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Der kleine Unterschied
Mit ihrem Buch «Der kleine Unterschied und seine grosse Folgen» löste die deutsche Autorin und Feministin Alice Schwarzer 1975 auch hierzulande eine breite Diskussion über die
Unterdrückung der Frau aus. Damals, vier Jahre nach der
Einführung des Frauenstimmrechts, gewann die Debatte für gleiche Rechte von
Mann und Frau an Schwung. Es ging
auch politisch vorwärts, unter anderem
mit der Gründung der Eidgenössischen
Kommission für Frauenfragen (EKF), die
als beratendes Organ des Bundesrates
seither wissenschaftlich fundierte Zahlen und Fakten für die Gleichstellung der Geschlechter liefert.
Obwohl viel erreicht wurde, gibt es auch 40 Jahre später insbesondere bei der Lohngleichheit nach wie vor mehr als nur
einen «kleinen Unterschied». Wie es sonst um die Gleichstellung
steht, ob der Frauenberuf Pflege eine Pionierrolle einnimmt
oder eher ein konservatives Gesellschaftsmodell befördert,
wollten wir von fünf Frauen in den unterschiedlichsten Positionen und Funktionen wissen.
Neben dem Editorial schreibenden kommt auch ein weiterer
Mann zu Wort: Der SBK-Jurist Pierre-André Wagner, Vizepräsident der Kommission für Frauenfragen, setzt in seinem
Leitartikel die Entwicklung des «weiblich identifizierten» Pflegegeberufs in einen historischen Kontext. Um in der Frage der
Gleichberechtigung vorwärts zu kommen, braucht es nicht nur
mehr Solidarität unter den Frauen. Gefragt ist auch der Mann;
und als Mann kann ich Sie nur ermuntern: Fordern Sie von
Ihrem Partner einen grösseren Beitrag zur Gleichstellung – im
Haushalt und in der Kinderbetreuung, aber auch im Beruf.
Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen: Diese Zeitschrift kommt
versuchsweise auch äusserlich anders daher – statt geheftet,
wie bisher, erstmals in Klebebindung. Teilen Sie uns mit, wie
es Ihnen gefällt!

Urs Lüthi, Redaktor
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Potenzial der Älteren ausschöpfen
(zu: «Potenziale Pflegender gezielt fördern»,
in 8/2015)

Der Artikel hat mich sehr angesprochen. Es ist sehr erfreulich, wenn die
Planung der Berufskarriere von Pflegenden an Bedeutung gewinnt. Dass damit
unentdeckte Potenziale zu Tage gefördert und entwickelt werden können, ist
nicht nur allein wegen des Pflegepersonalmangels ein Gebot der Zeit, sondern
auch weil gezielte Förderung für jeden
arbeitenden Menschen eine wichtige
Voraussetzung für berufliche wie auch
persönliche Entwicklung bedeutet und

gar nicht hoch genug geschätzt werden.
In diesem Zusammenhang möchte ich
darauf hinweisen, dass im Artikel das
Potenzial von älteren Pflegenden leider
nicht angesprochen ist und die Karriereplanung irgendwo um 50 herum aufzuhören scheint. Alle Institutionen, die
auf Pflegende angewiesen sind, müssen
sich vermehrt darin engagieren, auch
die vielfältigen Möglichkeiten und
Chancen auszuschöpfen, die in älteren
Pflegenden schlummern.
Bruno Facci,
für die Aktivgruppe SBK pflege age+
der Sektion SG/TG/AR/AI

Wir freuen uns über Ihre
Reaktionen auf unsere
Artikel! Sagen Sie uns,
was Ihnen gefällt und was
weniger. Ihre Kommentare,
Ihre Anregungen und Ihre
Kritik erreichen uns via
redaktion@sbk-asi.ch

Un article vous a fait

Autismus oder Borderline?
(Zu: «Auf selbstverletzendes Verhalten reagieren»,
in: 9/2015)

Ich habe den sehr spannenden Artikel
aufmerksam gelesen. Aus meiner Sicht
fehlt jedoch ein wichtiger Bestandteil,
welcher erst langsam wahrgenommen
wird. Viele Borderline-Patienten haben
eine Autismus Spektrum-Störung. Aus
diesem Grund nimmt die Selbstverletzung auch im Alter ab, weil die Patienten mit ihren Gefühlen ganz anders

umgehen können. Dies ist ein wichtiger
Aspekt. Es ist von grosser Bedeutung,
ob jemand ein «echter» Borderline-Patient ist oder sich im Autismus Spektrum
befindet und sich deshalb verletzt.
Patrizia Tamborrini
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Envoyez vos commentaires
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Reisen - die beste Medizin

Lösungen von Frauen
Denken Sie frühzeitig an Ihre Altersvorsorge.
Gemeinsam finden wir die individuelle Lösung, die zu Ihnen passt.
Mit finanziellem Vorteil für SBK-Mitglieder.
Profitieren Sie jetzt davon!
Enza und Daniela Cipolla, kontaktieren Sie uns heute noch:
info@frauenvorsorge.ch – Telefon 031 781 35 65

Kontakt:
Brigitte Zahner & Lahoucine Taha
www.maraboutreisen.ch | 0041 33 654 18 42
Wanderreisen & Naturerlebnisse
in Kooperation mit Weltweitwandern.

www.weltweitwandern.com
0043 316 58 35 04 - 0
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Modulare Weiterbildung für Fach- und
Führungspersonen im Gesundheitswesen
Spitäler – Heime – Spitex – Gesundheitszentren
www.careum-weiterbildung.ch
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Ehrung für Silvia Käppeli
Wir müssen unbedingt
Voraussetzungen schaffen,
die verhindern, dass
Teilzeitarbeit automatisch
zu einem Karrierekiller wird.
Etiennette J. Verrey, Präsidentin
der Eidgenössischen Kommission
für Frauenfragen
>siehe Seite 10

Nationaler
Grippeimpftag
Am Freitag, 6. November 2015,
können sich alle ohne Voranmeldung gegen Grippe impfen
lassen.
Der Nationale Grippeimpftag will als
besonders sichtbarer Event zu Beginn
der Grippesaison den Sinn und den
Zeitpunkt der Grippeimpfung in Erinnerung rufen. Zudem können sich alle
Impfinteressierten an diesem Tag überall in der Schweiz – ohne Voranmeldung bei den teilnehmenden Praxen
und zu einem empfohlenen Pauschalpreis von 30 Franken – impfen lassen.
Der Grippeimpftag wird vom Kollegium für Hausarztmedizin in Zusammenarbeit mit den Fachgesellschaften
der Schweizerischen Haus- und KinderärztInnen organisiert und logistisch
sowie finanziell unterstützt vom Bundesamt für Gesundheit (BAG).
Neben den Personen mit erhöhtem
Risiko für Grippekomplikationen, empfiehlt das BAG auch deren Kontaktpersonen in Beruf und Familie (z.B. Medizinal-, Pflege- und Krippenpersonal,
Tagesmütter oder im selben Haushalt
lebende Personen) die Impfung.

Dr. Dr. Silvia Käppeli, Schweizer Pionierin der Pflegewissenschaft,
wurde mit der Agnes Karll-Medaille ausgezeichnet.
Im Rahmen der 3-Länderkonferenz
Pflege und Pflegewissenschaft in Konstanz wurde am 20. September 2015
Dr. Dr. Silvia Käppeli
mit der Agnes KarllMedaille des deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe
(DBfK) ausgezeichnet.
Der DBfK ehrt damit
die Verdienste von Silvia Käppeli um die Professionalisierung und Silvia Käppeli
Weiterentwicklung der
Pflegewissenschaft im deutschsprachigen Raum. Die gelernte Krankenpflegerin und Lehrerin für Pflegeberufe
war lange Jahre Leiterin der Stabstelle
für Entwicklung und Forschung in der
Pflege (ZEFP) am Universitätsspital
Zürich, Lehrbeauftragte an den Uni-

www.dbfk.de

Je stärker die Lebenserwartung steigt, desto grösser ist die Lücke
zwischen der Lebenserwartung und gesunder Lebenszeit.
Laut der Global Burden of Disease
Study ist in den 23 Jahren zwischen
1990 und 2013 die weltweite Leben-

Adressen der impfender HausärztInnen:
www.kollegium.ch/grippe/adressen

Hohes Alter heisst oft länger krank sein.

Weitere Informationen:
www.bag.admin.ch/influenza,
www.impfengegengrippe.ch

serwartung um 6,2 Jahre gestiegen.
Während im Jahr 1990 geborene Menschen im Schnitt 65,3 Jahre vor sich
hatten, waren es 2013 bereits 71,5
Jahre. In guter Gesundheit verbringen
die 1990 Geborenen davon jedoch im

Medienmitteilung, 31. 8. 2015.

versitäten Zürich und Witten/Herdecke und Mitglied der Eidgenössischen Ethikkommission. Seit ihrer
Pensionierung ist sie ehrenamtlich in Afghanistan aktiv und sorgt unter
schwierigsten Bedingungen für Flüchtlinge.
Die Agnes Karll Medaille
wurde 2003 anlässlich
des 100-jährigen Bestehens des DBfK begründet – benannt nach der
Pflegereformerin Agnes
Karl, die den DBfK-Vorläuferverband
gegründet hat. Sie wird alle drei Jahre
an für die Weiterentwicklung der Pflege bedeutsame Persönlichkeiten verliehen.

Länger leben, länger krank

Fotolia
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Schnitt nur 56,9 Jahre, 2013 waren es
62,3 Jahre. Die Krankheitszeit nahm
somit von 8,4 Jahren zu Beginn auf
9,2 Jahre zum Ende der Untersuchungsperiode zu. Das heisst, dass
die gewonnenen Jahre häufig zu Lasten der eigenen Gesundheit gehen.
Oder anderes gesagt: Die Menschen
leiden länger unter einer oder mehreren chronischen Krankheiten.
Trotz vieler positiver Entwicklungen
gab es Dutzende Länder, darunter
Botswana, Belize und Syrien, in denen die Lebenserwartung zwischen
1990 und 2013 nicht signifikant gestiegen ist. In den ärmsten Ländern
wie Lesotho und Swaziland liegt die
Lebenserwartung unter oder knapp
über 50 Jahren. In der Schweiz werden Frauen zurzeit durchschnittlich
85,2 Jahre alt, die Männer 81 Jahre.
Link zur Studie: http://www.lancet.com/
journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)
61340-X/fulltext
spiegel.de, 27. 8. 2015.
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«Mensch nach Mass»

Musik lindert
Schmerzen

Sich per App, Gentest und
sonstige Hilfsmittel vermessen und aus den
Daten den Gesundheitszustand, die Fitness und das
ganzheitliche Wohlbefinden ableiten: Im gemeinsamen Projekt «Mensch
nach Mass» haben das
Collegium Helveticum, die
Paulus-Akademie Zürich
und die Stiftung Science et
Cité in Bern untersucht,
wer solche Hilfsmittel
wieso einsetzt.
Gemäss einer Umfrage nutzen 36 Prozent solche Hilfsmittel. Bei den unter
25-Jährigen machen jedoch nur 33
Prozent Gebrauch davon, bei den über
61-Jährigen sind es hingegen 54 Prozent. Am meisten eingesetzt werden
Blutdruckgerät und Fieberthermometer, gefolgt von Fitness-Armbändern
und -Apps. Genannt wurden aber
auch Menstruationsapps, Alkoholtester oder private Stimmungstagebücher. Untersucht wurde zudem,

Fotolia

Wer überwacht den eigenen Gesundheitszustand per App,
wer macht einen Gentest?

Die Fitness per
App überwachen.

wofür Leute einen Gentest machen
liessen. Die meisten, die überhaupt
einen Gentest machen würden, möchten Krankheitsrisiken abschätzen (50
Prozent), 23 Prozent der Befragten
würden so auch Daten der medizinischen Forschung zur Verfügung zu
stellen.
Die Ergebnisse der Umfrage werden an
mehreren Veranstaltungen diskutiert. Informationen unter: www.paulus-akademie.ch
Medienmitteilung, 27. 8. 2015.

Musik kann nach Operationen
helfen, Schmerzen und Angst
der Patienten zu lindern.
Zu diesem Ergebnis kommen britische
Forscher, die 72 Studien ausgewertet
haben. Die Musik mindert zudem in der
Regel den Bedarf an Schmerzmitteln
und macht die Patienten zufriedener.
Die Aufenthaltsdauer im Spital verkürze
sich durchs Musikhören aber nicht,
schreiben die Forscher von der Brunel
University in Uxbridge in der Fachzeitschrift «The Lancet».
An den ausgewerteten Studien hatten
insgesamt fast 7000 Menschen teilgenommen. Die Forscher untersuchten die
Wirkung von Musik vor, während und
nach Operationen. Die Analyse ergab,
dass die Wahl der Musikstücke und der
Zeitpunkt der Beschallung kaum einen
Unterschied machen. Die Melodien
wirkten sogar bei bewusstlosen Patienten. In der Regel seien für die Tests jedoch beruhigende Musikstücke gewählt
worden.
Quelle: http://ajcc.aacnjournals.org/content/
22/6/528

Mädchen achten auf Gewicht, Knaben auf Muskeln
Untersuchungen in den letzten Jahren widmeten sich oft dem Körpergewicht der Mädchen, während
knabenspezifische Aspekte des Körperbilds vernachlässigt wurden. Die
Studie von Gesundheitsförderung
Schweiz und der der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) wollte diese Lücke füllen
und fragte zudem, was ein gesundes
Körperbild ist und wie es beeinflusst
wird.
Sie stellte fest, dass Knaben ein gesünderes Körperbild haben als Mädchen. Bei den Mädchen ist vor allem
das Gewicht im Zentrum, wobei 60%
der Mädchen schlanker sein möchten
und gleich viele bereits eine Diät gemacht haben. Mit 77% möchte ein
Grossteil der Knaben dagegen mehr

Fotolia

Gesundheitsförderung Schweiz hat mit der ZHAW erstmals die positiven Faktoren erfasst,
die für Jugendliche für ein zufriedenes eigenes Körperbild ausschlaggebend sind.
Muskeln, aber nur 54% gaben an,
wirklich auch etwas dafür zu tun.
Vergleiche mit älteren Studien lassen
vermuten, dass die Zufriedenheit der
Jugendlichen mit ihrem Körper über
die letzten Jahre abgenommen hat.
Mehr als die Hälfte der Jugendlichen
berichten, sich relativ gut von unrealistischen Körperidedalen z.B. in Medien abgrenzen zu können. Zirka ein
Fünftel kann dies jedoch nicht und
ist der Überzeugung, selbstbewusster
und glücklicher zu sein, wenn sie
ihren Körper verändern könnten. Die
Studie folgert, dass es wichtig ist, ein
gesundes Körperbild zu fördern, das
stark mit Wohlbefinden und psychischer Gesundheit zusammenhängt.
www.gesundheitsfoerderung.ch

Die Zufriedenheit der Jugendlichen
mit ihrem Körper hat abgenommen.
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Swiss Hospitals
for Equity
Die Migrant Friendly Hospitals
nennen sich neu Swiss Hospitals
für Equity.
Allen Patientinnen und Patienten gleichberechtigt Zugang und hochwertige
Behandlung ermöglichen – unabhängig

B. Braun Pflegepreis
Anlässlich der careArt Basel 2015 wurde der B. Braun Pflegepreis
verliehen.
Den mit 6000 Franken dotierten erste
Preis erhielt Cornelia Bläuer, Bereichspflegeverantwortliche Spezialkliniken
Universitätsspital Basel, zusammen
mit ihrem Team für die Arbeit zum
Thema «Pflegerisches Case Management – Prozesskontinuität von der
Hospitalisierung bis zur Entlassung in
einer Universitätsfrauenklinik». Der
zweite Preis in der Höhe von 4000

Franken ging an Nicole Bartlomé,
Fachexpertin für Infektionsprävention
im Gesundheitswesen, und ihr Team
vom Kantonsspital Aarau für das Projekt «Change Management mit Kompetenzerweiterung des Pflegepersonals zur Reduktion des Einsatzes von
Urinkathetern».
Medienmitteilung, 10. 6. 2015.

Swiss Quality Award 2016
2016 bietet sich allen im Gesundheitswesen tätigen Fachleuten
wieder die Gelegenheit, den Swiss Quality Award zu gewinnen.

von ihrer Herkunft, Sprache, sozioökonomischen Lage und Gesundheitskompetenz, das ist das Ziel der bis anhin
sieben Spitäler, die im «Swiss Hospitals
for Equity» vernetzt sind.
Die Swiss Hospitals for Equity betreiben seit kurzem eine gemeinsame
Webseite und verfolgen auch das Ziel,
weitere Partner ins Netzwerk zu holen.
www.hospitals4equity.ch

Wenn ein Qualitätsprojekt die tägliche
Arbeit mit und für Patientinnen und
Patienten spürbar sowie nachhaltig
verbessert, sollten die Verantwortlichen den Swiss Quality Award ins
Auge fassen. Ob aus der Praxis oder
Klinik, der Heimpflege, dem Kurhaus
oder einem anderen Bereich des
Gesundheitswesens: Pionierleistungen
können in den Kategorien ambulant,
stationär und sektorenübergreifend
ausgezeichnet werden und sind mit einem Preisgeld von je 10 000 Franken
dotiert. Überdies verleiht die Jury den
Swiss Quality Poster-Award im Wert
von 2000 Franken.
Entscheidend ist nicht der Umfang
eines Qualitätsprojekts, sondern seine

Wirksamkeit. Es ist auch möglich,
früher eingereichte Qualitätsprojekte
erneut einzureichen, soweit sie nachweislich Fortschritte verzeichnen. Getragen wird der Swiss Quality Award
von der Verbindung der Schweizer
Ärztinnen und Ärzte FMH, dem Institut für Evaluative Forschung in der
Medizin IEFM der Universität Bern sowie die Schweizerischen Gesellschaft
für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen SQMH. Der SBK ist Patronatspartner.
Interessierte Projektteams sind eingeladen,
ihre Qualitätsarbeiten bis 8. Januar 2016 auf
www.swissqualityaward.ch einzureichen.
Medienmitteilung, 2. 9. 2015.

Aktuelle Zahlen zu Demenz
Heute leben weltweit 46.8 Millionen mit Demenz, 2030 werden es 74.7 Millionen sein.
Der kürzlich veröffentlichte Welt-Alzheimer-Bericht 2015 nennt auch aktuelle Zahlen zu den Kosten: 2015 verursachten Demenzkrankheiten Kosten
von 818 Milliarden Dollar (weltweit), in
drei Jahren wird diese Zahl auf über
eine Billion ansteigen und 2030 werden
es 2 Billionen sein. Bereits in den letzten fünf Jahren sind die weltweiten
Kosten um 35% gestiegen sind.
Wendet man diese Zahl auf die
Schweiz an, so dürften die Kosten der

Demenzkrankheiten pro Jahr über
9 Milliarden Franken betragen. Die Studie der Schweizerischen Alzheimervereinigung zu den Kosten wurde zuletzt
2009 aktualisiert, damals wurden sie
auf 6.9 Milliarden Franken geschätzt.
95 Prozent dieser Kosten entfallen auf
Pflege und Betreuung, wobei es aufgrund des hohen Anteils der Pflege, die
von Angehörigen geleistet wird, zu
50% indirekte Kosten sind. Gefordert
sind die Gesundheitspolitik und die Ge-

sellschaft als Ganzes. Anstrengungen
braucht es unter anderem in Bezug auf:
Information und Sensibilisierung, Risiko-Verminderung und Früherkennung,
Aufbau einer demenzfreundlichen Gesellschaft, Bekämpfung des Stigmas,
Stärkung der Menschen mit Demenz
und ihrer Angehörigen (Beratung, Begleitung, Entlastung), Investitionen in
die Forschung.
Medienmitteilung, 25. 8. 2015.
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Gerechte Löhne
im Spital
Das Luzerner Kantonsspital
erhält Auszeichnung für Lohngerechtigkeit.

Medienmitteilung, 26. 8. 2015.

Pflege Update
Kardiologie
Am 12. November können
Pflegende ihr Wissen rund um
Patienten mit Herzerkrankungen
aktualisieren.
Das Forum für medizinische Fortbildung organisiert am 12. November
2015 ein Kardiologie Pflege Update im
Technopark in Zürich. Diese intensive
Fortbildung richtet sich an Pflegefachpersonen in der direkten Praxis, sowie
an andere interessierte Personen im
Pflegebereich, welche ihr Wissen
rund um Patienten und Patientinnen
mit Herzerkrankungen auffrischen
und erweitern möchten. Namhafte
Referentinnen und Referenten behandeln unter anderem Fragen rund um
Diagnostik und Therapie, kardiovaskuläre Risikofaktoren, die Pflege von
multimorbiden Patienten und ethische Aspekte.
Detaillierte Informationen zu Programm und
Referenten finden sie unter: www.fomf.ch

Verletzungsrisiko
von frisch Diplomierten
Berufseinsteigerinnen haben
wegen Überzeit und Nachtdiensten
ein erhöhtes Verletzungsrisiko.
Frisch diplomierte Pflegefachpersonen
in den USA arbeiten eher lange Schichten, Überzeit oder regelmässige Nachtdienste. Dadurch erhöht sich ihr Risiko für Verletzungen wie Nadelstiche,
Zerrungen und Verstauchungen signifikant. Das ist das Ergebnis einer
Analyse von Berufsverletzungen bei
jungen, neu lizensierten Pflegefachpersonen in den USA, die am 29. Juni
im «International Journal of Nursing
Studies» veröffentlicht wurde.

Für die Studie analysierte das Forscherteam die Daten von 1744 neu
lizensierten Pflegefachpersonen, die in
einem Spital arbeiteten und vor 6 bis
18 Monaten ihre Lizensierung erhalten
hatten.
Aufgrund ihrer Ergebnisse fordern die
Forscherinnen weitere Studien, um die
Langzeitfolgen dieser Verletzungen,
Behandlungskosten und den möglichen Verlust von Arbeitskräften zu
untersuchen.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.06.
011
Medscape, 10. 8. 2015.

Auch das noch...
Pupillen passen sich an
In der Kommunikation gleichen sich Pupillen dem Gegenüber an.
Wenn wir uns sicher
fühlen, erweitern sich die
Pupillen. Wenn wir uns
bedroht fühlen, verengen
sie sich. Sie spielen aber
auch im Gespräch eine
wichtige Rolle. Ein Forschungsteam der Universität Amsterdam konnte
nachweisen, dass sich eine
in einer früheren Studie
mit Schimpansen gemachPupillen reagieren auf vertrauensvolle Kommunikation.
te Beobachtung auch beim
Menschen bestätigen lässt.
In der direkten zwischenmenschrein unbewusste Handlung, die das
Vertrauensgefühl zwischen den Gelichen Kommunikation neigen die Pusprächspartnern verstärkt.
pillen von zwei Menschen dazu, sich
anzugleichen, respektive sich zu imiPsychoscope 5/2015.
tieren. Es handelt sich dabei um eine
Fotolia

Von der unabhängigen Schweizer Vereinigung für Qualität- und Management-System SQS hat das Luzerner
Kantonsspital (LUKS) als erstes Spital
in der Schweiz die Auszeichnung «Fair
Compensation» für Lohngerechtigkeit
erhalten. Untersucht wurden von der
SQS persönliche Kriterien der Mitarbeitenden wie Alter, Ausbildungs- und
Dienstjahre, aber auch funktionsbezogene Merkmale wie das Anforderungsniveau der Stelle. Die SQS hält fest,
dass die Vergütungspraxis des LUKS
nicht diskriminierend in Bezug auf Geschlecht, Alter oder Nationalität sei
und die Lohngerechtigkeit vollumfänglich gegeben sei.

Bei langen
Schichten steigt
das Risiko von
Stichverletzungen.
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Leitartikel Pierre-André Wagner

Grund- und Eckpfeiler
jedes Gesundheitswesens
Text: Pierre-André Wagner
Fotos: Urs Lüthi, Martin Glauser

Der Pflegeberuf ist aus Sicht der Frauenrechte, des Kampfes für die Gleichberechtigung der Geschlechter ein schillerndes
Gebilde. Geschichtlich gesehen erlaubte
er ganzen Klassen von Frauen –
aus katholischen wie aus reformierten Orden, aus dem Grossbürgertum wie aus der proletarischen Unterschicht – den Zugang zu einer sinnstiftenden
Tätigkeit ausserhalb des Haushalts und allenfalls zu einem eigenen Einkommen. So gesehen
stellte die Krankenpflege schon
immer einen gewaltigen Emanzipationsfaktor dar. Kaum ein anderer
Frauen-, oder, wie es in der präzisen juristischen Terminologie heisst: «weiblich
identifizierter» Beruf hat die Instrumente
des 1996 in Kraft getretenen Gleichstellungsgesetzes so intensiv genutzt und
beispielsweise so viele Lohngleichheitsprozesse geführt, kaum ein anderer weist
einen höheren Organisationsgrad auf:
Etwa jede dritte in der Schweiz tätige
Pflegefachperson ist Mitglied des SBK.

Pflege weit unter Marktwert
Und trotzdem und andererseits: Auch im
21. Jahrhundert lassen sich die Berufsangehörigen Arbeitsbedingungen gefallen, die in gleich qualifizierten Männerberufen undenkbar wären. So bemerkte
die renommierte Weltbankökonomin
Agnes Soucat am diesjährigen ICN-Kon-

Autor
Pierre-André Wagner, Pflegefachmann, Rechtsanwalt, Leiter des
SBK-Rechtsdienstes, Vizepräsident
der Eidgenössischen Kommission
für Frauenfragen, ist spezialisiert
auf Fragen der Gleichberechtigung
von Frau und Mann.

gress in Seoul, für den Pflegenotstand
gebe es eine sehr einfache Erklärung:
nämlich, dass Pflegefachleute in der
ganzen Welt – also nicht nur in Afrika
oder Bangladesh – weit unter ihrem
Marktwert bezahlt werden. Dass die
Pflege ihre Ansprüche nicht mit mehr
Nachdruck einfordert und durchsetzt, ist
wiederum durch ihren eingeimpften
tiefen Selbstwert erklärlich: durch den
Glauben, dass ihr Beitrag (80% der
im Gesundheitswesen erbrachten
Leistungen!) entweder zweitrangig
oder aber selbstverständlich oder aber
im weiblichen Gen eingeschrieben ist.
Es ist eine Riesenarbeit, die Berufsangehörigen davon zu überzeugen bzw.
ihnen die Erkenntnis zu vermitteln, dass
sie – dass jede – jeden Tag Leben rettet
und ausserdem der Gesellschaft und
der Wirtschaft milliardenschwere Folgekosten erspart (und milliardenschwere
Geschäfte generiert). Ausser dem Berufsverband, der sich für deren Interessen
einsetzt, ist logischerweise niemandem
an dieser Einsicht gelegen.

«Gebt mir einen Hebel»
Der griechische Physiker und Mathematiker Archimedes sagte einst: «Gebt mir
einen Hebel, der lang genug, und einen
Angelpunkt, der stark genug ist, dann
kann ich die Welt mit einer Hand bewegen». Wenn die Gesundheits- und Krankenpflege je zu ihrem wahren Wert anerkannt werden will, liegen Hebel und
Angelpunkt in ihrem professionellem
Selbstbewusstsein. In der Erkenntnis,
dass die Pflege Grund- und Eckpfeiler
jedes Gesundheitswesens darstellt. Die
Pflege ist das, was bleibt, wo alles andere versagt und den Bach runter geht,
wie es die verheerende Ebolakrise in
Westafrika einmal mehr eindrücklich
gezeigt hat. Dies hat nichts mit einer Abwertung anderer Gesundheitsberufe zu
tun, sondern nur mit einem nüchternen
Sinn für Proportionen.

«Die guten
Rahmenbedingungen
fallen nicht vom
Himmel, sie müssen
erkämpft werden.»

Rahmenbedingungen erkämpfen
Die Kenntnis der eigenen Geschichte und
die Entwicklung politischen Denkens bilden den Schlüssel zu einer Wahrnehmung der eigenen Stärke, was eigenartig
antizyklisch anmutet, in einer Zeit, in der
die entsprechenden Inhalte systematisch
aus der Ausbildung eliminiert, wegrationalisiert oder weggespart werden. Negativ ausgedrückt: Seit jeher gab es kein
probateres Mittel, um die Pflege klein zu
halten, als ihr zu vermitteln, dass ihr Job
sich darin erschöpft, zu pflegen. Keine
Fragen stellen. Nicht weiter denken. Nur
arbeiten. Dies widerspricht allem, wofür
der SBK und der ICN stehen und einstehen: Gute Pflege kann nicht unter
schlechten Bedingungen, insbesondere
Arbeitsbedingungen, erbracht werden.
Diese guten Rahmenbedingungen fallen
nicht vom Himmel, sie müssen erkämpft
werden. Dazu müssen wir den Durchblick haben und uns nicht einlullen lassen, unbequeme Fragen stellen und auch
unbequem werden, denn ohne die Pflege
läuft gar nichts; wie ich es einmal in die-
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Qualitätsarbeit weit unter dem

ser Zeitschrift ausdrückte: «A good nurse
is a bad girl!».

Stereotyp: Dienender Engel
Die Geschichte vermittelt uns grundsätzlich zwei Erkenntnisse. Erstens: was
sich unter den Bedingungen von gestern
ungeheuer befreiend auswirkte, kann
sich später in ein Korsett verwandeln. Die
Pflege eröffnete Frauen die rare Möglichkeit, berufstätig zu sein und sich an einer
gesellschaftlich wichtigen Aufgabe zu beteiligen. Dafür mussten sie aber in die
Rolle und das Kostüm des selbstlosen,
paradoxerweise sowohl geschlechtslosen
als ur-weiblichen und vor allem: dienenden Engels schlüpfen. Unter diesem Stereotyp leidet die Pflege heute noch. Ungeheuer starke, autonome, tatkräftige
und willensstarke Frauen mussten es
sich seit jeher gefallen lassen, von Ärzten
und Politikern wie denkschwache, unmündige Mamsells behandelt zu werden.
Und mussten zusehen, wie ihr Beruf
auch in den Augen von Feministinnen
zum Inbegriff des unterbezahlten, klischierten weiblichen Ghettos verkam
(eine gescheite, ehrgeizige, emanzipierte
Frau geht doch nicht in die Pflege, sondern in die Medizin!).
Zweitens: an der Pflege lässt sich wunderbar die Wirksamkeit des politischen
Rezepts des «Teile und herrsche» veranschaulichen. Die Durchsetzung berechtigter Ansprüche, die Entfaltung der der

Bedeutung der Pflege angemessenen
Macht ist nicht zuletzt daran gescheitert,
dass eine der grössten weiblichen Berufsgruppen es kaum je geschafft hat, geeint
aufzutreten. Die weltlichen wurden gegen die religiösen ausgespielt, Diakonissen gegen Nonnen, Bürgerliche gegen Sozialistinnen. Woran es der Pflege heute
noch bitter gebricht: einen «Esprit de
corps», ein Gefühl der Zusammengehörigkeit über alle, auch berufsinternen Grenzen hinweg, von Solidarität und
gegenseitigem Respekt von der Langzeitbis zur Anästhesiepflege, von der Pflege
am Bett bis zur Pflegeexpertin und zur
Dozentin und nicht zuletzt zur Pflegedirektorin. Denn so wenig, wie sich die
Pflege in der Pflege am Bett erschöpft,
sondern zwingend berufspolitisches Engagement bedingt, so wenig lassen sich
Pflegeausbildung, Pflegeforschung und
Pflegemanagement von der klinischen
Pflege lösen oder wegdenken.

Attraktivitätssteigerung
Politisch führt kein Weg an einer echten, tiefgreifenden Attraktivitätssteigerung des Pflegeberufes vorbei, damit
massiv mehr Jugendliche die Pflegeausbildung wählen und damit die Berufsangehörigen dem Beruf massiv länger
erhalten bleiben. Nichts erscheint pathetischer als der aussichtslose Kampf
mancher Arbeitgeber gegen die weibliche Biographie und Biologie, ich meine
die Überzeugung, dass, wenn sie die

Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen –
nach angemessenen Löhnen, nach verlässlichen Dienstplänen, nach ausserfamiliären Betreuungsangeboten, kurzum, nach einer besseren Vereinbarkeit
von Beruf und Familie – lange und penetrant genug ignorieren, diese sich
schon den Bedürfnissen des Betriebes
anpassen werden.

Sich politisch einmischen
Ich behaupte: die Krankenpflege der Zukunft wird sich politisch einmischen
müssen, und zwar kräftig, oder sie wird
gar keine Zukunft haben. Die Geschichte
der Pflege kann uns nur mit Stolz erfüllen, eine Geschichte von Heldinnen, die
uns auf ihren Schultern tragen und uns
ein reiches Erbe hinterlassen haben. Geschichtsbewusstsein erlaubt uns aber
auch, Fehler nicht ewig zu wiederholen.
Politisches Bewusstsein lässt uns Zusammenhänge verstehen und Ideologien
durchschauen; politischer Sinn zeigt uns,
wann wir welche Fäden ziehen müssen
und mit wessen Hilfe; er hilft uns, Kompromisse als kleine Siege zu schätzen
und an Niederlagen nicht zu verzweifeln,
ohne unsere zutiefst humanistischen
Werte je aus den Augen zu verlieren: In
den Worten des französischen Philosophen Maritain: was wir brauchen, ist ein
harter Geist und ein weiches Herz. Oder
in denen des Matthäusevangeliums:
«Seid klug wie die Schlangen und arglos
wie die Tauben!».

9

Gesellschaft
10

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 re i n f e r m i e r i s t i c h e 1 0 / 2 0 1 5

Etiennette J. Verrey

«Auch den ökonomischen
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Interview und Foto: Urs

Krankenpflege: Der Gleichstellungsartikel in der Bundesverfassung ist
34-jährig, die eidgenössische Kommission für Frauenfragen 40-jährig. Warum
ist die Gleichstellung der Frau nach
wie vor nicht erreicht?
Etiennette J. Verrey: Da kommt mir das
Bild des Entdeckers Kolumbus in den
Sinn. Er wusste, wohin er wollte. Aber er
wusste nicht, was ihm unterwegs alles
passieren würde. Bei der Gleichstellung
ist es ähnlich: Wir kennen das Ziel. Wir
wollen erreichen, dass Mann und Frau
die gleichen Chancen haben. Und wir haben auf diesem Weg auch schon einiges
erreicht. Wir haben ein neues Eherecht,
eine Fristenregelung, eine Mutterschaftsversicherung, ein neues Partnerschaftsgesetz, um nur einige Meilensteine zu
nennen.
Trotzdem, würden Sie sich nicht wünschen, dass es etwas schneller geht?
Natürlich wünsche ich mir das. Aber wir
haben eine direkte Demokratie und da
geht alles sehr lange. Wir haben es zudem mit Traditionen und Rollenmustern
zu tun, die stark in den Köpfen verankert
sind.
Wie sieht es mit diesen Rollenmustern
bei der jungen Generation aus? Stellen
Sie hier eine Änderung fest?
Ja, da hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten Einiges verändert. Leider gibt es
immer noch junge Frauen, die auf ihren
Märchenprinzen warten und erst später
merken, dass eine solche Abhängigkeit

qualifizierte Frauen im Betrieb halten zu
können.
viele Nachteile hat. Aber es gibt inzwischen doch viele Väter, die mehr Zeit mit
der Familie und den Kindern verbringen
möchten. Wir müssen unbedingt Voraussetzungen schaffen, die verhindern, dass
Teilzeitarbeit automatisch zu einem Karrierekiller wird. Mit einem Teilzeit-Leitfaden1 kann aufgezeigt werden, woran
beim Beantragen von Teilzeit gedacht
werden sollte und wie man Teilzeit arbeiten und trotzdem Kaderfunktionen
ausüben kann.

Was würde es brauchen, damit
gleichberechtigte Modelle selbstverständlich werden?
Es braucht vor allem Vorbilder – Eltern,
die nicht mehr rosarote Söckchen für die
weiblichen und blaue für männlichen
Babys stricken und so Rollenbilder zementieren. Später gilt es Marketingstrategien von Unternehmen zu widerstehen,
die mit Barbie-Puppen und Hello KittyPrinzessinnen Geschäfte machen.

Wie gelingt es, die Unternehmen stärker in die Gleichstellung einzubinden?
Man muss ihnen – zusätzlich zum gesetzlichen Auftrag – auch den ökonomischen Vorteil aufzeigen. Wenn zum
Beispiel eine Firma eine Kinderkrippe
mitfinanziert, bringt das wirklich einen
return on investment. Das Unternehmen
kann die bisherigen Mitarbeiterinnen
halten und muss keine neuen einarbeiten. Beim sich abzeichnenden Fachkräftemangel lohnt es sich eindeutig,

Die Mehrzahl dieser Mädchen geht
später in einen typischen Frauenberuf,
zu denen auch der Pflegeberuf
gehört …
… ja, es ist immer noch so, dass die jungen Frauen mehrheitlich in etwa sechs
Berufsfelder gehen, zu denen neben
der Pflege zum Beispiel auch das KV, der
Verkauf oder die Unterstufenlehrerin
gehören. Die jungen Männer hingegen
wählen aus zwischen rund 100 verschiedenen Berufen.

Etiennette J. Verrey

Fachfrau für Gender-Fragen
Etiennette J. Verrey ist seit 2008 und
noch bis Ende 2015 Präsidentin
der Eidgenössischen Kommission für
Frauenfragen (EKF). Von 2002 bis 2011
war sie zudem Vizepräsidentin bei alliance F (Bund Schweizerischer Frauenorganisationen). Sie erlernte den
Beruf der medizinischen Laborantin

und studierte Musik. 1992 wurde sie
in die Personalabteilung von Roche
berufen, wo sie bis Ende 2002 als erste Beauftragte für Chancengleichheit
Pionierarbeit leistete. Seit 2003 ist sie
im «Unruhestand» und arbeitete u.a.
als Lehrbeauftragte am Zentrum Gender Studies der Universität Basel.

www.sbk-asi.ch >Personnalité >Visibilité des soins >Politique professionnelle
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 10/2015

«Frauen verhandeln
leider fast nie
über den Lohn.»

Wie wollen sie das ändern?
Untersuchungen zeigen, dass Töchter
eher in einen technischen Beruf gehen,
wenn auch der Vater oder die Mutter
schon einen solchen ausübt. Auch hier
geht es wieder um die Vorbilder. Neben
den Eltern haben Lehrpersonen und Lehrmeister eine wichtige Funktion. Ebenso
Gleichaltrige, zum Beispiel junge selbstbewusste Frauen, wie die Rapperin Steff
La Cheffe. Förderlich sind zudem Mentoring-Projekte, in denen junge Berufsfrauen von erfahrenen begleitet werden.
Genügen solche freiwilligen
Massnahmen?
Nein, es braucht verbindliche Instrumente, mit denen gleicher Lohn für gleiche
Arbeit durchgesetzt werden kann. Ich bin
zudem überzeugt dass es ohne Quoten
nicht geht. Wir sind natürlich froh, dass
Bundespräsidentin Sommaruga auf den
Vorschlag unserer Kommission und weiterer Frauendachverbände eingestiegen
ist und für die Verwaltungsräte börsenkotierter Firmen eine Frauenquote von
30 Prozent vorschlägt. Auch das Impulsprogramm des Bundes bezüglich Tagesbetreuung der Kinder hat viel bewirkt.
Ich kenne viele Frauen, die nach dem
Mutterschaftsurlaub wirklich gerne wieder in den Beruf einsteigen. Sie brauchen
die Herausforderungen im Beruf und den
Kontakt mit anderen Leuten. Ich bin
eine absolute Verfechterin davon, dass
eine Frau nicht aus dem Beruf aussteigt,
wenn sie Kinder hat. Auch wenn sie
nur ein kleines Pensum halten kann,
bleibt sie dabei. Wenn nicht, kann sie
keine Altersvorsorge aufbauen, verliert
Der Leitfaden ist abrufbar unter:
www.gleichstellungskommission-bl.ch/wirtschaftund-arbeit/abgeschlossene-projekte.html
2
www.frauen-waehlen.ch
1

Etiennette J. Verrey: «Wir müssen Voraussetzungen schaffen, die verhindern, dass
Teilzeitarbeit automatisch zu einem Karrierekiller wird.»

sie den Anschluss und das berufliche
Know-how.
Sind Frauen zu angepasst, zu leise?
Das stimmt leider. Frauen verhandeln
fast nie über den Lohn. Wir Frauen sind
oft so naiv zu glauben, der Chef merke
selber, wie gut wir sind und er komme
von selber mit einem Angebot für mehr
Lohn. Nein, er kommt nicht von selbst –
warum sollte er auch, wenn die Mitarbeiterin das nicht fordert. Mit der Lohngleichheits-Demo vom 7. März haben
die Frauen etwas gemacht – aber es
braucht noch mehr. Ein gutes Beispiel
sind jene Pflegefachfrauen, die gerichtlich eine Lohnerhöhung erstritten haben.
Es braucht mehr Risikofreudigkeit. Wir
sind von unserer Sozialisation her oft
zu lieb, zu anständig und zu wenig
fordernd. Mit etwas Risikobereitschaft
kommen wir weiter.
Der Anteil Frauen an der Gesamtbevölkerung ist höher als jener der
Männer. Wieso haben wir keine
Frauenmehrheit im Parlament?
Weil alles, wie oben erwähnt, in einer
direkten Demokratie etwas länger dauert
und die Rollenmuster zum Teil immer
noch dieselben sind wie vor Jahren. Des-

halb hat die EKF im Hinblick auf die
Parlamentswahlen vom 18. Oktober die
Kampagne «Frauen wählen!»2 gestartet.
Es braucht immer mehrere Frauen – mindestens einen Drittel – in einem Gremium, eine allein kann wenig bewirken.
Das gilt für die Politik, aber auch für
Gremien in Unternehmen.
Die Frauenkommission nimmt
regelmässig Stellung zu aktuellen
Gleichstellungsfragen. Müsste sie
nicht mehr Kompetenzen haben?
Vernehmlassungen sind ein wirksames
Instrument. Wir haben eine beratende
Funktion und wir werden durchaus
gehört. Die Kommission erarbeitet vor
allem wissenschaftliche Grundlagen, gibt
Studien in Auftrag. Das heisst, wir unterlegen unsere Forderungen mit Zahlen
und Fakten. Auch das müssen die Frauen
lernen, auch anderswo.
Auch in der Pflege?
Ja, das gilt besonders auch für die Pflegefachfrauen. Die Motivation darf sich
nicht darauf beschränken, zu helfen und
Gutes zu tun. Sie müssen auch kommunizieren, was und wie viel sie mit ihrer
Arbeit bewirken.
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«Ich lerne einen Beruf, in dem man sicher nicht rechnen muss!» hatte Jenny
Joder ihrem Lehrer erklärt. Mit Algebra
und Geometrie stand sie auf Kriegsfuss,
also hat sie in der 8. Klasse beschlossen,
Pflegefachfrau zu werden. Sie wollte
Menschen helfen, die sich in einer
schwierigen Situation befinden, inspiriert durch ihre kranken Grosseltern.
Und vor allem hielt sie nichts von Oberflächlichkeit.
Sie verfolgte ihr Ziel mit Überzeugung –
ein Charakterzug, der übrigens einen
bestimmten Gymnasiasten mit dem Vornamen Rudolf sehr beeindruckte. Ihn
traf sie mit 17 in Kühlewil, während
ihres zweiwöchigen «freiwilligen» Landdiensts. «Tatsächlich war er obligatorisch», betont sie mit jugendlichem
Schalk in den Augen.

