder was?» wurden die
Zuhörerinnen und Zuhörer sogleich zur
aktiven Stellungnahme aufgefordert. Interessante Aussagen folgten zu den Fragen: Was ist Pflege und welche Abschlüsse, welche Kompetenzen braucht
es? Mit der Aussage, dass wir den Nachwuchs auf allen Stufen brauchen und
dass wir alle Stufen für den Nachwuchs
brauchen, wurde eine rege und aktive
Diskussionsrunde eröffnet.
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Nachträglicher Erwerb des Fachhochschultitels (NTE)

«Wir wehren uns gegen die
diskriminierenden Entscheide!»
Abendveranstaltung

Pflegeroboter
im Fokus
AG/SO: Am 31. Mai 2017 von 18.30 bis
20 Uhr veranstaltet die Sektion AG/SO
im Careum Weiterbildung in Aarau einen Vortrag zum Thema Pflegeroboter.
Die Pflegeroboter gehören zu den Servicerobotern und unterstützen oder ersetzen menschliche Pflegekräfte. Sie
bringen den Pflegebedürftigen benötigte
Medikamente und Nahrungsmittel, lagern sie regelmässig um oder helfen
ihnen beim Hinlegen und beim Aufrichten. Sie unterhalten sie und bieten
auditive und visuelle Schnittstellen zu
menschlichen Pflegenden. Manche verfügen über sprachliche Möglichkeiten
und sind in einem bestimmten Umfang
lernfähig und intelligent.
Prof. Dr. Oliver Bendel geht in seinem
Referat auf die Chancen und Risiken von
Pflegerobotern ein. Am Rande wirft er
die Frage auf, ob man diesbezüglich die
Patientenverfügung anpassen soll. Für
SBK-Mitglieder (mit Ausweis) ist die
Veranstaltung kostenlos. Nicht-Mitglieder zahlen einen Unkostenbeitrag von
Fr. 10.– vor Ort. Die Teilnehmerzahl ist
begrenzt. Anmeldungen sind zu richten
an veranstaltung-sbkagso@outlook.com
oder 077 487 38 65.

SBK Schweiz: Schlechte Nachrichten betreffend dem nachträglichen Erwerb des
Fachhochschultitels (NTE): Im Januar
und Februar hat das Bundesgericht die
sechs Rekurse abgelehnt, die der SBK gegen die negativen Entscheide des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und
Innovation (SBFI) eingereicht hat.
«Die vom Bundesgericht angeführten Argumente zeigen vor allem den politischen
Charakter der Entscheide. Wir werden
uns gegen diese diskriminierenden Entscheide wehren», erklärt Brigitte Neuhaus, Abteilungsleiterin Bildung des SBK
Schweiz. Nachdem die rechtlichen Mittel
ausgeschöpft sind, wird der SBK nun direkt an die Politik appellieren, um auf die
unhaltbare Situation aufmerksam zu machen. «Wir werden einen Vorstoss im Parlament einreichen», kündigt Yvonne Ribi,
Geschäftsführerin des SBK Schweiz, an.

In seinen Erwägungen folgt das Bundesgericht dem SBFI, das mit der «Gefahr
einer übermässigen Akademisierung»
der Pflege argumentiert. Dabei wird davon ausgegangen, dass in der Pflege im
Zusammenhang mit dem Erhalt der
Höheren Fachschulen (HF) eine Sonderregelung nötig ist. In Anbetracht des
bestehenden Personalmangels hält der
SBK diese Haltung für verfehlt. Indem die
Gerichte zudem als Weiterbildung nur
die im Bereich «Gesundheit» an Fachhochschulen erworbenen Qualifikationen
anrechnen, werden diplomierte Pflegefachpersonen mit Abschlüssen aus universitären Studiengängen diskriminiert.
Seit die NTE-Verordnung vor zwei Jahren
in Kraft getreten ist, wird sie vom SBFI so
restriktiv wie nur möglich ausgelegt. Die
Folge: Nur 250 Titel wurden nachträglich
erteilt.