Keine Maiskastrierung
Jenny Joder, die ich in ihrer Gesundheitspraxis im Zentrum von Belp
treffe, erinnert sich gern an diese Ereignisse vor fünfzig Jahren. Sie wusste es
damals noch nicht, aber sie würden ihr
Schicksal prägen und historische Folgen
für die professionelle Pflege haben. «Ich
war damals in der Mädchenschule im
Marzili und hatte schon alles organisiert, damit ich meinen Landdienst gemeinsam mit Freundinnen im Tessin
verbringen konnte. Wir wollten auf dem
Bauernhof meiner Tante Mais kastrieren, also die Staubbeutel abpflücken,
damit es nicht zu einer Selbstbefruch-

tung kommt.» Aber der besagte Mais
war noch nicht reif, weshalb Jennys
Projekt ins Wasser fiel. Als junge Frau
mit einem festen Willen war sie wütend, verdrossen und enttäuscht, und
anschliessend war es ihr völlig egal, wohin es sie verschlägt. Kühlewil sollte es
sein, ein kleines Dorf auf dem Längenberg, einen Katzensprung von Bern entfernt. Was für eine Enttäuschung für
die lebenshungrige junge Frau. Heute
lacht sie über ihre Wut: «Schliesslich
habe ich dort meinen späteren Ehemann kennengelernt.» Der junge Joder
wartete noch ein Dutzend Jahre, bis er
sie heiratete. Zuerst wollte er sein Anwaltspatent erhalten. Und Jenny hatte
eigene Projekte.

Eine Karriere zeichnet sich ab
Mit 18 verlässt die junge Frau die
Schweiz für einen Sprachaufenthalt in
Sussex im Süden von Grossbritannien.
Sie macht ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau am Lindenhof in Bern und erhält 1972 ihr Diplom. Zuerst arbeitet sie
in der Kinderchirurgie, dann geht sie
nach Paris, um ihr Französisch zu perfektionieren und leitet anschliessend eine Pflegestation im Spital Freiburg. 1978
absolviert sie in Genf das Nachdiplomstudium Gesundheitsförderung und
Prävention, unter Rosette Poletti, dieser
«grande dame» der Pflege in der Romandie: «Sie hat eine unglaubliche Ausstrahlung und Glaubwürdigkeit!».
Sie war erstaunt über das schon damals
gut organisierte Genfer Gesundheitssystem. «Es gab für jedes Gesundheitspro-

blem ein Zentrum. So wurde die Eigeninitiative fast ein wenig verhindert, weil
der Staat alles bezahlte. In Bern war das
damals viel weniger der Fall».
Aber auch ein anderes Erlebnis überraschte sie: Im Rahmen ihrer Ausbildung begleitete sie eine Genfer Unterschichtsfamilie und entdeckte andere
Werte. Sie stammt aus einer bürgerlichen Familie, die einen sparsamen Lebensstil pflegte und war daher erstaunt,
als sie merkte, dass Fleisch und Glacé
für die Kinder zum Alltag von Menschen
gehören können, die von der Sozialhilfe
abhängig sind.

Werte fürs Leben
Sie ist ein freiheitsliebender und entschlossener Mensch – Herr Joder würde
sie wohl dickköpfig nennen. Dazu
kommt die typisch bernische Gutmütigkeit und eine Vorliebe für das Lustige
und Amüsante, aber auch ein ausgesprochener Gerechtigkeitssinn. «Ich
wurde streng erzogen, was dazu geführt
hat, dass mir Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit wichtig sind», erklärt sie. Geboren wurde sie in Hindelbank, dem für
sein Frauengefängnis bekannten Berner
Dorf. Sie wuchs mit einem Bruder und
zwei Schwestern in einer traditionsreichen Confiseurfamilie auf, die Bonbons,
Biskuits und Lebkuchen produziert.
«Wir haben gelernt, alle Menschen ohne
Unterschied gleich zu behandeln und zu
respektieren». Als Jugendliche verlässt
sie ihre Familie, um die Hauswirtschaftsschule der Diakonissen in Glion
oberhalb von Montreux zu besuchen.
Dort geniesst sie die Unabhängigkeit
von der Familie.

www.sbk-asi.ch >Personnalité >Visibilité des soins >Politique professionnelle
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 10/2015

«Haben die
Politiker die ganze
Pflegearbeit an
ihre Frauen
delegiert?»

Überzeugungen und Handlungen
Als sie 1979 heiratet, arbeitet sie bei der
Spitex im Berner Vorort Muri, anschliessend während 25 Jahren im Spital Belp,
von 1980 bis 2005. Als sie kinderlos in
ihre Vierziger kommt, bildet sie sich in
Fussreflexzonentherapie aus und eröffnet 1998 ihre eigene Gesundheitspraxis,
der sie sich nun seit 10 Jahren ausschliesslich widmet. Die Konkurrenz ist
zwar hart, aber sie ist froh, dass sie genug Zeit für ihre Patienten hat.
An einige erinnerte sie sich gut, zum
Beispiel an jene beherzte Frau, die ihren
querschnittgelähmten Mann pflegte.
«Ihre Kraft hat mich sehr beeindruckt.
Dank ihr habe ich verstanden, wie sehr
jemand in einer schwierigen Situation
innovativ und effizient werden kann.»
Auch von einer anderen Patientin erzählt sie. Diese hatte weniger Glück,
als Brustkrebs diagnostiziert, nur eine
Woche nach einer Vorsorgekontrolle.
«Da kann man sich schon fragen, wie
effektiv gewisse Präventionsprogramme
sind…»
Jenny Joder kümmert sich auch um
ihre noch rüstige und selbständige,
aber manchmal ein wenig vergessliche
91-jährige Mutter. Diese war gleich
nach der Einführung des Frauenstimmrechts in den Gemeinderat von Hindelbank gewählt worden. Die Politik war
bei den Schafroths ein regelmässiges
Thema, ihr Grossvater mütterlicherseits
Mitglied des Grossrats des Kantons
Bern. «Wir haben zu Hause über Politik
geredet und über die Abstimmungen
diskutiert.» Daher es ist es nur normal,
dass sie ihren Ehemann unterstützt. Er
sitzt seit 1999 für die SVP im Nationalrat und ist Urheber der parlamentarischen Initiative 11.418 für die gesetz-

Jenny Joder-Schafroth: «Ich habe ihm erklärt, was im Spital läuft, zum Beispiel wie wir
Pflegefachfrauen uns mit den jungen Assistenzärzten arrangieren müssen.»

liche Anerkennung der Verantwortung
der Pflege.

Der Funke springt
Neben ihren Überzeugungen teilt sie mit
ihm eine Webseite und die Räumlichkeiten im Zentrum von Belp, in denen sich
ihre Praxis befindet. Aber man darf sich
nicht täuschen lassen: Das Projekt, das
das Gesetz zu Gunsten der Pflegefachpersonen ändern will, ist nicht auf
ihrem Mist gewachsen. Sie erzählte ihm
einfach immer über ihre Arbeit. «Ich
habe ihm erklärt, was im Spital läuft,
zum Beispiel wie wir Pflegefachfrauen
uns mit den jungen Assistenzärzten arrangieren müssen.» Das war der Funke:
Pflegefachpersonen sind keine Hilfskräfte. Die Idee der Verantwortung der Pflege konnte keimen. Rudolf Joder machte
seine Arbeit als Politiker: Er sprach mit
anderen Pflegefachfrauen und sammelte
zahlreiche Meinungen. Und wählte
schliesslich das beste Instrument für
sein Anliegen: Die parlamentarische
Initiative. Jenny Joder war die erste Anhängerin. Sie kennt die Argumente gut:
dass es um die Autonomie der Pflegefachpersonen geht, dass es manchmal
eine ärztliche Verordnung braucht, aber
dass die Grundpflege eine spezifisch

pflegerische Tätigkeit ist, und dass es
auch um die Gesundheitskosten geht.
Sie selber könnte nicht in die Politik gehen. «Ich würde da nicht hineinpassen.
Ich nehme die Dinge zu persönlich und
ich würde mich andauernd aufregen.»
Als Politiker brauche man Durchhaltewillen, Kampfgeist und man werde oft
auch angegriffen, vor allem von den Medien, aber zuweilen auch in anonymen
Drohbriefen – die bei den Joders ungelesen im Papierkorb landen.
«Haben die Politiker die ganze Pflegearbeit an ihre Frauen delegiert?», fragt sich
Jenny Joder angesichts der Gegner der
Initiative. Sie wundert sich über deren
Unverständnis und es tut ihr leid, dass
der SBK derart viel Arbeit und Zeit aufwenden muss, um die Bemühungen von
Rudolf Joder zu unterstützen, der schon
im Jahr 2000 einen Vorstoss machte, um
die Pflege aufzuwerten. «Er war in der
falschen Partei», sagt sie klar und deutlich. Weshalb sie damals auch auf der
Stelle aus dem SBK austrat. Denn sie ist
ein temperamentvolle Frau, die Jenny
Joder. Aber sie lobt die jetzige ausgezeichnete Lobbyarbeit des SBK und
denkt ernsthaft darüber nach, wieder
Mitglied zu werden.
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Eveline Pandolfo
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Erfahren wie es dem Patienten geht,
ihn wahrnehmen, nachfragen, so viel
Nähe schaffen, dass der Patient es wagt
Ängste zu äussern, den «guten Moment»
finden, in dem auch die Pflegefachfrau
die Möglichkeit erhält, schwierige Themen anzusprechen: Die Augen von Eveline Pandolfo leuchten, wenn sie von der
komplexen Pflegesituation erzählt, die
sie am Wochenende übernommen hat.
90 Minuten Pflege am Bett, bei der sie ihr
ganzes pflegerisches Repertoire einsetzen konnte – mit basaler Stimulation,
Grundpflege, Behandlungspflege und
Mobilisation –, sind für die Pflegefachfrau der Spitex Bern Glücksmomente.
Das einzige, was sie bedauert, dass solche ganzheitliche Pflege – auf physischer, psychischer und spiritueller Ebene – immer seltener wird. Denn in einer
Zeit, in der die Ökonomisierung das
Gesundheitswesen prägt, stehe immer
mehr die Rendite im Vordergrund. In der
Praxis heisst das, dass die Pflegefachfrau Eveline Pandolfo im Normalfall
«nur» noch eine beratende Funktion hat
und die Pflege am Bett von Hilfspersonen übernommen wird.
Eveline Pandolfo ist eine erfahrene Pflegefachfrau, die in den letzten 30 Jahren
in verschiedensten Institutionen und
Funktionen Höhen und Tiefen des Pflegeberufs erlebt hat. Obwohl man das
heute fast nicht mehr sagen dürfe, sei sie
als junge Frau in den Beruf eingestiegen,
um «zu helfen», «um Gutes zu bewirken». Als Jugendliche hat sie die Bücher

der Amerikanerin Dore Boylston über
die Krankenschwester Sue Barton (in
der deutschen Übersetzung Susanne
Barden) gelesen. Sie war fasziniert von
der rothaarigen Krankenschwester, die
pionierhaft Berufstätigkeit und Mutterschaft unter einen Hut brachte und
zugleich versuchte, ihre Unabhängigkeit
zu bewahren.

Aufbruch im Lindenhof
Als sie nach einem Vorlauf als Schwesternhilfe in der Westschweiz mit 19 ihre
Berufslehre im Berner Lindenhofspital
begann, kam sie an einen Ort, an dem
Aufbruchstimmung herrschte. Sie lebte
dort richtiggehend auf: «Man gab damals der Pflege Worte, führte nicht einfach mehr stillschweigend aus, was der
Arzt sagte.» Zu Beginn waren die Sitten
noch streng. Man legte Wert auf ein konformes Erscheinungsbild. «Die Schwes-

tern durften braune, weisse, blaue oder
graue Strümpfe anziehen, aber keine
grünen.» Eveline Pandolfo hat sich
schon damals gegen dieses «enge Korsett der Pflege» gewehrt. Es war die Zeit,
in der «Schwester Eveline» am Bett zu
«Frau Pandolfo» mutierte.
Es ging jedoch um mehr als um Äusserlichkeiten: «Wir wollten weg von der
funktionellen hin zur individuellen, zur
Bezugspflege.» Dieser ganzheitliche Ansatz war darauf ausgerichtet, nicht nur
den Körper des Menschen zu sehen,
sondern den Patienten ganzheitlich wahrzunehmen, laufend die Wirkung der pflegerischen Massnahmen zu überprüfen,
sich für das Wohl der Patientinnen und
Patienten einzusetzen. Weiterbildung
hatte einen hohen Stellenwert. Unterstützt von der Pflegedienstleitung absolvierte auch Eveline Pandolfo die Höhere
Fachausbildung (HöFa) I. Ihr gefiel es,
im Team, zusammen mit anderen, etwas
bewirken zu können. Die Spitalwelt war

Eveline Pandolfo, 1985 in ihrem Spitex-Praktikum …
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«I am very proud
to be a nurse.»

ihre Welt: «Mich fasziniert dieser spezielle Geruch im Spital noch heute.»

Klartext sprechen
Auch berufspolitisch war einiges in Bewegung, mit Demos für Zeitgutschriften
und mehr Lohn. Einfach schweigen
konnte Eveline Pandolfo nie, was ihr bei
Vorgesetzten nicht selten den Ruf einer
«Nervensäge» eingebracht hat. Wenn
sie sah, dass ein Patient oder eine Patientin leidet, gab es für sie kein Pardon
und da habe sie auch mal «berndeutsch
Klartext» gesprochen. Sie nennt das Beispiel einer Patientin, die vor Schmerzen
schrie, der anvisierte Oberarzt jedoch
einfach nicht reagierte und ausrichten
liess, er habe jetzt keine Zeit. Das liess
sich Eveline Pandolfo nicht gefallen und
forderte den Arzt unmissverständlich
auf, sein «Füdle» endlich auf die Abteilung zu bewegen. Dieser habe dann
wutentbrannt eine Verordnung ausgestellt und sie sei anschliessend «wegen
nicht adäquater Kommunikation» zur
Vorgesetzten zitiert worden. «Ich bin
eben emotional», sagt sie, «aber ich
habe auch ein grosses Herz.»

Stilberatung statt Pflegequalität
Eveline Pandolfo bedauert sehr, dass erkämpfte Errungenschaften der Pflege
heute wieder verloren gehen. Wenn
ein Geschäftsleiter das Geld in eine Stilberatung des Personals statt in die Pflegequalität investiere, könne sie nicht
verstehen und nicht akzeptieren. Und
wenn nun mancherorts die Bezugspflege mit der Einführung eines neuen
Skill- und Grade-Mix-Konzeptes wieder
abgeschafft werde, sei dies mehr als
beunruhigend. Oder was sie einem Pflegeheim erlebt hat: Weil das Personal

... den Patienten ganzheitlich wahrnehmen und sich für dessen Wohl einsetzen, müsste für
Eveline Pandolfo auch heute ein unumstössliches Kernelement des Pflegeberufs sein.

chronisch überfordert und überlastet
war, traten bei Patientinnen rezidivierende Rötungen und Druckstellen auf.
Unternommen wurde jedoch nichts, die
Leitung kommentierte lediglich: «Solange ihr die Person nicht zu Tode pflegt, ist
das okay.»
Eveline Pandolfo war in der Akut- und
in der Langzeitpflege, in der Psychosomatik und der Gerontopsychiatrie und
jetzt in der Spitex tätig, und sie habe
mehrmals auch Krisen durchlebt, gesteht sie. 30 Jahre Schichtarbeit sind
nicht einfach spurlos an ihr vorbeigegangen. Es gab Zeiten, in denen sie
nicht mehr vom Nacht- auf den Tagbetrieb umstellen konnte. Eigentlich findet
sie es falsch, dass sie, genau gleich wie
viele andere Pflegefachfrauen, heute
nur noch 80 Prozent arbeitet und dadurch auf einen Teil des Einkommens
verzichtet. Um sich genügend erholen
zu können, sei leider in diesem Beruf
ein 100-Prozent-Pensum fast nicht mehr
möglich.

Würde, Lust und Stolz
Doch die Lust am Positiven der Pflege
überwiegt. Das Vielseitige, das Unberechenbare an der Pflege gefällt ihr. Sie
würde auch jeder jungen Frau und je-

dem jungen Mann empfehlen, in diesen
Beruf einzusteigen – unter der Voraussetzung, dass sie oder er Menschen gern
hat. Ihre Überzeugung ist, dass man sich
als Pflegefachperson für den Patienten,
für die Patientin einsetzen muss, insbesondere dann, wenn sie oder er nicht
mehr kommunizieren kann oder nicht
wagt, etwas zu sagen.
Zum Schluss zitiert Eveline Pandolfo
eine Aussage der deutschen Politikerin
und MS-Patientin Kathrin Vogler, die
kürzlich im «Spiegel» erschienen ist.
Vogler reagiert in diesem Bericht auf
eine Aussage einer Kollegin, die sagte,
sie wolle sich im Alter sicher nicht von
einer fremden Person den Hintern abwischen lassen, folgendermassen: «Ich
bin sehr froh, wenn ich später jemanden
habe, der für mich da ist, jemanden, der
mir auch den Hintern abwischen würde.
Und ich wünsche mir, dass dies auf eine
Weise geschieht, in der wir beide unsere Würde wahren.»
Dieser Aussage gibt es nichts hinzuzufügen. Nein, den Berufsstolz lässt
sich Eveline Pandolfo nicht nehmen. Sie
wirkt kämpferisch und energiegeladen
wie eh und je, wenn sie betont: «I am
very proud to be a nurse!»
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Rosette Poletti
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Krankenpflege: Rosette Poletti,
was treibt Sie dazu in immer neuen
Bereichen aktiv zu werden?
Rosette Poletti: Ich glaube, ich will einfach immer neue Möglichkeiten finden
um für andere nützlich zu sein. Ich will
mich immer weiter öffnen für die Welt
und mit neuen Menschen zusammenarbeiten.
Welche wichtigen Ereignisse, zu
denen Sie ja beigetragen haben,
prägten die professionelle Pflege in
den letzten 50 Jahren.
Diese Jahre waren geprägt von einer
Suche nach Einheit innerhalb der Profession. Die Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner haben ihr Schicksal immer
mehr in die eigenen Hände genommen
und sich ihren Beruf angeeignet. Mein
1978 erschienenes Buch «Pflege: Theorien und Konzepte» ist ein Beispiel dafür:
Wir können unsere Arbeit selber definieren. Auch die Entwicklung zur Ausbildung auf universitärem Niveau war ein
zentrales Element.
Wie sehen Sie die Profession heute?
Wo sind die Schwierigkeiten, wo die
Chancen?
Ich denke man muss die Entwicklung der
Arbeitsbedingungen sehr genau im Auge
behalten. Die Pflegefachpersonen müssen dafür kämpfen, dass ihr Beitrag von
den Entscheidungsträgern anerkannt
wird – von den Politikern, den Personal-

verantwortlichen und den Managern der
Institutionen. Aber ich bin fast sicher,
dass die Gesellschaft weiss, wie wichtig
die Pflegefachpersonen sind – denn ohne
sie wird es niemals gehen! Deshalb
müssen sie stolz sein auf ihren Beruf und
autonomer werden. Aber gleichzeitig
müssen sie nahe an der Praxis bleiben
und sich immer ihrer Aufgabe bewusst
sein, nämlich die Menschen im Umgang
mir ihre Krankheit zu unterstützen.
Sie sind eine Frau, die ihren Weg
selber bestimmt hat und viele dabei
begleitet haben. Was raten Sie den
Frauen von heute?
In meinen Augen ist es das wichtigste,

dass jeder Mensch – egal ob Frau oder
Mann – das tut, was er am besten kann.
Wir müssen unsere eigenen Stärken entwickeln und uns gegenseitig ergänzen.
Auf der beruflichen Ebene ist es besser,
die Position vollständig und kompetent
auszufüllen, die man innehat, als um jeden Preis eine zu wollen, wo mehr Macht
oder Prestige locken. Abgesehen davon
müssen die Frauen aber auch weiterhin
für die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf kämpfen. Flexible Arbeitszeiten,
Kindertagesstätten, Elternurlaub und eine garantierter Wiedereinstieg: Wenn die
Gesellschaft will, dass sich die Frauen in
der Arbeitswelt wohl fühlen, muss sie
hier die Prioritäten setzen, damit ihr
Arbeitsalltag nicht ein permanentes Rennen gegen die Uhr ist.

Rosette Poletti

Biografische Notizen
Rosette Poletti wurde 1938 in Payerne
geboren. Nach ihrer Ausbildung zur
Pflegefachfrau in der Schule Bon
Secours (GE) arbeitet sie im Genfer
Universitätsspital HUG, anschliessend in Frankreich und in Algerien.
Sie lebte sechs Jahre in den USA, wo
sie ihren Master in Pflege und ein
Doktorat in Erziehungswissenschaft
erwirbt. Ein Theologie- und ein Psychotherapiestudium erweitern ihr
Wissen. 1976 übernimmt sie die Leitung des Bon Secours und entwickelt
ein universitäres Programm für Pfle-

gefachpersonen an der Fakultät für
Psychologie und Erziehungswissenschaft (FAPSE) der Universität Genf.
1984 wurde sie Direktorin der Ecole
supérieure d’enseignement infirmier
(ESEI) in Lausanne.
Sie gründete auch verschiedene Organisationen, unter anderem «Vivre son
deuil».
Einige Bücher, die Rosette Poletti
(gemeinsam mit Barbara Dobbs) verfasst
hat, sind auch auf Deutsch erhältlich.
www.rosette-poletti.ch
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«Seien Sie sich
bewusst, dass Sie
für die Gesellschaft
eine fantastische
Arbeit leisten!»

Sind Ihrer Ansicht nach Berufsverbände wie der SBK oder der International
Council of Nurses wichtig für die Verteidigung der Interessen der Pflegefachpersonen?
Absolut! Einmal abgesehen von den
schon erwähnten Fragen rund um die
Arbeitsbedingungen, tragen sowohl der
ICN als auch der SBK zum Zusammenhalt der Berufsangehörigen bei und
schützen ihre Interessen. Die ICN-Konferenzen, wo jeweils Pflegefachpersonen
aus der ganzen Welt zusammenkommen, zeigen die gewaltige Kraft, die
unsere Profession hat. Aber auch auf
persönlicher Ebene hat mich der SBK
unterstützt, vor allem im Zusammenhang mit dem Aufbau meines universitären Programms für Pflegefachpersonen
an der Fakultät für Psychologie und
Erziehungswissenschaft in Genf.
Wenn man mit Pflegefachpersonen
spricht, heisst es immer: Der Patient ist
im Mittelpunkt unseres Handelns.
Im Gespräch mit und im Denken der Pflegefachpersonen sicher. Aber seien wir
ehrlich: Im Mittelpunkt steht das Geld. Bei
meinen Kursen oder Supervisionen habe
ich erschöpfte Pflegefachpersonen getroffen, zum Beispiel nach einem Nachtdienst, wenn sie ohne Unterstützung für
alle Bewohner zuständig waren und nur
das Minimum machen konnten. Erschöpfung, Stress und Burnout sind die Konsequenzen eines Gesundheitssystems, wo
Rentabilität das oberste Gebot ist.
Im Verlauf Ihrer Karriere haben Sie sich
zunehmend mit dem Lebensende,
dem Tod und der Trauer befasst.
Woher kommt dieses Interesse?

Rosette Poletti: «Die Pflegefachpersonen haben ihr Schicksal immer mehr in die eigenen Hände
genommen: Wir können unsere Arbeit selber definieren.»

Als ich meine Ausbildung als Pflegefachfrau begonnen habe, wurden die Sterbenden mehr oder weniger alleine gelassen.
Einige starben unter grossen Qualen,
ohne dass sie begleitet wurden. Nachdem ich bei Elisabeth Kübler-Ross einen
Kurs besucht hatte, kam mir die Idee,
dass man hier aktiv werden müsste.
Ich habe darum eine Reflexionsgruppe
gegründet, was dazu geführt hat, dass in
Genf eine erste Palliativ-Care-Einheit
aufgebaut wurde. Damit gelangte das
Thema ins öffentliche Bewusstsein.
In Ihren Büchern, aber auch in Ihrer
Rubrik, die Sie im Le Matin schon seit
Jahren schreiben, fordern Sie, dass
man akzeptiert, was ist. Kann das
jeder?
Auf alle Fälle kommt man so zu einer
besseren Lebensqualität. Lernen, mit den
Ereignissen, die einem das Leben bietet,
umzugehen, die Dinge «sein lassen» und
akzeptieren, dass man sie nicht immer
ändern kann: Das ist der Weg zu mehr
Heiterkeit. Manche Menschen sind sehr
verzweifelt und verwirrt, und ich sage
ihnen dann: «Konzentrieren Sie sich auf
das Wesentliche.» Jeder hat verborgene
Ressourcen, die oft dann zum Vorschein
kommen, wenn es schwierig ist.

Sie haben sehr viel Erfahrung, sind
mit dem Alter «weise» geworden.
Was machen Sie momentan?
Nachdem ich viele Jahre damit verbracht
habe, Menschen in ihrer Trauer zu unterstützen, habe ich nach etwas gesucht,
das mir zurzeit wichtig scheint. Das
Schicksal von Migranten ist so ein Thema
und darum habe ich beschlossen, hier
im Rahmen meiner Möglichkeiten aktiv
zu werden. Seit kurzem wohne ich mit
zwei tibetischen Flüchtlingen zusammen
und versuche, auch andere bei ihren
Integrationsbemühungen zu unterstützen. Das ist die neue Lektion, die mir das
Leben bietet.
Was ist Ihre Botschaft, die Sie den
Frauen, und den Pflegefachfrauen
im Besonderen mitgeben möchten?
Glauben Sie daran, dass das, was Sie tun,
wichtig ist! Haben Sie den Mut, die Person zu sein, die Sie sind und entwickeln
Sie die Eigenschaften weiter, die Sie ausmachen. Seien Sie sich bewusst, dass
Sie für die Gesellschaft eine fantastische
Arbeit leisten. Und entwickeln Sie Ihre
Kompetenzen, indem Sie sich lebenslang
weiterbilden!

Gesellschaft
18
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Franciska Hildebrand

«Frauen müssen die Gleichstellung erkämpfen»
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«Beide Seiten sehen sich als Sieger», titelte das «St. Galler Tagblatt» am 18. August
2011. Was ganz am Schluss als Win-winSituation verkauft wurde, war das Ende
einer harten Auseinandersetzung, bei der
es stark um den ökonomischen und
gesellschaftlichen Wert der Arbeit in
frauendominierten Berufen ging – in diesem Fall um die professionelle Pflege und
um den Hebammenberuf.
Die eigentlichen Siegerinnen des über ein
Jahrzehnt dauernden Rechtsstreits sind
klar jene Pflegefachfrauen und Hebammen, die gegen die Lohndiskriminierung
geklagt haben. Sie konnten mit Befriedigung feststellen, dass der Kanton St. Gallen die Löhne um durchschnittlich 7,5
Prozent erhöhen und den Pflegefachpersonen und Hebammen 24,2 Millionen
Franken Lohn nachzahlen musste. Eine
Genugtuung war der erstrittene Vergleich
auch für die Berufsverbände – unter
ihnen der SBK –, die den Klägerinnen
Rechtsschutz gewährt haben.

Respekt vor den Klägerinnen
Einen wesentlichen Anteil an diesem
wegweisenden Erfolg hat aber zweifellos
jene Frau, die als Anwältin der Beschwerdeführerinnen das langjährige Verfahren
hartnäckig und mit Geschick durchgezogen hat. Bevor Franciska Hildebrand sich
dieser Lohnklage angenommen hat, habe
sie den Pflegeberuf nicht besser gekannt
als jede andere Durchschnittsbürgerin,
sagt sie: «Ich war nie im Spital.» Aber in
den Gesprächen mit den Pflegefach-

frauen und durch das Gutachten, das unter anderem über den Pflegeberuf erstellt
wurde, habe sie viel gelernt und einen
guten Einblick gewonnen: «Ich habe gesehen, dass Pflegefachpersonen viel leisten, ich habe grossen Respekt vor diesen
Frauen gewonnen.»
Sie hat insbesondere grosse Achtung vor
den Einzelklägerinnen, die den Mut hatten, persönlich hinzustehen: «Das sind
für mich Pionierinnen und Kämpferinnen.» Denn im Jahr 2001 sei es nicht einfach gewesen, sich als Klägerin zu outen
und dem Chef zu sagen: «Ich mache mit
bei der Lohnklage.» Oder als Person zu
gelten, die aufbegehrt und dann zu hören
«Ah, du bist eine von denen.» Der verdiente Lohn für diese «toughen Frauen»
sei dann gewesen, dass sie am Schluss

nicht – wie die anderen Pflegefachfrauen
– «nur» fünf Jahre einen Lohnausgleich
erhalten haben, sondern ab dem Klagezeitpunkt.

Nur Frauen vertreten
Es war ursprünglich auch nicht die Pflege-, sondern die Frauenthematik, die
Franciska Hildebrand motiviert hat, diese
Lohnklage zu übernehmen. Als engagierte Frauenrechtlerin und Mitbegründerin der feministischen Juristinnen Ostschweiz gehörten zu ihren Tätigkeitsgebieten: Ehe und Scheidung, Partnerschaft, Erbrecht, Testament, Ehe- und
Erbvertrag, Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht, Gleichstellung und Opferhilfe – «alles Themen, in denen Frauen
oft benachteiligt sind». Als Fachanwältin
Familienrecht hat Franciska Hildebrand
damals, zu Beginn der 90er Jahre – aus

Konfliktlösungsmodell

Kooperatives Verhandeln
Ganz am Schluss, als es darum ging,
mit dem Kanton St. Gallen eine Vereinbarung über die Lohnnachzahlungen zu finden, habe ihr die clpWeiterbildung sehr geholfen, sagt
Franciska Hildebrand. clp heisst «Collaborative law and practice» und ist
eine Methode, die darauf ausgerichtet
ist, rechtliche Streitigkeiten ausschliesslich mit kooperativem Verhandeln beizulegen. Zum Beispiel
bei Scheidungs- und Trennungsverfahren gelinge es mit diesem Vorgehen, dass der Nachscheidungsfamilie

Sorge getragen wird und dass die
Klienten den Respekt vor sich und
der anderen Konfliktpartei bewahren
könnten.
Die clp-Anwältinnen und Anwälte
haben sich in einem Pool zusammengeschlossen. Sie lösen Streitfälle nur
aussergerichtlich und ziehen bei
Bedarf auch Fachpersonen aus dem
psychosozialen und dem Finanzbereich bei.
Weitere Informationen: www.cl-pool.ch
Informationen zur Anwaltskanzlei von
Franciska Hildebrand: www.advokata.ch

www.sbk-asi.ch >Personnalité >Visibilité des soins >Politique professionnelle
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«Die Klägerinnen
sind für mich
Pionierinnen und
Kämpferinnen.»

Überzeugung und weil dies auch eine
Marktlücke war – in strittigen Verfahren
ausschliesslich Frauen vertreten, heute
ist sie als Anwältin für Mann und Frau tätig. Franciska Hildebrand hat die Gleichstellung auch privat gelebt und die Erwerbsarbeit mit ihrem inzwischen durch
einen Unfall verstorbenen Mann geteilt.
Sie hat ihr Anwaltsbüro aufgebaut und
an dreieinhalb Tagen gearbeitet. Ihr
Mann arbeitete als Jugendanwalt ebenfalls Teilzeit und die beiden inzwischen
15- und 17-jährigen Kinder wurden für
die restliche Zeit fremdbetreut.

«Gottes Lohn» genügt nicht
Im Fall des Pflegeberufs war und ist es für
Franciska Hildebrand völlig unannehmbar, sich einfach auf das historisch gewachsene Lohnsystem zu berufen, wie
dies die St. Galler Regierung tat. Dass der
Pflegeberuf lohnmässig zu tief eingestuft
war, habe tatsächlich eine historische
Komponente, bestätigt die Anwältin: «Es
hat mit dem Bild der dienenden und helfenden Krankenschwester zu tun, die
ehrenamtlich und für Gottes Lohn den
armen kranken Menschen hilft.» Aber
dieses Bild sei keine Rechtfertigung, um
den Gegenwert, den die professionelle
Krankenpflege heute leistet, lohnmässig
nicht zu erbringen.
Wenig Verständnis hatte sie denn auch
für den Zwischenentscheid des St. Galler
Verwaltungsgericht, das aufgrund eines
Gutachtens zwar feststellte, dass der
mehrheitlich von Frauen ausgeübte Pflegeberuf im Vergleich zu den männerdominierten Berufen des Polizisten und Rettungssanitäters tatsächlich zu schlecht
entlöhnt ist. Trotzdem wies das Gericht
die Klage ab, mit der absurden Begründung: Weil andere Frauenberufe, wie bei-

Franciska Hildebrand: «Ein historisch gewachsenes Lohnsystem ist keine Rechtfertigung, um den Gegenwert, den die professionelle Krankenpflege heute leistet,
lohnmässig nicht zu erbringen.»

spielsweise der der Laborantin, im Vergleich zu den Männerberufen zu hoch
eingestuft seien, könne es sich nicht um
eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts handeln, sondern allenfalls um
eine «Rechtsungleichheit». Es brauchte
den Weiterzug an das Bundesgericht, das
2010 die Dinge wieder ins richtige Licht
rückte. Die Lausanner Richter attestierten den Klägerinnen und den Berufsverbänden, die Lohndiskriminierung auf
Grund des Geschlechtes «glaubhaft» gemacht zu haben.
Für Franciska Hildebrand zeigt sich in
diesem Fall auch, dass ein Beruf aufgewertet wird, sobald mehr Männer in den
Beruf kommen – und umgekehrt. Das sehe man aktuell im Beruf der Primarlehrerin, der mehr und mehr zum reinen
Frauenberuf werde und dadurch an Anerkennung verloren habe. Gespannt beobachtet sie nun, wie sich der Beruf des
Arztes und der Ärztin weiterentwickelt,
in dem der Frauenanteil stark ansteigt.

«Frauen, bleibt im Beruf!»
Aufgrund ihrer langjährigen Berufspraxis
im Familienrecht ist Franciska Hildebrand überzeugt, dass Frauen – als Erziehende und junge Frauen – auch selber
mehr für die Umsetzung der Gleichstel-

lung machen müssen. Ihre Botschaft als
Scheidungsanwältin an die Frauen ist:
«Ihr müsst euch so positionieren, dass ihr
selber für euch verantwortlich sein könnt
und nicht von einem Partner abhängig
seid.» Der nächste Schritt ist, nicht das
Berufsfeld zu verlassen, sondern die Berufsperspektiven aufrecht zu erhalten,
auch wenn Kinder da sind.
Sie empfiehlt jungen Frauen, sich genau
zu überlegen, welchen Beruf sie wählen
und dabei auch die Bezahlung zu berücksichtigen – mit der Perspektive, eine
Familie ernähren zu können. Sie findet es
auch nicht okay, wenn Studierende auf
Staatskosten ein teures Universitätsstudium durchlaufen und anschliessend
diesen Beruf gar nicht ausüben. Da sollte es eine Verpflichtung geben, einen
Teil zurückzahlen zu müssen, wenn jemand nicht oder nur ganz kurz berufstätig wird.
Zum Schluss hat sie noch einen weiteren
Tipp an die Frauen: «Organisiert euch in
einem Berufsverband oder in einer Gewerkschaft!» Denn diese Organisationen
leisten nicht nur wichtige Arbeit für bessere Arbeitsbedingungen und Löhne,
sondern auch für die Gleichstellung von
Mann und Frau.
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EPILEPSIE IM ALTER
Weiterbildungsmodul der
Schweizerischen Epilepsie-Liga
Epilepsien sind nach so genannten Demenzen wie zum Beispiel
der Alzheimer-Krankheit und Schlaganfällen die dritthäufigste Krankheit des Nervensystems im Alter, werden jedoch häufig übersehen
und nicht der richtigen Behandlung zugeführt. Verwechslungen
sind zum Beispiel möglich, wenn andere Krankheiten wie Herzrhythmusstörungen oder Diabetes mellitus vorliegen.
Beobachtungen von Pflegefachpersonen in Alters- und Pflegeheimen können entscheidend sein. Experten der Epilepsie-Liga
kommen zu Ihnen und stellen sich Ihren Fragen. In einem
Weiterbildungsmodul erläutern sie Besonderheiten der Epilepsiesymptome und -behandlung bei älteren Menschen mit mehrfachen Krankheitsbildern.
Unser gemeinsames Ziel:
• weniger Anfälle
• kleinere Kosten
• weniger Stürze
• mehr Selbständigkeit
• kleinere Pflegebedürftigkeit • mehr Lebensqualität
Falls Sie an unserem Weiterbildungsmodul interessiert sind,
kontaktieren Sie uns. Gerne stehen wir für weitere Info zur
Verfügung: Epilepsie-Liga, Tel. 043 488 67 77, becker@epi.ch.

Schweizerische Liga gegen Epilepsie

EPI_Ins_Krankenpflege_216x149.indd 1
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Gesundheit
Institut für Pflege
Karrieremöglichkeiten steigern
Gut vorbereitet in die Zukunft: mit einer Aus- oder Weiterbildung
am Institut für Pflege der ZHAW.
Bachelor of Science in Pflege
Praxisnah und wissenschaftlich fundiert: in Vollzeit oder Teilzeit für diplomierte Pflegende
Master of Science in Pflege
Studium zur Pflegeexpertin APN respektive zum Pflegeexperten APN in den Schwerpunkten
Akut-kritische Versorgung oder Gemeindenahe integrierte Versorgung
Weiterbildungen
Kurse, CAS, DAS und MAS in den Schwerpunkten Gerontologische, Onkologische und
Pädiatrische Pflege sowie Patienten- und Familienedukation
Weitere Informationen: www.zhaw.ch/gesundheit

Zürcher Fachhochschule

Bildung
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Frage des Monats ...
«Warum kämpfen Frauen
nicht gemeinsam
für ihre Gleichstellung?»
Wir freuen uns über eure kurzen Antworten an
redaktion@sbk-asi.ch oder www.facebook.com/sbk.asi

«Holen Sie mir einen
starken Mann!»

einem Einverständnis. Wenn eine Arbeitskollegin einen Fehler macht, wird
sie freundlich und wohlwollend darauf
aufmerksam gemacht.
Diese Wörter sind zum Beispiel tabu:
Problem, Sorgen, Krise, man muss,
du musst, schlimm, verboten, Risiko.
Und diese hier sind erlaubt: Lösungen,
Vorteil, Chance, das ist besser, vorzugsweise, einfach, leicht, flüssig, harmonisch. So ändert sich der benutzte Wortschatz Schritt für Schritt ein wenig und
wird freundlicher.

Die Pflege ist ein typischer Frauenberuf. Hier werden Frauen nicht diskriminiert. Könnte man meinen…
Ich betreute seit mehreren Tagen
einen älteren Herrn, der diverse
Rückenoperationen hinter sich
hatte. Er brauchte Hilfe für die Mobilisation. Diese verlief immer problemlos, obwohl er sehr viel grösser
und schwerer war als ich. Als ich eines Morgens wiederum sein Zimmer
betrat und er zur Toilette musste, akzeptierte er plötzlich meine Hilfe
nicht mehr. «Holen Sie mir einen
starken Mann!»,
meinte er in bestimmtem Ton.
Ich war verwirrt.
Ich versuchte ihn
davon zu überzeugen, dass das
Leandra Kissling
nicht nötig sei,
da bis jetzt doch immer alles problemlos verlaufen war. Aber er liess
nicht locker. Zu diesem Zeitpunkt
arbeitete in unserem Team genau ein
Mann. Er hatte frei. Ich war ratlos
und darüber hinaus hatte ich sehr
viel Arbeit. Schliesslich schnappte
ich mir den nächstbesten Physiotherapeuten, der kaum wusste, wie ihm
geschah. Diese Situation war für
mich beschämend und frustrierend.
Ich konnte nicht nachvollziehen,
wieso mein Patient so wenig Vertrauen in mich hatte. Und das nur,
weil ich anscheinend nicht das passende Geschlecht habe. Oder weil
mein Geschlecht mit Vorurteilen
verknüpft ist, die nicht zutreffen. Es
war nicht das einzige Mal, dass ich
diesen Leitsatz hören musste. Und
ich bekomme ihn bei Weitem nicht
nur von Männern zu hören. Das
zeigt, dass Frauen auch in einem
typischen Frauenberuf diskriminiert
werden können und dass es in
Sachen Gleichstellung noch einiges
zu tun gibt.

Abdessamad Bennani, La conviviale attitude
au travail, 2013, Le Dauphin Blanc, Québec.
www.convivialeattitude.fr

Leandra Kissling, HF Pflege 3.
Ausbildungsjahr, Careum Bildungszentrum/
Spital Zollikerberg.