Workshop

Die Pflege in der Akutgeriatrie
IG Akutgeriatrie: Die im September 2016
gegründete IG Akutgeriatrie mit deren
vier gewählten Vorstandsmitgliedern
hat sich in den letzten Monaten intensiv ausgetauscht und erste Schritte zu
einer aktiven Interessengruppe unternommen (u.a. Erstellung der Homepage
www.igakutgeriatrie.ch).
Um die IG Akutgeriatrie an den Bedürfnissen und Anliegen der Mitglieder auszurichten, sind Interessierte herzlich zu

einem gemeinsamen Austausch am 29.
Mai 2017 eingeladen. Im Rahmen eines
Workshops möchte der Vorstand die Ausrichtung und die möglichen Ziele der IG
Akutgeriatrie diskutieren. Der Workshop
findet am 29. Mai 2017 um 16.00 Uhr im
Gebäude des Careum Zürich (Raum Nr.
87, Pestalozzistrasse 5, 8032 Zürich) statt.
Bis zum 21. Mai 2017 können sich Interessierte unter info@igakutgeriatrie.ch für
den Workshop anmelden.

Für eine starke Pflege

Pflegende des Alterszentrums Altensteig zeigen Initiative
SG/TG/AR/AI: Am 31. März 2017 begegnete man am Bahnhof in Rheineck der
Heimleiterin und den Pflegenden des Alterszentrums Altensteig. Sie engagierten
sich in ihren weissen Arbeitskitteln für die
Volksinitiative für eine starke Pflege. Um
das Ziel von 100000 gültigen Unterschriften möglichst schnell zu erreichen, haben
sie ihre Verantwortung wahrgenommen:
Von morgens um 6 Uhr bis in den Abend

hinein sammelten sie engagiert Unterschriften. Dabei fanden spannende Begegnungen und bereichernde Gespräche
mit einheimischen Passantinnen, ÖV-Reisenden, Kiosk-Kundinnen, Berufsschülern und vielen Touristinnen aus der
ganzen Schweiz statt. Schliesslich geht
das Thema uns alle an, hoffen wir doch,
jederzeit professionell und fürsorglich gepflegt zu werden – besonders im Alter.

Unterschriften
sammeln in
Rheineck.
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Engagement politique sur Neuchâtel

Ausgebuchte Frühjahrstagung

Brigitte Neuhaus au Grand Conseil!

Von philosophisch
bis praktisch

ASI Suisse: Le Secrétariat central de l’ASI
a le grand plaisir d’annoncer que sa
responsable de la formation Brigitte
Neuhaus a été élue le 2 avril dernier
au Grand Conseil neuchâtelois pour la
législature 2017–2021.
Membre du parti Les Verts depuis 2009,
elle s’est engagée en politique pour défendre ses valeurs: la promotion de la
santé, les soins infirmiers et la protection de l’environnement. Elle siège depuis 2013 au conseil de santé cantonal.
«Grâce à cette élection, je pourrai défendre par exemple les conditions de travail du personnel hospitalier» a déclaré
Brigitte Neuhaus.
La mobilité durable et le dossier hospitalier sont les thèmes pour lesquels

Brigitte
Neuhaus,
infirmière et
députée.

elle entend s’investir en particulier. Elle
commencera son mandat en juin.
L’ASI félicite très chaleureusement Brigitte Neuhaus pour son élection. Il est
essentiel que les infirmières s’engagent
en politique afin que leurs expertises
puissent influencer les décisions concernant non seulement la santé mais aussi
tous les autres volets sociétaux.

Wahlen in Neuenburg

Brigitte Neuhaus im Grossen Rat!
SBK Schweiz: Die Geschäftsstelle des
SBK Schweiz freut sich über die Wahl
ihrer Abteilungsleiterin Bildung, Brigitte
Neuhaus, ins Parlament des Kantons
Neuenburg am vergangenen 2. April.
Ihre Amtszeit beginnt im Juni. Sie wird
sich in der Legislatur 2017–2021 insbesondere für die Gesundheitsförderung,
die Pflege und den Umweltschutz einsetzen. Eine nachhaltige Verkehrspolitik
und die Neuenburger Spitäler sind ihre
zentralen Themen. «Diese Wahl ermöglicht es mir, mich künftig für bessere

Arbeitsbedingungen des Spitalpersonals
stark zu machen», sagt sie. Brigitte Neuhaus ist seit 2009 Mitglied der Grünen
und hat seit 2013 einen Sitz im kantonalen Gesundheitsrat inne.
Der SBK gratuliert Brigitte Neuhaus zu
dieser Wahl. Es ist wichtig, dass Pflegefachpersonen sich in der Politik engagieren. Mit ihrem Wissen sind sie in der
Lage, Einfluss auf Entscheidungen zu
nehmen, die die Gesundheit aber auch
den grösseren gesellschaftlichen Kontext betreffen.

Elezioni a Neuchâtel

Brigitte Neuhaus in Gran Consiglio!
ASI Svizzera:
Il Segretariato centrale
dell’ASI ha il piacere di annunciare che lo
scorso 2 aprile la sua responsabile per
la formazione Brigitte Neuhaus è stata
eletta nel Gran Consiglio di Neuchâtel per
la legislatura 2017–2021.
Membro del partito I Verdi dal 2009, la
neo eletta si è da sempre impegnata nella difesa di valori come la promozione
della salute, le cure infermieristiche e la
protezione dell’ambiente. Dal 2013 siede
nel consiglio cantonale per la sanità.
«Grazie a questa elezione potrò difende-

re ad esempio le condizioni di lavoro del
personale ospedaliero» ha dichiarato Brigitte Neuhaus. La mobilità sostenibile e il
dossier ospedaliero sono gli argomenti ai
quali intende dedicare particolare attenzione. Il suo mandato inizierà a giugno.
L’ASI si congratula calorosamente con
Brigitte Neuhaus per la sua elezione. È
molto importante che le infermiere siano
attive in politica affinché, grazie alla loro
conoscenza in materia, possano influenzare non solo le decisioni concernenti la
salute, ma tutti gli altri aspetti sociali.

BE: Das Thema «Das Lebensende friedvoll gestalten» lockte so viele Pflegende
wie noch nie an die Frühjahrstagung der
Sektion Bern ins Berner Inselspital. Aus
insgesamt sieben Referaten konnten die
250 Teilnehmenden viele Impulse mit
nach Hause nehmen.
So zeigte Dr. Manuel Trachsel vom Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte der Universität Zürich auf,
wie die Rahmenbedingungen für ein
«gutes» Sterben bestmöglich geschaffen
werden können. Dazu gehöre neben der
Linderung körperlichen Leidens eine
wirksame Herangehensweise beim Umgang mit psychischen Belastungen und
ein sorgfältiger, würdevoller Umgang mit
existentiellen Themen am Lebensende.
Sein Referat rundete er mit treffenden
philosophischen Gedanken ab.

Voller Hörsaal im Berner Inselspital.

Christiane Chabloz, Pflegeexpertin APN
bei der Stiftung Diaconis Palliative Care,
packte die Aufmerksamkeit der Zuhörenden mit ihrem Vortrag «Delirmanagement am Lebensende – von der Kunst
verwirrten Menschen beizustehen». Sie
veranschaulichte, wie wichtig die Erkennung eines Delirs ist, um Leiden zu
verhindern und bot praktische Instrumente zur Abgrenzung des Delirs von
anderen Störungen.
Die nächste Tagung widmet sich dem
Thema Wundmanagement und findet am
Donnerstag, 19. Oktober 2017 im Inselspital statt. Profitieren Sie von aktuellem
Wissen aus Forschung und Praxis – die
Sektion freut sich auf Sie. Mehr Infos
unter www.sbk-be.ch/fachtagungen.
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Zweiter nationaler Sammeltag

Positive Reaktionen am 1. April
Daniel Simon, Präsident der Sektion BS/BL,
begrüsst die Anwesenden.