UNLÖSBARE SITUATION
MIT 6 BUCHSTABEN

Freundlich sein am Arbeitsplatz

Das Spiel mit den erlaubten Worten
Beim Spiel mit den erlaubten Worten
geht es darum, sich damit zu amüsieren,
Begriffe zu finden, die eine positive
Energie haben, anstatt die negativen zu
benutzen.
Das Spiel, dass uns unser Experte für
Freundlichkeit am Arbeitsplatz empfiehlt, lässt sich ganz einfach im Team
einführen – oder man spielt es selber.
Man macht dafür eine Liste mit Worten,
die negativ sind und versucht, sie so
wenig wie möglich zu benutzen. Bei
diesem Spiel gibt es keine Ranglisten
oder einen Wettbewerb. Das Ziel ist
es, miteinander eine andere Kommunikationsform zu üben, mit Lust und in

Kolumne
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e-log Plattform

Lebenslanges Lernen
online dokumentieren
Das Gesundheitswesen entwickelt sich rasant weiter. Wer beruflich up to date bleiben
und sich vorwärts bringen will, muss sich weiterbilden. Mit e-log gelingt es dank SBK
und SIGA, alle Bildungsaktivitäten zeitgemäss nachzuweisen und abzubilden.
Text: Christine Bally und Pia Ramseier / Foto: Fotolia

Gehen sie regelmässig an Kongresse?
Absolvieren sie immer mal wieder eine
Weiterbildung an ihrem Arbeitsplatz
oder in anderen Institutionen? Dann
sind sie dem Begriff «Continuing professional development CPD» – lebenslanges Lernen – sicher schon begegnet. Das

Autorinnen
Christine Bally, Wissenschaftliche
Mitarbeiterin Abteilung Bildung
des SBK.
Pia Ramseier, Mitarbeiterin Abteilung Bildung des SBK.
bildung@sbk-asi.ch

lebenslange Lernen hat sich in den Debatten über die professionelle Berufsausübung längst verfestigt und gehört
zum Alltag im Pflegeberuf.
Unter CPD versteht man die Weiterbildung und -entwicklung von Fachkräften
nach Abschluss der Ausbildung. CPD ist
ein sehr breit gefasster Begriff (siehe
Kasten). Jede Bildungsaktivität, die dazu
führt, dass Wissen, Problemlösungsfähigkeiten, technische Skills oder berufliche Leistungsstandards entwickelt,
gesichert oder erweitert werden, wird
angerechnet. Mit der neuen e-log Plattform des SBK und der SIGA erhalten Sie
die Möglichkeit, all diese Bildungsleistungen auch nachzuweisen.

Wie funktioniert‘s?
Damit diese Bildungsleistungen einheitlich quantifiziert werden können, wurde
ein Punktesystem entwickelt. Die sogenannten «log-Punkte» geben Auskunft
über den Zeitaufwand der erfassten Bildungsleistung. Ein log-Punkt entspricht
einer absolvierten Bildungsleistung von
60 Minuten.

Log your…
…education
Mit e-log wird den Pflegefachpersonen
eine Plattform zur Verfügung gestellt,
auf die sie Diplome, Arbeitszeugnisse,
Weiterbildungsnachweise etc. hochladen können. Die Nutzer können

www.sbk-asi.ch >Lebenslanges Lernen >Weiterbildung >Bildung
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ausserdem alle absolvierten Weiterbildungstätigkeiten in ihrem persönlichen Logbuch auf der Plattform erfassen.
Mit dem Logbuch steht jedem Nutzer
ein persönlicher Ablageort für seine
Aus- und Weiterbildungsdokumentation
zur Verfügung. Es soll zugleich das altbekannte Attest-Heft des SBK ersetzen.

… experience
Zudem kann über die Plattform die berufliche Laufbahn erfasst und kontinuierlich ergänzt werden. Aus den eingegebenen Daten kann einfach und rasch
ein Lebenslauf erstellt werden – und
weil er mit den Logbuch-Einträgen verknüpft werden kann, ist er immer aktuell.

SVPL

Weiterbildung als Erfolgsfaktor
Die Schweizerische Vereinigung der
Pflegedienstleiterinnen und -leiter
SVPL setzt sich für eine wirtschaftliche, wirksame und evidenzbasierte
pflegerische Versorgung der Bevölkerung ein. Die kontinuierliche Weiterbildung der Pflegefachpersonen ist
dafür eine unerlässliche Voraussetzung. Um den Herausforderungen in
der Pflege und Betreuung der Patientinnen und Patienten begegnen zu
können, braucht es fachlich aktuelle,
methodisch versierte und sozial kompetente Fachleute.

Zudem spielt es auch im Bewerbungsverfahren eine wichtige Rolle, wie und
wie oft sich Bewerber/-innen weiterbilden. Die kontinuierliche Weiterbildung
der Pflegefachpersonen ist schon heute
ein Erfolgsfaktor. Sie muss gefordert
und gefördert werden.
Die SVPL unterstützt daher die neu
entwickelte CPD-Plattform e-log als einen wichtigen Baustein für der professionellen
Weiterentwicklung
der
Pflege.
Regula Lüthi,Yvonne Willems Cavalli,
Co-Präsidentinnen SVPL

... excellence
Die SIGA, der SBK und Curacasa haben
minimale Empfehlungen formuliert, wie
viele Stunden an Weiterbildung eine
Pflegefachperson in einem Zeitraum von
drei Jahren aufwenden sollte, um ihr
Wissen aktuell zu halten. Ob ein Nutzer
der Plattform diese Empfehlungen erfüllt, zeigt das Zertifikat, das jährlich
durch die Plattform generiert wird. Es
gibt an, wie viele Stunden – in Form von
log-Punkten – er im definierten Zeitraum für die kontinuierliche Weiterbildung aufgewendet hat und wie sich die
Weiterbildungstätigkeiten zusammen-

CPD

Breiter Begriff
Continuing professional development ist ein breiter Begriff für das
lebenslange Lernen. Er umfasst:
• Formale Bildung, dh. alle auf
staatlicher Ebene geregelten Abschlüsse, die zur höheren Berufsbildung gehören oder zu einem
akademischen Grad führen, zum
Beispiel eine Höhere Fachprüfung
oder ein Master-Abschluss,
• nichtformale Bildung, dh. Weiterbildungsangebote, die nicht gesamtschweizerisch reguliert sind,
wie Kongresse oder Kurse, und
• informelle Bildung, dh. alle
Tätigkeiten, die eine individuelle
Wissensaneignung beinhalten,
z.B. jene am Arbeitsplatz oder
das Lesen von Fachliteratur.

setzen. Mit dem Zertifikat kann man
also einfach nachweisen, ob man die
Empfehlungen des Berufs- und oder
Fachverbandes erfüllt. Sind zudem Qualitätsvorgaben des Fachverbandes vorhanden, wie etwa bei den freiberuflichen Pflegefachpersonen, kann mit dem
Zertifikat auch die Erfüllung der Qualitätsvorgaben ausgewiesen werden.

e-log Label und Agenda
Parallel zur Plattform führen SBK und
SIGA je ein Label für Bildungsangebote
ein. Um ein Label zu erhalten, müssen
Bildungsangebote die vom SBK und der
SIGA formulierten Anforderungen an
die Qualität erfüllen. Die Auszeichnung
eines Bildungsangebots mit einem Label
kann durch den Anbieter direkt über die
e-log Plattform beantragt werden. Auch
interne Weiterbildungen können gelabelt werden. Erhält ein Bildungsangebot
ein Label, wird es auf der Plattform aufgenommen und erscheint in der Plattform-eigenen Agenda. Somit kann man
sich direkt über Bildungsangebote informieren, die den Anforderungen des jeweiligen Labels entsprechen.

Mögliche Weiterbildungspflicht
Um die Pflegequalität zu verbessern
und die Patientensicherheit zu erhöhen,
gibt es in einigen Ländern der EU, zum
Beispiel in Grossbritannien, in Bezug
auf die Weiterbildung bereits obligatorische Standards für das Pflegefachund Gesundheitspersonal. Auch für den
SBK sind solche Vorgaben der richtige
Weg, um eine hochstehende pflege-

rische Versorgung in der Schweiz zu gewährleisten – natürlich müssen diese
Weiterbildungen analog der Ärzteschaft
finanziert und als Arbeitszeit abgegolten werden.
Voraussichtlich Ende 2015 publiziert der
Bundesrat den Gesetzesentwurf zum
Gesundheitsberufegesetz GesBG. Dieses
regelt die Ausbildung der auf Fachhochschulstufe gelehrten Gesundheitsberufe
und bezieht im Bereich der Berufsausübung auch die Absolventinnen der
höheren Fachschulen mit ein. Es ist
möglich, dass mit dem neuen Gesetz
eine Weiterbildungspflicht auch in der
Schweiz eingeführt wird.

Für die Zukunft gerüstet
Mit der CPD-Plattform e-log wird ein
Werkzeug geschaffen, das den Pflegefachpersonen eine zeitgemässe Möglichkeit zur Abbildung ihrer Aus- und Weiterbildungstätigkeit anbietet. Da auch
die Berufserfahrung aufgezeigt werden
kann, können sie ihre Professionalität –
ihre «excellence» – rasch und unkompliziert ausweisen.
Sollte eine gesetzliche Weiterbildungspflicht eingeführt werden, sind die
e-log-Nutzer bestens gerüstet. Denn mit
dem Zertifikat können sie nachweisen,
dass sie diese Pflicht bereits erfüllen.
e-log geht im Januar 2016 online. Vorgängig wird mit zwei Pilotphasen die
Nutzerfreundlichkeit getestet und wenn
nötig optimiert. Mitglieder des SBK werden von dieser neuen Dienstleistung
kostenlos profitieren! Für Nicht-Mitglieder wird sie kostenpflichtig sein.
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Weiterbildungsinitiative am Institut für Anästhesiologie des Universitätsspitals Zürich (USZ)

Tag für Tag besser –
ein Leben lang
Hochkomplexe Patientensituationen, ein dynamisches, interprofessionelles Umfeld und
ein breiter Kompetenzrahmen zeichnen die Anästhesiepflege aus. Um mit den raschen
Entwicklungen Schritt zu halten, ist es unverzichtbar, Skills und Wissen kontinuierlich zu
entwickeln und sich dabei an internationalen Weiterbildungsstandards zu orientieren.
Text: Florian Fehlmann, Philipp Seydel, Mirsada Misirlic, Diana Staudacher / Foto: zVg

Ruhig zieht sich Günter Kronberger im
Schockraum die Untersuchungshandschuhe an. Gerade ist der Rettungshubschrauber «Rega 1» gelandet. Das interprofessionelle Team wartet auf einen
schwerverletzten Motorradfahrer. Er ist
27 Jahre alt und wird künstlich beatmet.
Medikamente stützen seinen Kreislauf.
Mehrere Verbände verdecken offene
Frakturen. Allen ist klar: Jede Minute
zählt. Sekundenschnelle Handgriffe und
eine scharfe Beobachtungsgabe sind
gefragt. «Achtung! Der systolische Blutdruck ist bei 75», kommentiert Günter
Kronberger. Um weitere massive Blutungen zu vermeiden, gilt es, den Blutdruck
absichtlich tief zu halten. «Zielblutdruck
80 systolisch?», fragt ein Kollege. Die
Teammitglieder sehen einander an. «Wir
intervenieren!».

AutorInnen
Florian Fehlmann, Dipl. Experte
Anästhesiepflege NDS HF, Berufsbildner, Institut für Anästhesiologie,
Universitätsspital Zürich.
Philipp Seydel, Dipl. Experte Intensivpflege NDS HF, Institut für Anästhesiologie, Universitätsspital Zürich.
Mirsada Misirlic, Dipl. Expertin Anästhesiepflege NDS HF, MAS MHC, Leiterin
Pflege Anästhesiologie, Institut für Anästhesiologie, Universitätsspital Zürich.
Diana Staudacher, Dr. phil., Wissenschaftliche Assistentin, Direktion Pflege
und MTTB, Universitätsspital Zürich.

«Speaking up» – aussprechen, was auffällt und sich verändert? gehört zu den
wichtigsten Grundsätzen in der Traumaversorgung (Grande et al., 2012). Alle
Teammitglieder kommunizieren sofort
ihre Bedenken, fragen bei Unklarheiten
nach oder bringen Ideen zum weiteren Vorgehen ein. Schockraum-Management ist eine Gemeinschaftsleistung.
Damit sie gelingt, nimmt Günter Kronberger als diplomierter Experte Anästhesiepflege eine Schlüsselrolle ein: Er
behält die Vitalwerte im Auge, schliesst
das Wärmegerät an, bedient das Beatmungsgerät und stellt sicher, dass
Erythrozyten-Konzentrate mit der passenden Blutgruppe sofort verfügbar
sind. Dann koordiniert er den Transfer
des Patienten in den OP. Dort geht
der Kampf um das Leben des jungen
Mannes weiter. Am Kopfende des OPTisches steht Günther Kronberger. Nach
der dreistündigen Operation berichtet
er: «Besonders herausfordernd waren
die massiven Gerinnungsprobleme, die
wir nur schwer unter Kontrolle bringen
konnten. Da wir die Gerinnungsdiagnostik direkt im OP durchführen können,
haben wir die Resultate schnell verfügbar. So können wir die Gerinnung
viel gezielter therapieren als früher. Das
kann Leben retten …».

Dynamische Anästhesiepflege
Um Herausforderungen wie diese professionell meistern zu können, benötigen Anästhesiepflegende fundiertes
Wissen in hochspezialisierter Medizin,

technisches Know-How, hohes Konzentrationsvermögen in einem hektischen
Umfeld, ausgeprägte kommunikative
Fähigkeiten für die Zusammenarbeit im
interdisziplinären Team und pflegerisches Fingerspitzengefühl.
Diese Fähigkeiten und Fertigkeiten kommen dem Patienten zugute und erhöhen
seine Sicherheit (Boyle, 2014). Die Rolle
der Anästhesiepflegenden besteht in
ihrer Brückenfunktion zwischen Pflege
und Medizin. Um als kompetente Partner wahrgenommen zu werden, ist es
notwendig, immer mit dem Fortschritt
zu gehen: «Die Anästhesiepflege entwickelt sich äusserst dynamisch. Umso
wichtiger ist es für diplomierte Experten1 Anästhesiepflege, sich kontinuierlich weiterzubilden», sagt Johannes
Püchel, Bildungsverantwortlicher im
NDS2 Anästhesiepflege.
In der Schweiz müssen Anästhesiepflegefachpersonen keine Rezertifizierung
durchlaufen. Die persönliche Fortbildung basiert somit nicht auf formalen Kriterien. Deshalb setzte sich die
Anästhesiepflege am Institut für
Anästhesiologie (IFA) des USZ das Ziel,
verbindliche Kriterien zu erarbeiten und
Fort- bzw. Weiterbildungsleistungen
nachweisbar zu machen. Mit dieser
Initiative für kontinuierliche professionelle Weiterentwicklung (KPWE)
folgte das Institut den Empfehlungen
der International Federation of Nurse
Anesthetists (IFNA, 2012). Aus Sicht der
IFNA dient KPWE dazu, die Qualität der
Anästhesiepflege auf hohem Niveau zu
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halten und die Patientenergebnisse zu
verbessern.
Am Institut für Anästhesiologie ist es
nun fester Bestandteil der Abteilungsziele, Leistungen im Umfang von 10
SIGA3/FSIA4 Credits belegen zu können.
Nicht nur Fortbildungen werden honoriert, sondern auch Leistungen in Lehre
und Praxis. «Pflegefachpersonen am IFA
sollen an vielfältigen Angeboten teilnehmen und ihr Wissen in Form von Referaten, Postern und Kurzfortbildungen
zugänglich machen. Dieses Vorgehen
setzen wir im Alltag bereits aktiv um»,
so Mirsada Misirlic, Leiterin Pflege
Anästhesiologie. Das IFA ist Teil der
universitären Gesundheitsversorgung.
Deshalb ist es wichtig, Weiterbildungen
an internationalen Standards zu orientieren und sich breit zu vernetzen. «Wir
streben einen nationalen und internationalen Austausch unter Anästhesiepflegenden an. Durch diese Kontakte
können wir sehr profitieren und haben
beispielsweise Zugang zu aktueller Forschung und klinischer Expertise», so
Mirsada Misirlic.

Ziele der Weiterbildungsinitiative
Die kontinuierliche professionelle Weiterentwicklung am IFA dient dazu,
die Motivation und die Innovationsbereitschaft der Pflegenden zu fördern,
fachliche Expertise zu generieren, die
Sicherheitskultur weiter zu steigern, die
interprofessionelle Kommunikation zu
optimieren und das «Speaking-Up» zu
fördern (Büscher et al., 2009).
Wie Studien zeigen, wirken sich diese
Faktoren positiv auf die Patientenergebnisse aus (Cevero & Gaines, 2015). Denn
«der Erfolg einer Operation beruht nicht
nur auf perfekter Operationstechnik»
(Auerhammer, 2005, 1107). Auch die
Anästhesiepflegenden tragen dazu bei,
dass eine Operation gelingt, indem sie
den Blickwinkel des interprofessionellen Teams durch die pflegerische
Expertise erweitern, Brücken schlagen
zwischen medizinisch-technischem PerZur besseren Lesbarkeit steht die männliche
Form. Die weibliche Form ist immer mitgemeint.
NDS= Nachdiplomstudium.
3 SIGA = Schweizerische Interessengemeinschaft
für Anästhesiepflege.
4 FSIA = Fédération Suisse des Infirmières et
Infirmiers Anesthésistes.
1

2

Lebenslanges Lernen – zum Beispiel wie hier in einer internen Fortbildung zum Atemwegsmanagement im USZ – ist gerade auch in der Anästhesiepflege zentral.

sonal, Pflege und Medizin, Kontinuität
in den Operationssälen gewährleisten,
über Kompetenzen aus beiden Bereichen verfügen und somit ihrer Rolle als
«Bindeglied» zwischen Pflege und Medizin gerecht werden.
Um als kompetente Partner auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden, ist es
unverzichtbar, «Speaking-Up» zu pflegen und zu fördern. Die interprofessionellen und kommunikativen Aspekte
sind fester Bestandteil der Weiterbildungsinitiative. Somit zielt sie auch
darauf ab, das Selbstbewusstsein der
Anästhesiepflegenden weiter zu stärken
und ihr professionelles Selbstverständnis kontinuierlich zu entwickeln.

Die Zukunft mitgestalten
«Immer mehr Berufe verlangen jährlich
nachgewiesene Weiterbildungsleistungen. Es ist gut zu sehen, dass auch wir
uns in diesem Bereich als Vorreiter engagieren», so Benjamin Albiez, Berufsbildner Anästhesiepflege.
Das innovative Weiterbildungskonzept
ist untrennbar verbunden mit den Zukunftszielen, die sich die Anästhesiepflegenden gesetzt haben. «Das Besondere
an unserem Beruf ist, dass wir unser
pflegerisches Verständnis tagtäglich in
die klinische Arbeit einbringen können.
Wir verfügen über einen weiten Kompetenzrahmen und ein hohes Mass an
Eigenständigkeit. Es ist uns wichtig, dass
wir auch in Zukunft als unverzichtbarer
und professioneller Partner wahrgenommen werden», sagt Benjamin Albiez. Er

hat sich für die Anästhesiepflege entschieden, um «direkt am Patienten arbeiten zu können. Ich kann selbständig
arbeiten und mein technisches Verständnis voll einbringen. Es ist mir wichtig,
dass unser Team weiterhin so motiviert
bleibt».
Die Zukunft der Anästhesiepflege hat
schon begonnen – die Weiterbildung
legt die Grundlagen, um kommende
Herausforderungen meistern zu können: «Unsere Pflegenden lernen und
werden Tag für Tag besser ? ein Leben
lang!»
Literatur
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Studie

Die Strategien der
pflegenden Angehörigen
Wer schwerkranke Menschen zu Hause betreut, weiss, wie wichtig die Angehörigen
sind. Trotz Unterstützung durch Fachpersonen sind sie es, die die grösste Präsenzzeit
haben und die meisten Aufgaben übernehmen. Die Herausforderungen, denen sie dabei
begegnen, sind beträchtlich. Eine vom Nationalfonds unterstützte Studie zeigt auf,
wie sie diesen Herausforderungen begegnen.
Text: Sarah Brügger, Adrienne Jaquier, Beat Sottas / Fotos: Fotolia

Die Pflege von Angehörigen im eigenen
Heim ist eine Herkulesaufgabe. 25 pflegende Angehörige, die eine Person am
Lebensende zu Hause betreuen bzw. betreuten, haben in ausführlichen Interviews von ihren Erfahrungen berichtet.
Auf Basis dieser Gespräche liessen sich
die grössten Schwierigkeiten, aber auch
die Bewältigungsstrategien und Ressourcen der pflegenden Angehörigen
identifizieren.
Zu den Belastungen pflegender Angehöriger ist bereits viel geschrieben
worden. Dabei geht mitunter vergessen,
dass die Mehrheit der pflegenden Angehörigen ihre Aufgabe nicht nur erfolgreich bewältigt, sondern dies auch als
Bereicherung und Gewinn erlebt. An
dieser Stelle wird der Fokus deshalb für
einmal nicht nur auf die Belastungen gelegt, sondern im Vordergrund stehen die
Ressourcen und Bewältigungsstrategien
der pflegenden Angehörigen.

Belastungen

Informelle Unterstützung spielt eine zentrale
Rolle für pflegende Angehörige. Zum
Beispiel wenn die Nachbarin einspringt,
um beim kranken Partner zu wachen.

Auch bei erfolgreicher Bewältigung geht
die Pflege von Angehörigen mit vielen
Belastungen einher. Die ständige Präsenz und die Vielzahl verschiedener
Aufgaben, die erfüllt werden müssen,
sind anstrengend. Eine konstante Müdigkeit gehört deshalb für viele zum Alltag. Häufig fühlen sie sich auch alleingelassen und unverstanden. Frau K., die
als Mitarbeiterin einer Spitex-Organisation die Situation vieler pflegender An-
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gehöriger kennt, sagt dazu: «Sie erhalten
vielfach zu wenig Wertschätzung. Von
der Öffentlichkeit weil es zu wenig bekannt ist und von der eigenen Familie
auch sehr wenig, denn die sind froh,
wenn es jemand macht.» Die Angehörigen müssen mit Trauer, Leid und Zukunftssorgen umgehen. Sie wollen das
Beste für die erkrankte Person und sind
doch machtlos gegenüber den starken
Schmerzen oder anderen Anzeichen des
kommenden Lebensendes. Viele haben
ein schlechtes Gewissen, weil sie glauben, nicht genug zu leisten, obwohl sie
bis an die Grenze ihrer psychischen und
physischen Möglichkeiten gehen.
Diese Themen werden zwar in vielen
Gesprächen erwähnt, gleichzeitig wird

len Helfern notwendig. Die Spitex und
andere Leistungserbringer des Gesundheitswesens sind dabei zwar wichtig,
sie sind aber nur punktuell und für
kurze Zeit vor Ort. Auch die Angebote
der Krebsliga, dem Roten Kreuz oder
von privaten Organisationen reichen
meist nicht aus bzw. sind mit beachtlichen Kosten verbunden. Unsere Daten
zeigen, dass es deshalb oft die informelle Unterstützung ist, die die entscheidende Rolle spielt. Dazu gehört die
Nachbarin, die kurzfristig einspringt,
um beim kranken Vater zu wachen, die
Freundin, die Mahlzeiten vorbeibringt,
oder der Bruder, der sich um administrative Angelegenheiten kümmert.
Informelle Hilfe kann aber nur in An-

«Angesichts des grossen Spektrums offener
Fragen beklagen die pflegenden Angehörigen,
dass sie an jeder Stelle nur ein winziges
Stück Information erhalten.»
aber auch deutlich, dass objektive
Belastungen von den Betroffenen unterschiedlich erlebt werden. So sind z.B.
nächtliche Störungen für einige ein grosser Stressfaktor, während andere damit
gut klarkommen. Das subjektive Erleben hängt von den Ressourcen und der
Bewältigungsstrategie der betroffenen
Person ab. Bewältigungsstrategien sind
Gedanken und Verhaltensweisen, die
helfen, Probleme zu lösen und Stress zu
reduzieren. Jeder Mensch verfügt über
Ressourcen, die ihm dabei helfen. Diese
Ressourcen können individuell sein,
d.h. mit Kompetenzen und Persönlichkeitsmerkmalen des pflegenden Angehörigen zu tun haben, oder sie beziehen
sich auf das soziale Umfeld oder die Angebote des formellen Versorgungssystems.

spruch genommen werden, wenn die
pflegenden Angehörigen in ein tragfähiges Netz sozialer Beziehungen eingebettet sind.
Auch die persönliche Disposition spielt
eine wichtige Rolle. Während einige Angehörige aktiv und selbstbewusst Hilfe
einfordern, haben andere mehr Mühe
damit, andere zu «belästigen» und damit
– aus ihrer Sicht – das eigene Versagen
einzugestehen. Vielfach fehlen auch das
Wissen, wo man Hilfe erhalten kann
oder die Zeit und Energie, um sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Neben dem Ausbau der Entlastungsangebote braucht es deshalb zwingend eine
bessere Information über die vorhandenen Angebote und eine Sensibilisierung,
die darauf hinwirkt, dass früh genug
und ohne Schuldgefühle Hilfe in Anspruch genommen wird.

über den Krankheitsverlauf und mögliche Symptome, zu verfügbaren Angebote, zum Zugang zu Leistungen, etc.
Angesichts des grossen Spektrums offener Fragen beklagen die pflegenden Angehörigen, dass sie an jeder Stelle nur
ein winziges Stück Information erhalten.
Insbesondere die Ärzte hätten in ihrem
Berufsalltag kaum Zeit, um Fragen zu
beantworten. Auch hier stammt deshalb
ein grosser Teil der Unterstützung aus
dem informellen Umfeld. Bei Frau U. ist
es eine Bekannte mit Pflegeausbildung,
die ihr die notwendigen Handgriffe
zeigt. Die Herren W. und M. sind beide
privat mit Ärzten befreundet, die ihnen
Diagnosen und Therapien erklären. Der
Besuch eines Pflege-Kurses wird von
Einzelnen zwar in Erwägung gezogen,
ist für die meisten aus zeitlichen Gründen jedoch kaum möglich. Durch das
ständige Nachfragen, die eigenen Recherchen und das tägliche Ausprobieren
werden die pflegenden Angehörigen selber zu Experten ihrer Situation.

Austausch mit anderen
Die Herausforderungen der Pflege sind
einfacher zu bewältigen, wenn man
seine Sorgen und Ängste mit jemandem
teilen kann. So wird es als sehr hilfreich
erlebt, wenn innerhalb der engeren Familie und auch mit der erkrankten Person selbst ein offener Austausch über
die Krankheit, den Tod und die Zukunft
möglich ist. Ob solche Gespräche stattfinden, hängt stark von den Beziehungen und von den Dispositionen der beteiligten Personen ab. Ist im persönlichen Umfeld nur wenig Austausch möglich, wird manchmal das Gespräch mit
einer Fachperson gesucht. Obwohl auch
von sehr positiven Begegnungen berichtet wird, ist deren Aufgabe jedoch in erster Linie die Versorgung der Patienten
und für Gespräche mit den Angehörigen
fehlt meist die Zeit. Trotz optimaler pflegerischer und medizinischer Versorgung
fehlt deshalb etwas. So erzählt Frau N.:

Umfangreiches Netzwerk
Eine zentrale Bewältigungsstrategie ist
die aktive Suche nach Entlastung und
Hilfe. Die Verfügbarkeit von Entlastung
mindert die Müdigkeit und es bleibt
mehr Zeit für sich selbst und für eigene
Interessen. Um die verschiedenen Aufgaben und die 24 Stunden am Tag abzudecken, ist häufig ein umfangreiches
Netzwerk aus formellen und informel-

Aufwändige Informationssuche
Gut informiert zu sein ist zentral, um die
häusliche Pflege optimal zu bewältigen.
Die befragten Personen recherchieren im
Internet, führen Telefonate, fragen nach
bei Fachpersonen oder im privaten
Umfeld. Von Interesse sind nicht nur
pflegerisches Wissen und Fertigkeiten.
Benötigt werden auch Informationen
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«Ich hätte weniger pflegerische Hilfe gebraucht als spirituelle Unterstützung.
Das lag so schwer auf mir. Zu wem sollte
ich reden, wenn die Stunden zu belastend wurden?»
Gesprächsangebote von Seelsorgern
oder im Rahmen von Selbsthilfegruppen
werden nur selten in Anspruch genommen, denn die Zeit, die dafür eingesetzt
werden muss, fehlt meist. Sich auszutauschen ist somit vor allem dann eine
sinnvolle Strategie, wenn dieser Austausch neben der täglichen Pflege- und
Betreuungsarbeit stattfinden kann, ohne
dass die restlichen Aufgaben darunter
leiden.

Ausgleich und Auszeiten
Für das persönliche Wohlergehen ist es
wichtig, die eigenen Grenzen anzuerkennen und sich von Zeit zu Zeit einen Ausgleich zu schaffen oder eine Auszeit zu
gönnen. Wer das beherzigt, nimmt Entlastungsangebote nicht erst dann in Anspruch, wenn es nicht mehr anders geht,
sondern auch, um wieder einmal einige
Stunden in Gesellschaft anderer Menschen oder in der Natur zu verbringen.
Diejenigen Angehörigen, die ihre Pflegeerfahrung als besonders bereichernd beschreiben, sind sich dessen bewusst und
raten deshalb auch anderen, sich bewusst Freiräume zu schaffen. So kann
auch eine Erwerbstätigkeit ein wichtiger
Ausgleich sein. Frau L. kaufte sich einen
Hund, damit sie einen Grund hat, jeden
Tag einmal hinaus zu gehen und nicht
ständig bei ihrem dementen Mann zu
sein. Frau K. erzählt, wie sie immer ihre
Tanz- und Wanderschuhe im Auto hatte
und jede Gelegenheit wahrnahm, um
ihre beiden Hobbies auszuüben. Dieser
Ausgleich gibt Kraft, um auch schwierige
Momente zu überstehen.

Dem Unabwendbaren Sinn geben
Weil der drohende Abschied unabwendbar ist, weil die vielfältigen Aufgaben
zwingend bewältigt werden müssen,
weil die objektive Situation kaum verändert werden kann, spielen Umdeutungen eine umso wichtigere Rolle. In den
Gesprächen ist klar erkennbar, wie Angehörige bestrebt sind, den positiven,
sinnstiftenden Nutzen der Pflege hervorheben. So betonen sie, dass sich dadurch die Beziehung zur sterbenden
Person vertieft habe und dass viele tiefe,
bewegende und bereichernde Momente
erlebt wurden. Die Krankheit und die

Viele offene Fragen, die nirgendwo richtig beantwortet werden: Für pflegende Angehörige
eine grosse Last.

anstrengenden Pflegeaufgaben werden
als Herausforderungen angesehen, dank
denen man lernen und persönlich wachsen kann. Das Gefühl «etwas geleistet zu
haben» wird mehrmals erwähnt. Es
wird auch betont, dass dank der Pflege
der Abschied leichter fällt. «Es war eine
intensive und eine schöne Zeit. Es war
ein Glück, das ich das machen konnte»
sagt z.B. Frau M. und Herr R. schliesst
seinen Bericht mit den Worten: «Wenn
die Leute mir sagen: ‹Du hast eine
schwierige Zeit hinter dir› sage ich: ‹Ja,
auf der einen Seite. Auf der anderen
Seite war es auch eine Zeit, die mir selbst
viel gebracht hat.›»

Resignieren und erdulden
Neben den genannten – mehr oder
weniger erfolgreichen – Bewältigungsstrategien gibt es auch gegenteilige
Beispiele, in denen eine Belastung nicht
bewältigt, sondern passiv erduldet wird.
Es wird resigniert und die täglichen Herausforderungen werden «wie ein Roboter» bewältigt. Es sind diese Personen,
die nicht aktiv nach Hilfe oder Information suchen, die sich nicht mit anderen
austauschen, die keinen Ausgleich haben und denen es auch nicht gelingt, die
Herausforderungen der Pflege positiv zu
deuten, die besonders gefährdet sind,
psychisch oder physisch zu erkranken.
Frau B. war nach eigener Aussage im
letzten Lebensmonat ihres Mannes stark
suizidgefährdet. Frau R. stürzte nach

dem Tod ihres Mannes in eine Depression, aus der sie erst nach vielen Jahren
wieder herausfand. Es sind Fälle wie
diese, die deutlich machen, dass pflegende Angehörige nicht alleine gelassen
werden dürfen.
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass
ein grosser Teil der externen Unterstützung von pflegenden Angehörigen aus
dem informellen sozialen Umfeld
stammt. Obwohl alle von uns befragten
Personen auch professionelle Hilfen in
Anspruch nehmen, reicht diese Unterstützung nicht aus, um die Pflege eines
Angehörigen erfolgreich zu bewältigen.
Die Geschichten von Frau B. und Frau R.
zeigen, was passiert, wenn das private
Umfeld nur wenig Unterstützung bietet
bzw. wenn die persönliche Disposition
ein aktives Bewältigen der Herausforderungen verhindert oder erschwert.
Weil unsere Gesellschaft auf den Beitrag
der Angehörigen kaum verzichten kann,
muss im Interesse einer gerechten und
umfassenden Versorgung dafür gesorgt
werden, dass auch Menschen wie
Frau B. und Frau R. die notwendige
Hilfe erhalten. Dazu gehören neben der
medizinischen und pflegerischen Unterstützung weitergehende Angebote, die
auch soziale, psychologische und spirituelle Aspekte umfassen. Die Angehörigen sind dabei nicht als Ko-Patienten zu behandeln, sondern als kompetente Partner in ihrer Aufgabe zu
stärken.
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Wundverbände zur Prävention von
postoperativen Wundinfektionen
Dieser Cochrane Review untersucht die Anwendung von unterschiedlichen
Wundverbänden (z.B. Absorptionsverbände, Hydrogele) bei primär heilenden
Wunden zur Prävention von postoperativen Wundinfektionen.
Text: Cornel Schiess, Andrea Kobleder

Bei diesem Review (2014) handelt
es sich um ein Update eines
Cochrane Reviews aus dem Jahr
2011. Die Wissenschaftler suchten
im Spezialregister der Cochrane
Wundgruppe, in den Datenbanken CENTRAL, DARE, HTA, NHSEED, MEDLINE, EMBASE und
CINAHL. Zudem wurden die Referenzlisten von relevanten Publikationen überprüft. Es erfolgte keine
Einschränkung der Suche hinsichtlich Sprache, Publikationsdatum oder Setting.
Eingeschlossen wurden randomisiert kontrollierte Studien (RCT‘s),
welche unmittelbar postoperativ
angelegte Wundverbände mit keinen oder alternativen Wundverbänden zur primären Wundheilung untersucht haben. Studienteilnehmende waren Kinder (ab
2 Jahren) und Erwachsene mit
geplanter primärer Wundheilung
nach einem chirurgischen Eingriff.
Das Kontaminationslevel der
Wunde spielte keine Rolle. Der
Wundverband sollte in einem
Operationssaal, nach dem Verschliessen der Haut angebracht
worden sein. Ausgeschlossen
wurden Studien, die Hauttransplantate in Verbindung mit Wundverbänden untersuchten. Des Weiteren wurden Studien ausgeschlossen, die zu Studienbeginn
infizierte Wunden inkludiert hat-

ten, und Studien, die unterschiedliche Verbandliegedauern untersuchten.

Intervention und Kontrolle
Als Intervention kamen Basiswundverbände, fortgeschrittene
Wundverbände und antimikrobielle oder andere Spezialverbände zum Einsatz. Die Basiswundverbände umfassten chirurgische und nicht-chirurgische
Absorptionsverbände, geringhaftende Verbände, imprägnierte
oder nicht-imprägnierte Gazen
und Heftpflaster. Hydrogele, Hydrokolloide und Folienverbände
zählten zu den fortgeschrittenen
Wundverbänden. Die Wunden der
Teilnehmenden der Kontrollgruppe wurden entweder offen belassen oder es wurden andere Wundverbände verwendet.

rien. Danach erfolgte eine Prüfung
der Volltexte von möglichen relevanten Studien. Beide Schritte der
Studienauswahl erfolgten durch
zwei Personen unabhängig voneinander. Unstimmigkeiten wurden mittels Diskussion und bei
Bedarf unter Einbezug einer Drittperson gelöst.
Die Daten aus den Studien wurden
anhand von definierten Kriterien
ebenso durch zwei Autorinnen
bzw. Autoren unabhängig voneinander extrahiert. Bei fehlenden
Angaben in den Publikationen
wurden die Originalautorinnen
und -autoren kontaktiert.
Die methodische Qualität der
eingeschlossenen Studien wurde
anhand des Cochrane-Risk-of-BiasTools durch zwei Personen unabhängig voneinander bestimmt.

Datenanalyse
Zielkriterien
Als primäre Zielkriterien wurden
postoperative Wundinfektionen
definiert. Sekundäre Zielkriterien
umfassten Kosten, Vernarbungen,
Schmerzen, Akzeptanz und leichte
Verbandsablösbarkeit.

Vorgehen
Zwei Wissenschaftler identifizierten die Publikationen anhand
Titel und Abstracts gemäss den
vorab definierten Einschlusskrite-

Die Analyse der Daten erfolgt
computergestützt mit Hilfe des
Softwareprogrammes RevMan 5.
Für dichotome Daten wurden die
Risikoverhältnisse (RR) mit den
dazugehörigen 95%-Konfidenzintervallen (KI) bestimmt. Für kontinuierliche Daten errechneten die
Wissenschaftler Mittlere Differenzen (MD) und die dazugehörigen
95%-KI. Die klinische und statistische Heterogenität zwischen
den Studien wurde mittels Chi-

Cornel Schiess,
BScN, wissenschaftlicher Assistent, Institut für Angewandte
Pflegewissenschaft
IPW-FHS, St.Gallen.

Andrea Kobleder,
Mag., wissenschaftliche Mitarbeiterin,
Institut für Angewandte Pflegewissenschaft IPW-FHS,
St.Gallen.
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Quadrat-Test und I2-Statistik bestimmt. Die Datensynthese erfolgte durch die Verwendung des
Fixed-Effect-Models beziehungsweise bei statistischer Heterogenität durch das Random-EffectModel.

Ergebnisse
In den Review konnten 20 RCT‘s
mit insgesamt 3623 Teilnehmenden eingeschlossen werden. Die
methodische Qualität aller inkludierten Studien wurde entweder
als unklar oder als hohes Risiko
für systematische Verzerrungen
(Bias) eingestuft. Zwölf Studien
schlossen Personen ein, welche
eine Operation mit der Kontaminationsklassifikation «sauber» hatten, zwei Studien inkludierten
Personen mit Operationen der Kontaminationsklassifikation «sauberkontaminiert». Die übrigen Studien untersuchten Personen mit
unterschiedlichen
Operationen
und Wunden unterschiedlicher
Kontaminationsklassen. Zwei Studien verglichen Wundverbände
mit «offen belassen» der Wunde.
Die restlichen achtzehn Studien
verglichen jeweils zwei unterschiedliche Wundverbandstypen
(z.B. Basiswundverbände verglichen mit Hydrokolloidverbänden). In keiner der inkludierten
Studien konnten Hinweise gefunden werden, dass bestimmte
Wundverbände im Vergleich zum
«offen lassen» der Wunde oder
zu alternativen Wundverbänden
dazu beitragen können, postoperative Wundinfektionen zu vermeiden.

Schlussfolgerung
Die Ergebnisse des Reviews zeigen, dass es zurzeit keine Hinweise zur Wirksamkeit von
Wundverbänden bei primär heilenden Wunden hinsichtlich einer
Risikoreduktion für postoperative
Wundinfektionen gibt. Die vorliegenden Studien reichen nicht aus,

um eine überlegene Wirksamkeit einzelner Wundverbände hinsichtlich einer Risikoreduktion für
postoperative Wundinfektionen,
Verbesserung von Vernarbungen,
Schmerzkontrolle, Akzeptanz und
leichte Verbandlösbarkeit aufzuzeigen. Auf Basis der vorliegenden
Evidenz sollte die Wahl eines
Wundverbandes auf Basis der
Kosten und den jeweiligen Eigenschaften der verschiedenen Verbandsarten (z.B. spezieller Wundverband für grosse Exsudatmengen) getroffen werden.
Original Cochrane Review: Dumville,
J.C., Gray, T.A., Walter, C.J., Sharp, C.A. &
Page, T. (2014). Dressings for the prevention of surgical site infection. The Cochrane
Database of Systematic Reviews, 9.doi:
10.1002/14651858.CD003091.pub3
Diese Cochrane-Review-Zusammenfassung
wurde im Rahmen der FIT-Nursing Care
Webseite (Nationales Kompetenzzentrum
für Evidenzbasierte Pflege – swissEBN) erstellt.

Glossar
Fixed-Effects Model: Statistisches Modell
zur Zusammenfassung von Ergebnissen einzelner Studien. Das Fixed-Effects Model hat
das Problem, dass es irreführend enge Konfidenzintervalle erzeugt, wenn die Studien
nicht ausreichend ähnlich sind, da es eine
Variabilität zwischen den Studien über den
Zufall hinaus nicht berücksichtigt.
Heterogenität/Homogenität: Homogenität
(Heterogenität) bezeichnet, inwieweit die in
den eingeschlossenen Studien gefundenen
Effekte ähnlich (homogen) oder verschieden
(heterogen) sind. Mit statistischen Tests kann
festgestellt werden, ob die Unterschiede zwischen den Studien grösser sind als zufallsbedingt zu erwarten wäre. Als Ursachen für
Heterogenität kommen Unterschiede in den
Patientencharakteristika, Interventionen oder
Endpunkte zwischen den Studien in Frage,
was aus klinischer Sicht beurteilt werden
muss. Die Durchführung einer Meta-Analyse
aus heterogenen Studien ist problematisch.
Mittelwertdifferenz (MD): Differenz der Mittelwerte von zwei Gruppen (z.B. Interventions- und Kontrollgruppe).

Wissen,
was wirkt
Der «Cochrane Pflege Corner»
ist eine Rubrik der Plattform
FIT-Nursing Care. Die Beiträge
zeigen den aktuellen Stand der
Forschung in Form von Zusammenfassungen von Cochrane
Reviews auf. Dabei werden unterschiedliche pflegerische Themen aufgegriffen. Ziel ist es,
den Pflegefachpersonen Forschungsergebnisse
schneller
und direkter zur Verfügung zu
stellen. Die Serie versteht sich
auch als Ergänzung zur vom
SBK mitinitiierten forschungsund IT-gestützten Internetplattform FIT-Nursing Care, die internationale Forschungsergebnisse für Pflegefachpersonen in
deutscher Sprache praxisnah
darstellt.
www.fit-care.ch, www.cochrane.de

Randomisiert-kontrollierte Studie (Randomized Controlled Trial, RCT): Sie besteht
mindestens aus einer Interventionsgruppe
und der Kontrollgruppe. Die Interventionsgruppe erhält die zu überprüfende Maßnahme
und die Kontrollgruppe die Standardtherapie
oder beispielsweise ein Placebo. Die Studienteilnehmenden werden nach dem Zufallsprinzip und möglichst unwissentlich (verblindet)
zu einer der beiden Gruppen zugeteilt (randomisiert). Die erhobenen Daten der beiden
Gruppen werden miteinander verglichen und
es wird deutlich, ob die überprüfte Maßnahme
wirksam ist oder nicht.
Relatives Risiko (Risk Ratio, RR): Das Relative
Risiko ist ein Ergebnisparameter in Form einer
Zahl, die die Risiken (Wahrscheinlichkeiten)
von zwei Gruppen ins Verhältnis zueinander
setzt. Ein relatives Risiko von 1 bedeutet, dass
zwischen den Gruppen kein Unterschied besteht. Bei einem relativen Risiko von kleiner als
1 ist die Intervention wirksam. Neben der Angabe des relativen Risikos ist die Betrachtung
des Konfidenzintervalls hilfreich.
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In der «Ja-aber»Schlaufe
Elvira M. ist Ende dreissig und seit über zehn Jahren als Pflegefachfrau
mit Schwerpunkt Psychiatrie in verschiedenen stationären und ambulanten
Institutionen tätig. Sie will sich beruflich verändern.
Das Gefühl «es muss unbedingt
etwas gehen!» begleitet Elvira M.
schon seit einigen Jahren und hat
bis jetzt noch nicht zu einem nachhaltigen Schritt geführt. Sie fühlt
sich festgefahren und auch ein bisschen erschöpft von der vergeblichen Suche. Aktuell arbeitet sie in
im Langzeitbereich mit psychisch
Kranken und fühlt sich nicht unwohl. Nur die Vorstellung, hier bis
zur Pensionierung zu bleiben, ist
alles andere als verlockend.
Doch was könnte sie sonst tun? Sie
hat schon viele Ideen geprüft und
verworfen, wie zum Beispiel ein
Studium in sozialer Arbeit oder
Psychologie. Auch eine Weiterbildung im Bereich Gesundheitsförderung hat sie erwogen und dann
beiseite gelegt. Sie bleibt in einer
«Ja-aber»-Schlaufe gefangen.