Hauptversammlung in Basel

Neue Mitglieder
im Vorstand
BS/BL: Die Hauptversammlung der Sektion BS/BL fand am 23. März 2017 in
den Räumlichkeiten des Quartierverein
Bachletten (QUBA) statt. Lukas Engelberger, Regierungsrat und Vorsteher des
Gesundheitsdepartements Basel-Stadt,
stellte seine Sichtweise und Perspektiven
zum Gesundheitswesen mit Fokus auf
die Nordwestschweiz dar. Das spannende Thema «Tarifsystem Psychiatrie
TARPSY» wurde von Regula Lüthi, Pflegedirektorin der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel, und Thomas
Leutwiler, Leiter der Patientenadministration der Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel, nähergebracht.
Es fanden verschiedene Wahlen und
Wiederwahlen statt. Weiterhin bleiben
im Vorstand Daniel Simon, Präsident,
Daniele Zollinger, Vizepräsidentin, und
Siegfried Uttenweiler, Vorstandsmitglied.
Neu gewählt in den Vorstand wurden
Beatrice Gehri (MScN, Fachverantwortliche APN in den UPK Basel, Mitglied
Kommission eHealth SBK), Waltraud
Walter (Präsidentin der IG Freiberufliche
Pflegefachfrauen) und Michelle Sollberger (FaGe, Diplomierte Pflegefachfrau
HF, angehende BSc in Pflege). Die Sektion gratuliert allen Gewählten und Wiedergewählten und bedankt sich für das
Engagement und die Bereitschaft diese
Ämter (weiterhin) zu übernehmen.
Anlässlich der Hauptversammlung wurde die langjährige Leiterin der Geschäftsstelle Verena Bühler verabschiedet. Die
Sektion bedankt sich und wünscht ihr
alles Gute und insbesondere viel Gesundheit und Erfolg auf dem weiteren
Lebensweg. Verabschiedet wurden auch
Doris Würmli, Karin Albert und Vojin
Rakic als Mitglieder des Vorstands. Auch
da: Danke für den Einsatz und die geleistete Arbeit.

SBK Schweiz: «Natürlich gibt es Leute, die einfach vorbeigehen, aber wer
einmal stehenbleibt und uns zuhört,
unterschreibt am Schluss fast immer.» So und ähnlich lauten die Berichte der Sammlerinnen und Sammler, die sich am zweiten nationalen
Sammeltag vom 1. April
2017 für die Pflegeinitiative einsetzten.
Mit ihren Anliegen
stossen die Pflegenden bei Passantinnen und Passanten auf offene Ohren.
Gut ging es auch den Sammelnden
in Schwarzenburg, welche von den
Mitarbeiterinnen der Brockenstube,
vor der man sammelte, spontan mit
Kaffee und Gipfeli verwöhnt wurden.
Das Bild dazu sowie weitere Fotos
von den Sammelaktionen finden Sie
auf der SBK-Facebookseite unter
www.facebook.com/sbk.asi.

Sektion AG/SO

In Aarau, Olten, Solothurn, Baden und Rheinfelden
sammelten SBK-Mitglieder 700 Unterschriften
(Bild: Sammeltag in Aarau).

Sektion Zentralschweiz

Liridona Berisha, Botschafterin für die Pflegeinitiative, mit Daniel Ruckstuhl, Irene Gafner und
Regula Grillo in Luzern (v.l.n.r.).

Ottenimento retroattivo del titolo SUP (ORT)

«Le decisioni discriminatorie
saranno denunciate!»
ASI Svizzera: In gennaio e febbraio 2017
il Tribunale federale ha respinto i sei
ricorsi dell’ASI contro le decisioni negative della Segreteria di Stato per la
formazione, la ricerca e l’innovazione
(SEFRI) sull’ottenimento retroattivo del
titolo SUP (ORT).
«Dalle motivazioni del Tribunale federale traspare il carattere essenzialmente
politico delle decisioni. Denunceremo
queste disposizioni discriminatorie», afferma Brigitte Neuhaus, responsabile
della formazione presso il Segretariato
centrale dell’ASI. Avendo esaurito le vie
legali, l’associazione si rivolgerà direttamente ai politici per far loro presente
che questa situazione è ingiusta e inaccettabile. «Faremo un’interpellanza in
Parlamento», annuncia Yvonne Ribi, segretaria generale dell’ASI.
Nelle sue considerazioni, il Tribunale federale concorda con il SEFRI rilevando