Nicht vom Fleck kommen
«Ja-aber»-Schlaufen (auf jeden Impuls, der in eine Richtung weist,
folgt unmittelbar ein «Aber», welches das vorher Gedachte grundsätzlich infrage stellt) können
ein Hinweis dafür sein, dass die
Klärung, worum es wirklich geht,
nicht ausreichend erfolgt ist. Das
heisst, die Person lässt sich ganz
schnell verunsichern, Ideen werden umgehend in Zweifel gezogen, was sich dann bei der
fehlenden Umsetzung bemerkbar
macht. Man/frau kommt nicht
vom Fleck. «Etwas» will und
«etwas» blockiert Veränderung!
Hier ist es nötig, einen Schritt
zurück zu treten und sich nochmals grundsätzlich zu fragen: Was
meine ich genau mit «es muss
etwas gehen»? Oft können wir ja
gar nicht so genau benennen, was
dieses «etwas» ist, das anders, besser werden soll. Oft ist das, was
wir möchten, wie eingepackt und

kann über ein offenes Nachfragen,
Nachspüren oder Ausprobieren
sozusagen ausgewickelt werden.
Genauso geht es mit dem, was
vielleicht den nächsten Schritt
blockiert. Auch hier lohnt es
sich, dem «etwas», das blockiert,
Geduld und Aufmerksamkeit zu
schenken.

Blockade als Botschaft
Elvira M. nimmt verschiedene
Aufgaben mit nach Hause, um
ihren Themen auf die Spur zu
kommen. Sie soll unter anderem
Szenarien beschreiben, wo sie in
einem Jahr stehen möchte. Bei
diesen Szenarien gibt es keine
Hindernisse (keine Abers!), sondern alles ist da an Ressourcen, an
Zeit, Geld, Mut oder was auch immer es braucht. Es gibt auch keine
Eingrenzung betreffend privaten
und beruflichen Themen, weil
diese oft genug ineinander greifen.
Des Weiteren soll Elvira M. der
Frage nachgehen: Angenommen,
dieses langwierige Ringen um
eine Entscheidung wäre nicht nur
lästig, sondern hätte einen verborgenen Sinn – welcher könnte
das sein? Hier ist Elivra M. eingeladen, die Blockade anders zu
betrachten, nämlich als verschlüsselte Botschaft statt als Ausweglosigkeit.
Nach einem Monat treffen wir uns
zu einem Folgegespräch. Einiges
ist ihr klarer geworden. Sie hat
herausgefunden, dass eine Neuorientierung, wie sie es sich
wünscht, einen recht radikalen
Schritt bedeuten würde und einige
Ängste auslöst. Das ist der Sinn,
der ihr jetzt auch sinnvoll erscheint. Denn aufgrund der Zukunftsszenarien hat sie gemerkt,
dass sie im Grunde sehr klar
weiss, welche Perspektiven sie

interessieren, zum Beispiel ein
Hilfseinsatz im Ausland. Das Problem liegt bei der Umsetzung.
Dort erlebt sie ein richtiges Blackout, eine totale Blockade.

Erwachsensein stärken
Während Elvira M. erzählt, wird
spürbar: Da spricht nicht eine erwachsene Person, die eine vielseitig erprobte Berufsfrau ist, sondern das klingt wie eine Person,
die viel jünger ist und am Anfang
des Berufslebens steht. Als ich
Elvira M. darauf anspreche, versteht sie sofort, was ich meine.
Ja, da gibt es wie einen erwachsenen Teil, der ganz klar findet,
das packe ich an und traue ich mir
zu. Ich habe die Ressourcen. Und
es gibt wie einen kindlichen Teil,
der sich heillos überfordert fühlt.
Doch jetzt ist Elvira M. erwachsen
und braucht nicht überfordert
sein. Die Frage ist heute: Wie
lässt sich der kindliche Teil so integrieren, sodass er sich nicht als
Ja-aber jeder Veränderung in den
Weg stellt, sondern kooperiert?
Als wir mit dieser Perspektive einige Lösungsansätze entwickeln,
merkt Elvira M.: «Ja, so kann
etwas gehen!»
Das Konzept von verschiedenen
Persönlichkeitsteilen mit unterschiedlichem Alter, bewährt sich
sehr – gerade im Zusammenhang
mit Veränderungsprozessen und
damit einhergehenden Blockaden.
Wir fühlen uns als Erwachsene
nicht immer so erwachsen, besonders wenn starke Emotionen wie
Ängste mitspielen. Das kann dann
zu Pattsituationen – eben Blockaden – führen wie etwa: Der Kopf
(erwachsen) will etwas anderes
als der Bauch (Kind).
Susanna Langenbach

Susanna Langenbach
ist Stellenleiterin von:
Laufbahnberatung
Gesundheitsberufe,
Dörflistrasse 120,
8050 Zürich,
Tel. 043 259 97 30,
www.puls-berufe.ch.
Die Beratungen
sind für Personen
über 20 Jahren
kostenpflichtig.

www.swisscom.com/smartlifecare

Der Knopf
für mehr Lebensqualität.
Geniessen Sie Ihre Unabhängigkeit, ohne auf Sicherheit zu verzichten – mit Swisscom
SmartLife Care ist Hilfe bei Bedarf nur einen Knopfdruck weit entfernt. Ob zuhause
oder unterwegs, das smarte Duo sorgt für ein rundum sicheres Gefühl nach Mass.
Massgeschneidert sind auch die SmartLife-Care-Abos¹. Je nach Variante werden Sie
im Ernstfall mit einem privaten Kontakt oder mit der 24-h-Notrufzentrale verbunden.
Bei einem Abo Plus stellen wir das Gerät während der Abo-Dauer gleich zur Verfügung.
Bestellen Sie jetzt unter www.swisscom.com/smartlifecare oder unter der GratisHotline 0800 84 37 27 Ihren persönlichen Schutzengel zum unschlagbaren Preis ab 19
bzw. 29 Franken pro Monat! ²
Sicherheit stets griffbereit:
ab 19 bzw. 29 Franken pro Monat!

Ihr diskreter Begleiter.
Der mit GPS-Modul ausgestattete SmartLife Care Mini passt
in jede Hosentasche und ist
in 5 Farben erhältlich.

Ihr flexibler Mitbewohner.
Der SmartLife Care Genius ist
mit bis zu 99 drahtlosen,
externen Kontroll- und Alarmsensoren erweiterbar.

¹ Basic (Plus) CHF 19.– (CHF 29.–) / Comfort (Plus) CHF 29.– (CHF 39.–) / Professional (Plus) CHF 39.– (CHF 49.–)
² SmartLife Care Genius CHF 499.– / SmartLife Care Mini CHF 349.–. Die Kosten fallen bei einem Abo Plus weg.
Exkl. Einrichtungsgebühr von CHF 99.–
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Ohne Konservierungsstoffe

Romulsin® Qualitätsprodukte
– für Ihre Haut

Lahoucine führt die Gäste durch
weite Sanddünen und auf Berggipfel.

Wandererlebnisse in der Weite Marokkos

Reisen – die beste Medizin
Früher pflegte Brigitte Zahner
Kinder- und Jugendliche in Rehabilitationszentren – heute die
Kontakte zu den Trekkinggästen. Seit bald 20 Jahren erwandert sie die faszinierenden
Landschaften Marokkos. Schon
als Junge war Lahoucine in seiner Heimat im Atlas als Maultierführer unterwegs. Als er Brigitte
Zahner kennen lernte, war er
Bergführer. Die Geschichte ihrer
lizenzierten Reiseagentur Amalou voyages in Marrakech ist
aufs Engste mit dem Reiseveranstalter Weltweitwandern GmbH
verwoben.
Innerhalb
von
Amalou konzipiert Lahoucine
die Touren, Brigitte leitet das
Büro.

Die Haut ist das grösste Organ
des Menschen, sie schützt unser
Inneres vor äusseren Einflüssen.
Die richtige und qualitativ hochstehende Pflege wird bei der
Diacosa AG gross geschrieben.
Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, unsere Produkte ohne
Konservierungsstoffe herzustellen, damit Ihre Haut nur mit «gesunden und natürlichen» Inhaltsstoffen in Berührung kommt.

Als ehemalige Pflegefachfrau ist
sich Brigitte Zahner der Wichtigkeit der eigenen Regeneration
bewusst. Ihr persönlicher Bezug
zu den Menschen in Marokko
und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Weltweitwandern GmbH sind die Basis, für
die mit Liebe zum Detail gestalteten Marokko-Reisen.
Kontakt:
www.weltweitwandern.com
Sonja Mraulak
+43 316 583504-10
www.maraboutreisen.ch
Brigitte Zahner
+212 524432221
Projekte:
www.ecolevivante.com
www.kinderdorf-marrakech.ch

Produkte unterstützen die Haut
in ihrer Schutz- und Barrierefunktion optimal und verbessern
die Balance des Feuchtigkeitsund Fettgehalts der Haut. Unser
Sortiment erstreckt sich vom Badeöl, über Duschmittel, Pflegebäder und Haarshampoos bis
hin zu Hautschutzsalben und
Hygienelotionen. Mit unseren,
dem Hauttyp angepassten Lösungen, findet jede Person eine
perfekte Grundlage für
gepflegte Haut.
Alle Romulsin® Produkte können Sie über
Ihren Grossisten oder
direkt bei uns beziehen.
www.romulsin.ch

Für die richtige Pflege findet
sich in fast allen Produkten das
Hautvitamin D-Panthenol. Dieses wird auf der Haut in Phantothensäure umgewandelt und
fördert somit den Zellaufbau,
die Zellneubildung und die Zellregeneration. Alle Romulsin®

Dreijähriger Lehrgang in Solothurn

Ausbildung in Transaktionsanalyse (TA)
TA als Kommunikations-Methode
Die TA ist eine wissenschaftlich anerkannte Theorie und Methode und eignet
sich für Menschen, die hohe Beziehungsanforderungen zu bewältigen haben, wie
beispielsweise in psychosozialen, beratenden, pflegerischen und pädagogischen Berufen, im Management und Personalwesen. TA bietet Lösungsansätze,
die im Alltag unmittelbar umsetzbar sind.
Annemarie Bissig fasst ihre Lernerfahrung so zusammen: «Ich habe viel gelernt
über mein Verhalten, meine Muster, über
Kommunikation und Haltung dem
Menschen gegenüber, eine sehr wirkungsvolle Lebensschule. Ich kann diese
Ausbildung allen Führungspersonen
empfehlen, welchen der Umgang mit
Menschen wichtig ist.»

Dreijährige TA-Grundausbildung
Die TA-Grundausbildung umfasst Theorie, Selbsterfahrung und Beratung als sogenannte Supervision. Lucia Würsch hält
fest: «Für mich waren diese Beratungsgespräche mit Cornelia Willi persönlich sehr
fördernd. Die Rückmeldungen aus der
Gruppe erlebte ich zudem als wertvoll für
meine Reflexion.» Voraussetzung für die
dreijährige TA-Grundausbildung ist ein
dreitägiger Einführungskurs. Die Bescheinigung der Praxiskompetenz in
Transaktionsanalyse wird von der Schweizerischen Gesellschaft für Transaktionsanalyse SGTA ausgestellt.
Absolventinnen des TA-Lehrgangs: v. l. n. r.: Lucia Würsch,
Monique Schätzle, Cornelia Willi (Kursleiterin), Annemarie
Bissig.

Cornelia Willi ist Transaktionsanalytikerin,
Supervisorin bso, psychosoziale Beraterin
SGfB und dipl. Erwachsenenbildnerin.
Weitere Auskünfte unter: www.cornelia-willi.ch.

Bildung im Sozialbereich?
Das Jahresprogramm 2016
ist ab sofort erhältlich.

Agogis
Röntgenstrasse 16 · Postfach · 8031 Zürich
Tel. 043 366 71 40
weiterbildung@agogis.ch · www.agogis.ch

Wiedereinstieg
in den Pflegeberuf
.XUV IÙU GLSO 3ƃHJHIDFKSHUVRQHQ
• Sie möchten nach einer Arbeitspause
ZLHGHU LQ GHQ 3ƃHJHEHUXI HLQVWHLJHQ"
6LH PÓFKWHQ ,KU )DFKZLVVHQ DXI GHQ
QHXVWHQ 6WDQG EULQJHQ"
• 6LH PÓFKWHQ 7KHRULH XQG SƃHJHWHFKQLVFKHV
+DQGOLQJ ZLHGHU DXIIULVFKHQ RGHU YHUWLHIHQ"
• 6LH ZROOHQ GLH *HOHJHQKHLW QXW]HQ
GLH HOHNWURQLVFKH 3ƃHJHGRNXPHQWDWLRQ
NHQQHQ]XOHUQHQ XQG VLFK ƂW ]X PDFKHQ
LP 8PJDQJ PLW (/HDUQLQJ"
.XUVGDXHU  7DJH LQNO 3UD[LVHLQEOLFN
YHUWHLOW ]ZLVFKHQ -DQXDU XQG -XQL 
LQ  0RGXOHQ DXFK HLQ]HOQ EHOHJEDU
.XUVNRVWHQ &+) t
.XUVVWDUW 'RQQHUVWDJ  -DQXDU 

6. Nikotintagung
Klinik Barmelweid
«Ansätze und Leitlinien»
Fachtagung für Mitarbeitende aus Spitälern und Gesundheitsorganisationen sowie Expertinnen und Experten der
Tabakprävention.

Donnerstag, 31. März 2016
9 bis 17 Uhr
Es treten unter anderem auf:
Prof. Dr. Anil Batra mit «Screening, Diagnose, Behandlung –
Die neue S 3 Leitlinie Tabak»
Miriam Gunning mit «Das ENSH-Global Konzept für
Gesundheitsinstitutionen», Präsidentin Global Network
for Tobacco Free Health Care Services
Anmeldung und Programm:
www.barmelweid.ch / Veranstaltungen
Kontakt Susann Koalick: Telefon 062 857 2124
susann.koalick@barmelweid.ch

,QIRUPDWLRQ XQG $QPHOGXQJ
ZZZFODUDVSLWDOFK6WHOOHQ %LOGXQJ
.DULQ %DXHU :HLWHUELOGXQJVYHUDQWZRUWOLFKH
.OHLQULHKHQVWUDVVH  3RVWIDFK &+ %DVHO
7HOHIRQ     
NDULQEDXHU#FODUDVSLWDOFK
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Hochschule Luzern

Managementkompetenz
für den Gesundheitsbereich

SmartLife Care –
Knopfdruck genügt
und Hilfe kann
angefordert werden

Swisscom SmartLife Care

Mit Sicherheit mehr
Lebensqualität im Alter
Die Produkte von Swisscom
SmartLife Care sind kleine Erfolgsgeschichten mit Fortsetzungen, denn sie erlauben unseren älteren Kunden wieder unabhängiger und mobiler zu sein.
Die Grundidee ist einfach: Sollte
einmal etwas passieren, wird der
Kunde in seiner Notlage mit einem persönlichen Kontakt oder
unserer Notrufzentrale verbunden. Dazu muss er lediglich einen Knopf drücken. Das trendige SmartLife Care Mini ist für
den Einsatz zu Hause und unterwegs geeignet. Nebst der
Sprechverbindung werden jeweils auch die GPS-Koordinaten
per SMS/Email an den Notfallkontakt übermittelt. Ideal für
den rein häuslichen Einsatz ist
das SmartLife Care Genius, welches optional mit Zusatzsensoren wie Sturzsensor, Rauchmelder, Wassermelder, weiteren

Sprechstellen, etc. aufgerüstet
werden kann. Abgerundet wird
das Portfolio durch den SmartLife Chrono von Limmex, einer
Armbanduhr mit integriertem
Natel-Modul. Der SmartLife
Chrono ist in 13 verschiedenen
Modellen erhältlich, wobei zwei
Modelle auch mit GPS ausgestattet sind. Für die unterschiedlichen Bedürfnisse bieten wir
drei verschiede Abo-Typen an.
Bei «Basic» werden im Notfall
1 bis 10 eigene Kontakte angewählt. Bei «Comfort» wird nach
dem letzten eigenen Kontakt
automatisch unsere Notrufzentrale kontaktiert. Bei «Professional» wird direkt die Notrufzentrale angewählt. Die Kosten
beginnen bei 19 Franken.
Weitere Informationen unter
0800 84 37 27 oder
www.swisscom.com/smartlifecare

Sind Sie eine Führungsperson
aus dem Gesundheits- oder
Sozialwesen? Wollen Sie Ihr Managementwissen und Ihre Führungskompetenz umfassend vertiefen und Ihre aktuelle berufliche Stellung festigen oder eine
neue, verantwortungsvollere Position übernehmen? Dann empfehlen wir Ihnen, das Angebot
des MAS Management im Sozial- und Gesundheitsbereich
der Hochschule Luzern zu prüfen. Der berufsbegleitende,

Betriebswirtschaftslehre.
Das
Prozessmodul bietet vielfältige
Gelegenheiten, das eigene
Führungsverständnis beispielsweise in einem Development
Center, im Führungscoaching
oder in einem Planspiel zu überprüfen und weiterzuentwickeln –
um nur einzelne Elemente zu
nennen.
Die Studienleitung und die
Dozierenden legen grosses
Gewicht auf vielfältige Lernmethoden, ein wertschätzendes

transdisziplinäre Studiengang
startet das nächste Mal im März
2016 und dauert zwei Jahre,
kann aber auch modular während maximal 6 Jahren absolviert
werden. Drei inhaltliche CAS und
das einzigartige Prozessmodul
«Führungskompetenz und Leadership» bilden ein integriertes
Ganzes (siehe Grafik).
Die einzelnen CAS vermitteln die
Grundlagen in den Themengebieten der Personalführung und
der
managementorientierten

und herausforderndes Lern- und
Arbeitsklima sowie den Praxistransfer. Z.B. werden die Studierenden im ersten CAS in ein Veränderungsprojekt im eigenen
Betrieb eingeführt, das sie dann
während des gesamten Studiengangs umsetzen und am Ende
der Weiterbildung analysieren
und reflektieren.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf,
wir beraten Sie gern:
www.hslu.ch/m129

Hilfreiche Beratung

Genug Sicherheit in der Selbständigkeit
Wer sich für einen Beruf in der Pflege entscheidet, für den stehen Menschlichkeit und
der Wunsch anderen zu helfen im Vordergrund. Nicht selten vergisst man dabei sich
selbst.
Gerade in der Pflege machen sich viele Frauen
selbständig. Die Gründe sind verschieden:
• Ich fühle mich bei der Arbeitsstelle nicht
mehr wohl
• Ich will mehr Flexibilität
• Ich will eine Lösung um Familie und Beruf
unter einen Hut zu bringen
• Ich will meine eigene Chefin sein
Versicherungstechnisch tauchen jetzt ganz
neue Fragen auf:

• Wie versichere ich mich als Selbständige?
• Brauche ich eine Krankentaggeldversicherung?
• Was passiert mit meinem Pensionskassengeld?
• Wie bin ich im Falle einer Invalidität als
Selbständige versichert?
• Was ist mit meiner Altersvorsorge?
Oftmals bleiben diese Fragen unbeantwortet, mögliche Gründe sind:
• Ich habe gerade keine Zeit dafür
• Ich habe kein Geld übrig für Versicherungen
• Ich brauche keine Versicherung, mir passiert schon nichts

Selbständige setzen sich oft zu spät mit diesen Fragen auseinander. Das hat Konsequenzen. Frauen über 50 haben deutlich
weniger Möglichkeiten sich für den Lohnausfall (Taggeld) oder die Altersvorsorge zu
versichern als jüngere. Das
klingt gemein, entspricht
aber leider der Realität.
Kontaktieren Sie uns! Gemeinsam finden wir die passende Lösung für SIE!
www.frauenvorsorge.ch
info@frauenvorsorge.ch
Telefon 031 781 35 65
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Anzeigenschluss

für die nächste Nummer

Délai d’insertion

pour le prochain numéro

15. Oktober 2015

Depuis 1354 et avec actuellement plus de 7700 collaboratrices et
collaborateurs, l'Inselspital s'engage en faveur de la santé de ses
patientes et patients - de la médecine de premier recours à la médecine de pointe. Les personnes motivées trouveront chez nous un
travail passionnant et empli de sens, avec des perspectives de carrière très intéressantes.

Centre d'urgences universitaire
cherche pour le 01.12.2015 ou selon date à convenir

Infirmière diplômée/
Infirmier diplômé
80 - 100 %

Bitte lächeln, es geht zur Arbeit.
Wir suchen engagierte und qualifizierte:
– Pflegefachpersonen HF/FH/DNI/DNII/AKP/PsyKP
– Experten Intensiv-, Anästhesie- oder Notfallpflege
– Fachpersonen Gesundheit
– Fachpersonen Betreuung
– Führungspersönlichkeiten
(Leitung Pflege und Betreuung, Stationsleitung)
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Au centre d'urgences universitaire de l'hôpital de l'Ile, 42'000
patients sont pris en charge par année, dans tout l'éventail
possible des urgences adultes.

Votre défi
Dans notre centre d'urgences interdisciplinaire vous prenez en
charge des patients de soins ambulatoires et stationnaires dont
les pathologies sont des plus variées, des simples urgences
aux patients gravement malades ou blessés.

Votre profil
Ce poste, dont l'activité est soutenue, exige de la flexibilité, du
plaisir à l'engagement, la capacité de travailler en équipe et la
motivation à une évolution continue. Nous demandons une
formation complète d'infirmière/infirmier avec une expérience
professionnelle d'au moins deux ans. Une formation complémentaire en médecine d'urgence est souhaitée mais n'est pas
une condition. Vos connaissances en allemand vous permettent
de comprendre et de vous exprimer simplement.
Notre offre
Nous vous offrons une activité très variée, passionnante et à
haute responsabilité. Notre clinique dispose des tous les
nouveaux protocoles et des infrastructures les plus modernes.
De plus, nous pouvons vous offrir de nombreuses possibilités
de développement.

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter
Petra Fuchs, directrice du service des soins, qui vous donnera
volontiers des renseignements complémentaires.
Téléphone +41 (0)31 632 24 63
Nous attendons avec plaisir votre candidature complète en
ligne
www.jobs.insel.ch, numéro d'identification 5617/15

Karin Vogt

Sabine Vogt

Vokus Personal AG
Ihre Ansprechspartnerinnen:
Karin Vogt | Sabine Vogt | Gina Widmer | Lucinda Sommer |
Annina Vetterli | Milena Sandi
Löwenstrasse 43, 8001 Zürich
Telefon 044 213 80 00
www.vokuspersonal.ch
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Unser Pflegezentrum ist frisch saniert – wollen sie sich in einem Betrieb mit den
modernsten Standards einbringen, gemeinsam an einem Strang ziehen?
Die Pflegezentren Witikon und Riesbach betreuen rund 230 pflegebedürftige Menschen.
Wir verfügen über Spezialabteilungen für sehbehinderte Menschen, an Demenz erkrankte
Menschen und über eine Abteilung für Aufnahme- und Übergangspflege.
Unser Haus in Witikon ist nach 3-jähriger vollständiger Sanierung wieder eröffnet worden.
Gleichzeitig zur Sanierung haben wir für unseren Betrieb neue Ziele definiert und möchten uns
auch fachlich neu ausrichten. Zur Unterstützung der vielseitigen Aufgaben in Pflege und
Ausbildung suchen wir

Stv. Abteilungsleiter/-in
Berufsbildner/-in Pflege HF
Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF
Fachfrau/-mann Gesundheit
Als ausgewiesene Pflegefachperson gewährleisten Sie im Schichtdienst die qualifizierte Pflege und
Betreuung gemäss unserem Pflegeorganisationsmodell ABC und dem Pflege- und Betreuungsleitbild der Pflegezentren.
Bringen Sie Teamfähigkeit, Belastbarkeit, Offenheit für neue Ideen und Veränderungen sowie Sinn
für interdisziplinäre Zusammenarbeit mit? Wollen Sie mitentwickeln und gemeinsam weiterkommen?
Ideen sind gefragt und Vorschläge willkommen.
Wir bieten Ihnen ein vielseitiges, anspruchsvolles Aufgabengebiet mit den erforderlichen Freiräumen und den dazu gehörenden Kompetenzen, attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten in einem
innovativen, fortschrittlichen Umfeld.
Auskunft über diese interessanten Stellen erteilt Ihnen gerne Frau Cornelia Conzett,
Leiterin Pflegedienst, Telefon 044 414 83 05.
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Pflegezentrum Witikon
Stichwort «Pflege»
Frau Andrea Mehr
Kienastenwiesweg 2
8053 Zürich
Telefon 044 414 83 99
andrea.mehr-pletscher@zuerich.ch
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Spitex-Verein Schötz-Ebersecken-Ohmstal

Der Spitex-Verein Schötz-Ebersecken-Ohmstal bietet ein vielfältiges Dienstleistungsangebot im Bereich der ambulanten Pflege
und Unterstützung. Unsere Betreuung zielt daraufhin, dass kranke,
behinderte und betagte Menschen in ihrem Zuhause individuell
gepflegt und betreut werden können, sowie massgeschneiderte
Dienstleistungen erhalten.
Zur Verstärkung in unser Team suchen wir per 15. Oktober 2015
oder nach Vereinbarung

Dipl. Pflegefachperson HF mit Tagesverantwortung/
Fachfrau Gesundheit mit Tagesverantwortung
Pensum 50 – 70%
Sie pflegen und betreuen gerne ganzheitlich und besuchen unsere
Kundinnen und Kunden in ihrem gewohnten Lebensumfeld. Sie
beraten Betroffene und ihre Angehörigen im Bereich der häuslichen
Pflege. Sie arbeiten eng mit dem Teamleiter, den Hausärzten und
weiteren Partnerorganisationen zusammen. Sie haben einen gültigen Fahrausweis und von Vorteil ein eigenes Auto.
Wir bieten Ihnen eine vielseitige, anspruchsvolle Tätigkeit, einen
modern eingerichteten Arbeitsplatz und ein engagiertes und erfahrenes Team. Zeitgemässe Arbeitsbedingungen gemäss Richtlinien
des Kantonalen Spitex-Verbandes Luzern.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr V. Soria unter 079 512 45 45
gerne zur Verfügung.
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
Spitex-Verein Schötz-Ebersecken-Ohmstal
Herr V. Soria
Schmiedgasse 8, 6247 Schötz

Die Personalberatung von CURAVIVA Schweiz sucht im Auftrag einer Altersorganisation mit mehreren Standorten im
Kanton Bern per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

FACHEXPERTIN/FACHEXPERTEN RAI 100%
Unsere Auftraggeberin, eine der führenden Betreiberin von Altersund Pflegeeinrichtungen in der Region Bern, bietet an mehreren
Standorten insgesamt 1500 Senioren ein Zuhause. Engagierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen die Gäste im Alltag,
betreuen und pflegen bedürfnisgerecht und bieten den Rahmen für
ein aktives und erfülltes Leben im Alter.
In erster Linie sind Sie verantwortlich für die richtige Anwendung, Schulung und das Controlling der Pflegeeinstufungssysteme
RAI NH und RAI HC an allen Standorten. Als Fachexpertin/
Fachexperte gewährleisten Sie eine hohe Beratungskompetenz
und fordern und fördern die Rai-Anwendenden in ihrer Selbstständigkeit. Zudem pflegen Sie einen regelmässigen internen wie
externen Fachaustausch, begleiten das Krankenkassencontrolling
vor Ort und führen jährlich die unternehmensinternen Audits durch.
Um diese Position erfolgreich zu besetzen, sind eine Ausbildung
als Pflegefachperson auf Tertiärstufe sowie die Weiterbildung zur
Supervisorin/zum Supervisor und langjährige Erfahrung in ähnlicher Position erforderlich. Zudem fällt es Ihnen leicht, mit verschiedenen Anspruchsgruppen zu kommunizieren und Ihr
Fachwissen im Rahmen von internen Schulungen verständlich zu
vermitteln. Überdies zeigen Sie viel Eigeninitiative und Ihr
Verhandlungsgeschick beruht auf einer gewinnenden und konstruktiven Persönlichkeit.
Die Institution ist die erste Adresse für das Wohnen im Alter
und setzt klare Standards – sei es in der Qualität der Pflege und
Betreuung, der Dienstleistungen, der Gastronomie oder der
Infrastruktur. Mitarbeitende schätzen die fortschrittlichen Anstellungsbedingungen und attraktiven Weiterbildungsmöglichkeiten in
einem wertschätzenden Betriebsklima. Der zentrale Arbeitsort ist
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zudem sehr gut erreichbar.

Für die Geschäftsstelle Bern-Stadt suchen wir ab sofort
oder nach Vereinbarung eine

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freut sich Frau Elise Tel,
Leiterin Personalberatung CURAVIVA Schweiz auf Ihre
Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail (Ref. 220): Elise Tel,
Zieglerstrasse 53, 3000 Bern 14, e.tel@curaviva.ch. Frau Tel erteilt
auch gerne Auskunft unter der Nummer 031 385 33 63.

Dipl. Pflegefachperson HF/ DN II / AKP (m, w)
für die Kundenberatung und
Qualitätssicherung 100%
Sie übernehmen Verantwortung für die Gewährleistung
unserer Qualitätsstandards in der nichtmedizinischen
Pflege und Betreuung von Seniorinnen und Senioren.
Sie sind eine einfühlsame und engagierte Persönlichkeit
mit gewinnendem Auftreten und hoher Sozialkompetenz.
Sie haben Organisationstalent und schätzen den täglichen
Umgang mit Menschen. Sie haben berufliche Erfahrung.
Die sorgfältige Erfassung von Daten am PC und
Autofahren sind für Sie kein Problem.
Dann bewerben Sie sich. Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld. Wir
freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
mit Foto.

Seniorenbetreuung Home Instead Bern-Stadt,
Monbijoustrasse 23, 3011 Bern, Telefon 031 370 80 70

www.homeinstead.ch/bern

Wir sind die Adresse für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen, sei
es physisch und/oder psychisch, nicht mehr zu Hause wohnen und betreut
werden können.

An interessierte Kolleginnen und Kollegen
•
•
•
•
•

Sind Sie eine erfahrene, gut ausgebildete diplomierte Fachperson in Pflege
Verfügen Sie über eine breite Allgemeinbildung
Haben Sie Freude an einer vielseitigen und auch praktischen Arbeit
Schrecken Sie vor einem ausgefüllten Terminkalender nicht zurück
Sind Sie bereit, in einem kleinen Betrieb grosse Verantwortung zu tragen
um allenfalls (später) das kleine Unternehmen (mit) zu führen?

Dann lassen Sie uns in Ihre Karten schauen!
Wir sind ein KMU im Gesundheitswesen, Kanton Zürich. Gerne möchten wir
uns bei Ihnen vorstellen und Ihnen mehr über unsere Arbeit und unsere
Zukunftspläne erzählen.
Sie erreichen uns unter Chiffre 113322, Kömedia AG, Geltenwilenstrasse 8a,
9001 St. Gallen.
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Mit dem Bezug des neuen Bettenhauses im Frühjahr 2016
bieten sich den Pflegefachkräften im Stadtspital Triemli
Zürich eine moderne Infrastruktur und ein ansprechendes
Arbeitsumfeld.

2V

Für die Pflegestation Onkologie des Stadtspitals Triemli
Zürich suchen wir per sofort oder auf den nächstmöglichen
Termin eine/n

Pflegefachfrau/-mann HF/FH,
60–100%
Arbeiten Sie gerne in komplexen Pflegesituationen mit hohen
interdisziplinären Ansprüchen? Sind Ihnen eine hohe Pflegequalität und die Entwicklung der Pflege wichtig? Sie leisten
mit Ihrer innovativen und kooperativen Haltung und guten
kommunikativen Fähigkeiten einen wichtigen Beitrag zur
Teamentwicklung und zu einer angenehmen Arbeitsatmosphäre. Die engagierte Betreuung von Studierenden/Lernenden sowie die Fähigkeit, betriebswirtschaftliche Aspekte im
Arbeitsprozess zu berücksichtigen runden Ihr Profil ab.
Wir bieten Ihnen Unterstützung durch das motivierte und
engagierte Team, eine gute Einführung in den Aufgabenbereich, gezielte Bildungsangebote und attraktive Anstellungsbedingungen der Stadt Zürich.
Trifft das Profil auf Sie zu und spricht Sie diese Herausforderung an? Weitere Informationen gibt Ihnen gerne
Susanne Füeg, Leiterin Pflege, Telefon 044 466 13 68. Wir
freuen uns auf Sie.
Die Bewerbung senden Sie bitte an: Stadtspital Triemli
Zürich, Bereich Human Resources, Stephan Eugster, HR
Fachbereichsleiter, Birmensdorferstrasse 491, 8063 Zürich

;MV IVÚJJRIR -LRIR RIYI
4IVWTIOXMZIR -RXIVRI
7XIPPIR[IGLWIP WMRH HERO
YRWIVIV +VÚWWI IMRJEGL
%YW  KYXIR +VàRHIR %VFIMXIR FIM

www.triemli.ch/jobs

Haben Sie Ihren Joker schon gezogen?
WŇĞŐĞĨĂĐŚƉĞƌƐŽŶĂů ƵŶĚ hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ďŝĞƚĞƚ
:ŽŬĞƌ WĞƌƐŽŶĂů ' ĚĂƐ ĨŽůŐĞŶĚĞ ŶŐĞďŽƚ͗
• Medical
• Paramedizin
• Kader Medical Schweiz
ͻ DĞĚŝĐĂů EŽƞĂůůƉŽŽů ^ĐŚǁĞŝǌ
&ƺƌ dĞŵƉŽƌćƌͲ н ĂƵĞƌƐƚĞůůĞŶ ĨƌĞƵĞŶ ǁŝƌ ƵŶƐ
ĂƵĨ /ŚƌĞ <ŽŶƚĂŬƚĂƵĨŶĂŚŵĞ ŝŶ͗
ĂƌĂƵ͕ ĂĚĞŶ͕ ĂƐĞů͕ ĞƌŶ͕ ŝĞƟŬŽŶ͕ KůƚĞŶ͕
ZĂƉƉĞƌƐǁŝů͕ dŚƵŶ͕ tŽŚůĞŶ͕ ƵŐ͕ ƺƌŝĐŚ͘
ǁǁǁ͘ũŽŬĞƌƉĞƌƐŽŶĂů͘ĐŚ
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Mit dem Bezug des neuen Bettenhauses im
Frühjahr 2016 bieten sich den Pflegefachkräften im Stadtspital Triemli Zürich eine
moderne Infrastruktur und ein ansprechendes
Arbeitsumfeld. Für die Chirurgie suchen wir per
sofort oder zum nächstmöglichen Termin
eine/n

Pflegefachfrau/-mann HF / FH,
Chirurgie, 80–100%
Sie arbeiten auf der Basis des Pflegeprozesses
patientenzentriert und vorausschauend. Dabei
setzen Sie relevante Ziele und leiten wirksame
pflegerische Massnahmen ein. Zudem reflektieren Sie die Pflege kritisch und sind motiviert,
Ihre Kompetenzen in der Pflege und im Support
von Lernenden und Studierenden zu erweitern.
Wir freuen uns auf eine engagierte und motivierte Pflegefachperson, frisch ab Studium
oder mit Berufserfahrung aus einem Akutspital.
Wirtschaftliches Denken und Handeln, sowie
das Verständnis für bereichsübergreifende
Zusammenhänge runden Ihr Profil ab.
Wir bieten Ihnen eine gute Einführung in den
vielseitigen und anspruchsvollen Aufgabenbereich, gezielte Bildungsangebote und gute
Anstellungsbedingungen bei der Stadt Zürich.
Wir freuen uns auf Sie. Nähere Auskünfte gibt
Ihnen gerne Heidi Usami, Leiterin Pflege,
Departement Operative Disziplinen, Telefon
044 466 10 91.
Die Bewerbung senden Sie bitte an: Stadtspital
Triemli Zürich, Bereich Human Resources,
Stephan Eugster, HR Fachbereichsleiter,
Birmensdorferstrasse 491, 8063 Zürich

www.triemli.ch/jobs

Die SRO AG, das Zentrumsspital in
Langenthal und die Gesundheitszentren in
Herzogenbuchsee, Huttwil und Niederbipp,
ist die grösste Arbeitgeberin in der Region
Oberaargau.
Die SRO AG ist das regionale Spitalzentrum im Oberaargau, Kanton Bern.
Das Zentrum in Langenthal und seine drei Gesundheitszentren in Huttwil,
Niederbipp und Herzogenbuchsee bieten eine umfassende und hochwertige
medizinische Versorgung für die Bevölkerung der Region. Die Zufriedenheit
unserer Patientinnen und Patienten wie auch unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter steht für uns im Mittelpunkt.
Zur Ergänzung unserer Akutpflege suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung eine/n

Pflegeexperte/-in 60–80%
Ihr Aufgabengebiet
Zusammen mit dem Leitungsteam auf Ebene der Pflegedienstleitung sind Sie
verantwortlich für die Fach- und Qualitätsentwicklung der Akutpflege im SRO.
Sie fördern eine patientenorientierte, wirksame und wirtschaftliche Pflege in
enger Zusammenarbeit mit den FachexpertInnen auf den Abteilungen. Sie
erarbeiten und aktualisieren evidenzbasierte Handlungsanweisungen und
überprüfen deren Umsetzung. Zudem arbeiten Sie in Qualitätsprojekten mit,
führen Schulungen durch und unterstützen die interprofessionelle Zusammenarbeit. Weiter übernehmen Sie eine zentrale Rolle bei der Einführung der
elektronischen Pflegedokumentation.
Unsere Anforderungen
Sie sind Pflegefachperson mit einem abgeschlossenen pflegewissenschaftlichen Studium (MScN/MNS), sind auf dem Weg dahin oder bringen eine äquivalente Weiterbildung mit. Sie besitzen eine breitgefächerte Berufserfahrung
und zeichnen sich als engagierte, zielstrebige und belastbare Persönlichkeit
aus. Des Weiteren arbeiten Sie lösungsorientiert, besitzen Umsetzungsfähigkeiten und fördern gerne eine konstruktive Zusammenarbeit.
Wir bieten Ihnen
Ein umfassendes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet am Puls der Zeit.
Sie erhalten die Möglichkeit, zusammen mit einem motivierten Team Ihre
fachlichen und menschlichen Qualitäten in einem vielfältigen Arbeitsumfeld
einzubringen. Attraktive Arbeitsbedingungen sowie zeitgemässe
Anstellungsbedingungen nach GAV.
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau I. Ryser, Leiterin Akutpflege,
Telefon 062 916 32 00, E-Mail: i.ryser@sro.ch
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an die SRO AG,
Frau Sonja Hartmann, Human Resources, St. Urbanstrasse 67,
CH-4901 Langenthal, E-Mail: s.hartmann@sro.ch

ERSTE HILFE
FÜR MENSCHEN MIT
LETZTER HOFFNUNG
© Ron Haviv / VII
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www.ksa.ch

Leiterin /Leiter Pflege und MTTD, Mitglied der Geschäftsleitung (100%)
Sie engagieren sich für die fachliche Qualität und strategische Weiterentwicklung der Pflegedienstleistungen.
Die Kantonsspital Aarau AG (KSA) ist das Gesundheitszentrum des
Kantons Aargau. In seinen über 30 Behandlungs- und Diagnosezentren werden jährlich rund 500 000 Patientenbehandlungen durchgeführt. Rund 4 000 Mitarbeitende sorgen, unterstützt von einer
modernen medizinisch-technischen Infrastruktur, für eine qualitativ
hochstehende medizinische Versorgung. Auch als Arbeitgeberin
setzt das KSA mit sozialverträglichen Arbeitsbedingungen und der Ausund Weiterbildung von Fachkräften Massstäbe. Wir sind nun beauftragt, für die geregelte Nachfolge eine gewinnende Persönlichkeit als
Leiterin / Leiter Pflege und MTTD,
Mitglied der Geschäftsleitung (100 %)
zu finden. In dieser Funktion sorgen Sie für die spitalweite Qualität
sowie für die strategische und fachliche Weiterentwicklung der Pflege
und MTTD inkl. der Pflegeforschung. Sie führen die Fachabteilung
Pflegecontrolling, Pflegeentwicklung und -wissenschaft, Berufsbildung
sowie den Sozialdienst und IDEM mit total rund 20 Mitarbeitenden.
In der als Matrix organisierten Unternehmung obliegt Ihnen zudem
die Fachverantwortung der Bereichsleitungen Pflegedienst und MTTD

Wollten sie schon immer
etwas bewegen?

Unter dem Leitsatz «Bi üs isch me gärn» bietet das Zentrum für
Langzeitpflege Schlössli Biel-Bienne AG, 130 Bewohnerinnen und
Bewohnern professionelle Pflege und Betreuung an. Als Kompetenzzentrum in der Langzeitpflege ist die Ausbildung von
Gesundheits- und Pflegepersonal für uns ein zentrales Anliegen.
Zur Ergänzung unseres Bildungs- und Führungsteams im Haus
B, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung

ein/e Verantwortliche/r Berufsbildner/in ab 80 %
für 10 bis 12 Lernende/Studierende
Haben Sie Interesse und Freude, Lernende und Studierende auszubilden sowie für kommende berufliche Herausforderungen zu
begeistern? Sind Sie eine eigenständige Persönlichkeit, die gerne
im Team arbeitet und Verantwortung übernehmen möchte und Sie
sind bereit die aktuellen und künftigen Anforderungen, der Langzeitpflege mit zu gestalten und zu entwickeln? Verfügen Sie über
einen Diplomabschluss in Gesundheits- und Krankenpflege und
mindestens zwei Jahre Berufserfahrung als Dipl. Pflegefachfrau/
-mann HF? Haben Sie eine pädagogische Weiterbildung von mind.
100 Stunden (SVEB 1) abgeschlossen oder sind bereit, diese zu
absolvieren?
Dann sind Sie bei uns am richtigen Ort!
Wir freuen uns, Ihnen mehr über die Aufgaben zu erzählen und Sie
kennenzulernen! Frau Franziska Hunziker, Leitung Bildung, steht
Ihnen gerne zur Verfügung und beantwortet Ihre Fragen: Telefon
032 344 08 12 oder E-Mail: franziska.hunziker@schloessli-biel.ch.
Ihre Bewerbung richten Sie bis 30. Oktober 2015 an: Zentrum für
Langzeitpflege Schlössli Biel-Bienne AG, Personaladministration,
Mühlestrasse 11, 2504 Biel-Bienne, Tel. 032 344 08 08, Fax 032
344 08 09.

mit insgesamt über 2 000 Mitarbeitenden. Als GL-Mitglied gestalten
Sie die unternehmerischen Rahmenbedingungen des KSA aktiv
mit und stellen die bereichsübergreifende Interessenvertretung der
Pflege und MTTD sicher.
Für diese anspruchsvolle Aufgabe suchen wir eine belastbare,
integrative Persönlichkeit mit Grundausbildung und Praxiserfahrung
in der Pflege sowie mit Weiterbildung in Pflegewissenschaft und /
oder Management. Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in den
verschiedenen Disziplinen der Pflege sowie über mehrjährige
Führungserfahrung auf vergleichbarer Stufe in einem Schweizer
Spital. Projektmanagementqualitäten, gutes Verhandlungsgeschick,
ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und Ihr Optimismus
zeichnen Sie aus – und Sie überzeugen durch eine ergebnis- und
ressourcenorientierte Führung.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung.
Kontakt: Markus Theiler, Corinne Häggi
Jörg Lienert AG, Hirschmattstrasse 15, Postfach, CH-6002 Luzern
Telefon 041 227 80 30, luzern@joerg-lienert.ch

«wir vermitteln und beraten fachleute, die
wir auch selber beschäftigen würden.»
meine mandantin ist ein etabliertes alters- und
pflegeheim mit sitz im raum winterthur, welches
viel wert auf eine wertschätzende und respektvolle
umgebung legt. zur verstärkung des teams suche
ich eine empathische und kompetente

pflegefachperson /
stv. stationsleitung
aufgaben:
bei dieser verantwortungs- und anspruchsvollen tätigkeit sind sie für die planung sowie
durchführung der pflege und betreuung der bewohnerinnen und bewohner zuständig.
dabei gehen sie auf deren wünsche und gewohnheiten ein und passen sich den
ändernden anforderungen an. zudem organisieren sie ihren arbeitsbereich selbständig
und übernehmen die bezugspersonenarbeit sowie die medikamentenbewirtschaftung. bei
eignung und interesse besteht die möglichkeit, die stellvertretung der stationsleitung zu
übernehmen.
anforderungen:
für eine optimale erfüllung ihrer aufgaben bringen sie eine abgeschlossene ausbildung
als pflegefachfrau / pflegefachmann hf / dnll / akp oder dnl sowie ausgewiesene
berufserfahrung in der pflege von betagten menschen mit. wenn ihnen integrative
validation, basale stimulation und kinaesthetics vertraut sind und sie freude an der arbeit
in einem motivierten team haben, könnte dies die richtige herausforderung für sie sein.
kontakt:
gerne informiere ich sie über diese interessante aufgabe. bewerben sie sich bitte in der
von ihnen gewünschten form.
progress personal ag | tanja voser | personalberaterin | 052 728 09 49
altweg 11| 8500 frauenfeld | tanja.voser@progresspersonal.ch
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Das Universitäre Zentrum für Altersmedizin und Rehabilitation am Felix
Platter-Spital in Basel gilt als Spezialist für die stationäre und ambulante
Altersmedizin. Das Zentrum erbringt qualitativ hochwertige Leistungen in der
Akutgeriatrie, Rehabilitation, Psychogeriatrie und in der ambulanten Diagnostik von Hirnleistungs- und Mobilitätsstörungen zur Sicherung der
Gesundheitsversorgung von älteren Menschen. Das Universitäre Zentrum
nimmt zudem eine starke Stellung im Bereich Lehre und Forschung ein.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per 1. Oktober 2015
oder nach Vereinbarung:

Fachverantwortliche/r Pflege, 80–100 %
Aufgabengebiet
• Sie setzen die neuestenwissenschaftlichen Erkenntnisse in eine
wirksame Pflege um
• Sie tragen die fachliche Führung in komplexen und kritischen
Pflegesituationen
• Sie bringen im interprofessionellen Umgang Ihre pflegerische Expertise
wirksam und zum Wohle der Patientinnen und Patienten ein
• Sie leiten die Fachgruppen der Ihnen zugeteilten Abteilungen
• Sie führen Qualitätserhebungen durch und begleiten wissenschaftliche
Studien
Anforderungen:
• Sie verfügen über ein Diplom in Pflege HF mit abgeschlossenem Nachdiplomstudium oder einen Bachelor of Science in Pflege FH/Uni sowie
eine Weiterbildung DAS/MAS oder die Höhere Fachausbildung Stufe II,
idealerweise in einem gerontologischen Fachgebiet
• Sie besitzen eine mehrjährige, funktionsrelevante Erfahrung
• Sie verfügen über ausgeprägte, kommunikative und soziale Fähigkeiten,
sowie Leadership-Qualitäten
• Sie sind eine selbstständige und systematische Arbeitsweise gewohnt
Das Felix Platter-Spital bietet Ihnen ein vielseitiges und attraktives Aufgabengebiet mit hoher Selbstverantwortung, sowie einen Einbezug in
Qualitäts- und Forschungsprojekte. Ebenso bieten wir Ihnen in dieser interessanten Tätigkeit moderne Arbeits- und Anstellungsbedingungen mit individuellen Entwicklungsmöglichkeiten.
Detaillierte Informationen und die Möglichkeit sich zu bewerben
finden Sie auf unserer Website:
www.felixplatterspital.ch/das-spital/karriere

Gesamtschweizerisch führendes, privates Spitex-Unternehmen sucht

Stv. Pflegedienstleitung

Kanton SZ/UR, Ausbildung auf Tertiärstufe, 80%

Pflegeverantwortliche/r

DN II, AKP, PsyKP mit Führungsausbildung,
jeweils für die Region Winterthur, Region Kreuzlingen oder
Region Ausserschwyz/See & Gaster, 70-90 %

Dipl. Pflegefachfrauen/-männer

Gerade in der Langzeitpflege bestimmen komplexe Pflegesituationen den Alltag. Zudem bietet dieses Umfeld für diplomierte Pflegefachleute die gewünschte Eigenständigkeit und
einen grossen pflegerischen Entscheidungsspielraum!
Das Alterszentrum besteht aus einem Altersheim mit 44 sowie
zwei Pflegewohngruppen in Lotzwil und Madiswil mit je 10
Bewohner und Bewohnerinnen. Auf allen Abteilungen werden
mittel bis schwer pflegebedürftige und zum Teil demente
Patienten betreut.
Wir suchen für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie für
das Team des Altersheims per sofort oder nach Vereinbarung eine

diplomierte Pflegefachperson
(AKP, PsyKP, DN II, HF)
für mindestens 50%
Hatten Sie schon lange vor, wieder in den Beruf einzusteigen?
Suchen Sie einen Arbeitsort, wo die Atmosphäre offen ist,
eine konstruktive Fehlerkultur gelebt wird und ein guter Skills
& Grade-Mix besteht? Sind Sie interessiert an der Mitgestaltung des Heimgeschehens? Besitzen Sie ein vom SRK
anerkanntes Diplom oder einen anerkannten Fähigkeitsausweis?
Den Erfolg messen wir nicht an schönen Worten sondern an
der Zufriedenheit der Bewohnerinnen und Bewohner und an
der Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden. Wenn auch für
Sie gute Leistung zählt und faire Arbeitsbedingungen wichtiger sind als Schlagworte, dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbungsunterlagen.
Alterszentrum am Dorfplatz
Heimleitung
Bahnhofstrasse 1
4932 Lotzwil
Telefon 062 919 69 19

Kanton AG, PsychKP und AKP/HF, 50%

Anforderungsprofil:
Spitex-Erfahrung von Vorteil
Hohe Sozial- und Fachkompetenz
Flexibilität, Belastbarkeit und ausgeprägtes Organisationstalent
Freude am Kontakt mit Kunden, Angehörigen und Partnern
Fahrausweis und vorteilshalber eigenes Auto
Wir bieten:
Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
Selbstständiges Arbeiten in motiviertem Team
Zeitgemässe Anstellungsbedingungen

Züriwerk engagiert sich innovativ für die soziale und wirtschaftliche Teilhabe
von Menschen mit Beeinträchtigung im Kanton. Züriwerk stellt ihnen vielfältige
Arbeits-, Ausbildungs-, Tages- und Wohnplätze zur Verfügung. Gemeinsam
bieten wir für Dritte Dienstleistungen an, fertigen Produkte und schaffen
Kulturangebote. Kooperativ und verlässlich stehen wir für Integration,
Partizipation und Selbstbestimmung.

Weitere berufliche Herausforderungen und Informationen finden
Sie auf unserer Homepage: www.homecare.ch

Für das neue Wohnangebot für Senioren und Menschen mit einer
Mehrfachbeeinträchtigung am Dialogweg 2 in Zürich Oerlikon, suchen wir per
1. Oktober 2015 eine

Interessiert? Senden Sie bitte Ihr Bewerbungsdossier mit Foto an:

Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land AG

Hauptsitz, Personalwesen, Schwarztorstrasse 69, 3000 Bern 14,
Tel.: 031 326 61 61 oder per E-Mail an hr@homecare.ch

Fachperson Pflege 80%
Details zu den Stellenausschreibungen finden Sie unter:
www.zueriwerk.ch
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Die FHS St.Gallen ist eine staatlich anerkannte Hochschule mit nationaler und internationaler Ausstrahlung. Aktuell besuchen über 3‘300
Studierende ein Grundstudium oder eine Weiterbildung in einem der
vier Fachbereiche Wirtschaft, Soziale Arbeit, Technik oder Gesundheit. Die FHS St.Gallen steht für eine dynamische, qualitätsbewusste
und zukunftsorientierte Hochschule, die in Lehre, Weiterbildung und
anwendungsorientierter Forschung und Entwicklung als Impulsgeberin relevanter gesellschaftlicher Entwicklungen gilt.
Aufgrund der wachsenden Studierendenzahlen im Studiengang
Bachelor of Science in Pflege suchen wir per 15. August 2016 oder
nach Vereinbarung eine/einen

Dozentin/Dozenten
(60-80%)
Mit hoher Fachkompetenz und Freude engagieren Sie sich für die
Ausbildung von Studierenden im Studiengang Bachelor of Science in
Pflege.
Hauptaufgaben sind
 Lehrtätigkeit im Bachelorprogramm
 Begleiten der Studierenden in ihren schriftlichen Arbeiten
 Begleitung der Studierenden während den Praxismodulen in
verschiedenen Organisationen des Gesundheitswesens
 Durchführen von Informationsveranstaltungen
Wir wenden uns an Personen mit
 einem Master of Science in Pflege oder einer vergleichbaren
Qualifikation
 ausgewiesener, mehrjähriger Erfahrung in der Pflegepraxis
 klinischem Schwerpunkt in der Pflege von Menschen mit
chronischen Gesundheitsproblemen und Patienten- und Angehörigenedukation
 einer pädagogischen Ausbildung
 einer hohen Sozialkompetenz
Wir bieten moderne Anstellungsbedingungen, einen Arbeitsplatz direkt
beim Hauptbahnhof St.Gallen und ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet im dynamischen Hochschulumfeld.
Spricht Sie diese Herausforderung an und verfügen Sie über
die gewünschten Qualifikationen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis zum 15. November 2015 per E-Mail an martina.merz@fhsg.ch.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Frau Prof. Martina
Merz-Staerkle, Leiterin Fachbereich Gesundheit, unter Tel.
+41 71 226 15 00 oder unter gesundheit@fhsg.ch.

www.fhsg.ch
FHO Fachhochschule Ostschweiz

Senevita ist führend in der Entwicklung, im Bau und im Management von Residenzen und Alterszentren in der Schweiz. Die
individuellen Wohn- und Betreuungsangebote von Senevita
schenken Lebensqualität im Alter.
Die Senevita Burgdorf bietet auf zwei Stationen 80 Pflegebetten
und 64 Wohnungen für ein unabhängiges und selbständiges
Leben im Alter. Wir garantieren Menschen im dritten Lebensabschnitt professionelle Betreuung, Pflege, Therapien sowie
ein vielseitiges, kulturelles Programm für jeden Geschmack.
Für eine Station, bestehend aus einer Pflegeabteilung und ca.
40 Pflegewohnungen, suchen wir per 1. Oktober 2015 oder
nach Vereinbarung eine dipl. Pflegefachperson als

Stationsleitung 80 –100%
Sie übernehmen:





die Verantwortung für die personelle Führung des Teams
die Unterstützung des Pflegepersonals bei fachlichen Themen
die Sicherung und Förderung der Pflegequalität
direkte Pflege (ca. 40% des Anstellungsverhältnisses)

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung in der Pflege (AKP/
DN II/HF/FH) und bereits eine Weiterbildung als Stations-/Gruppenleitung abgeschlossen oder die Bereitschaft, eine solche zu
absolvieren. Aktuelles Fachwissen zur Langzeitpflege, wenn
möglich RAI-Kenntnisse, gute EDV-Kenntnisse und Organisationstalent runden Ihr Profil ab.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Petra Schöni, Leiterin Pflege
und Betreuung, unter der Telefonnummer 034 431 00 80 gerne
zur Verfügung.
Bewerbung bitte senden an: Sandra Grünig, Personalwesen

Senevita Burgdorf | Lyssachstrasse 77 | 3400 Burgdorf
sandra.gruenig@senevita.ch | Telefon 034 431 00 80
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ONCOCARE ist ein onkologisches Ambulatorium, integriert
in die Klinik Engeried. Per 1. Dezember 2015 oder nach
Vereinbarung suchen wir infolge Pensionierung eine

Dipl. Pflegefachfrau 80 –100%
mit Onkologieerfahrung
Wir sind eine kleine, öffentliche Spitex mit guter Verankerung in der
Region. Wir sind für die Grundversorgung von rund 10 000
Einwohnern vom Gantrisch über den Längenberg bis ins Gürbetal
verantwortlich. Individuelle, ressourcen-orientierte Pflege und
Betreuung von Menschen in deren Zuhause zeichnet die Spitex
Gantrisch aus. Wir brauchen Verstärkung und suchen in eines
unserer drei interdisziplinären Teams eine

Dipl. Pflegefachperson (HF/DN II/AKP)
Ihre Aufgaben
– Professionelle, ganzheitliche Pflege von kranken, betagten und
behinderten Menschen zuhause
– Abklärungen und Beratung der Klienten und ihrer Angehörigen
– Koordination mit Spitälern und Ärzten sowie andern Fachstellen
– Erstellen und überprüfen der Pflegeziele und -planungen
– Übernahme von Tagesverantwortung
– Mitarbeit bei der Qualitätssicherung und Pflegeentwicklung
– Eventuell gelegentliche Lernbegleitung von Lernenden FaGe
Ihr Profil
– Tertiäre Ausbildung in der Pflege (AKP, DN II, HF)
– Mehrjährige Berufserfahrung, auch in der Spitex
– Solides, aktuelles Fachwissen
– Hohe Sozial- und Selbstkompetenz, insbesondere hohe
Teamfähigkeit, reflektierter Umgang mit Nähe und Distanz.
– Selbständige, verantwortungsbewusste, gut strukturierte
Arbeitsweise
– Offenheit und Engagement für die Weiterentwicklung
unseres Angebots
– Flexibilität, Belastbarkeit
– Führerausweis Kat. B und eigenes Auto

Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit liegt in der Vorbereitung und
Verabreichung von Chemo- und Hormontherapien. Ihre kommunikativen Qualitäten und Ihr Einfühlungsvermögen kommen
bei der Beratung der onkologischen Patienten/Innen zum
Tragen. Im Pflegefachteam übernehmen Sie die Koordination
und Abstimmung mit den Kolleginnen, Sie erledigen administrative Aufgaben und haben die Gelegenheit in Projekten
mitzuwirken.
Für die abwechslungsreiche Tätigkeit brauchen Sie neben der
erfolgreich abgeschlossenen Pflegeausbildung, breit abgestützte Berufserfahrung und Sie haben idealerweise auch eine
Weiterbildung in Onkologie abgeschlossen. Sie schätzen die
Vorzüge eines kleinen Praxisteams und sind motiviert, sich als
initiative Allrounderin in Ihr neues Umfeld einzubringen.
Für zusätzliche Informationen stehen Ihnen Frau
Dr. med. K. Buser und Herr Dr. med. M. Ciriolo unter
Telefon 031 309 95 01 oder unter kbuser@oncocare.ch
gerne zur Verfügung.
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
Dr. med. Katharina Buser und
Dr. med. Michele Ciriolo
Oncocare
Klinik Engeried
Riedweg 15
3012 Bern

Unser Angebot
– Eine vielseitige, selbständige und verantwortungsvolle Aufgabe
in einer überschaubaren Organisation
– Ein interdisziplinäres, motiviertes und engagiertes Team
– Ein wertschätzendes, offenes Betriebsklima
– Ein Arbeitsgebiet in schönster ländlicher Umgebung
– Mitgestaltungsmöglichkeit bei der Entwicklung der Spitex
Gantrisch und ihres Angebotes
– Fortschrittliche Anstellungsbedingungen.
Sind Sie interessiert?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf für weitere Informationen:
Betriebsleiterin Ruth Gfeller, Teamleiterin Marianne Sahli,
Telefon 031 809 30 29
Die schriftlichen Bewerbungsunterlagen erhalten wir gerne per
Post oder E-mail: Spitex Gantrisch, Ruth Gfeller, Vordere Gasse 10,
3132 Riggisberg, ruth.gfeller@spitex-gantrisch.ch
www.spitex-gantrisch.ch

SPITEX AemmePlus ist eine dynamische und zukunftsorientierte Organisation. Ihr gehören 21 Gemeinden mit
rund 29 000 EinwohnerInnen an. In drei Stützpunkten arbeiten rund 200 Mitarbeitende und Lernende in interdisziplinären Teams.
Der Bereich Kerndienste umfasst die pflegerische
Grundversorgung und die damit verbundenen Spezialdienste. Per 1. Januar 2016 oder nach Vereinbarung
suchen wir eine Führungspersönlichkeit.

Leiter/in Kerndienste und stellvertretende
Geschäftsführer/in (80 – 100%)

Zeit spenden
Freiwilligenarbeit leisten!

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wenn ja, bitten wir Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen per Post oder per Mail an: SPITEX AemmePlus,
Frau Ursula Kaderli, Personalverantwortliche, Solothurnstrasse 4, 3422 Kirchberg oder an u.kaderli@aemmeplus.ch
zu senden. Telefonische Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau
Ursina Weber, Geschäftsführerin (Telefon 034 447 78 70).

Mit einem Einsatz in einem
MS-Gruppenaufenthalt.
freiwilligenarbeit@multiplesklerose.ch
Telefon 043 444 43 43
www.multiplesklerose.ch

Zeit spenden_89x59.indd 1

Details zu dieser Stelle und weitere Informationen zu unserer Organisation erhalten Sie unter www.aemmeplus.ch.
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Das Claraspital das grösste Basler Privatspital mit einer überregionalen Ausstrahlung in seinen Spezialgebieten sowie
mit akademischen Lehrauftrag. Unsere Mitarbeitenden sind Persönlichkeiten, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen
und unser Credo «gemeinsam, kompetent, verantwortungsbewusst» mittragen.
Infolge Pensionierung der jetzigen Stelleninhaberin suchen wir per Juni 2016 eine/einen

Leiterin / Leiter Pflege OP 100%
Im fachlich hochstehenden und effizienten Operationsbereich mit 7 Sälen werden jährlich über 5000 Operationen in den
Fachgebieten der Hochspezialisierten Viszeralchirurgie, Urologie, Thoraxchirurgie und Gynäkologie durchgeführt.
Ihre Aufgaben sind
• Zusammen mit der Leitung des OP-Managements und der OP-Steuerungsgruppe führen Sie fachlich und organisatorisch
das Team der Instrumentierpflege nach modernen und betriebswirtschaftlichen zukunftsorientierten Erkenntnissen
• Denken und handeln zum Wohl der Patientinnen/Patienten unter Einhaltung der Qualitätsvorgaben
• Mitarbeit in der OP-Steuerungsgruppe, in OP-Projekten (u. a. Neubau)
• Interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit auf der Basis einer wertschätzenden und sachbezogenen
Kommunikation
• Verantwortung für die Aus- und Weiterbildung gemäss Ausbildungskonzept
Sie bringen mit
• Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung im OP-Bereich mit entsprechender Fachweiterbildung
• Eine dienstleistungsorientierte, professionelle und leistungsorientierte Arbeitsweise
• Eine hohe Fach- und Sozialkompetenz sowie natürliche Autorität
• Projekterfahrung aus dem OP-Bereich sowie Bereitschaft zur Übernahme von Teilprojektarbeiten
(Neubau/Umzug im Jahr 2019 des OP-Bereichs)
• Gute EDV-Kenntnisse (MS-Office Anwendungen und von Vorteil Spitalsoftware)
• Transparenz, Partnerschaftlichkeit, Verbindlichkeit und einen Blick fürs Ganze
Wir bieten
• Ein herausforderndes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet
• Vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Gute Erreichbarkeit des Arbeitsortes (Zug, Bus, Tram, Velo)
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Herr PD Dr. med. Staffan Sjöström, Leitender Arzt, Telefon +41 61 685 83 19.
Fühlen Sie sich angesprochen, dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung bis 30. Oktober 2015.
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Das Haus zur Heimat in Linthal (GL) steht in einer wunderschönen Bergregion und ist eine Institution der Alters- und Pflegeheime der Gemeinde
Glarus Süd. In unserem Alters- und Pflegezentrum in Linthal bieten wir 49
Bewohnerinnen und Bewohnern ein Zuhause. Wir pflegen und betreuen in
allen Pflegestufen. Unsere Betagten wohnen in Einbettzimmern.
Infolge Pensionierung suchen wir per 1. Januar 2016 eine

Bereichsleiterin/Bereichsleiter Betreuung und Pflege (90 – 100%)
Ihre Hauptaufgaben
Sie sind verantwortlich für den Bereich Betreuung und Pflege und tragen
gemeinsam mit zwei Gruppenleiterinnen und ca. 24 Mitarbeitenden bestmöglich zu einer individuell hohen Lebensqualität der Bewohnerinnen und
Bewohner bei. Ihr eigenes Aufgabengebiet ist sehr breit und umfasst neben
Führungsaufgaben und der Planung des Alltages auch die Sicherung und
Entwicklung der Pflegequalität. Sie organisieren gerne und haben
Verständnis für Wirtschaftlichkeit. Aufgrund der Grösse des Hauses und
auch im Sinne eines motivierenden Vorbilds arbeiten Sie regelmässig in der
Pflege und Betreuung mit.
Ihr Profil
Sie verfügen über eine entsprechende pflegerische Ausbildung auf tertiärem
Niveau und haben bereits eine Weiterbildung als Stations-/Gruppenleitung
abgeschlossen Sie arbeiten mit Herz und aus Überzeugung im Langzeitbereich und können das spezifische aktuelle Fachwissen bestens einsetzen.
Gute BESA-, Peps.net- und EDV-Kenntnisse sowie Organisationstalent runden Ihr Profil zusätzlich ab.
Von grosser Bedeutung ist, dass Sie Ihren Mitarbeitenden als auch den Bewohnerinnen und Bewohnern mit Empathie, Offenheit und Respekt begegnen.
Diese Stelle eignet sich auch für Gruppen- bzw. Stationsleiter/-innen, welche
sich in Richtung Management weiterentwickeln möchten.
Wenn Ihnen die Arbeit mit lebenserfahrenen alten Menschen Freude bereitet,
Sie eine spannende neue Führungsaufgabe suchen, freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung mit Unterlagen – wenn möglich per E-Mail – oder Ihre Kontaktnahme an folgende Adresse:
Haus zur Heimat, Herr Hanspeter Wildi, Hauptstrasse 38, 8783 Linthal,
E-Mail: h.wildi@hzh-linthal.ch
Auskunft erteilt gerne Frau Annarös Dreyer oder Herr Hanspeter Wildi,
Tel. +41 (0)55 653 14 00 / www.hzh-linthal.ch / www.aph-glarus-sued.ch

Kompetenz
und Freude am Beruf
sind uns wichtig.
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Die Spitex Schwarzenburgerland, ist ein Betrieb des Gemeindeverbandes Pflege und Betreuung Schwarzenburgerland mit
Stützpunkten in Schwarzenburg und Riffenmatt.
Unserem Handeln liegen Würde, Wertschätzung, Offenheit,
Ehrlichkeit und Toleranz zugrunde.
Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine engagierte,
qualifizierte

dipl. Pflegefachperson (60 – 90%)
Unsere Stelle richtet sich an Fachkräfte, die gerne selbständig und
verantwortungsvoll arbeiten und auch in schwierigen Situationen
die Übersicht behalten. Wir wünschen uns eine innovative und
humorvolle Persönlichkeit.
Ihr Aufgabengebiet:
• Einsätze im Bereich der Grund- und Behandlungspflege;
auch in komplexen Pflegesituationen
• Begleitung der Klienten und Angehörigen in Krisensituationen
• Führung der Pflegedokumentation
• Erledigung von pflegeadministrativen Arbeiten mittels EDV
• Praxisbegleitung von Lernenden FaGe
• Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Sie bringen mit:
• Abgeschlossene Ausbildung zur dipl. Pflegefachperson
(DN II, Psy-KP, Pflegefachmann/-frau HF)
• Hohe Sozialkompetenz, Belastbarkeit und
Verantwortungsbewusstsein
• Flexibilität in sich rasch verändernden Situationen
• Fundierter Umgang mit EDV (RAI-HC- und Asebis-Kenntnisse
von Vorteil)
• Interesse für administrative Arbeiten
• Vernetztes und wirtschaftliches Denken
• Führerausweis Kat. B, eigenes Auto von Vorteil
Wir bieten Ihnen:
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit
• Selbständigkeit in der gestellten Aufgabe
• Möglichkeit zur persönlichen Entwicklung und Weiterbildung
• fortschrittliche Anstellungsbedingungen
• interessantes Arbeitsgebiet im Bereich der Hilfe und Pflege
zu Hause
Ferner bieten wir: Pflegefachperson HF, Fachfrau/-mann
Gesundheit für Morgen- und/oder Spätdiensteinsätze
und/oder Wochenend-Dienst ab 20%.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Frau Marianne Binggeli, Stützpunktleiterin Schwarzenburg oder Verena Martin, Leiterin Spitex
Schwarzenburgerland, Tel. 031 734 30 00, erteilen Ihnen weitere
Auskünfte.
Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage: www.pbsl.ch
Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
Spitex Schwarzenburgerland, Frau Verena Martin,
Schwirrenstrasse 3, 3150 Schwarzenburg, oder per Mail an:
info.spitex@pbsl.ch

Nähen Sie 12 Stunden
täglich solche Hemden.
Eingesperrt mit 10 weiteren
Kindern. Bei 38 Grad.
Traurige Realität für Millionen ausgebeutete
Kinder wie Sunita. Sie können helfen.
Jetzt auf tdh.ch
www.facebook.com/tdh.ch
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Voilà un titre que je n’aurais pas osé donner à un éditorial en
1975. Mais nous sommes quarante ans plus tard. Quarante ans,
c’est l’âge de la Commission fédérale pour les questions féminines, qui a oeuvré activement au cours des quatre dernières
décennies pour l’égalité entre les sexes
et la défense des droits des femmes.

54 La pierre angulaire de tout
système de santé

La palette des acquis dont nous bénéficions aujourd’hui est due à l’engagement inlassable de femmes (mais aussi
d’hommes!) soucieuses de nous sortir

Aucune institution de soins ne
fonctionnerait sans les infirmières:
mais celles-ci doivent s’affirmer par
leur engagement politique.

56 «Il faut montrer les avantages
économiques de l’égalité»
Pour que l’égalité entre les sexes puisse
devenir réalité, des mesures contraignantes doivent être mises en place.

de notre torpeur. Lutte contre la violence, nouveau droit matrimonial, représentation politique, prise en charge extra-familiale des enfants,
droit à l’avortement, assurance-maternité… la liste des améliorations est longue. Certes, il reste beaucoup à faire: égalité
salariale, congé parental, garantie de l’emploi… pas question
de baisser les bras.
«Mais un matin de grand soleil,
Et pourtant, quelle
j’ai pris la route des torrents.
chance d’être une
J’ai bu l’eau forte du réveil,
femme: les contriloin des prisons de trop longtemps.
butions à ce numéro
Car j’ai la chance d’être femme,
spécial vous en conet je veux le crier au grand jour.»
vaincront.
(Mannick, 1999)

58 «Développez ce qui est
unique en vous»

Parmi les femmes rencontrées dans ce contexte, il y a bien
sûr des infirmières et même un infirmier: Rosette Poletti, Jenny
Joder, Pierre-André Wagner font partie de ceux qui s’engagent
corps et âme pour l’émancipation du personnel infirmier,
par leur conviction inaltérable que cette profession est indispensable, surtout dans un monde où, malgré tous les progrès
réalisés, les malades sont de plus en plus nombreux…

66 Promouvoir une approche
de complémentarité

Ce numéro d’octobre est spécial par son contenu mais aussi
par sa forme: peut-être aurez-vous constaté que nous testons la
reliure par encollage (au lieu de l’agrafage). Donnez-nous votre
avis à ce sujet!

70 Livres

Pour Rosette Poletti, chaque personne
peut mobiliser ses ressources et faire
face aux défis de l’existence.
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On en sait peu sur Jenny Joder, une
pionnière sur la voie de l’émancipation
des soins infirmiers.
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pour obtenir l’égalité»
A Saint-Gall, les infirmières ont
obtenu une augmentation de salaire
après de longues luttes.

64 Les pros de demain
Des sciences infirmières aux
neurosciences.

Le matériel d’information destiné
aux migrants n’est pas toujours
adapté au public-cible.

68 Documenter l’apprentissage
tout au long de la vie
La nouvelle plate-forme e-log permet
d’attester les activités de formation.
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...Mais pour quoi faire?
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Brigitte Longerich, rédactrice romande
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L’effet cancérigène de l’alcool
est méconnu
Une étude d’Addiction Suisse met
en évidence que la population est
peu informée des liens entre
consommation d’alcool et cancer.

CAS en santé
materno-infantile
La Haute école de santé Vaud a
mis sur pied, en collaboration avec
Terre des Hommes, une formation
en santé materno-infantile dans les
crises humanitaires.
La santé materno-infantile occupe
une place importante dans les crises
humanitaires. Des compétences spécifiques sont nécessaires pour accompagner au mieux les mères et les enfants.
Pour assurer au personnel soignant
une formation de qualité, l’HESAV propose dès cet automne un CAS spécifique au développement des compétences requises dans ces situations.
Cette formation est destinée aux médecins, aux infirmières et aux sagesfemmes diplômées prévoyant d’intervenir, ou intervenant déjà, en milieu
hospitalier et extra-hospitalier, au sein
d’une organisation gouvernementale
ou non-gouvernementale, auprès de
femmes enceintes, de femmes qui accouchent, d’accouchées, de nouveaunés, de nourrissons et de petits enfants
dans des pays à ressources limitées
lors de situations caractérisées par l’urgence, l’instabilité et la vulnérabilité.
La formation permet d’obtenir un Certificate of Advances Studies HES-SO en
santé materno-infantile dans les crises
humanitaires. La formation s’étend de
janvier 2016 à décembre 2016. Le délai
d’inscription est fixé au 30 novembre
2015.
Détails concernant cette formation:
www.hesav.ch/postgrade/formation/cashesav/cas-en-sant%C3%A9-maternoinfantile-dans-les-crises-humanitaires
www.tdh.ch/fr/news/nouveau-cas-santematerno-infantile-crises-humanitaires

www.addictionsuisse.ch
L’étude est disponible en allemand: Marmet,
S., Notari L., Gmel, G. (2014). Suchtmonitoring Schweiz – Themenheft Wissen und
Einstellungen zum Thema Alkohol und
Gesundheit in der Schweiz im Jahr 2014.

Gérer la dysphagie
La prise en charge correcte des patients souffrant de dysphagie
devient de plus en plus importante, pour les infirmières aussi.
phagie peut induire une
dénutrition ou une déshydratation, et dans les cas
graves, elle peut occasionner une pneumonie par
aspiration. Reconnaître un
trouble de la déglutition
ne va cependant pas de
soi et nécessite des
connaissances
spécifiques. Il peut s’installer en
douceur ou alors subiteUne personne
sur cinq
ment, en fonction de la
est touchée.
cause principale. Les personnes concernées ainsi
que les soignants trouveront des inforOn estime qu’un patient sur cinq envimations complètes à ce sujet sur le
ron se trouvant dans la salle d’attente
site www.dysphagie.ch. Des formad’un médecin généraliste souffre de
tions complémentaires y sont égaleproblèmes de déglutition. Dans le
ment proposées.
groupe de plus en plus nombreux
des plus de 75 ans, on parle même de
Communiqué Dysphagie, 3. 8. 2015.
45% de patients dysphagiques. La dysFotolia

Mères et enfants: vulnérables en temps de crise.

Les connaissances de la population
suisse en matière de consommation
d’alcool se sont légèrement améliorées
dans tous les domaines entre l’étude
d’Addiction Suisse de 2014 et celle de
2012. Cette étude, mandatée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP),
s’est déroulée dans le cadre du Monitorage suisse des addictions. Elle
montre que plus de 90% de la population sait que l’alcool nuit à l’enfant à
naître, provoque des maladies du foie
et qu’il est une cause fréquente d’accidents et de violences.
En revanche, les liens entre l’alcool et
les cancers semblent être un fait encore ignoré: seule la moitié de la population voit un lien entre l’alcool et les
cancers colorectaux (51.5%), respectivement les cancers de la bouche et de
la gorge (46.6%). En outre, le fait que

l’alcool augmente aussi le risque de
cancer du sein est connu seulement
par un cinquième des personnes interrogées (20.5%). Ces résultats sont en
décalage avec le fait que, chaque année, près de 500 personnes décèdent à
cause d’un cancer lié à l’alcool. Cela
représente environ 30% de tous les
1600 décès dus à l’alcool en Suisse.
Par ailleurs, la limite de consommation
à risque a été surestimée par une part
non négligeable des personnes interrogées. Ainsi, 25% pense de manière
erronée que les hommes peuvent
consommer sans risque quatre verres
ou plus par jour; pour les femmes, près
de 64% des répondant-e-s n’ont pas
estimé correctement la limite de moins
de deux verres par jour.
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Les personnes âgées qui se retrouvent seules au monde sont de plus
en plus nombreuses.
Selon plusieurs travaux
Un quart des
de recherche en gériatrie,
seniors n’ont
près d’un quart des sepersonne.
niors seraient à considérer comme des orphelins. En effet la proportion d’aînés sans enfants
et sans proches aidants
augmente avec le vieillissement de la population.
Il s’agit des enfants du
babyboom, sans enfants
et non mariés, qui forment cette nounautaires et sociaux qui devront être
velle population de personnes vulmis à contribution pour apporter des
nérables, souvent cachées jusqu’au
réponses adéquates à ces situations
moment où elles nécessitent de l’aide.
nouvelles.
Face à ces perspectives, on cherche
Magazine Aide et soins à domicile, 4/2015.
actuellement à déterminer les reswww.familiy-studies.org
sources en services sanitaires, commu-

L’élimination de la rougeole
à portée de main
Le «Comité pour une Suisse sans rougeole» entend
combler toutes les lacunes restantes en matière
de vaccination.
L’objectif est à portée de main – tel est
le message de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Le taux de vaccination est en augmentation dans
presque tous les cantons et toutes les
classes d’âge. La stratégie nationale
pour l’élimination de la rougeole
2011–2015 prévoit que pour chaque
nouvelle cohorte de naissances, un
taux d’au moins 95% des enfants de
deux ans soient protégés contre la
rougeole avec deux doses et que les
lacunes de vaccination chez les personnes nées après 1963 soient comblées d’ici 2015. De plus, il s’agit de
maîtriser le plus rapidement possible
les flambées de rougeole par la mise en
œuvre de mesures uniformisées dans
tous les cantons.
Le vendredi 6 novembre aura lieu la
Journée nationale Stop rougeole (en
même temps que la journée de vaccination contre la grippe). La vaccination contre la rougeole est exemptée de
la franchise jusqu’à fin 2015. Chacun
est en outre encouragé à créer son car-

net de vaccination
électronique.
Quant aux professionnels
de la santé, ils peuvent contribuer à éliminer la rougeole par les actions suivantes:
• en parlant de la rougeole, notamment aux personnes qui craignent les
effets secondaires des vaccins en leur
transmettant des informations objectives;
• en prévenant la rougeole: tout
contact avec des patients peut être
utilisé pour vérifier le statut vaccinal
et procéder à un rattrapage;
• en pensant à la rougeole: tout cas suspect (fièvre – exanthème maculopapuleux – toux, rhinite ou conjonctivite) doit être aussitôt déclaré au service du médecin cantonal et confirmé
ou infirmé par des analyses de laboratoire spécifiques à la rougeole.
Informations complémentaires:
www.stoprougeole.ch ;
www.bag.admin.ch/rougeole ;
www.mesvaccins.ch

Fenêtre sur ...
La santé d’une
prostituée
Une prostituée découvre des
pratiques sûres grâce à une visite
préventive dans un salon érotique.
«Je fais tout!», ce sont les seuls mots que
Moni, 24 ans, connaît en français. Dans
le salon érotique où elle travaille depuis
deux mois, elles sont toutes européennes, toutes jeunes, toutes jolies,
toutes prostituées. Moni est pressée, elle
n’a pas le temps de réfléchir, elle veut
juste rentrer chez elle, vite et oublier cette vie d’ici à Genève. Alors ses clients,
elle ne les compte pas, ni les fellations,
Grâce à une discussion
d’égale à égale, les
prostituées apprennent
à protéger leur santé.

les rapports, les baisers – elle les fait,
c’est tout. Mais aujourd’hui, une équipe
de l’association genevoise Aspasie est
allée les voir au salon. Deux femmes,
une ancienne prostituée, comme elle,
et une traductrice. Pour la première
fois, Moni prend du temps pour parler
de sa santé, des maladies sexuellement
transmissibles, d’hygiène intime, de ses
droits, de ses devoirs aussi. «Elles m’ont
proposé de faire des tests HIV IST, des
vaccins contre l’hépatite B; j’ai posé des
questions intimes, en toute franchise,
et j’ai reçu des conseils, sans jugement»,
raconte Moni. Elles ont parlé du travail,
des clients, de la sécurité et aussi des
ficelles du métier de prostituée. «Ca m’a
fait du bien et j’ai appris tellement
de choses», confie-t-elle, en réalisant
qu’elle doit penser à elle, à sa santé, être
prudente, sérieuse. Elle découvre les
règles du safer sexe sait désormais comment se protéger. Et comment faire avec
un client violent ou pas commode. Elle
se sent plus forte, plus sûre d’elle, plus
professionnelle aussi. Le plus important: sa santé. Et elle connait maintenant une nouvelle phrase en français:
«Je fais tout, avec préservatif!»
Diane Zwygart, Association Aspasie

Fotolia

De plus en plus de «vieux orphelins»
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L’humanité est malade
95 pourcents de la population mondiale souffre d’une pathologie,
et une personne sur trois présente plus de cinq problèmes de santé.

Les risques domestiques sont nombreux.

Attention,
risque de chute!
Chaque année, plus de 70 000 personnes âgées ont un accident chez
elles ou pendant les loisirs.
La plupart de ces accidents sont des
chutes, qui ont souvent des conséquences à long terme sur la santé. Les
personnes atteintes d’ostéoporose surtout doivent s’attendre à des conséquences qui peuvent être dramatiques.
La Ligue suisse contre le rhumatisme
veut apporter son soutien aux personnes âgées, notamment par la prévention. Elle offre également des
conseils dans ce domaine. Une physiothérapeute ou une ergothérapeute se
rend au domicile des personnes intéressées afin d’évaluer les dangers. La
prévention des chutes pour les personnes âgées vivant à leur domicile est
soutenu par certaines caisses-maladie.
Informations complémentaires:
www.rheumaliga.ch

Une analyse publiée dans la revue médicale The Lancet portant sur la morbidité au plan mondial brosse un portrait
peu réjouissant. Selon cette étude, la
plus importante et la plus détaillée
consacrée aux problèmes de santé
autour du globe pendant la période
1990–2013, les principaux maux ont peu
changé au cours de ces années: douleurs
dorsales, dépressions, anémie due au
manque de fer, douleurs de la nuque
et perte auditive due à l’âge sont les
atteintes à la santé les plus répandues.

Pour l’année 2013, les maladies de
l’appareil locomoteur, telles que douleurs dorsales et de la nuque de même
que l’arthrite sont les problèmes les
fréquemment cités. Pour l’Europe
centrale, ce sont les chutes qui occasionnent le plus de situations de morbidité. Des chercheurs de l’Institut tropical et de santé publique suisse, des
universités de Bâle, Berne et Genève
ont également contribué à cette vaste
étude.
Communiqué de presse, 9. 6. 2015.

La musique adoucit les douleurs
Ecouter de la musique avant, pendant ou après une intervention
chirurgicale a un effet bénéfique sur les patients.
Une étude publiée dans The Lancet
révèle que la musique permet de réduire l’anxiété et les douleurs, tout en
facilitant le rétablissement après une
opération.
Une équipe de chercheurs britanniques a compulsé 72 enquêtes portant
sur 7000 personnes et mis en évidence
l’effet perceptible de la musique sur la
douleur et l’anxiété, que la musique ait
été entendue avant, pendant ou après
la chirurgie, avec toutefois un avantage pour la musique entendue avant
l’intervention.

L’effet a également été relevé sous
anesthésie générale, mais était un peu
plus important lorsque les patients
étaient conscients pendant l’intervention. La musique a également permis
de réduire le recours aux médicaments
anti-douleur.
Selon les auteurs de l’étude, la réduction de la douleur était d’environ un
cinquième sur l’échelle des douleurs
qui va de 0 à 10, soit une réduction cliniquement significative.
Le Temps, 14. 8. 2015.