«il rischio di un’eccessiva ‹accademizzazione›» delle cure infermieristiche. Parte
dal principio che la situazione delle cure
infermieristiche richiede un trattamento
particolare a causa del mantenimento
delle formazioni a livello di Scuola superiore (SS). Considerando l’attuale penuria di personale infermieristico, l’ASI
respinge questo tipo di giudizio. Inoltre,
nella loro interpretazione, i tribunali limitano il settore degli studi «salute» alle
filiere SUP, escludendo le filiere universitarie, un concetto che penalizza le
infermiere e gli infermieri che, dopo il
diploma, hanno seguito una formazione
universitaria.
Da due anni l’interpretazione e l’applicazione dell’ordinanza della SEFRI sono
estremamente restrittive, visto che a loro
volta le basi legali sono già fin troppo
limitative. Conseguenza: sono stati attribuiti solo 250 titoli.
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Obtention a posteriori du titre HES (OPT)

«Les décisions discriminantes
vont être dénoncées!»

L’offerta di corsi
sull’agenda è
stata ampliata.

Sviluppo professionale

Quattro nuove
associazioni
ASI Svizzera: Dal marzo 2016, la
piattaforma dell’ASI per lo sviluppo
professionale, e-log, è a disposizione
del personale infermieristico e dei
fornitori di formazione. e-log è stata
concepita in modo da permettere ad
altre associazioni del settore sanitario
di aggiungersi per offrire opportunità
di formazione ai loro membri. Dall’inizio dell’anno sono attive le seguenti associazioni professionali: la
Federazione svizzera delle levatrici
(SHV), l’Associazione professionale
svizzera delle tecniche e dei tecnici
in analisi biomediche (labmed), la
Società svizzera di medicina intensiva (SSMI) e la Comunità di interessi
cure d’urgenza (SIN).
L’offerta di corsi, che si trova
nell’«Agenda», è così ancora più ampia. L’«Agenda» di e-log si presta perfettamente ai più disparati fornitori di
formazione poiché i corsi possono essere descritti in modo individuale ed
esauriente. Questa offerta comporta
molti vantaggi anche per gli utenti:
tutti i corsi su e-log sono muniti di un
marchio, che ne garantisce il rispetto
dei criteri di qualità; la procedura di
iscrizione è semplice e rapida.
Con l’attribuzione del suo marchio e
il sistema di punti per i corsi frequentati, la piattaforma e-log è uno
strumento interessante per la pianificazione della carriera nel settore sanitario.

Fotolia
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ASI Suisse: En janvier et février dernier,
le Tribunal fédéral rejetait les six recours
de l’ASI contre les décisions négatives
du Secrétariat d’Etat à la formation, à la
recherche et à l’innovation (SEFRI) concernant l’obtention a posteriori du titre
HES (OPT).
«Les arguments avancés par le Tribunal
fédéral montrent le caractère avant tout
politique des décisions. Nous allons
dénoncer ces décisions discriminantes»,
relève Brigitte Neuhaus, responsable de
la formation au Secrétariat central de
l’ASI. Les voies juridiques étant épuisées,
l’association va maintenant s’adresser
directement aux politiciens pour leur
signaler que cette situation est injuste
et inacceptable. «Nous ferons une interpellation devant le Parlement», annonce
Yvonne Ribi, secrétaire générale de l’ASI.
Dans ses considérations, le Tribunal fé-