Maladies non transmissibles
La consultation sur la Stratégie nationale pour la prévention des
maladies non transmissibles s’est terminée fin septembre.
Maladies cardio-vasculaires, diabète,
cancer, maladies respiratoires et autres
maladies non transmissibles (MNT) représentent un poids de plus en plus
grand pour l’économie et engendrent de
grandes souffrances pour les personnes
concernées et leurs proches. Un mode
de vie sain et un environnement favorable à la santé pourrait permettre d’enrayer ou de retarder l’apparition de ces
maladies et offrir une meilleure qualité
de vie. Confédération, cantons et Pro-

motion Santé Suisse ont mis sur
pied avec leurs organisations partenaires – parmi lesquelles l’ASI –
une Stratégie nationale pour la
prévention des maladies non
transmissibles. Prévention, détec- Moins de maladies avec un mode de vie sain.
tion précoce et traitement devraient permettre de stopper la propament, alimentation déséquilibrée, abus
gation des maladies non transmissibles.
d’alcool et de tabac.
Ces maladies sont dans une large meInformations complémentaires:
www.bag.admin.ch/mnt
sure influencées par les facteurs de
risque suivants: manque de mouve-

Fotolia
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Les pièges du
supermarché

Journée annuelle
des proches aidants

Bactéries, produits chimiques, aliments de piètre qualité, et source
d’énervement de surcroît: le supermarché est plein de pièges.

Après Vaud dès 2012, rejoint par
Genève en 2014, ce sont désormais six cantons, avec ceux de
Neuchâtel, du Jura, de Fribourg
et du Valais, qui mènent ensemble
la campagne 2015 destinée au
soutien des proches aidants.
Fotolia

Nés dans les années 1920 aux EtatsUnis, les supermarchés ont rapidement
essaimé un peu partout dans le mon-

pensable dans une politique de promotion de la vie
à domicile et qu’elles ont aussi des besoins de soutien face aux risques
d’épuisement, d’isolement social et
d’éloignement d’une activité professionnelle.
La campagne menée par les six cantons
romands vise à sensibiliser le public
aux expériences de ces personnes, ainsi qu’à informer sur les aides et services
à disposition pour alléger leurs tâches et
les accompagner dans ce rôle d’aidant.
La Journée annuelle des proches
aidants du 30 octobre est une formidable opportunité à saisir pour s’informer, échanger avec des personnes
concernées et des professionnels, ainsi
que pour créer des réseaux.

Grâce à la collaboration des institutions, associations d’entraide et autres
organismes concernés, la Journée annuelle des proches aidants du 30 octobre propose un riche programme
d’activités: stands d’information, conférences, séances de cinéma et rencontres.
Les proches aidants, ce sont toutes ces
personnes qui consacrent régulièrement de leur temps à soutenir un parent
ou une personne proche atteint dans sa
santé, son autonomie. Il est maintenant
reconnu que leur contribution est indis-

Informations détaillées sur
www.journee-proches-aidants.ch

Mise en garde ...

Un choix infini, mais de piètre qualité.

Communiqué IPSN, 4. 8. 2015.

Etes-vous «cybercondriaque»?
De plus en plus d’internautes cherchent sur le net des explications
à leurs symptômes, même mineurs. Une nouvelle forme de
dépendance se dessine.
Cinq pourcents des utilisateurs d’internet entre 18 et 69 ans présentent un intérêt au-dessus de la moyenne pour
toutes les offres innovantes en matière
Fotolia

de, grignotant peu à peu la place des
petits commerces. Aujourd’hui, on ne
saurait faire sans eux, même si de
plus en plus de gens les critiquent. Ils
comportement d’ailleurs leur lot de
risques, notamment pour la santé: ce
sont des réservoirs à bactéries, que
l’on trouve sur les caddies ou sur les
tapis roulants, ou encore propagées
par les diffuseurs de vapeur d’eau. Les
rayons de produits chimiques ne sont
pas inoffensifs non plus, puisqu’il en
émane des gaz auxquels certaines personnes sont allergiques. Mais c’est sur
le plan alimentaire que la méfiance
s’impose avant tout: les rayons regorgent de produits industriels bas de
gamme contenant de nombreuses molécules douteuses. Et parce qu’ils sont
bon marché, ils intéressent le consommateur…
Enfin, des études ont mis en évidence
que faire ses courses au supermarché
est source de stress, de repli sur soi et
d’énervement: même aux heures de
grande affluence, on peut s’y sentir
seul au monde et pourtant soumis à de
grandes pressions.

Quand internet devient anxiogène.

de santé et de fitness que l’on trouve sur
internet: c’est ce que révèle une étude
réalisée par l’entreprise LSP Digital, spécialisée dans le conseil stratégique en
matière digitale. Parmi les outils recherchés par les utilisateurs figurent des
logiciels de suivi de la forme physique

et d’autres instruments intégrés, ainsi
que des moyens d’entraîner la mémoire
ou encore des applications permettant
l’échange de diagnostics avec un médecin via le smartphone.
Ces personnes sont répertoriées sous
l’appellation d’«hypochondriaque digital» ou «cybercondriaque» et leur nombre va croissant. Il s’agit d’individus très
actifs sur internet où ils recherchent des
informations médicales – souvent pour
trouver une explication à des symptômes qui les inquiètent – se livrent à
des tests portant sur le risque, vérifient
des diagnostics ou demandent des rappels online concernant la prise de médicaments ou les mesures préventives à
agender. 5046 utilisateurs entre 18 et 69
ans ont été interrogés dans le cadre de
cette étude au sujet de différents thèmes
en lien avec l’eHealth.
http://de.statista.com/infografik/3676/ehealthnutzung-der-digitale-hypochonder/
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Les infirmières et l’égalité

La pierre angulaire
de tout système de santé
Texte: Pierre-André Wagner
Photos: Urs Lüthi, Martin Glauser

Du point de vue des droits des femmes
et de la lutte pour l’égalité des sexes, la
profession infirmière est un cas passablement énigmatique. Historiquement,
cette profession a permis à des
femmes de tous milieux – appartenant à des ordres catholiques ou réformés, à la grande
bourgeoisie ou aux classes prolétaires – d’accéder à une activité porteuse de sens en dehors
du ménage et, le cas échéant,
à un revenu; de ce point de
vue, la profession infirmière
a toujours été un facteur
d’émancipation important. Presque
aucune profession féminine, ou, selon la
terminologie juridique exacte «identifiée
comme féminine» n’a recouru autant
aux instruments offerts par la Loi sur
l’égalité entrée en vigueur en 1996 et
mené autant de procès en égalité des
salaires. Et peu de professions sont aussi
organisées que celle d’infirmière: en
Suisse, pratiquement une infirmière active sur trois est membre de l’ASI.

ainsi lors du congrès du CII à Séoul, que
la pénurie d’infirmières s’explique très
simplement: c’est que les infirmières du
monde entier – et pas seulement en
Afrique ou au Bengladesh – sont rémunérées largement au-dessous de leur
valeur sur le marché. Et si les infirmières
ne font pas valoir leurs revendications
avec plus d’insistance, c’est en raison
du manque d’estime de soi qu’on
leur a insufflé: parce qu’elles sont
convaincues que leur contribution
(80% des prestations fournies par le
système de santé!) est soit une
contribution de second rang ou alors
inscrite dans les gènes féminines.
C’est un travail de titan que de
convaincre les professionnelles, ou de
leur faire prendre conscience, qu’elles –
que chacune d’entre elles – sauvent des
vies tous les jours et de surcroît épargnent à la société et à l’économie des
coûts qui se chiffrent en milliards (et génèrent des gains à hauteur de milliards
également). Mais à part l’association
professionnelle, personne n’a intérêt à
divulguer ce secret bien gardé.

«Donnez-moi un levier»
Au-dessous de la valeur
sur le marché
Et pourtant: même au 21ème siècle, les
professionnelles sont soumises à des
conditions de travail qui seraient impensables pour des professions masculines
exigeant des qualifications identiques.
Agnes Soucat, économiste renommée
auprès de la Banque mondiale, relevait

L’auteur
Pierre-André Wagner est infirmier
et avocat, responsable du service
juridique de l’ASI et vice-président
de la commission fédérale pour les
questions féminines (CFQF), spécialisé en droit de l’égalité des sexes.

Archimède, physicien et mathématicien
grec, disait: «Donnez-moi un levier suffisamment fort et un point d’appui
suffisamment solide, et je pourrai faire
bouger la terre d’une seule main». Si les
infirmières veulent être reconnues à leur
juste valeur, le levier pour y parvenir
réside dans la conscience qu’elles ont de
leur profession. Dans la conviction que
les soins infirmiers sont la pierre angulaire de tout système de santé; les soins
infirmiers sont ce qui demeure lorsque
tout s’effondre et va à vau-l’eau, comme
l’a montré une fois de plus la terrible
crise provoquée par Ebola en Afrique de
l’Ouest. Il ne s’agit pas ici de dévaluer
d’autres professions de la santé, mais
simplement de jeter un regard réaliste
sur les faits.

«De bonnes
conditions-cadres ne
tombent pas du ciel,
il faut lutter pour
les obtenir.»

Lutter pour les conditions-cadre
Connaître sa propre histoire et penser
les soins en termes politiques permet de
prendre conscience de sa propre force,
ce qui peut sembler aller à contre-courant à une époque où ces contenus sont
systématiquement évacués de la formation, sacrifiés pour cause de rationalisation ou d’économie. Pour l’exprimer
négativement: il n’y a jamais eu de
moyen plus efficace pour maintenir les
infirmières au bas de l’échelle que de
leur communiquer que leur travail se
résume à soigner. Ne pas poser de questions. Ne pas penser plus loin. Travailler. Cela contredit tout ce que défendent et prônent l’ASI et le CII: des soins
de qualité ne peuvent être prodigués
dans de mauvaises conditions, en particulier de mauvaises conditions de travail; or les bonnes conditions-cadres ne
tombent pas du ciel, il faut lutter pour
les obtenir. Pour cela nous devons avoir
une vue d’ensemble et ne pas nous laisser berner, poser des questions inconfortables et même devenir inconfortables, car sans les infirmières rien ne
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fonctionne. Comme je l’ai écrit une fois
dans ces colonnes: «A good nurse is a
bad girl!».

Le stéréotype de l’ange serviable
L’Histoire nous enseigne deux évidences: premièrement, ce qui apparaissait par le passé comme une délivrance
peut se muer plus tard en carcan. Les
soins infirmiers ont permis aux femmes
d’être actives professionnellement et
d’apporter leur contribution à une tâche
sociale importante. Mais pour cela elles
devaient endosser le rôle et le costume
de l’ange désintéressé, paradoxalement
asexué et fondamentalement féminin
à la fois, mais surtout un ange au service
d’autrui. Ce stéréotype dessert les infirmières aujourd’hui encore. Des femmes
incroyablement fortes, autonomes, actives et volontaires ont dû depuis toujours plier l’échine devant des médecins
et des politiciens qui les considéraient
comme des demoiselles légèrement débiles et immatures. Et constater que leur
profession devenait, aux yeux des féministes également, l’incarnation d’un
ghetto féminin sous-payé (une femme
intelligente, fière et émancipée ne devient pas infirmière mais médecin!).
Deuxièmement: les soins infirmiers sont
une illustration parfaite du slogan politique «diviser pour mieux régner». Mener à bien des revendications justifiées

ou déployer un pouvoir en lien avec
l’importance réelle des soins: de tels
objectifs ont surtout échoué parce que
ce groupe professionnel féminin des
plus importants n’a jamais réussi à se
présenter de manière unie. Les laïques
étaient opposées aux religieuses, les diaconesses aux nonnes, les bourgeoises
aux socialistes. Ce qui manque encore
cruellement aux infirmières aujourd’hui, c’est un esprit de corps, un sentiment d’appartenance au-delà des frontières, y compris intra-professionnelles,
de solidarité et de respect mutuel allant
des soins de longue durée aux soins en
anesthésie, de la soignante au chevet du
malade à l’experte ou à l’enseignante,
sans oublier la directrice des soins.
En effet, tout comme le rôle de l’infirmière ne s’arrête pas au chevet du malade, mais exige absolument un engagement politique au niveau professionnel,
on ne saurait séparer la formation, la
recherche et la gestion des soins infirmiers des soins cliniques, ou en faire
abstraction.

Davantage d’attractivité
Sur le plan politique, le seul moyen de
permettre à de nombreux jeunes d’opter
pour la formation infirmière et garder
plus longtemps les professionnels en activité est d’augmenter considérablement
et profondément l’attractivité de la profession infirmière. Rien n’est plus pathétique que la lutte sans issue de certains

employeurs contre la biographie et la
biologie féminines, convaincus qu’ils
sont qu’en ignorant suffisamment longtemps et systématiquement les besoins
de leurs collaboratrices – des salaires
adaptés, des grilles horaires fiables, des
offres de garde extra-familiale, en bref,
d’une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle – celles-ci
finiront par s’adapter aux besoins et aux
conditions de l’entreprise.

S’impliquer politiquement
Je l’affirme: les infirmières de demain
devront s’impliquer politiquement, et
s’impliquer vraiment, ou elles n’auront
guère d’avenir. L’histoire des soins infirmiers nous remplit de fierté: c’est l’histoire de nombreuses héroïnes qui nous
ont ouvert la voie et laissé un riche
héritage. Mais être conscients de notre
histoire nous permet aussi d’éviter
certaines erreurs. Etre politiquement
conscients nous permet de comprendre
les liens et les idéologies, nous permet
de savoir quelles ficelles tirer et avec
l’aide de qui. Enfin, le sens politique
nous aide à apprécier les compromis
comme autant de petites victoires et à ne
pas désespérer face aux échecs, sans
perdre des yeux nos valeurs profondément humanistes. Comme le dit le philosophe français Maritain: il faut avoir
l’esprit dur et le cœur doux. Et l’Evangile selon Matthieu nous invite à «être
prudents comme les serpents, et candides comme les colombes».
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Etiennette J. Verrey

«Il faut montrer les avantages
économiques de l’égalité»
Verrey,
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Soins infirmiers: L’article sur l’égalité
dans la Constitution fédérale a 34 ans,
la Commission fédérale pour les questions féminines en a 40. Pourquoi
l’égalité entre hommes et femmes
n’est-elle toujours pas atteinte?
Etiennette J. Verrey: Cela me fait penser à l’explorateur Christophe Colomb. Il
savait où il voulait aller. Mais il ne savait
pas ce qui allait lui arriver pendant son
voyage. C’est similaire pour l’égalité:
nous connaissons le but. Nous voulons
faire en sorte que les hommes et les
femmes aient les mêmes chances. Et
nous avons déjà atteint un certain
nombre de choses sur cette voie. Nous
avons un nouveau droit du mariage, un
régime des délais, une assurance maternité, une nouvelle loi sur le partenariat,
pour ne citer que quelques avancées.
Pourtant, ne souhaiteriez-vous pas
que ça aille un peu plus vite?
Bien sûr que je le voudrais. Mais nous vivons dans une démocratie directe et tout
prend beaucoup de temps. De plus, nous
avons affaire avec des traditions et des
modèles de rôles profondément ancrés
dans les esprits.
Qu’en est-il de ces rôles chez
la jeune génération? Constatez-vous
un changement?
Oui, certaines choses ont changé au
cours des vingt dernières années. Mais il
y a malheureusement encore beaucoup
de jeunes femmes qui attendent leur
prince charmant et ne se rendent compte

que plus tard des désavantages d’une
telle dépendance. Mais il y a aussi beaucoup de pères qui souhaitent passer
davantage de temps avec leur famille et
leurs enfants. Nous devons absolument
créer des conditions pour que le temps
partiel ne détruise pas automatiquement
les carrières. Des directives pour le temps
partiel permettent de montrer à quoi il
faut penser lorsqu’on demande un temps
partiel et comment on peut malgré
tout occuper des poster de cadre à temps
partiel.
Mais de tels modèles sont toujours
des exceptions.
De nombreux exemples montrent que
des postes de cadre à temps partiel sont
possibles. Il s’agit principalement d’une
question d’organisation et de la disponibilité à déléguer certaines tâches. Naturellement, cela ne fonctionne que si le
management participe.

Comment faire pour que les
entreprises s’impliquent davantage
pour l‘égalité?
Il faut leur démontrer également les
avantages économiques – en dehors du
mandat légal. Lorsqu’une entreprise cofinance une crèche, cela représente
vraiment un retour sur investissement.
L’entreprise peut garder ses collaboratrices et ne doit pas mettre au courant de
nouvelles recrues. C’est surtout en raison
des changements démographiques qu’il
faudrait cibler davantage les avantages
économiques en parlant d’égalité. Avec
la pénurie de personnel qui se profile,
cela vaut vraiment la peine de garder les
professionnelles qualifiées.
La plupart des filles choisissent
plus tard une profession typiquement
féminine, dont fait partie également
la profession infirmière…
…oui, ça n’a pas changé: les jeunes
femmes choisissent toujours entre six
domaines professionnels environ, parmi

La personne

Spécialiste des questions genre
Etiennette J. Verrey est présidente
de la Commission fédérale pour les
questions féminines (CFQF) depuis
2008 et terminera son mandat fin
2015. De 2002 à 2011, elle était également vice-présidente d’alliance F
(Alliance de sociétés féminines
suisses). Elle s’est formée comme
laborantine médicale et a étudié la
musique. Plus tard, elle a effectué

des études techniques supérieures.
En 1992, elle a été nommée au service du personnel de Roche, où elle a
réalisé un travail de pionnière en
tant que première responsable de
l’égalité des chances. Depuis 2003,
elle est en «retraite active» et a travaillé entre autres comme chargée
d’enseignement au Centre d’études
genre de l’Université de Bâle.
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«Les femmes sont
trop gentilles, trop
peu exigeantes. Elles
doivent oser prendre
des risques.»

lesquels figurent, outre les soins infirmiers, le commerce, la vente ou l’enseignement primaire. Alors que les jeunes
hommes font leur choix entre près de
cent professions différentes.
Comment entendez-vous changer cela?
Des études montrent que les filles choisissent plutôt une profession technique
lorsque le père ou la mère exerce une
telle profession. Là encore, il s’agit de
modèles. Mais en dehors des parents, les
enseignants et maîtres d’apprentissage
jouent un rôle important. Les projets de
mentoring, où les jeunes professionnelles
sont accompagnées par des femmes expérimentées, sont également à soutenir.
Ces mesures volontaires
sont-elles suffisantes?
Non, il faut des instruments contraignants qui permettront de réaliser
l’objectif «à travail égal, salaire égal» et je
suis convaincue que cela n’ira pas sans
l’instauration de quotas. Nous sommes
bien sûr satisfaites que la conseillère fédérale Sommaruga soit entrée en matière
sur la proposition de notre commission et
d’autres associations féminines et ait proposé un quota de femmes de 30 pourcents pour les conseils d’administration
des entreprises cotées en bourse. Le programme d’impulsion de la Confédération
concernant la garde de jour des enfants
a également fait avancer les choses. Je
connais beaucoup de femmes qui reprennent volontiers une activité professionnelle après le congé maternité. Je défends
vigoureusement l’idée qu’une femme ne
doit pas quitter son job parce qu’elle a
des enfants. Même si elle n’a qu’un petit
temps partiel, elle reste dans le coup. Si
1

www.votez-femmes.ch

Le credo d’Etiennette Verrey: des instruments contraignants sont nécessaires pour
atteindre l’égalité.

elle ne le fait pas, elle ne peut pas créer
de prévoyance vieillesse, elle perd le
contact et le know-how professionnel.
Les femmes sont-elles trop
adaptables, trop silencieuses?
C’est malheureusement vrai. Les femmes
ne négocient jamais leur salaire. Nous
sommes souvent naïves et pensons que
le chef se rendra compte lui-même de nos
qualité et viendra proposer un salaire
plus élevé. Les femmes ont montré leur
détermination lors de la démonstration
pour l’égalité du 7 mars dernier – mais il
en faut davantage. Les infirmières qui ont
obtenu une augmentation de salaire par
voie judiciaire sont un bon exemple. Il
faut oser prendre davantage de risques.
En raison de notre socialisation, nous
sommes souvent trop gentilles, trop correctes et trop peu exigeantes. En prenant
plus de risques, nous irons plus loin!
La proportion de femmes est
plus élevée que celle des hommes.
Pourquoi n’avons-nous pas une
majorité de femmes au Parlement?
Parce que tout, comme je l’ai dit plus
haut, dure plus longtemps dans une démocratie directe et que les rôles sont en
partie toujours les mêmes que par le pas-

sé. C’est pourquoi la CFQF a lancé l’initiative «Votez femmes»1 en vue des élections fédérales du 18 octobre prochain. Il
faut toujours plus de femmes dans les
organes – au moins un tiers – une seule
femme ne peut pas faire grand-chose. Cela vaut pour la politique, mais aussi pour
les différents organes des entreprises.
La commission pour les questions
féminines prend régulièrement
position sur des questions d’actualité
en matière d’égalité. Ne devrait-elle
pas avoir plus de compétences?
Les mises en consultation sont un instrument intéressant. Nous avons un rôle
consultatif et sommes écoutées. La commission élabore principalement des documents de base, donne des mandats
pour des études. Cela veut dire que nous
basons nos revendications sur des
chiffres et des faits. Ça aussi, les femmes
doivent l’apprendre.
Dans les soins aussi?
Oui, cela vaut particulièrement pour les
infirmières. Leur motivation ne doit pas
se limiter à aider et à faire le bien. Elles
doivent aussi communiquer ce qu’elles
font à travers leur travail.
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Rosette Poletti
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Soins infirmiers: Rosette Poletti,
quel est le moteur qui vous pousse
à explorer sans cesse de nouveaux
territoires?
Rosette Poletti: Je crois que c’est le désir d’avoir toujours plus de moyens
d’être utile aux autres, tout en développant toujours plus d’ouverture sur le
monde et de collaborations nouvelles.
Dans le domaine des soins infirmiers,
quelles ont été les étapes fondamentales qui ont marqué ces cinquante
dernières années et auxquelles vous
avez contribué?
Ces années ont avant tout été marquées
par la recherche d’une unité dans la profession. Les infirmières ont progressivement pris leur destinée en main et se
sont approprié leur profession. La parution, en 1978, de mon livre «Les soins infirmiers: théories et concepts» est un
exemple, parmi d’autres, de cette appropriation: nous pouvions définir nousmême ce que nous faisions. L’évolution
de la formation vers une formation universitaire a également été un élément
déterminant.
Quel regard portez-vous sur la situation actuelle de la profession? Où sont
les difficultés, les espoirs?
Je pense que l’évolution des conditions
de travail doit être surveillée de près. Les
infirmières doivent se battre pour que

leur rôle soit reconnu à juste titre par les
décideurs – politiques, responsables de
ressources humaines, directeurs d’institutions. Mais j’ai bon espoir que la société se rende compte de la nécessité
que représentent les infirmières – car on
ne pourra jamais s’en passer! Pour cela,
elles doivent s’affirmer, devenir plus autonomes, tout en restant toujours
proches de la pratique et conscientes de
leur mission, qui est d’aider les gens
dans le vécu de leur maladie.
Vous faites partie des femmes qui ont
pris en main leur trajectoire et guidé
celle de beaucoup d’autres: quel
conseil donneriez-vous aux femmes
d’aujourd’hui?

Le plus important, à mes yeux, est que
chaque personne – homme ou femme –
fasse ce qu’elle sait faire le mieux. Il faut
développer ce qui nous est propre et agir
dans la complémentarité. Sur le plan
professionnel, mieux vaut occuper pleinement et avec compétence la place
qu’on nous donne plutôt que de se
battre pour celle qu’on convoite à tout
prix, pour des raisons de pouvoir ou de
prestige.
En dehors de cela, les femmes doivent
continuer à lutter pour que l’exercice
d’une profession soit compatible avec
la vie de famille. Horaires flexibles, garderies, garantie de l’emploi et congé
parental font partie des priorités que la
société devra prendre en compte si l’on
veut que les femmes se sentent à l’aise
dans le monde du travail et que le quo-

La personne

Repères biographiques
Rosette Poletti est née à Payerne en
1938. Après ses études d’infirmière
au Bon Secours (GE), elle a travaillé
aux HUG, puis en France et en Algérie, avant de passer six ans aux
Etats-Unis où elle a obtenu un Master en soins infirmiers et un doctorat
en Sciences de l’éducation. Une formation en théologie et en psychothérapie ont enrichi son parcours.
En 1976, elle prend la direction du
Bon Secours et développe un pro-

gramme universitaire en soins infirmiers au sein de la FAPSE de l’Université de Genève. En 1984, elle est
nommée directrice de l’Ecole supérieure d’enseignement infirmier
(ESEI) à Lausanne.
Son intérêt pour la promotion de la
santé et le développement personnel
l’ont amenée à créer plusieurs associations, parmi lesquelles le Centre
Formation-Transformation et Vivre
son deuil.
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«Il faut développer
ce qui nous est
propre et agir dans la
complémentarité.»

tidien ne ressemble pas à une course
perpétuelle contre la montre.
Le rôle des associations professionnelles – telles que l’ASI et le CII –
est-il primordial à vos yeux pour
la défense des intérêts des
infirmières?
Absolument. Au-delà des questions
liées aux conditions de travail dont
nous venons de parler, tant le Conseil
international des infirmières que l’ASI
contribuent à la cohésion entre les professionnels et exercent un rôle protecteur. Les congrès du CII, qui rassemblent régulièrement les infirmières du
monde entier, donnent la mesure de la
force fantastique qui émane de notre
profession. Sur le plan personnel, l’ASI
a été d’un grand soutien pour moi,
notamment lors de la création du programme universitaire à la Faculté de
Psychologie et des Sciences de l’éducation (FAPSE).
Dans le discours infirmier d’aujourd’hui, une phrase revient constamment: le patient est au centre de nos
préoccupations.
Dans le discours et dans la pensée infirmière, certainement. Mais soyons honnêtes: ce sont les finances qui sont au
centre. Dans le cadre de mes cours ou
supervisions, j’ai rencontré des soignants épuisés, par exemple après une
nuit de veille où il a fallu assumer sans
aide tous les résidents d’une institution
en faisant avec le minimum. Epuisement, stress et burnout sont les conséquences d’un système de santé où la
rentabilité est le maître-mot.

Tout au long de sa carrière, Rosette Poletti a toujours cherché à être utile aux autres.

Tout au long de votre trajectoire, vous
vous êtes intéressée à la fin de vie,
à la mort, au deuil. Qu’est-ce qui a
déclenché cet intérêt?
Lorsque j’ai commencé ma formation
d’infirmière, les mourants étaient plus
ou moins laissés à eux-mêmes. Certains
finissaient leur vie dans la souffrance,
sans aucun accompagnement. C’est en
suivant un cours d’Elisabeth KüblerRoss que l’idée m’est venue qu’il fallait
agir ici. J’ai donc créé un groupe de réflexion dont le travail a débouché sur la
création de la première unité de soins
palliatifs à Genève. Ce fut le début d’une
prise de conscience publique.
Dans vos livres, mais aussi dans la
rubrique que vous tenez dans Le
Matin depuis des années, vous prônez
l’acceptation de ce qui est. Chacun en
est-il capable?
C’est en tous cas la voie vers une
meilleure qualité de vie. Savoir faire face aux événements de la vie, «laisser
être» les choses en acceptant qu’on ne
peut pas toujours les changer, c’est le
chemin vers davantage de sérénité. Devant le désarroi de certains, je dis toujours: «centrez-vous sur l’essentiel».
Chaque être dispose de ressources ca-

chées, qui, souvent, se révèlent face aux
difficultés.
Vous avez «l’âge de la sagesse», et
beaucoup d’expérience. Quelles sont
vos priorités à l’heure actuelle?
Après avoir passé de nombreuses années à aider les personnes confrontées à
des deuils, j’ai cherché à me resituer par
rapport à ce qui me semble essentiel en
ce moment. Le sort des migrants est actuellement une priorité urgente et j’ai
décidé d’agir dans la mesure de mes
moyens. Depuis peu, je partage mon
logement avec deux réfugiés tibétains et
j’essaie d’apporter mon soutien à
d’autres dans leur tentative d’intégration. C’est une nouvelle leçon de vie…
Y a-t-il un message que vous souhaiteriez transmettre aux femmes, et aux
infirmières en particulier?
Croyez en l’importance de ce que vous
faites! Osez être qui vous êtes et restez
telles que vous êtes, développez ce qui
est unique en vous! Croyez au service
fantastique que vous rendez à la société
et développez vos compétences en vous
formant, sans relâche.
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Jenny Joder-Schafroth
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«Je ferai un métier dans lequel il ne faut
surtout pas compter!», avait-elle dit clairement, enfant, à son maître d’école.
Avec l’algèbre et la géométrie comme
bêtes noires, elle se décidera dès la 8ème
classe à devenir infirmière. Elle tenait
aussi à aider les personnes en situation
difficile, inspirée par ses grands-parents
malades. Et surtout, la jeune Jenny
Schafroth n’aimait pas la superficialité.
Elle poursuivra cet objectif avec détermination – un trait de caractère qui a
d’ailleurs beaucoup impressionné un certain gymnasien, Rudolf de son prénom,
rencontré à Kühlewil dans l’année de ses
17 ans lors de deux semaine de service à
la campagne volontaire, «pourtant bel et
bien obligatoire», souligne-t-elle avec une
malice encore toute juvénile.

Pas de castration du maïs
Jenny Joder-Schafroth, rencontrée dans
son cabinet de santé situé au cœur du village bernois de Belp, évoque avec un
plaisir certain ces événements datant
d’une cinquantaine d’années. Elle ne le
savait alors pas, mais ils signeront sa destinée et auront des retombées historiques
sur les soins infirmiers. «A l’époque, je
suivais l’école supérieure de jeunes filles
à Berne. J’avais tout organisé pour faire
mon service volontaire avec des copines
au Tessin, dans la ferme de ma tante,
pour la castration du maïs». Mais ce
fameux maïs n’étant pas mûr, la jeune
Jenny fut obligée d’abandonner son projet. Fâchée, contrariée, déçue, elle se
désintéresse alors totalement de l’endroit

où elle atterrira, en jeune fille au caractère bien trempé qui se respecte. Ce sera
Kühlewil, un petit hameau à un saut de
puce de Berne – quelle déception pour
elle, si avide de nouveau! Aujourd’hui
encore, elle rit de sa colère: «C’est ainsi
que j’ai rencontré mon futur mari». Le
jeune Joder attendra une douzaine d’années avant de l’épouser, le temps de
devenir juriste. Car Jenny, quant à elle,
avait des projets.

Une carrière se construit
A 18 ans, la jeune femme part dans le
Sussex, au sud de l’Angleterre, pour apprendre l’anglais, fait sa formation d’infirmière au Lindenhof à Berne et obtient
son diplôme en 1972, travaille d’abord en
chirurgie pédiatrique, se rend à Paris
pour parfaire son français puis elle dirige
une unité de soins à l’Hôpital de Fribourg. Elle se spécialise ensuite en santé
publique à Genève en 1978, sous la direction de Rosette Poletti, grande dame des
soins infirmiers romands, «au rayonnement et à la crédibilité inoubliables».
Le système de santé genevois, déjà très
bien organisé, l’avait alors frappée. «Il y
avait un centre de soins pour chaque problème de santé, alors qu’à Berne, on était
beaucoup moins bien organisé». Et de
rebondir sur «l’esprit d’entreprise» qui
peut fleurir en l’absence de structures,
avec l’avantage que «ce n’est pas l’Etat
qui paie tout».
Une autre expérience la surprend à Genève: dans le cadre de sa formation elle
accompagne une famille d’un milieu défavorisé et découvre des valeurs différentes. Venant elle-même d’une famille

prospère, au mode de vie néanmoins plutôt austère, quel ne fut pas son étonnement de constater qu’un régime avec de
la viande et des glaces pour les enfants
peuvent faire partie du quotidien de gens
pourtant peu aisés.

Des valeurs pour la vie
Ce caractère déterminé – têtu, dirait
même Monsieur Joder – et avide de liberté, se complète par une prédisposition à
la bonhomie, une prédilection toute bernoise pour le drôle et l’amusant et un
sens aigu de la droiture. «J’ai reçu une
éducation autoritaire qui m’a laissé le
goût de la fiabilité et de l’honnêteté», explique celle qui est née à Hindelbank, village bernois connu pour sa prison pour
femmes. Elle a grandi avec son frère et
ses deux sœurs dans une famille de confiseur de père en fils, propriétaire d’une petite fabrique de bonbons, de biscuits et de
pains d’épice. «Nous avons appris à traiter et à respecter tout le monde de la
même façon, sans faire de distinction». A
l’adolescence, la jeune fille quitte avec
impatience sa famille pour aller dans une

«J’ai compris
à quel point une
personne dans une
situation difficile
peut devenir
innovatrice et
efficace.»
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«J’ai reçu une
éducation autoritaire
qui m’a laissé le
goût de la fiabilité
et de l’honnêteté.»

école ménagère tenue par des Diaconesses à Glion sur Montreux, où elle respire à plein poumon la légère brise d’une
indépendance et d’une joie de vivre bénéfiques.

Des convictions et des actes
Elle se mariera en 1979 alors qu’elle
est engagée dans les soins à domicile de
Muri, une commune à proximité de Berne. Puis elle travaillera 25 ans à l’hôpital
régional de Belp, de 1980 à 2005. Sans
enfant, la quarantaine arrivant, elle se
spécialise en réflexologie plantaire thérapeutique et ouvre son cabinet privé. Elle
s’y consacre complètement depuis une
dizaine d’années. La concurrence est
rude, mais ça lui plaît d’avoir du temps
pour ses clients.
Parmi les patients qui l’ont marquée, elle
se souvient de cette femme courageuse
qui soignait son mari paralysé. «Ses ressources m’ont impressionnée. J’ai compris à quel point une personne dans une
situation difficile peut devenir innovatrice et efficace». Elle parle aussi de cette
autre patiente, moins chanceuse, chez
qui un cancer du sein a été diagnostiqué
une semaine à peine après un contrôle
préventif, «de quoi douter de l’efficacité
de certains programmes de prévention»,
conclut-elle.
Elle s’occupe aussi de sa mère de 91 ans,
encore vaillante et autonome, quoique
parfois un peu oublieuse. Celle-là même
qui fut élue au conseil communal de Hindelbank, aussitôt le droit de vote accordé
aux femmes. Car la politique était au
rendez-vous chez les Schafroth, avec un
grand-père député au Grand conseil
bernois. «Chez nous, on parlait politique,
on discutait des votations». Quoi de plus
normal, donc, qu’elle soutienne son
mari, représentant de l’Union démocra-

Jenny Joder-Schafroth: «J’expliquais à mon mari ce qui se passait à l’hôpital.»

tique du centre (UDC) sous la coupole
fédérale depuis 1999, initiateur de l’initiative parlementaire 11.418 pour la reconnaissance légale de la responsabilité
infirmière.

Une étincelle
Outre ses convictions, elle partage avec
lui un site internet et des locaux où se
trouve son cabinet de santé. Mais ne
nous y trompons pas: elle n’est pas l’instigatrice du fameux projet de changement de loi en faveur des infirmières et
infirmiers. Par contre, elle avait l’habitude de parler de son travail à son mari. «Je
lui expliquais ce qui se passait à l’hôpital,
par exemple comment nous, les infirmières, faisions avec les jeunes médecins-assistants». C’est l’étincelle. Les infirmières ne sont pas des auxiliaires.
L’idée de la responsabilité infirmière pouvait germer. Rudolf Joder fera ensuite
son travail de politicien: parler avec
d’autres infirmières, recueillir de nombreux avis sur la question. Et choisir le
meilleur moyen politique pour atteindre
son but: l’initiative parlementaire. Jenny
Joder en est la première adepte. Les arguments, elle les connaît bien: statut indépendant de l’infirmière, mandat médical
pas toujours indispensable, soins de base

spécifiques aux infirmières et économie
de frais médicaux.
De son côté, elle ne pourrait pas faire de
politique. «Je ne suis par le type de personne qui conviendrait. Je prends les
choses trop personnellement. Et je
m’énerverais». Elle évoque la persévérance indispensable, la dureté partisane
et les attaques à subir en tant que politicien, en particulier dans la presse, sans
parler des lettres de menaces anonymes
– qui, chez les Joder, partent illico à la
poubelle.
«Est-ce que les politiciens ont délégué le
travail des soins à leurs femmes?», s’interroge Jenny Joder face aux opposants à
l’initiative en faveur des infirmières. Elle
s’étonne de leur manque d’entendement,
tout comme elle regrette que l’ASI ait mis
tant de temps à soutenir les efforts du
conseiller national Rudolf Joder, déjà embarqué pour une revalorisation des soins
infirmiers en 2000. «Il était dans le faux
parti», lance-t-elle en mettant les points
sur les i. De quoi résilier à l’époque, séance tenante, son adhésion à l’ASI. Car elle
est un brin sanguine, Madame Joder.
Mais lorsqu’elle loue l’excellent lobbying
actuel de l’association, elle le pense vraiment – et va se réaffilier à l’ASI.
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Franciska Hildebrand

«Les femmes doivent se battre
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«Les deux parties se considèrent comme
vainqueurs», titrait le «St.Galler Tagblatt»
le 18 août 2011. Ce qui a finalement été
présenté comme une situation win-win
était en réalité la fin d’une confrontation
acharnée, au cours de laquelle il s’agissait en grande partie de la valeur économique et sociale du travail dans les
professions majoritairement féminines –
dans le cas présent des infirmières et des
sages-femmes.
Les véritables vainqueurs d’un litige qui
a duré plus d’une décennie sont clairement les infirmières et sages-femmes qui
ont déposé plainte pour discrimination
salariale. Elles ont pu constater avec
satisfaction que le canton de Saint-Gall a
dû augmenter les salaires de 7,5% et verser rétroactivement aux infirmières et
aux sages-femmes 24,2 millions de francs
de salaires. Ce fut également une grande
satisfaction pour les associations professionnelles – parmi lesquelles l’ASI – qui
ont assuré aux plaignantes la protection
juridique.

Respect pour les plaignantes
Mais ce succès décisif est indéniablement
dû pour une large part à la femme qui, en
tant qu’avocate des plaignantes, a mené
à bien avec ténacité et adresse cette procédure de longue haleine. Avant de se
charger de cette affaire, Franciska Hildebrand ne connaissait pas mieux la profession infirmière que le citoyen moyen. «Je
n’ai jamais été dans un hôpital,» dit-elle.
Mais elle affirme avoir beaucoup appris
et réussi à se faire une idée grâce aux

pas, comme les autres infirmières, pour
cinq ans «seulement».
entretiens avec les infirmières ainsi qu’à
travers l’expertise réalisée pour la profession infirmière. «Je me suis rendu
compte que les infirmières travaillent
beaucoup et j’ai énormément de respect
pour elles».
Elle éprouve surtout beaucoup d’admiration pour celles qui ont eu le courage de
déposer plainte à titre personnel: «pour
moi ce sont des pionnières et des battantes». Car en 2001 il n’était pas facile de
s’affirmer comme plaignante et de dire à
son chef: «je participe à la plainte contre
l’inégalité salariale». Ou de passer pour
quelqu’un qui se révolte et de s’entendre
dire «ah tu fais partie de celles-là». La récompense bien méritée pour ces femmes
courageuses a été de recevoir finalement
une compensation salariale à partir du
moment du dépôt de la plainte – et non

Défendre les femmes
Au départ, ce n’est pas la cause infirmière, mais la thématique des femmes qui a
motivé Franciska Hildebrand à accepter
de s’occuper de cette plainte en discrimination salariale. En tant que juriste engagée pour la cause des femmes et cofondatrice des Juristes féministes de Suisse
orientale, les domaines suivants faisaient
partie de son travail: mariage et divorce,
partenariat, droit successoral, testaments, contrats de mariage et héritages,
droit fiscal, droit des assurances sociales,
égalité et aide aux victimes – «tous des
domaines dans lesquels les femmes sont
souvent défavorisées». En tant qu’avocate spécialisée dans le droit de la famille,
Franciska Hildebrand a tout d’abord,
au début de années 1990 – par conviction

Résolution des conflits

Négociation coopérative
Franciska Hildebrand relève que, tout
à la fin de la procédure, lorsqu’il s’est
agi de trouver une solution avec le
canton de Saint-Gall au sujet du versement rétroactif des salaires, sa formation en CLP lui a été d’une grande
aide. CLP signifie «Collaborative law
and practice», une méthode développée aux Etats-Unis et au Canada
visant à régler des différends juridiques uniquement par des négociations coopératives. Ainsi par exemple
lors de procédures de divorce ou de
séparation, où il n’y a généralement

que des perdants, cette méthode permet aux membres de la famille de se
soucier les uns des autres et de traiter
l’autre avec respect.
Les avocats pratiquant la CLP se sont
réunis au sein d’un pool. Ils résolvent
les litiges uniquement en dehors des
tribunaux et font appel au besoin à
des spécialistes des domaines psychosocial ou financier.
Informations complémentaires:
www.cl-pool.ch
Informations concernant le cabinet d’avocat
de Franciska Hildebrand: www.advokata.ch
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«Il faut que les
femmes soient responsables d’elles-mêmes
sans dépendre d’un
partenaire.»

mais aussi parce qu’il s’agissait d’un
créneau sur le marché – défendu exclusivement des femmes. Aujourd’hui elle
représente les hommes et les femmes.
Franciska Hildebrand a également expérimenté l’égalité à titre personnel en partageant le travail rémunéré avec son
époux, entretemps décédé suite à un accident. Elle a mis sur pied son bureau
d’avocat et travaillé trois jours et demi
par semaine. Son mari travaillait également à temps partiel et leurs deux enfants, aujourd’hui âgés de 15 et 17 ans,
étaient confiés à des gardes externes pour
le temps restant.

Bénévolat révolu
Dans le cas des infirmières, il était – et est
toujours – totalement inacceptable pour
Franciska Hildebrand de se référer simplement à l’historique du système salarial, comme l’a fait le gouvernement
saint-gallois. Le fait que les soins infirmiers soient classés à un niveau inférieur
est effectivement dû à une composante
historique, relève l’avocate: «c’est lié à
l’image de l’infirmière dont le rôle est de
servir et d’aider, et de soigner bénévolement les pauvres malades». Mais cela ne
saurait être une justification pour ne pas
rémunérer à sa juste valeur le travail des
infirmières d’aujourd’hui.
Elle ne cautionne pas non plus la décision intermédiaire du Tribunal administratif saint-gallois qui constatait sur la
base d’une expertise que la profession
infirmière, majoritairement féminine,
était effectivement mal rémunérée comparée avec les professions majoritairement masculines de policier ou d’ambulancier. Pourtant ce tribunal a rejeté la
plainte avec la justification suivante:
parce que d’autres professions féminines, par exemple celle de laborantine,

Pour Franciska Hildebrand, les infirmières qui ont porté plainte pour inégalité salariale
sont des pionnières.

bénéficient d’un classement trop élevé
par rapport aux professions masculines,
il ne peut s’agir d’une discrimination en
raison du sexe, mais plutôt d’une «inégalité de droit». Il a fallu un recours au Tribunal fédéral, qui a permis, en 2010,
de remettre les choses à leur vraie place.
Les juges lausannois ont reconnu que
les plaignantes et les associations professionnelles avaient rendu la discrimination salariale en raison du sexe
«crédible».
Pour Franciska Hildebrand, ce cas a également montré qu’une profession est
valorisée dès que davantage d’hommes
la choisissent – et inversement. On le
constate actuellement avec les enseignantes du primaire, une profession qui
se féminise progressivement et qui perd
en reconnaissance. Elle observe avec attention ce qui se passe dans le milieu médical, où la proportion des femmes est en
train d’augmenter massivement.

«Femmes, gardez votre emploi!»
Se fondant sur sa longue pratique professionnelle dans le domaine du droit de
la famille, Franciska Hildebrand est
convaincue que les femmes doivent s’engager davantage pour la mise en œuvre
de l’égalité. En tant qu’avocate spéciali-

sée dans les divorces, le message qu’elle
adresse aux femmes est le suivant: «vous
devez vous positionner de façon à être
responsables de vous-mêmes et ne pas
dépendre d’un partenaire». L’étape suivante étant de ne pas quitter la vie professionnelle, mais de maintenir de
bonnes perspectives professionnelles,
même lorsqu’il y a des enfants.
Elle recommande aux jeunes femmes
de bien réfléchir à la profession qu’elles
vont choisir et de prendre en considération le salaire – avec l’idée de pouvoir
nourrir une famille. Elle ne cautionne
pas, en revanche, que des étudiants effectuent aux frais de l’Etat des études universitaires coûteuses pour ne pas exercer
leur profession par la suite. Il devrait
dans ce cas être obligatoire de rembourser une partie des coûts lorsque
quelqu’un ne travaille pas ou pendant
une courte période seulement dans cette
profession.
Elle donne un dernier conseil aux
femmes: «organisez-vous au sein d’une
association professionnelle ou d’un syndicat!» Car ces organisations ne luttent
pas seulement pour de meilleurs salaires
et conditions de travail, mais également
pour l’égalité entre hommes et femmes.
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Réflexive

Des sciences infirmières
aux neurosciences – interview

«J’amène ma pièce
au puzzle du savoir»
Vêtue d’une blouse blanche, Christina Georgiou marche
Mafalda Günther

d’un pas énergique et décidé dans les couloirs de la

Date de naissance: 8. 11. 1990
Vit à: Lugano
Etudie: les soins infirmiers en
troisième année de bachelor à
la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana
(SUPSI), à Manno, au Tessin.

Faculté de médecine de l’Université de Genève. Elle est

Engagement: Membre du comité d’Etudiant-Infirmier.ch, section du Tessin.
Vision: Dans un monde sanitaire qui devient toujours plus
technique et spécialisé, maintenir la priorité sur la personne et
ses besoins explicites pour lui
garantir un parcours de soins
personnalisés.
Ambition: Travailler en psychiatrie ou en gériatrie.
Branche préférée: Les sciences
humaines.
Devise: «Je laisse aux autres la
conviction d’être les meilleurs,
j’ai la certitude que dans la vie
on peut toujours s’améliorer»,
Marilyn Monroe.
Signe particulier: Pour libérer
mon esprit après une journée
de travail, j’enfourche ma moto
et roule à travers les vallées tessinoises.
App: Aucune.

L’infirmière, c’est:

«La personne qui
étudie et cultive son
esprit, mais qui
continue à soigner
avec le cœur.»
Mafalda Günther

assistante de recherche au Département des neurosciences fondamentales où elle effectue son doctorat en
neurosciences depuis mai 2012. Avant la thèse, elle a
été la brillante lauréate d’un bachelor en soins infirmiers
(nursing), obtenu dans son pays natal, la Grèce.

En tant qu’infirmière, que pensezvous apporter au monde de la
recherche fondamentale?

Sur quoi portent vos recherches
actuelles? Sur des patients atteint
de maladies neurologiques?

Christina Georgiou: Je pense que
mon approche est différente. Je suis
plus réaliste. Quand j’assiste à des
conférences par exemple, je pense
toujours: «Mais qu’est-ce que ça nous
apporte pour la vie de tous les jours?
Le conférencier se base-t-il sur des
faits concrets ou ses propos sont-ils
juste issus de son intellect de chercheur?» Je pense que les médecins,
biologistes ou autres scientifiques ne
se posent pas assez ce genre de questions. Moi, je me les pose constamment.

(rires) Non, pas du tout! Ici, nous faisons de la recherche fondamentale pour
découvrir comment notre cerveau fonctionne. Je m’intéresse en particulier à
l’impact d’une expérience sensorielle
sur la mémoire. Puisque nous étudions
la biologie des cellules neurales, nos recherches ne peuvent pas être effectuées
sur l’être humain mais uniquement sur
des animaux. Je travaille donc avec des
souris.

Vous avez renoncé à travailler
dans les soins infirmiers après
avoir obtenu votre bachelor?

Après avoir fini le collège (high school),
je voulais sauver le monde. Je pensais
que la meilleure manière de le faire
serait de devenir infirmière, afin d’être
vraiment proche des gens qui souffrent.
Lorsque j’ai fini mon bachelor, j’ai décidé de continuer en faisant un master,
mais en biologie cette fois.

Oui, tout simplement à cause de ma
découverte des neurosciences. C’était
tellement nouveau. Les neurosciences
rassemblent une multitude de disciplines scientifiques, c’est vraiment
intéressant et totalement intriguant.
Mais je dois bien avouer qu’une de
mes premières raisons était peut être la
dureté du métier d’infirmière. On
prend les malheurs des gens en pleine
figure. Si on n’est pas doué pour dissocier la vie professionnelle de la vie
privée, on peut faire face à quelques
difficultés.

Pourquoi aviez-vous choisi
au départ de faire des études
en soins infirmiers?

Comment expliquez-vous ce choix?
Je me disais que pour soigner, il fallait
comprendre la physiologie et les pathologies humaines afin de mieux expliquer les maladies aux patients. A cette
époque, j’étais passionnée par les maladies psychiatriques. Je me suis donc inscrite à plusieurs universités proposant
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Question
du mois

des programmes de neurosciences, ma
formation était suffisante pour chacune
d’entre elles. J’ai donc débuté un master
à l’Université libre d’Amsterdam, c’était
très différent, j’ai vraiment adoré.

Il ne vous n’a certainement pas été
facile de vous ajuster à la biologie?
Toutes les étapes étaient difficiles,
surtout au début du master, car je
manquais de connaissances de base
en biologie. Maintenant il me manque
certaines compétences techniques, notamment en photonique, statistique et
programmation. C’est dur, oui, mais
pas irréalisable. D’ailleurs je ne pense
pas que ça soit plus dur pour moi
que pour les étudiants venant d’autres
formations. Je profite de préciser que
j’étais dans les dix pourcents des
meilleurs pendant mon master.

Avec vos recherches en neurosciences, pensez-vous aussi
contribuer à sauver le monde?
Oui, tout-à-fait! J’amène ma pièce au
puzzle de la connaissance. En recherche fondamentale, nous amassons
une quantité d’informations sur les
maladies.

Comment êtes-vous perçue
dans le monde de la recherche
très hiérarchisé et compétitif?
Je pense que comme partout, il faut
faire ses preuves avant d’être accepté.
Mon passé d’infirmière n’a pas d’impact particulier sur le jugement des
chercheurs à mon égard.

Les femmes sont malheureusement
peu présentes au sommet de la
hiérarchie universitaire. Quels sont
vos plans de carrière?
Pourquoi ne pas continuer la recherche.
Ça dépendra de mon ressenti une fois
mon doctorat en poche. Il faut savoir
que la recherche, c’est frustrant et laborieux, ça ne marche pas tout le temps
et notre carrière dépend de nos découvertes et publications. Je pense que mes
plans pour le futur sont (hésitante)... Je
ne sais pas au fait! En tout cas ça ne me
fait pas peur. Si la recherche ne fonctionne pas, j’aimerais pouvoir combiner
la science et les soins.
Interview réalisé par Yann Bernardinelli,
membre de l’Association Bloom and Boom,
une association pour les femmes
(www.bloomandboom.com).

Attitude conviviale au travail

Le jeu des mots autorisés
Le jeu des mots autorisés consiste à s’amuser à choisir les mots
qui sont chargés d’une énergie positive plutôt que ceux qui
vibrent négativement. Ce jeu, proposé par Abdessamad Bennani,
un spécialiste de l’attitude conviviale au travail, est très facile à
mettre en place dans une équipe professionnelle – voire à pratiquer tout seul. Il suffit de faire la liste d’une dizaine de mots dits
négatifs et de les utiliser le moins possible. C’est un jeu sans score ni compétition. Son but est de s’exercer, si possible en groupe,
à communiquer autrement tout en restant dans la connivence et
le plaisir. Lorsqu’un collègue se trompe, il est repris par les autres
avec gentillesse et bienveillance.
Voici une liste des mots tabous: problème, souci, crise, il faut, tu
dois, à cause, grave, interdit, risque. Et celle des mots autorisés:
solutions, avantages, chance, c’est mieux, préférable, facile,
simple, fluide, harmonieux. Petit à petit, c’est l’ensemble du vocabulaire utilisé qui se modifie. Il devient ainsi plus convivial.
Abdessamad Bennani, La conviviale attitude au travail, 2013, Le Dauphin
Blanc, Québec. www.convivialeattitude.fr

La lutte
pour l’égalité…

Réponses à choix:

une problématique
ringarde
un combat de femme
inutile pour le personnel
infirmier
un enjeu économique.

Vous trouverez la bonne réponse en lisant
l’interview d’Etiennette Verrey, présidente de
la commission fédérale pour les questions
féminines, page 56.

Communication
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Pauvreté informationnelle dans le contexte migratoire

Promouvoir une approche
de complémentarité
En Suisse, il existe une quantité importante de matériel d’information destiné à la population
migrante. Mais les techniques de diffusion ne sont pas toujours adaptés au public-cible.
Texte: Bülent Kaya / Photo: Fotolia

L’objectif du matériel d’information est
de faciliter l’accès des migrants aux informations sur la santé et, par conséquent,
d’exercer un impact positif sur leur état
de santé. En raison de l’évolution des
technologies d’information et de communication (TIC), le champ de l’information
subit des mutations rapides et importantes. Le besoin se fait ainsi sentir d’approfondir les connaissances factuelles
dans ce domaine, notamment en ce qui
concerne les déterminants de la récep1

Cette étude a été réalisée dans le cadre du programme national Migration et santé de l’OFSP.

tion et les facteurs influençant le choix de
diverses techniques de diffusion. Dans
cet article, nous présentons quelques
résultats importants de la revue de littérature que nous avons réalisée en la
matière (Kaya 2014)1.

Pratique hétérogène,
inégalité d’accès
Les pratiques en matière de diffusion des
informations aux migrants sont hétérogènes. En effet, les prestataires privilégient divers moyens de diffusion pour
offrir l’accès aux migrants. Selon la littérature spécialisée, des pratiques de diffu-

sion d’information que l’on peut qualifier
de «bonnes pratiques» font défaut.
Tant entre les différentes collectivités
migrantes qu’en leur sein, il existe des
différences considérables en ce qui
concerne l’accès à l’information et aux

L’auteur
Bülent Kaya est chef de projet
au service Santé et diversité de la
Croix-Rouge suisse.
Contact: buelent.kaya@redcross.ch
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ressources sociales. La littérature précise
que les facteurs réduisant la capacité des
migrants à accéder aux informations et
influençant la réception d’informations
sont les suivants: l’âge, le sexe, l’origine,
la formation, la littératie, les compétences en santé, le statut socioéconomique et le statut migratoire.

Adapter et cibler, une nécessité
Malgré l’évolution rapide des techniques
de diffusion des informations, l’utilité
du matériel imprimé, adapté et traduit,
n’est pas contestée. Il se présente encore
comme un outil «crédible» et important,
jouant un rôle considérable dans la réduction de la disparité informationnelle,
notamment auprès de la population défavorisée dans l’accès à Internet. Par
contre, le matériel imprimé n’est pas un
outil approprié pour les personnes âgées,
les personnes avec un faible statut socioéconomique ou avec un bas niveau de
littératie et de compétences en santé, par
exemple. En particulier pour ce public
défavorisé face à l’accès au matériel imprimé, la littérature suggère la nécessité
d’avoir recours au matériel audiovisuel
afin de contrer les inconvénients liés à
l’utilisation du matériel imprimé.

Médias migrants, un potentiel
La littérature constate que les médias
créés par les migrants dans les pays d’accueil disposent d’un bon potentiel et elle
argumente en faveur d’une meilleure utilisation de ce potentiel dans la diffusion
des informations à la population migrante. On observe de même que la radio et
les médias écrits ancrés dans le contexte
local sont utiles aux personnes qui, pour
différentes raisons (difficultés en langue
locale, isolement social, par exemple),
n’ont pas facilement accès à d’autres
outils de diffusion.

communication interpersonnelle est très
utile dans certains cas précis, notamment
pour offrir une option à des personnes
touchées par les difficultés d’accès à
d’autres moyens, ou se trouvant dans
l’isolement social. Cependant, il n’existe
pas encore d’études comparant l’impact
de cette technique de diffusion à
d’autres.
La littérature indique que l’élaboration
du matériel d’information doit obéir à
une approche participative, en impliquant l’audience ciblée dans les différentes phases du développement, et
ceci indépendamment de la technique de
diffusion utilisée.

Plusieurs techniques à combiner
Il importe de prêter attention au lien entre
pauvreté socio-économique et «pauvreté
informationnelle» (Chatman), dans la
mesure où cette dernière se caractérise
par le manque de ressources adéquates et
nécessaires permettant de naviguer dans
l’environnement informationnel de plus
en plus complexe. Néanmoins, force est
de constater qu’il n’existe ni solution universelle ni méthode unique de diffusion
pour faire face à la pauvreté informationnelle à laquelle sont confrontés certains
groupes migrants.
Pour une stratégie d’information effective, il semble important de recourir à
une «approche de complémentarité»,
combinant plusieurs techniques de diffusion des informations, avec si possible le
même message. Passer d’une voie unique
à de multiples voies de diffusion des
informations paraît crucial. De plus, la
manière dont on rend accessible le matériel élaboré paraît aussi essentiel que le
contenu d’information et la technique de
diffusion choisie.

Approche participative
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Recherche suisse

Encore embryonnaire
En Suisse, on commence à s’intéresser
au lien entre migration et information
sur la santé vers le milieu des années
2000. La première enquête du Monitoring migrant (GMM) de l’OFSP, réalisée
en 2006, aborde les comportements
informationnels des migrants et les
sources principales que ceux-ci consultent. L’étude d’évaluation de migesplus.ch, met l’accent sur la nécessité
d’adapter les informations aux besoins
des migrants (INFRAS 2006).
L’étude de Singy et al. (2008) interroge
les stratégies de communication médicale mises en œuvre en Suisse romande. L’étude identifie diverses façons
dont cette population souhaiterait être
informée en matière de sida et, plus
largement, de sexualité. L’enquête de
Moret et Dahinden (2009) démontre
que les groupes migrants étudiés ont recours à une forte diversité des réseaux
et des canaux d’information pour obtenir des formations.
De l’autre côté, l’étude de Hügli et al.
(2008) développe un concept visant à
optimiser la distribution des brochures
d’information. A l’exemple de la promotion des activités physiques à l’intention
des migrants, Pieth et al. (2009) abordent les différentes étapes de la participation effective des migrants dans le développement du matériel d’information
imprimé. Par ailleurs, Kleiner et Navarra (2012) décrivent les critères de qualité, adoptés dans le cadre de la pratique
de migesplus.ch, concernant la production, la distribution mais aussi la transformation de l’information.
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meilleure communication. Coopération avec
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for migrant populations in Switzerland: the
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Communication et médecine: la prévention
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Lambert-Lucas.
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Dès janvier 2016,
les infirmières
pourront gérer
leur portfolio sur
une plate-forme
internet gratuite
pour les membres
de l’ASI.

Plate-forme e-log

Documenter l’apprentissage
tout au long de la vie
Le système de santé évolue à la vitesse grand V. Pour rester dans le bain sur le plan
professionnel et faire avancer sa carrière, il faut se former continuellement. Dès janvier 2016,
la plate-forme e-log vous permettra, à l’initiative de l’ASI et de la FSIA, d’apporter les
preuves de vos activités de formation et de les documenter.
Texte: Christine Bally et Pia Ramseier / Photo: Fotolia

Allez-vous régulièrement à des congrès?
Suivez-vous parfois une formation continue sur votre lieu de travail ou dans
d’autres institutions? Alors la notion de
«Continuing professional development
CPD» – apprentissage tout au long de la
vie – vous est sans doute familière. L’ap-

Les auteurs
Christine Bally, collaboratrice
scientifique, et Pia Ramseier, collaboratrice, travaillent pour le département de la formation au Secrétariat central de l’ASI à Berne.
Contact: bildung@sbk-asi.ch

prentissage tout au long de la vie ponctue
désormais les débats autour de l’exercice
professionnel et fait partie du quotidien
des soins infirmiers.
La notion de CPD désigne notamment
la formation et le développement professionnel après la formation initiale (lire
encadré). Toute activité de formation qui
permet de développer, de garantir ou
d’étendre le savoir, les capacités de résolution de problèmes, les compétences
techniques ou les standards de prestations professionnels est prise en compte.
Avec la nouvelle plate-forme e-log de
l’ASI et de la FSIA, vous aurez dès janvier
2016 la possibilité de documenter en
ligne tous vos acquis.

Comment ça fonctionne?
Afin que ces acquis puissent être quantifiés de manière uniforme, un système de
«points log» a été développé. Ces derniers
donnent des informations sur le temps
investi pour l’acquis en question. Un
«point log» correspond à une formation
de 60 minutes.

Log your…
…education
e-log met à disposition des infirmières
une plate-forme sur laquelle elles peuvent télécharger leurs diplômes, certificats de travail, justificatifs de formation,
etc. Les utilisateurs peuvent en outre
saisir sur la plate-forme toutes leurs acti-

www.sbk-asi.ch >Formation >Développement des compétences >Documentation
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 10/2015

vités de formation dans un carnet de
bord qui leur permet de disposer d’un
emplacement personnel pour la documentation de leurs formations et qui
remplace de fait l’ancien cahier d’attestations de l’ASI.

… experience
Sur la plate-forme e-log, il est également
possible de saisir son parcours professionnel et de le compléter continuellement. A partir des données introduites,
on peut établir rapidement un CV – celuici étant toujours actuel puisque relié aux
entrées du registre e-log.

... excellence
La FSIA, l’ASI et Curacasa ont déjà formulé des recommandations minimales,
indiquant le nombre d’heures de formation qu’une infirmière devrait suivre en
l’espace de trois ans pour maintenir ses
connaissances à niveau. Le certificat établi chaque année par la plate-forme
montre si un utilisateur s’en tient à ces
recommandations. Il indique combien
d’heures – sous forme de points log – ont
été consacrées à la formation pendant la
période définie et comment se composent ces activités de formation. Le certificat permet donc de prouver aisément si

CPD

Une notion large
Le développement professionnel continu (Continuing professional development CPD) est une notion large pour
l’apprentissage tout au long de la vie.
Cette notion comprend entre autres:
• La formation formelle, c’est-à-dire
tous les titres des formations réglementées au niveau de l’Etat, par
exemple un examen professionnel
supérieur, un diplôme ES, un bachelor ou un master;
• La formation non formelle, c’est-àdire les offres de formation continue
structurée qui ne sont pas réglementées au niveau national, par exemple
les congrès, cours, CAS, DAS;
• La formation informelle, c’est-à-dire
toutes les activités comportant une
acquisition individuelle du savoir,
par exemple sur le lieu de travail ou
à travers la lecture de littérature spécialisée.

ASDSI

La formation continue, clef du succès
L’Association suisse des directrices
et directeurs des services infirmiers
(ASDSI) s’engage pour une prise en
charge de la population qui soit économique, efficace et fondée sur l’évidence. L’apprentissage tout au long de la
vie est une condition incontournable
pour atteindre cet objectif. Pour pouvoir
répondre aux défis que représentent
les soins et l’accompagnement des patients, il faut des professionnels en phase avec les connaissances actuelles,
qualifiés sur le plan méthodologique et
compétents sur le plan social.

l’on remplit les recommandations de l’association professionnelle ou spécialisée.
Si l’association spécialisée a formulé des
exigences de qualité, par exemple pour
les infirmières indépendantes, le certificat peut également attester que celles-ci
ont été respectées.

Label et agenda e-log
Parallèlement à la plate-forme, l’ASI et la
FSIA introduisent chacune un label pour
les offres de formation. Pour obtenir un
label, les offres de formation doivent répondre à certaines exigences minimales
de l’ASI et de la FSIA en matière de qualité. L’attribution d’un label pour une offre
de formation peut être demandée par le
fournisseur directement via la plate-forme
e-log. Les formations continues internes
peuvent également être labellisées. Lorsqu’une offre de formation reçoit un label,
celui-ci est enregistré sur la plate-forme et
l’offre apparaît dans l’agenda de la plateforme. On peut ainsi s’informer directement sur des offres de formation qui répondent aux exigences de chaque label.

Obligation en discussion
Afin d’améliorer la qualité des soins et
d’augmenter la sécurité des patients, certains pays de l’UE, par exemple la Grande-Bretagne, ont déjà établi des standards
obligatoires pour la formation continue
du personnel infirmier. Pour l’ASI, ces
normes représentent un jalon important
pour assurer des soins de qualité en Suisse. De même, les formations continues
devraient être financées par les employeurs et considérées comme temps de

De plus, le nombre de formations continues suivies par un candidat joue un
rôle important lors des procédures
d’embauche. L’apprentissage tout au
long de la vie est actuellement un
facteur de succès. Il doit être exigé et
encouragé.
L’ASDSI soutient la nouvelle plateforme CPD e-log, qu’elle considère
comme un élément important pour la
formation continue professionnelle des
infirmières.
Regula Lüthi, Yvonne Willems Cavalli
Co-présidentes de l’ASDSI

travail. Pour cette raison, l’ASI s’est engagée vigoureusement pour qu’une obligation de formation continue soit inscrite
dans la future loi sur les professions de la
santé (LPSan) qui réglementera, entre
autres, l’exercice professionnel des infirmières et infirmiers diplômés HES et ES.
Le projet de loi sera vraisemblablement
publié d’ici fin 2015 par le Conseil fédéral,
puis soumis aux Chambres. Il se pourrait
ainsi qu’une obligation de se former en
continu soit également introduite en Suisse avec l’entrée en vigueur de la nouvelle
loi.

Equipé pour le futur
La plate-forme CPD e-log est un outil
d’avenir qui offrira aux infirmières une
possibilité moderne d’attester leurs activités de formation. L’expérience professionnelle étant également prise en
compte, elles pourront, rapidement et
simplement, fournir la preuve de leur
professionnalisme et de leur «excellence». Si l’obligation de se former en continu devait être introduite, les utilisateurs
e-log seraient déjà parfaitement équipés,
le certificat d’e-log leur permettant de
prouver qu’ils remplissent déjà cette
obligation.
e-log sera en ligne en janvier 2016. En
novembre et décembre prochains, deux
phases pilotes permettront de tester la
facilité d’utilisation de la plate-forme et
de l’optimiser au besoin. Les membres
de l’ASI profiteront gratuitement de
cette nouvelle prestation de l’ASI. Elle
sera en revanche payante pour les nonmembres.
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Sous la direction de Coutanceau R. et Bennegadi R.

Souffrances familiales et résilience
Une vingtaine d’auteurs sous
la direction de deux psychiatres, l’un expert national,
l’autre anthropologue, abordent les souffrances et les
capacités de résilience – la
préface est de Boris Cyrulnick
– qui peuvent survenir dans
un milieu familial.
Le lecteur va rencontrer au cours
de sa lecture ce qui peut avoir
trait aux situations de filiation,
couple et parentalité. En filigrane, de plus, sont «traitées» les
questions qui font débat autour
de la sexualité, du mariage pour
tous, de l’adoption, de la procréation assistée et le tout en
prenant en considération différentes cultures dans leur rapport
à la famille.
C’est une entreprise audacieuse
de se lancer dans une pareille
aventure d’analyse et de synthèse et peut-être serait-on tenté
de se souvenir du proverbe po-

pulaire «Qui trop embrasse, mal
étreint».
L’ouvrage est structuré en cinq
parties comportant plusieurs
chapitres dont chacun, en règle
générale, est sous la houlette
d’un seul auteur. Sans surprise,
on dénote une majorité de psychiatres,
psychologues,
des
médiateurs familiaux, une anthropologue, un magistrat et un
docteur en droit (intermédiaire
culturel auprès des tribunaux
pour enfants).
On pourrait considérer cette écriture à plusieurs mains comme un
florilège de textes dans la lignée
des encyclopédistes. Une segmentation permet au lecteur,
non pas de lire l’ouvrage d’un
seul tenant, mais de sélectionner
les thèmes qui le concerne particulièrement sous un angle personnel, familial, professionnel.
Si tous ont de l’intérêt, et proposent de nombreux exemples
concrets, pris sur le terrain, cer-

tains attirent par leur originalité
(«Les additions affectives»), leur
actualité («Familles immigrées et
thérapie familiale: place pour le
développement d’une résilience?»,
«Homosexualité et adolescence»,
«Ados en difficultés scolaires
et leur famille»), leur persistance
(«Traumatisme individuel et traumatisme familial», «Maltraitance, ‹filialité› et parentalité en
souffrance». Enfin, la partie V intitulée «Changements culturels»
a toute son importance pour
montrer, s’il en est besoin, l’importance des mouvements migratoires dans le monde actuel
et la nécessité de faire entrer ce
paramètre dans les relations individuelles et collectives.

Editions Dunod
Paris, 2015.

Odile Burrus

Gustave-Nicolas Fischer

Guérir sa vie: un chemin intérieur
Le livre s’adresse aux blessés
de la vie, à ceux qui ont été
touchés par des événements
dramatiques, une trahison,
une rupture, une violence ou
un grave problème de santé.
Le propos de l’auteur est d’esquisser une réponse à la question que l’existence impose:
comment vivre l’«après»? Comment s’en relever?
Sur fond d’une épreuve personnelle et de sa pratique professionnelle, l’auteur s’attache à
souligner les limites de l’efficacité des diverses approches d’aide
thérapeutique, censées être des
remèdes pour soulager la souffrance, plutôt que pour guérir
vraiment. Il précise aussi le sens
à donner, et la valeur réparatrice,
d’un concept en vogue depuis
quelque temps: la résilience. Cel-

le-ci ne peut pas être considérée
comme le remède par excellence
pour rebondir, une chance pour
chacun de se relever qui opérerait toute seule.
Ce qui est proposé est un chemin, un travail intérieur, qui
concerne personnellement le
traumatisé de la vie et qui ne
peut pas être délégué. Il s’agit
d’une transformation intérieure
opérée par des actes, expression
d’une volonté de revenir à la vie.
L’auteur insiste sur l’importance
des actions à poser soi-même,
comme autant de forces réparatrices, une démarche qui doit
s’inscrire au cœur même du quotidien.
À l’exemple des pratiques des
guérisseurs indiens, l’auteur trace une piste de travail, un chemin
par étapes, qui va de la libération
de sa souffrance à une reprise de

confiance, pour s’engager à une
transformation de soi et ainsi reconstruire sa vie. Toute une série
d’images métaphoriques enrichissent la signification des différentes démarches: se prendre en
charge, soigner son être blessé,
déblayer les décombres du passé,
faire le ménage en remettant de
l’ordre en soi, réapprendre à habiter sa vie, retrouver son centre
de gravité.
Guérir son âme n’est rien d’autre
que ce travail individuel qui aura comme issue un changement
dans sa vie. Le message adressé
aux blessés de la vie est donc
cette exigence de se transformer
pour pouvoir revivre; il n’est pas
seulement question d’être soulagé ou d’aller mieux. Et cette
tâche est à la portée de chacun.

Vito Viganò

Odile Jacob,
mars 2015.

Grain de folie
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Participer au groupe?
…mais pourquoi faire?

Tristan Keller

Efficacité thérapeutique

«Combien de pourcentage de réussite de traitement avez-vous dans cet hôpital?» C’est ainsi que
s’adresse une patiente, très frontalement, aux deux animateurs du groupe hebdomadaire de l’unité
de soins auquel participent tous les patients qui sont en mesure d’en bénéficier.

Que répondre à cette cruciale
question? Quelle est la «vraie» demande que l’ensemble du groupe
pourrait partager? Qu’est-ce qui serait le plus thérapeutique? Donner
un illusoire mais très concret pourcentage de réussite? Ou toucher ce
qui se loge derrière cette question?
Calmement un des animateur prend
la parole: «Nous n’avons pas de réponse claire à cette question. Par
contre, il serait peut-être tout aussi
intéressant pour chacun de parler
de l’inquiétude de ne pas guérir» La
tension du début tombe, la dame
ne revient pas sur sa question, la
réponse donnée la tranquillise.
Pourquoi? Probablement parce que
c’était ça la «vraie» question, celle
qui traduit une inquiétude sousjacente que chacun partage: «et si
on ne s’en sortait pas?»

Qu’est-ce que guérir?
En répondant de cette manière et en
touchant les fondements de la
question initiale, le discours s’ouvre
dans le groupe sur une préoccupation commune. Les échanges se
construisent avec le soutien des
animateurs et s’orientent rapidement sur ce que chacun entend par
«guérir» et fait pour cela. Certains
disent «il faut du temps», d’autres
pensent «il faut le vouloir. La guérison ne vient pas des autres malgré
le fait que les soignants nous soient
utiles et peuvent nous guider parce
qu’ils voient ce qu’on ne voit pas.»
Certains avancent «il faut vivre avec
la maladie…» etc. Les expériences
sont parfois plus parlantes et plus
crédibles que les discours des soignants, on prend plus facilement ce
qui vient d’un pair. Voilà ce que
peut être un groupe et ses vertus
thérapeutiques.

Lorsqu’il est possible de toucher le
fondement de mille et une inévitables préoccupations, revendications ou demandes, les participants
au groupe hebdomadaire semblent
compris face à une légitime angoisse. Être compris, c’est le premier pas
vers la contenance qui est une des
principales fonctions psychiques en
défaut lors d’une hospitalisation.
Etre compris par les soignants qui
animent et participent au groupe
mais aussi des autres patients. Du
coup, le soutien entre chacun est
plus opérant, il y a une meilleure
compréhension mutuelle. Ainsi va
le groupe hebdomadaire de l’unité,
et en cela il est thérapeutique.

Une place pour chacun
Il l’est (thérapeutique) parce que les
si compréhensibles, mais impossibles attentes de guérison rapide et
totale de la part de l’hôpital psychiatrique seront discutées et revisitées. Ainsi, elles peuvent être
ajustées afin que chacun puisse
mieux prendre du dispositif hospitalier ce qui est réaliste et utile à sa
santé et à son rétablissement.
Il l’est parce que cet homme bizarre, avec l’aide des animateurs, peut
un peu mieux trouver sa place dans
le groupe.
Il l’est parce que cette femme peut
raconter son expérience du début
d’hospitalisation et son évolution
dans la prise en soins.
Il l’est parce que certains peuvent
expliquer comment ils ne savent
pas ce qui leur arrive au moment de
la décompensation et, donc, qu’ils
ne savent pas ce qui peut leur être
profitable, et par conséquent, ils ne
savent pas quoi demander, ni comment. Ainsi, les soignants comprennent mieux le désarroi, l’im-

possibilité de faire une demande
claire ou de s’engager à quelque
chose et de ce fait, ils ajusteront
leur stratégie soignante.
Il l’est parce que le groupe met en
évidence les ressources des participants qui, parfois, se plaignent que
«dans les entretiens médico-infirmiers, on ne parle que des problèmes alors qu’on n’est pas seulement un problème».
Les angoisses, les inquiétudes, les
problématiques mais également les
ressources des patients se révèlent
souvent à travers la banalité du
quotidien sur laquelle la souffrance
psychique, mais aussi les ressources, s’agrippent: à nous, animateurs de groupe thérapeutiques, de
les percevoir et de les transformer
ensemble pour que cet espace hospitalier soit porteur de «guérison».
Raymond Panchaud, directeur
des soins, Fondation de Nant

Eclairage

De l’individu au groupe
La psychanalyse s’est d’abord intéressée à l’individu
mais elle a également développé tout un corpus théorique et une pratique de groupe. Souvent en institution,
les approches groupales viennent compléter les traitements individuels et certains patients bénéficient mieux
du groupe que des entretiens individuels. Cette approche permet de rendre les participants mieux conscients de ces enjeux et donc potentiellement de les
aider. Souvent appelé groupe de paroles, ces groupes ne
sont pas seulement des échanges de paroles mais sont
beaucoup plus thérapeutiques si la dimension plus inconsciente est prise en compte et travaillée. La littérature est abondante sur le sujet, «Le travail psychanalytique dans les groupes» (1972) de Didier Anzieu est
une référence-clef.
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Engagement, motivation, compétence
Voila ce qui définit le Service Croix-Rouge.
Vous aussi, vous souhaitez faire bénéficier le Service CroixRouge de vos compétences techniques et de votre sens de
l’engagement?
Pour plus d’informations:
Service Croix-Rouge, 031 387 71 70
info@rkd-scr.ch, www.rkd-scr.ch
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37 Offerte d’impiego

L’altra metà del cielo
È con questa espressione che Mao Tse-Tung definì l’universo
femminile. Un universo caleidoscopico, in cui si riflettono mille
sfaccettature.
Un tempo la donna si identificava immediatamente con il ruolo di madre e di moglie, che si occupava del benessere della
famiglia e della cura della casa. C’erano
poche altre occupazioni che si addicevano
al cosiddetto «sesso debole».
Oggi, almeno alle nostre latitudini, la realtà
è cambiata: le donne scelgono quello che si sentono e hanno
voglia di fare. Indipendentemente dal ruolo che occupano nella
società, la maggior parte di esse possono godere della libertà di
movimento e di pensiero e sono riconosciute come parte integrante della società. Ovviamente anche da noi non sempre le
cose vanno nel verso giusto: ad esempio nel mondo del lavoro,
dove spesso le donne non vengono retribuite in modo adeguato.
Anche nella vita privata ci sono fenomeni come la violenza
domestica, che sono veri e propri crimini contro l’umanità. Ma,
all’insegna del nostro senso civico, si cerca di fare il massimo,
sia a livello di legge che di prevenzione, per porre un argine a
queste derive, nella speranza che possano essere eliminate.
Purtroppo però, questo senso civico, che a noi può sembrare
un’ovvietà, si può trasformare in una chimera in culture e contesti
sociali diversi dai nostri, ma non necessariamente geograficamente molto lontani. In questo numero speciale, che abbiamo
dedicato alle donne, non dimentichiamoci, oltre che di parlare
di chi sta sotto i riflettori o si trova in una posizione privilegiata,
di chi, all’ombra della più bieca arroganza, lotta per la sopravvivenza, oltre che come donna, anche come essere umano. Senza
di loro l’altra metà del cielo si eclisserebbe, rischiando di caderci
sulle spalle e facendoci sentire il peso delle nostre responsabilità,
alle quali non dobbiamo sottrarci, senza distinzione di genere!

Pia Bagnaschi, redattrice
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Promuovere la salute nelle scuole
Promozione Salute Svizzera lancia il progetto «S-Tool nelle scuole»
per rafforzare la salute psichica delle persone coinvolte.

Vaccinare contro
l’influenza
Il prossimo 6 novembre avrà
luogo la Giornata nazionale di
vaccinazione contro l’influenza
svolta dai medici di base e i
pediatri svizzeri.
La vaccinazione annuale contro l’influenza nel corso dell’autunno (assieme a misure generali di igiene quali il
lavaggio delle mani, la disciplina in
caso di tosse e di starnuto) offre la
migliore protezione possibile dall’influenza e dalle relative complicazioni
nel corso dell’inverno prossimo.
La Giornata nazionale della vaccinazione contro l’influenza, quale evento
particolarmente visivo della stagione
dell’influenza, intende rammentare il
senso della vaccinazione contro l’influenza. Tutte le persone interessate a
sottoporsi alla vaccinazione durante
quella giornata possono inoltre farsi
vaccinare in tutta la Svizzera senza
appuntamento, presso gli studi medici partecipanti e per un importo forfetario consigliato di CHF 30.–.
Le persone interessate appartenenti
ai gruppi target possono trovare comodamente gli indirizzi di medici di
famiglia nei propri dintorni che effettuano la vaccinazione, consultando il
sito del Collegio di medicina di base:
www.kollegium.ch/grippe/adressen.
las.
Per ulteriori informazioni:
www.bag.admin.ch/influenza,
www.vaccinarsicontrolinfluenza.ch/it/

I requisiti e le sfide sempre più numerosi e impegnativi affrontati da direzioni scolastiche e personale docente
costituiscono un notevole potenziale
di sovraccarico. Non di rado queste
sollecitazioni determinano condizioni
di stress o contribuiscono all’insorgere di disturbi della sfera psichica e psicosomatica. Allo scopo di contribuire
a rafforzare la salute psichica del personale docente e delle direzioni scolastiche, Promozione Salute Svizzera
realizza il progetto pilota «S-Tool nelle
scuole», lanciato in collaborazione
con la Fondazione Svizzera per la salute Radix. Lo strumento d’indagine
S-Tool, scientificamente comprovato e
già ampiamente collaudato nella pratica, è stato ulteriormente sviluppato in

base alle esigenze specifiche del contesto scolastico per poter essere utilizzato nelle scuole. S-Tool è un questionario basato su Internet che consente
di ottenere una panoramica dettagliata sulle risorse e sulle sollecitazioni
percepite a livello soggettivo, nonché
sulla situazione attuale dei collaboratori di tutti i settori. Il progetto pilota
viene realizzato in scuole selezionate
dei cantoni di Berna e Svitto. Dopo lo
svolgimento e la valutazione di questa
prima fase è prevista l’estensione dell’offerta del servizio «S-Tool nelle
scuole» a tutto il territorio svizzero.
Per ulteriori informazioni:
www.promozionesalute.ch/public-health/
salute-psichica/progetti/s-tool-nellescuole.html

In aumento le malattie croniche
La popolazione in Svizzera gode di buona salute. Tuttavia il sistema
sanitario registra un numero sempre crescente di malattie croniche,
soprattutto in età avanzata.
colpisce la frequenza dei disturbi psichici (15% nelle ragazze, 8% nei ragazzi). Questa quota scende nelle fasi della vita adulta, ma sale il tasso
di consumatori di alcol e tabacco. Nella mezza età sono
le malattie croniche a diventare predominanti: in Svizzera
ben 2,2 milioni di persone. Tra
gli ultracinquantenni un quinto è affetto persino da più di
Negli ultimi 20 anni è raddoppiata la quota dei giovani
una patologia cronica. In Svizobesi.
zera sono particolarmente difÈ quanto si legge nel Rapporto nazionafusi cancro, diabete, malattie cardiovale sulla salute 2015, recentemente pubscolari e respiratorie, patologie muscoblicato dall’Osservatorio svizzero della
loscheletriche, depressione e demenza.
salute (Obsan).
Considerato l’invecchiamento della poIl documento prende in esame vari mopolazione, nei prossimi decenni il numenti della vita, dall’infanzia all’età
mero di malati cronici continuerà a saliavanzata, traendone alcune conclusiore vertiginosamente. In futuro la priorità
ni. Per esempio se si è in sovrappeso già
verrà data a terapie mediche durevoli e
da giovani, il rischio di ammalarsi più
sarà necessario promuovere l’autogetardi è grande. La quota dei giovani in
stione. Bisognerà poi evitare doppioni
sovrappeso tra i 16 e i 24 anni è raddopnel processo terapeutico e favorire l’attipiata negli ultimi 20 anni, passando
vità fisica per ogni età.
dall’11% al 24% tra gli uomini e dall’8%
Comunicato stampa Obsan, 20. 8. 2015.
al 14% tra le donne. Inoltre tra i giovani
Fotolia
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Poco noto l’effetto cancerogeno
dell’alcol
Uno studio di Dipendenze Svizzera
dimostra che la popolazione è
poco informata sugli effetti dell’alcol e alcuni sovrastimano i limiti
del consumo a rischio.
Rispetto al 2012, le conoscenze della
popolazione svizzera in materia di
consumo di alcol sono lievemente migliorate in tutti gli ambiti. Lo rileva lo
studio condotto nel 2014 da Dipendenze Svizzera nel quadro del Monitoraggio svizzero delle dipendenze su mandato dell’Ufficio federale della sanità
pubblica: un abbondante 90% della
popolazione sa che l’alcol è all’origine
di malattie epatiche, è causa frequente
di incidenti e violenze, e, se bevuto in
gravidanza, nuoce al nascituro.
Il rapporto tra alcol e tumori pare invece essere assai meno noto: soltanto
la metà circa della popolazione vede
un legame tra alcol e tumore del colon
retto (51,5%) o tumore orofaringeo
(46,6%). Solo un quinto degli intervistati (20,05%) sa che l’alcol aumenta
pure il rischio di contrarre un tumore
al seno. Questi risultati sono in contrasto con il fatto che in Svizzera ogni

Medici e infermieri
in prima linea
Campagna dell’OMS per mettere
in risalto l’importanza dell’attività
degli operatori sanitari.

Il 90% della popolazione sa che
l’alcol è all’origine di malattie,
ma pochi sanno
che fra queste
ci sono anche
i tumori.

anno quasi 500 persone muoiono a
causa di un tumore dovuto al consumo
di alcol, ossia il 30% circa dei 1600 decessi ascrivibili a questa sostanza.
Una parte non indifferente degli interrogati ha indicato limiti del consumo a
rischio troppo alti: il 25% è erroneamente convinto che gli uomini possano bere senza rischi quattro o più bicchieri al giorno e il 64% scarso crede
che le donne possano concedersi più di
due bicchieri (il limite è meno di due).
Comunicato stampa Dipendenze Svizzera,
6. 8. 2015.

Nel 2014 l’Organizzazione mondiale
della sanità (OMS) ha registrato 372 attacchi in 32 paesi contro luoghi di cura
e personale sanitario in prima linea per
fronteggiare le crisi umanitarie, che si
sono conclusi con oltre 600 morti e circa 1000 feriti. L’OMS lancia la campagna «ThanksHealthHero», volta a raccogliere messaggi di ringraziamento e
testimonianze, e si impegna a raccontare le storie di questi operatori fino al
World Humanitarian Summit a maggio
2016. «Gli attacchi contro gli operatori
sanitari e le strutture sono flagranti violazioni del diritto umanitario internazionale, comprese le Convenzioni di
Ginevra e i relativi protocolli. Tali accordi devono essere rispettati», ha affermato il direttore generale dell’OMS,
Margaret Chan, in occasione del dodicesimo World Humanitarian Day, tenutosi lo scorso agosto a Ginevra.
Comunicato stampa OMS, 19. 8. 2015.