déral rejoint le SEFRI en relevant le «danger d’une académisation excessive» des
soins infirmiers. Il part du principe que la
situation des soins infirmiers exige un
traitement particulier du fait du maintien
des formations au niveau Ecole supérieure (ES). Vu la pénurie de personnel infirmier actuelle, l’ASI réfute un tel jugement. De plus, les tribunaux dans leur
interprétation restreignent le domaine
d’études «santé» aux seules filières HES,
excluant par là même les filières universitaires, un avis méprisant les infirmières
et infirmiers qui ont acquis après leur
diplôme un bagage universitaire.
Depuis deux ans, l’interprétation et la mise en œuvre de l’ordonnance par le SEFRI
se font de la manière la plus restrictive
possible alors que les bases légales sont
déjà trop étroites. Conséquence: seuls
250 titres ont été accordés.

Mitgliederversammlung in Appenzell

Geradlinig durch die Traktanden

Die Mitglieder informieren sich
über die Geschäfte ihrer Sektion.

SG/TG/AR/AI: Die diesjährige Mitgliederversammlung der Sektion SG/TG/
AR/AI fand am 30. März 2017 in Appenzell statt. Frau Statthalter Antonia
Fässler hielt eine Grussrede an die
versammelten Pflegefachpersonen. Im
Innerrhoden sind circa 200 diplomierte
Pflegefachpersonen tätig. Dies natürlich
im Spital wie auch in den kantonalen
und privaten Langzeitinstitutionen, in
der Spitex und im privaten Rehabilitationszentrum. Da die Einwohnerzahl im
«Inneren Land» nicht sehr gross ist, tritt
der Kanton als Leistungsträger der Pflegefinanzierung auf. Die Sektion interessiert die strategische Entwicklung des
Spitals, da aktuell ein Vernehmlassungsverfahren zum Gesetz über das Gesundheitszentrum läuft. Die Neuausrichtung

der medizinischen Versorgung und damit verbunden
auch die Frage der Arbeitsplätze sind für den SBK aus
gewerkschaftlicher Sicht sehr
relevant.
Die Präsidentin der Sektion,
Barbara Dätwyler Weber, führte zügig durch die ordentlichen Traktanden, denn die Geschäfte waren unbestritten. So blieb Zeit für das aktuell grösste
Anliegen, die Pflegeinitiative. Yvonne
Ribi, Geschäftsführerin SBK Schweiz,
erzählte den Anwesenden wie es zur
Initiative für eine starke Pflege kam und
welche Beweggründe und Argumente dahinter stehen. «Nur mit genügend Fachpersonal können wir heute und in der
Zukunft die Qualität der Pflegeversorgung
hoch halten», sagte Yvonne Ribi. «Darum
ist es wichtig, dass wir gemeinsam die
Initiative zum Erfolg bringen.»
Mit der Lesung aus dem Buch «Hier können Sie im Kreis gehen» von Frédéric
Zwicker und einem feinen Apéro im
Findling fand der Abend einen gemütlichen Ausklang.

Initiative sur les soins infirmiers
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Pour des soins infirmiers forts
Récolte de signatures

... à Neuchâtel

Mobilisation dans
plusieurs villes
NE/JU: A l’occasion de la journée nationale de récolte des signatures du 1er avril
dernier, la section a tenu des stands dans
plusieurs villes des cantons de Neuchâtel
et du Jura. En quelques heures, elle a
récolté 600 signatures pour l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts».
Cette action a suscité l’intérêt des médias
locaux qui l’ont relayée dans la presse
écrite et à la télévision.
Tout comme Florian Schneider, infirmier
en psychiatrie, ambassadeur de l’initiative sur les soins infirmiers (sur la photo
ci-dessous), vous pouvez, vous aussi,
vous engager dans la récolte de signatures, par exemple le 12 mai prochain, à
l’occasion de la Journée internationale
de l’infirmière.

Une équipe déterminée
sous la direction d’Isabelle
Gindrat, présidente de la
section NE/JU (2e d. g.).

... à Delémont

Le stand de l’ASI sur
la place du marché,
n’a rien d’un 1er avril!

... à Porrentury

Engagement et visibilité
à la jurassienne!

85