Le ragazze guardano al peso, i ragazzi ai muscoli
Fotolia

Gli adolescenti si sentono spesso insicuri e insoddisfatti del proprio aspetto soprattutto nella pubertà.
Promozione Salute Svizzera ha svolto uno studio sul peso corporeo sano in questa fascia di età.
Finora molti studi si sono concentrati in
particolare sugli aspetti negativi dell’immagine corporea, ponendo l’accento su quelli legati alle malattie, e il gruppo dei ragazzi è stato raramente oggetto di indagine. In collaborazione con la
Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaft (ZHAW), Promozione Salute Svizzera ha analizzato per la prima
volta i fattori positivi per un’immagine
corporea sana degli adolescenti.
Con riferimento alla soddisfazione del
proprio corpo è emerso che i ragazzi
hanno un’immagine corporea più sana
delle ragazze. Queste ultime prestano
particolare attenzione al peso: il 60%
delle intervistate desidera dimagrire e
ha già fatto una dieta. La maggior parte
dei ragazzi (77%) vorrebbe avere un

corpo più muscoloso, ma solo il 54%
degli intervistati ammette di impegnarsi realmente in tal senso. I confronti con
studi condotti in passato suggeriscono
che negli ultimi anni il grado di soddisfazione del proprio corpo tra gli adolescenti è calato.
Dal 2007 Promozione Salute Svizzera si
impegna con i suoi partner cantonali
per aumentare in modo sostenibile la
percentuale di bambini e adolescenti
con peso corporeo sano. Per poter valutare lo sviluppo dell’immagine corporea
degli adolescenti in Svizzera e reagire di
conseguenza è imprescindibile un regolare monitoraggio.
Per ulteriori dettagli sullo studio:
www.promozionesalute.ch
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Le infermiere e l’uguaglianza

La chiave di volta di tutto
il sistema sanitario
Testo: Pierre-André Wagner
Fotos: Urs Lüthi, Martin Glauser

Dal punto di vista dei diritti delle
donne e della lotta dei sessi, la professione infermieristica è un caso piuttosto
enigmatico. Storicamente questa professione ha permesso a donne di
tutti i ceti sociali – appartenenti a ordini cattolici o protestanti, all’alta borghesia o a classi
proletarie – di accedere a un’attività che desse un senso al di
fuori delle faccende domestiche e, eventualmente, un reddito; da questo punto di vista,
la professione infermieristica
è sempre stata un importante
fattore di emancipazione. Ben poche
altre professioni femminili, o, secondo
l’esatta terminologia giuridica «identificata come femminile» hanno fatto
ricorso con altrettanta frequenza agli
strumenti offerti dalla Legge sull’uguaglianza, entrata in vigore nel 1996, e
avviato processi sulla parità di salario.
E poche professioni sono altrettanto
organizzate di quella infermieristica:
quasi un’infermiera attiva in Svizzera su
tre è membro dell’ASI.

Al di sotto del valore di mercato
Tuttavia, benché siamo nel 21.secolo, le
professioniste subiscono condizioni di
lavoro che sarebbero impensabili per
professioni maschili con pari qualifiche.

L’autore
Pierre-André Wagner è avvocato e
infermiere, specializzato in diritto
dell’uguaglianza dei sessi. È responsabile del servizio giuridico dell’ASI
e vice-presidente della Commissione
federale per le questioni femminili
(CFQF).

Agnes Soucat, nota economista presso la
Banca mondiale, in occasione del congresso del CII a Seoul, faceva notare che
la penuria di infermiere si spiega molto
semplicemente: le infermiere di tutto il
mondo – e non solo in Africa o in Bangladesh – sono remunerate molto al di
sotto del loro valore di mercato. E se le
infermiere non fanno valere le loro rivendicazioni con maggiore insistenza, ciò è dovuto alla scarsa stima nei
loro mezzi che è stata loro inculcata:
perché sono convinte che il loro contributo (80% delle prestazioni fornite dal sistema sanitario!) sia o un contributo di secondaria importanza o è
iscritto nei geni femminili.
È un’impresa da titani convincere le professioniste, o renderle consapevoli che
ognuna di loro salva ogni giorno delle
vite e fanno quindi risparmiare alla società e all’economia somme miliardarie
(generando guadagni altrettanto elevati). Ma, tranne l’associazione professionale che si batte per la difesa dei loro
interessi, nessuno si prende la briga di
mettere in luce questi aspetti.

«Datemi una leva»
Archimede, fisico e matematico greco,
diceva: «Datemi una leva abbastanza
resistente e un punto di appoggio abbastanza solido e potrò far muovere la
terra con una sola mano». Se le infermiere vogliono essere riconosciute per ciò
che valgono, la leva per riuscirci si trova
nella consapevolezza nei confronti della
loro professione. Nella convinzione che
le cure infermieristiche sono la chiave
di volta di ogni sistema sanitario; le
cure infermieristiche sono ciò che rimane quando tutto crolla e va alla deriva,
come l’ha mostrato la terribile crisi provocata dall’Ebola nell’Africa occidentale. Non vogliamo certo sminuire le altre
professioni sanitarie, ma semplicemente
vedere le cose come stanno.

«Le buone condizioni-quadro non
piovono dal cielo,
bisogna lottare
per ottenerle.»

Battersi per le condizioni-quadro
Conoscere la propria storia e considerare le cure in termini politici permette
di rendersi conto della propria forza.
Questo può sembrare anacronistico in
un’epoca in cui questi contenuti sono
sistematicamente eliminati dalla formazione, sacrificati a causa della razionalizzazione o del risparmio. Per dirlo in
termini negativi: il mezzo più efficace
per relegare le infermiere in fondo alla
scala è sempre stato quello di affermare
che il loro lavoro si riduce a curare. Non
fare domande. Non vedere oltre. Questo
si oppone a tutto ciò che l’ASI e il CII difendono e promuovono: non si possono
erogare cure di qualità se le condizioni,
soprattutto nell’ambito del lavoro, sono
cattive; ma le buone condizioni-quadro
non piovono dal cielo, bisogna lottare
per ottenerle. Per questo dobbiamo avere una visione generale e non lasciarci
prendere per il naso, fare domande scomode fino a diventare scomode, poiché
senza le infermiere nulla può funziona-
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di qualità delle infermiere non

re. Come ho già scritto una volta in questa sede: «A good nurse is a bad girl!».

Lo stereotipo dell’angelo
servizievole
La storia ci insegna due cose: la prima è
che ciò che in passato sembrava una
liberazione più tardi può trasformarsi in
camicia di forza. Le cure infermieristiche hanno permesso alle donne
di essere attive professionalmente e di
offrire il loro importante contributo
sociale. Ma per questo hanno dovuto
calarsi nel ruolo di angelo disinteressato, paradossalmente asessuato e al
contempo fondamentalmente femminile, ma soprattutto un angelo al servizio
del prossimo. Questo stereotipo pesa
ancora sulle infermiere di oggi. Donne
incredibilmente forti, autonome, attive
e volontarie hanno da sempre dovuto inchinarsi davanti ai medici e ai politici
che le consideravano come delle signorine leggermente disabili e immature. E
constatare che la loro professione diventava, anche agli occhi delle femministe,
l’incarnazione di un ghetto femminile
sotto-pagato (una donna intelligente,
fiera e emancipata non diventava infermiera, ma medico!).
La seconda cosa: le cure infermieristiche
sono la perfetta immagine dello slogan

1999. Ancora
manifestazione a Berna nel

politico «divide et impera». Portare a
buon fine rivendicazioni giustificate
o distribuire un potere legato all’importanza reale delle cure: simili obiettivi
sono falliti perché uno dei gruppi professionali femminili più importanti non è
mai riuscito a presentarsi unito. Le laiche si opponevano alle religiose, le diaconesse alle suore, le borghesi alle socialiste. Ciò che manca ancora oggi alle
infermiere è uno spirito di corpo, un
senso di appartenenza oltre le frontiere,
comprese quelle intra-professionali, di
solidarietà e di rispetto reciproco che
va dalle cure di lunga durata, all’anestesia, alla curante al letto del paziente
all’esperta o all’insegnante, senza dimenticare la direttrice delle cure. Infatti,
come il ruolo dell’infermiera non si
ferma al letto del malato, ma richiede
assolutamente un impegno politico a livello professionale, non si può separare
la ricerca e la gestione delle cure infermieristiche dalle cure cliniche, o farne
astrazione.

Aumentare l’attrattività
Sul piano politico, l’unico mezzo per permettere a molti giovani di scegliere la formazione infermieristica e mantenere più
a lungo i professionisti in attività è
aumentare considerevolmente e profondamente l’attrattività della professione
infermieristica. Nulla è più patetico della

oggi il lavoro

lotta senza sbocco di alcuni datori di
lavoro contro la biografia e la biologia
femminili, convinti come sono che ignorando a lungo e sistematicamente i bisogni delle loro collaboratrici – salari adeguati, pianificazione degli orari flessibile,
asili nido, in breve, una migliore compatibilità tra vita familiare e professionale –
queste finiranno per adattarsi ai bisogni e
alle condizioni dell’istituzione.

Impegnarsi politicamente
Ritengo che, per assicurarsi un futuro, le
cure dovranno partecipare attivamente e
con determinazione alla vita politica. La
storia della professione infermieristica ci
riempie di orgoglio; una storia di eroine
che ci hanno portato sulle loro spalle, lasciandoci una ricca eredità; ma questa
consapevolezza ci permette anche di
non ripetere gli stessi errori all’infinito.
L’impegno politico ci permette di capire
la relazione tra i fatti e di comprendere
le varie ideologie; il senso politico ci
mostra come dobbiamo muoverci e su
chi contare; ci aiuta a considerare i compromessi come piccole vittorie e a non
disperarci di fronte alle sconfitte, senza
perdere di vista i nostri valori più
profondi. Con le parole del filosofo francese Maritain: ciò di cui abbiamo bisogno è uno spirito forte e un cuore debole. O con quelle del vangelo secondo
Matteo: «Siate prudenti come serpenti e
semplici come colombe!».
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Etiennette J. Verrey
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Intervista/Foto: Urs Lüthi

Cure infermieristiche: L’articolo
sull’uguaglianza nella Costituzione
federale ha 34 anni, la Commissione
federale per le questioni femminili
ne ha 40. Perché l’uguaglianza tra
uomo e donna non è ancora stata
raggiunta?
Etiennette J. Verrey: Questa cosa mi
ricorda l’esploratore Cristoforo Colombo. Sapeva dove voleva andare.
Ma non sapeva che cosa gli sarebbe
accaduto durante il viaggio. Lo stesso
vale per l’uguaglianza: conosciamo
l’obiettivo. Vogliamo che gli uomini e
le donne abbiano le stesse opportunità. E abbiamo già ottenuto un certo
numero di risultati. Abbiamo un nuovo diritto sul matrimonio, un regime
dei termini, un’assicurazione maternità, una nuova legge sul partenariato,
per citarne solo alcuni.
Tuttavia non vorrebbe
accelerare i tempi?
Certo che lo vorrei. Ma viviamo in una
democrazia diretta e tutto richiede
molto tempo. Inoltre dobbiamo fare i
conti con tradizioni e modelli di ruoli
profondamente ancorati nella mentalità della gente.
Che impatti hanno questi
ruoli sulle giovani generazioni?
Nota un cambiamento?
Sì, negli ultimi vent’anni qualcosa è
cambiato. Purtroppo però ci sono ancora molte ragazze che aspettano il

loro principe azzurro e si rendono
conto troppo tardi degli svantaggi che
questa dipendenza comporta. Ma ci
sono anche molti padri che desiderano
trascorrere più tempo in famiglia e con
i figli. Dobbiamo assolutamente creare
le condizioni necessarie affinché il
tempo parziale non comprometta automaticamente le carriere. Le direttive
per il tempo parziale permettono
di mostrare che cosa ciò comporta e
come è possibile occupare posizioni
quadro part-time.
Che cosa si deve fare affinché le
imprese si impegnino maggiormente
a favore dell’uguaglianza?
Oltre agli aspetti legali bisogna mostrare anche i vantaggi economici.
Quando un’impresa partecipa al finanziamento di un asilo-nido ciò com-

porta un recupero di investimento.
L’impresa può tenere le sue collaboratrici e non deve formarne nuove.
Ma sono soprattutto i cambiamenti
demografici che dovrebbero far considerare maggiormente l’uguaglianza
come premessa per ottenere vantaggi economici. Con la carenza di
personale in vista, fidelizzare professioniste qualificate è una grande opportunità.
La maggior parte delle ragazze
sceglie una professione tipicamente
femminile, tra cui la professione
infermieristica…
…sì, questo non è cambiato: le ragazze scelgono sempre fra sei settori
professionali, tra i quali figurano, oltre
alle cure infermieristiche, il commercio, la vendita o l’insegnamento primario. Mentre i ragazzi scelgono fra
oltre 100 professioni.

Etiennette J.Verrey

Specialista in questioni di genere
Etiennette J. Verrey è presidente
della Commissione federale per le
questioni femminili (CFQF) dal
2008 e il suo mandato scadrà alla
fine del 2015. Dal 2002 al 2011 è
stata anche vice-presidente di alleanza F (Alleanza delle società
femminili svizzere). Ha conseguito
il diploma di laborantine e ha studiato musica. Più tardi ha seguito
degli studi tecnici superiori. Nel

1992 è stata assunta nel servizio
del personale della Roche, dove ha
svolto un lavoro pionieristico come
prima responsabile per le pari
opportunità. Dal 2003 è in «pensione attiva» e ha lavorato tra l’altro
come insegnante presso il Centro
Gender Studies dell’Università di
Basilea.
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«Spesso siamo
troppo gentili,
troppo corrette
e troppo poco
esigenti.»

Come pensa di poter cambiare
questa dinamica?
Alcune ricerche mostrano che le ragazze scelgono una professione tecnica
soprattutto se la madre o il padre la
esercitano a loro volta. Anche in questo caso si tratta di modelli. Ma, al di
fuori dei genitori, gli insegnanti e i formatori svolgono un ruolo importante.
Si devono sostenere anche i progetti di
mentoring, in cui le giovani professioniste sono accompagnate da donne con
esperienza.
Queste misure spontanee
sono sufficienti?
No, ci vogliono degli strumenti vincolanti che permetteranno di raggiungere l’obiettivo «pari lavoro, pari stipendio». E sono convinta che questo non
sarà possibile senza l’introduzione di
quote. Ovviamente siamo soddisfatte
che la consigliera federale Sommaruga
sia entrata in materia sulla proposta
della nostra commissione e di altre associazioni femminili e abbia proposto
una quota di donne del 30% per i consigli di amministrazione delle imprese
quotate in borsa. Anche il programma
d’incentivazione per la custodia dei
bambini ha fatto progredire la situazione. Conosco molte donne che riprendono volentieri un’attività professionale dopo il congedo maternità.
Difendo caldamente l’idea che una
donna non debba lasciare il suo lavoro perché ha dei figli. Anche se ha un
minimo part-time, rimane in gioco. Se
non lo fa non può versare i contributi
per la vecchiaia, perde i contatti e il
know-how professionale.
1

www.votate-donne.ch

Etiennette J. Verrey: «Dobbiamo assolutamente creare le condizioni necessarie
affinché il tempo parziale non comprometta automaticamente le carriere.»

Le donne sono troppo adattabili,
troppo silenziose?
Purtroppo è vero. Le donne non negoziano mai lo stipendio. Spesso siamo
ingenue e pensiamo che il capo noterà
da solo le nostre qualità e proporrà un
salario più elevato. Le donne hanno
mostrato la loro determinazione in
occasione della dimostrazione per
l’uguaglianza dello scorso 7 marzo –
ma bisogna fare di più. Le infermiere
che hanno ottenuto un aumento di
stipendio per via legale sono un buon
esempio. Bisogna osare e prendere
più rischi. La nostra cultura ci porta a
essere troppo gentili, troppo corrette e
troppo poco esigenti. Se prendiamo più
rischi andremo più lontano!
La proporzione di donne è più
elevata di quella degli uomini. Perché
non abbiamo una maggioranza
di donne in Parlamento?
Perché, come ho già detto sopra, in una
democrazia diretta tutto è più lento e
i ruoli sono in parte sempre gli stessi
di una volta. Per questo la CFQF ha
lanciato l’iniziativa «Votate donne»1 in
vista delle elezioni federali del prossimo 18 ottobre. Ci vogliono più donne

negli organi – almeno un terzo – un’unica donna non può fare molto. Questo
vale per la politica, ma anche per i
diversi organi nelle imprese.
La Commissione per le questioni
femminili si schiera regolarmente
nell’ambito di questioni di attualità
sull’uguaglianza. Non dovrebbe
avere più competenze?
Le procedure di consultazione sono
uno strumento interessante. Abbiamo
un ruolo consultivo e siamo ascoltati.
La commissione elabora principalmente dei documenti di base, dà dei
mandati per degli studi. Ciò significa
che le nostre rivendicazioni si basano
su cifre e fatti. Anche questa è una
cosa che le donne devono imparare a
fare.
Anche nelle cure?
Sì, questo vale in particolare per le
infermiere. La loro motivazione non
deve limitarsi ad aiutare e a fare il
bene. Devono anche comunicare i risultati del loro lavoro.
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Jenny Joder-Schafroth
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«Farò un lavoro in cui non si deve contare!», aveva affermato da bambina al
suo maestro. L’algebra e la geometria
non erano nelle sue corde e nell’8.classe decise di diventare infermiera. Voleva
aiutare le persone in difficoltà, ispirata
dai nonni malati. E soprattutto, alla giovane Jenny Schafroth non piaceva la
superficialità.
Seguirà questo obiettivo con determinazione – un tratto del carattere che ha
colpito molto un tale liceale, di nome
Rudolf, incontrato a Kühlewil quando
aveva diciassette anni, durante un servizio volontario di due settimane in campagna, «in realtà obbligatorio», sottolinea con malizia giovanile.

La castrazione del mais non si farà
Jenny Joder-Schafroth, incontrata nel
suo studio situato nel centro del villaggio bernese di Belp, ricorda con piacere
alcuni di questi eventi risalenti a una
cinquantina d’anni fa. Allora non lo sapeva, ma segneranno il suo destino e
avranno delle ripercussioni storiche sulle cure infermieristiche. «Allora frequentavo la scuola superiore femminile a
Berna. Avevo organizzato tutto per fare
il mio servizio volontario con delle amiche in Ticino, nella fattoria di mia zia,
per la castrazione del mais». Ma siccome
questo famoso mais non era maturo, la
giovane Jenny fu costretta ad abbandonare il suo progetto. Arrabbiata, indispettita e delusa, non le importa sapere
dove andrà, come ci si può aspettare da
una ragazza determinata che si rispetti.

Sarà Kühlewil, un piccolo villaggio a
due passi da Berna – che delusione per
una come lei così aperta alle novità! Ancora oggi ride della sua rabbia: «È così
che ho incontrato il mio futuro marito».
Il giovane Joder aspetterà dodici anni
prima di sposarla, il tempo di diventare
giurista. Jenny, infatti, a sua volta, aveva dei progetti.

Una carriera si costruisce
A 18 anni, la ragazza parte per il Sussex,
nel sud dell’Inghilterra, per imparare
l’inglese, fa la sua formazione di infermiera al Lindenhof di Berna e ottiene il
diploma nel 1972. Inizia lavorando in un
reparto di chirurgia pediatrica, va poi a
Parigi per perfezionare il francese e, una
volta tornata, dirigerà un reparto di
cure all’ospedale di Friborgo. Nel 1978 si
specializza in salute pubblica a Ginevra,
sotto la direzione di Rosette Poletti,
grande signora delle cure infermieristiche in Romandia, «dall’indimenticabile
carisma».
Il sistema sanitario ginevrino, già molto
ben organizzato, l’aveva colpita. «C’era
un centro di cura per ogni problema
di salute, mentre a Berna non eravamo
altrettanto ben organizzati». Questo si
ripercuote sullo «spirito imprenditoriale» che può fiorire in assenza di strutture, con il vantaggio che «non è lo Stato
che paga tutto».
Un’altra esperienza la sorprende a Ginevra: nell’ambito della sua formazione
segue una famiglia in difficoltà e scopre
valori diversi. Provenendo da una
famiglia benestante, ma dallo stile di
vita piuttosto austero, si rende conto

con grande stupore che un regime con
carne e gelati per i bambini può far parte della quotidianità di persone poco
agiate.

Valori per la vita
A questo carattere determinato – perfino
cocciuto, direbbe il signor Joder – e avido di libertà, si aggiunge una predisposizione alla bonarietà, una predilezione
tipicamente bernese per tutto ciò che è
buffo e divertente e un senso della giustizia. «Ho avuto un’educazione autoritaria che mi ha trasmesso il senso dell’affidabilità e dell’onestà», spiega colei
che è nata a Hindelbank, villaggio bernese noto per la sua prigione femminile.
Cresce con un fratello e due sorelle in
una famiglia di confettieri da generazioni, proprietaria di una piccola fabbrica
di caramelle, biscotti e pan di spezie.
«Abbiamo imparato a trattare e rispettare tutti allo stesso modo, senza alcuna
distinzione». Durante l’adolescenza, la
ragazzina lascia con impazienza la sua
famiglia per frequentare una scuola di
economia domestica gestita da diaco-

«Ho capito a che
punto una persona che si trova
in una situazione
difficile può diventare innovatrice
e efficace.»
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«Ho avuto un’educazione autoritaria
che mi ha trasmesso
il senso dell’affidabilità e dell’onestà.»

nesse a Glion sur Montreux, dove respira a pieni polmoni la leggera brezza
di un’indipendenza e di una gioia di
vivere benefiche.

Convinzioni e fatti
Si sposerà nel 1979, periodo in cui si sta
occupando di cure a domicilio a Muri,
un comune vicino a Berna. Poi lavorerà
per 25 anni all’Ospedale di Belp, dal
1980 al 2005. Senza figli, vicina alla quarantina, si specializza in riflessologia
plantare terapeutica e apre il suo studio
privato. Vi si dedica completamente da
una dozzina di anni. La concorrenza è
spietata, ma le piace avere tempo per i
suoi clienti.
Tra i pazienti che l’hanno colpita in modo particolare, ricorda una donna coraggiosa che curava il marito paralizzato.
«Le sue risorse mi hanno impressionata.
Ho capito a che punto una persona che
si trova in una situazione difficile può
diventare innovatrice e efficace». Parla
anche di un’altra paziente, meno fortunata, alla quale è stato diagnosticato un
cancro al seno una settimana dopo un
controllo preventivo, «il che fa sorgere
dei dubbi sull’efficacia di certi programmi di prevenzione», afferma.
Si occupa anche della sua mamma novantunenne, ancora in forma e autonoma, anche se a volte un po’ smemorata.
Proprio lei fu eletta nel consiglio comunale di Hindelbank subito dopo l’approvazione del diritto di voto alle donne. La
politica era di casa nella famiglia Schafroth, con un nonno deputato nel Gran
consiglio bernese. «Da noi si parlava di
politica, si discuteva sulle votazioni».
Non c’è quindi da stupirsi se sostiene il
marito, rappresentante dell’Unione democratica di centro (UDC) a Palazzo federale dal 1999, promotore dell’iniziati-

Jenny Joder-Schafroth: «Abbiamo imparato a trattare e rispettare tutti allo stesso
modo, senza distinzione.»

va parlamentare 11.418 per il riconoscimento legale della responsabilità delle
infermiere.

Una scintilla
Oltre alle sue convinzioni, condivide
con lui un sito internet e dei locali in cui
si trova il suo studio. Tuttavia non è stata lei l’istigatrice del famoso progetto
per il cambiamento della legge a favore
delle infermiere e degli infermieri. Per
contro, aveva l’abitudine di parlare del
suo lavoro al marito. «Gli spiegavo ciò
che succedeva in ospedale, ad esempio
come noi, infermiere, lavoravamo con i
giovani medici assistenti». Scocca la
scintilla. Le infermiere non sono delle
ausiliarie. L’idea della responsabilità
delle infermiere inizia a germogliare.
Rudolf Joder farà poi il suo lavoro di
politico: parlare con altre infermiere,
raccogliere molte opinioni in merito, per
poi scegliere il miglior strumento politico per raggiungere il suo obiettivo, l’iniziativa parlamentare. Jenny Joder ne è
la prima sostenitrice. Gli argomenti li
conosce bene: statuto indipendente dell’infermiera, prescrizione medica non
sempre indispensabile, cure di base specifiche alle infermiere e risparmi sulle
spese mediche.

A sua volta non potrebbe fare politica.
«Non sono la persona giusta. Prendo
le cose troppo sul personale. E mi irriterei». Ricorda la perseveranza indispensabile, la durezza partigiana e gli
attacchi che un politico subisce, in
particolare nella stampa, senza parlare
delle lettere anonime minatorie – che,
dagli Joder, finiscono immediatamente
nel cestino.
«I politici hanno delegato il lavoro che
riguarda le cure alle loro mogli?», si
chiede Jenny Joder riguardo agli oppositori dell’iniziativa a favore delle infermiere. Si stupisce per la mancanza di
comprensione e anche per il fatto che
l’ASI abbia atteso tanto prima di sostenere gli sforzi del consigliere nazionale
Rudolf Joder, già impegnato per una rivalutazione delle cure infermieristiche
nel 2000. «Era nel partito sbagliato», dice, mettendo i puntini sulle i. E questo
l’ha portata a ritirare, seduta stante, la
sua adesione all’ASI. Ha un temperamento piuttosto sanguigno la signora
Joder. Ma quando loda l’eccellente
lobbying che l’associazione sta facendo, lo pensa veramente – e si iscriverà
di nuovo all’ASI.
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Rosette Poletti

«Sviluppate ciò che è
unico in voi»
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Cure infermieristiche: Rosette Poletti,
qual è il motore che la spinge a esplorare incessabilmente nuovi territori?
Rosette Poletti: Credo che sia il desiderio di avere sempre più mezzi per
rendermi utile agli altri, sviluppando
una sempre maggior apertura verso il
mondo e nuove collaborazioni.
Nel settore delle cure infermieristiche
quali sono state le tappe fondamentali che hanno segnato questi ultimi
cinquant’anni e a quali ha contribuito?
Questi anni sono stati caratterizzati
soprattutto dalla ricerca di un’unità
nella professione. Le infermiere hanno
preso progressivamente in mano le
redini del loro destino e si sono appropriate della loro professione. La pubblicazione, nel 1978, del mio libro «Le
cure infermieristiche: teorie e concetti» è un esempio, fra gli altri, di questa
appropriazione: potevamo definire
noi stesse ciò che facevamo. Un altro
elemento determinante è stata l’evoluzione della formazione verso una
formazione universitaria.
Come vede la situazione attuale
della professione? Quali sono
le difficoltà, le speranze?
Penso che l’evoluzione delle condizioni di lavoro debba essere seguita da
vicino. Le infermiere devono battersi
affinché il loro ruolo sia debitamente
riconosciuto dai decisori – politici, re-

sponsabili delle risorse umane, direttori degli istituti. Ma nutro buone speranze che la società si renda conto di
quanto siano necessarie le infermiere
– delle quali non potremmo mai fare a
meno! Per questo devono affermarsi,
diventare più autonome, pur restando
vicine alla pratica e consapevoli della
loro missione, che è di aiutare le persone ad affrontare la malattia.
Lei fa parte di quelle donne che
hanno preso in mano le redini del
proprio percorso e guidato quello
di molte altre: che consiglio
darebbe alle donne di oggi?
Secondo me la cosa più importante è
che ognuno – uomo o donna – faccia

ciò che sa fare meglio. Bisogna sviluppare i propri talenti e agire nella complementarità. A livello professionale
è meglio occupare a pieno e con competenza il posto che ci è assegnato
piuttosto che battersi per quello cui
si aspira a tutti i costi per motivi di
potere o di prestigio.
Inoltre, le donne devono continuare
a lottare affinché l’esercizio di una
professione sia compatibile con la vita
di famiglia. Orari flessibili, asili-nido,
impiego garantito e congedo parentale
sono priorità che la società dovrà
considerare se si vuole che le donne
si sentano a loro agio nel mondo del
lavoro e la quotidianità non appaia
come una continua corsa contro il
tempo.

La persona

Cenni biografici
Rosette Poletti è nata a Payerne nel
1938. Dopo gli studi di infermiera
al Bon Secours di Ginevra, ha lavorato agli HUG, poi in Francia e
in Algeria, prima di trascorrere sei
anni negli Stati Uniti dove ha conseguito un Master in cure infermieristiche e un dottorato in Scienze
dell’educazione. Una formazione in
teologia e in psicoterapia hanno poi
arricchito il suo percorso. Nel 1976
assume la direzione del Bon Secours e sviluppa un programma uni-

versitario in cure infermieristiche
in seno alla FAPSE dell’Università
di Ginevra. Nel 1984 è nominata direttrice della Scuola superiore d’insegnamento infermieristico (ESEI)
a Losanna.
Il suo interesse per la promozione
della salute e lo sviluppo personale l’hanno portata a creare diverse
associazioni.
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«Bisogna
sviluppare i
propri talenti e
agire nella complementarità.»

Secondo Lei, il ruolo delle associazioni
professionali – come l’ASI e il CII –
è fondamentale per la difesa degli
interessi delle infermiere?
Certamente. Oltre alle questioni legate
alle condizioni di lavoro di cui abbiamo
appena parlato, sia il Consiglio internazionale delle infermiere che l’ASI contribuiscono alla coesione tra le professioniste e le tutelano. I congressi del CII,
che riunisce regolarmente le infermiere
di tutto il mondo, dà la misura della
fantastica forza che emana dalla nostra
professione. A livello personale, l’ASI
mi è stata di grande aiuto, in particolare nella creazione del programma universitario della Facoltà di Psicologia e
delle Scienze dell’educazione (FAPSE).
Nel discorso infermieristico di oggi,
c’è una frase che torna regolarmente:
il paziente è al centro delle nostre
preoccupazioni.
Nel discorso e nel pensiero infermieristico sicuramente. Ma in tutta onestà:
sono le finanze a essere al centro. Nell’ambito dei miei corsi o supervisioni
ho incontrato molti curanti esauriti,
ad esempio dopo una notte di guardia
in cui hanno dovuto prendersi a carico
tutti gli ospiti di un istituto con il minimo di personale. Esaurimento, stress
e burnout sono le conseguenze di un
sistema sanitario in cui la parola d’ordine è redditività.
Per tutta la sua carriera si è occupata
di fine vita, morte e lutto. Da che cosa
nasce questo interesse?
Quando ho iniziato la mia formazione
di infermiera i morenti erano più o meno lasciati soli. Alcuni finivano i loro

Durante tutta la sua carriera Rosette Poletti si è dedicata agli altri.

giorni nella sofferenza, senza alcun accompagnamento. Seguendo un corso di
Elisabeth Kübler-Ross ho pensato che
bisognava seguire il suo esempio. Quindi ho creato un gruppo di riflessione il
cui lavoro ha portato alla creazione del
primo reparto di cure palliative a Ginevra. Questa esperienza ha segnato l’inizio di una sensibilizzazione pubblica.
Nei suoi libri, ma anche nella rubrica
che da anni cura su Le Matin
(quotidiano romando, ndr), sostiene
di accettare ciò che accade. Tutti
sono capaci di farlo?
È comunque una possibilità per migliorare la qualità di vita. Saper affrontare
gli eventi della vita, «lasciar essere» le
cose, accettando di non poterle sempre
cambiare, porta verso una maggiore
serenità. Di fronte allo smarrimento di
alcuni dico sempre: «concentratevi
sull’essenziale». Ognuno dispone di risorse nascoste che, spesso, affiorano
quando ci si trova in difficoltà.
Lei ha «l’età della saggezza» e molta
esperienza. Quali sono le sue priorità?
Dopo aver trascorso molti anni ad aiutare le persone confrontate con dei lut-

ti, ho cercato di ricollocarmi in relazione a ciò che mi sembra essenziale in
questo momento. Le sorti dei migranti
è attualmente una priorità urgente e ho
deciso di fare qualcosa nella misura
delle mie possibilità. Da poco divido il
mio alloggio con due rifugiati tibetani
e cerco di aiutarne altri nel loro processo di integrazione. È una nuova
lezione di vita…
Un messaggio che vorrebbe
trasmettere alle donne, e
in particolare alle infermiere…
Credete nell’importanza di ciò che fate! Osate essere chi siete e restate ciò
che siete, sviluppate ciò che è unico in
voi! Credete nell’utilità del fantastico
servizio che rendete alla società e
sviluppate le vostre competenze formandovi, instancabilmente.
Grazie infinite per questa intervista
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Piattaforma e-log

Documentare la formazione
durante tutta la carriera
Il sistema sanitario sta compiendo passi da gigante. Per rimanere aggiornati a livello
professionale e progredire nella carriera occorre formarsi in modo costante. La piattaforma
e-log permette, grazie all’ASI e alla FSIA, di fornire le prove delle vostre formazioni complementari e documentarle.
Testo: Christine Bally e Pia Ramseier / Foto: Fotolia

Partecipate regolarmente a congressi?
Seguite dei corsi di formazione complementare interni o presso altre istituzioni?
Allora la nozione di «Continuing professional development CPD» – un apprendimento su tutto l’arco della vita – vi suo-

Le autrici
Christine Bally, collaboratrice scientifica, e Pia Ramseier, collaboratrice,
lavorano per il dipartimento della
formazione presso il Segretariato
centrale dell’ASI a Berna.
Contatto: bildung@sbk-asi.ch

na familiare. L’apprendimento su tutto
l’arco della vita è ormai costantemente
presente nelle discussioni sull’esercizio
professionale e fa parte della quotidianità
nell’ambito delle cure infermieristiche.
La nozione di CPD indica la formazione
complementare e lo sviluppo dei professionisti dopo la formazione iniziale. Il
CPD è un concetto ampio (vedi riquadro). Sono considerate tutte le attività di
formazione che permettono di sviluppare, garantire o estendere le vostre conoscenze, le capacità di soluzione di
problemi, le competenze tecniche o gli
standard di prestazioni professionali.
Con la nuova piattaforma e-log dell’ASI

e della FSIA avete pure la possibilità di
documentare le conoscenze acquisite.

Come funziona?
Queste nuove conoscenze potranno essere quantificate in modo uniforme grazie a
un sistema a punti. I «punti log» forniscono informazioni sul tempo investito per la
loro acquisizione. Un punto log corrisponde a una formazione di 60 minuti.

Log your…
…education
e-log mette a disposizione delle infermiere una piattaforma sulla quale possono
scaricare i loro diplomi, certificati di lavo-
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ro, attestati di formazione complementare, ecc. Gli utenti possono inoltre iscrivere tutte le attività di formazione complementare nel loro diario di bordo sulla
piattaforma.
Il diario di bordo permette a ogni utente
di disporre di uno spazio personale per la
documentazione delle sue formazioni
continue e complementari. Esso sostituisce il vecchio quaderno per gli attestati
dell’ASI.

…experience
La piattaforma permette anche di riportare il percorso professionale e di tenerla
sempre aggiornata. Si può così stabilire
rapidamente, in base ai dati inseriti, un
CV sempre attuale poiché collegato ai
dati del registro log.

ASCSI

La formazione complementare, chiave
del successo
L’Associazione Svizzera dei Capi Servizio Cure Infermieristiche si batte per
una presa a carico della popolazione
economica, efficace e basata sulle evidenze. L’apprendimento durante tutta
la vita è una condizione indispensabile
per raggiungere questo obiettivo. Per
poter rispondere alle sfide che rappresentano le cure e l’accompagnamento
dei pazienti, occorrono professionisti al
passo con le conoscenze attuali, qualificati a livello metodologico e competenti sul piano sociale.

Inoltre, il numero di formazioni complementari seguite da un candidato gioca un ruolo importante per l’assunzione. L’apprendimento durante tutta la
vita è un fattore di successo. Deve essere preteso e favorito.
L’ASCSI sostiene la nuova piattaforma
CPD e-log, ritenendola un importante
elemento della formazione complementare professionale delle infermiere.
Regula Lüthi, Yvonne Willems Cavalli,
co-presidenti ASCSI

…excellence
La FSIA, l’ASI e Curacasa hanno formulato delle raccomandazioni minime, con il
numero di ore di formazione complementari che un’infermiera dovrebbe seguire nell’arco di tre anni per mantenere
un buon livello di conoscenze. Il certificato stabilito ogni anno dalla piattaforma
indica se l’utente si attiene a queste raccomandazioni. Riporta quante ore – sotto forma di punti log – ha dedicato alla
formazione complementare durante il

periodo definito e come si compongono
queste attività di formazione. Il certificato permette quindi di provare facilmente
se si seguono le raccomandazioni dell’associazione professionale o dell’associazione specializzata. Se l’associazione
specializzata ha formulato delle norme di
qualità, ad esempio per le infermiere indipendenti, il certificato può anche provare che le norme sono state rispettate.

Label e agenda e-log
CPD

Un concetto ampio
Continuing professional development è un concetto ampio per la formazione su tutto l’arco della vita.
Questa nozione comprende:
• la formazione formale, cioè tutti i
titoli regolamentati a livello statale appartenenti alla formazione
professionale superiore o che porta a un grado accademico, ad
esempio un esame professionale
superiore o un master;
• la formazione non formale, cioè le
offerte di formazione complementare che non sono regolamentate a
livello nazionale, ad esempio congressi o corsi, e
• la formazione informale, cioè tutte le attività che comportano
un’acquisizione individuale di conoscenze, ad esempio sul posto di
lavoro o attraverso la lettura di letteratura specializzata.

Oltre alla piattaforma, sia l’ASI che la
FSIA introducono un label per le rispettive offerte di formazione. Per ottenere
un label, le offerte di formazione devono
rispondere alle esigenze di qualità dell’ASI e della FSIA. L’attribuzione di un
label per un’offerta di formazione può
essere richiesta direttamente dal fornitore tramite la piattaforma e-log. Il label
può essere attribuito anche alle formazioni complementari. Quando un’offerta
di formazione riceve un label, quest’ultimo viene registrato sulla piattaforma e
appare nell’agenda della piattaforma. Ci
si può così informare direttamente sulle
offerte di formazione che rispondono
alle esigenze di ogni label.

Formazione continua obbligatoria
Per migliorare la qualità delle cure e aumentare la sicurezza dei pazienti, alcuni
paesi dell’UE, ad esempio la Gran Bretagna, hanno già stabilito degli standard
obbligatori per la formazione complementare del personale infermieristico.
Anche per l’ASI queste norme rappresentano un buon metodo per garantire cure

di qualità in Svizzera – ovviamente queste formazioni devono essere finanziate
in modo analogo a quelle dei medici e
considerate come tempo di lavoro.
Probabilmente entro la fine del 2015 il
Consiglio federale pubblicherà un progetto di legge sulle professioni sanitarie
(LPSan). Questa legge regola la formazione sanitaria a livello delle scuole universitarie professionali e comprende pure i
diplomi delle scuole superiori nel settore
dell’esercizio professionale. L’ASI si batte
con determinazione affinché nella LPSan
venga inserito l’obbligo di formazione
continua.

Attrazzato per il futuro
La piattaforma CPD e-log è uno strumento che offre alle infermiere una possibilità
moderna di attestare le loro attività di
formazione continua e complementare.
Considerando pure l’esperienza professionale, possono, in modo rapido e semplice, fornire la prova della loro professionalità – o, in altre parole, della loro «excellence».
Se si dovesse introdurre l’obbligo di formazione continua, gli utenti e-log sarebbero perfettamente attrezzati. Infatti il
certificato permette loro di provare che
adempiono già a quest’obbligo.
e-log sarà on line a partire dal prossimo
gennaio. Sarà preceduto da due fasi pilota per verificare la facilità nell’utilizzo
e ottimizzarne l’applicazione. I membri
dell’ASI potranno beneficiare gratuitamente di questa nuova prestazione! Per
contro sarà a pagamento per i nonmembri.
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Badanti: nuovi angeli del focolare

«Buongiorno principessa»
Da alcuni anni in Ticino c’è una nuova realtà nel campo dell’assistenza sociosanitaria:
la figura della badante. Queste donne si mettono a disposizione di chi non è più
in grado di affrontare in piena autonomia la quotidianità permettendo loro di rimanere
il più a lungo possibile al proprio domicilio.
Testo: Pia Bagnaschi
Foto: Fotolia

Oltre all’aiuto
fisico, con l’andare del tempo
si instaurano
fiducia e affetto
reciproco.

Anna* è arrivata un lunedì di Pasqua
di alcuni anni fa a casa della signora
Maria*. Dimessa dall’ospedale, la signora si è resa conto di non essere più in
grado di restare sola e si è rivolta a
un’associazione che si occupa del collocamento di badanti. Il primo impatto
non è stato facile: da una parte un’estranea che si stabilisce 24 ore su 24 a casa
propria e si occupa di tutto ciò che prima scandiva il tran tran quotidiano e
riempiva le giornate; dall’altra una persona con abitudini e cultura molto diverse dalle proprie, non sempre facili da
capire e da assecondare.
* nomi fittizzi

In questo tipo di situazioni, si sa, il tempo è un buon alleato: dopo un periodo
di adattamento, con molta pazienza e
flessibilità da entrambe le parti, le
due donne riescono a stabilire una
relazione basata sul rispetto reciproco e la gratitudine. Se per
Anna questo lavoro rappresenta
un’opportunità per aiutare finanziariamente la famiglia in patria,
oltre che arricchire la sua esperienza personale e professionale,
per la signora Maria questa presenza costante al suo fianco è
l’unica possibilità per rimanere a
casa sua, malgrado la sua invalidità
e i vari deficit ad essa correlati.
Per una badante pazienza e affidabilità sono caratteristiche indispensabili,
come la capacità di collaborare con altre
figure professionali. Oltre all’accompagnamento nelle attività della vita quotidiana garantita da Anna, la signora
Maria deve infatti essere seguita anche
dalle infermiere e le assistenti del servizio spitex che si alternano regolarmente.
Anna collabora molto volentieri con
loro, aiutandole quando è necessario
e scambiando informazioni utili sullo
stato di salute della signora Maria.

Un importante punto
di riferimento
Da quel lunedì di Pasqua sono trascorsi
alcuni anni e Anna fa ormai parte della
famiglia. La sua presenza è un punto
saldo che infonde fiducia ai familiari che
sanno di poter contare sulla sua serietà.
Con l’andare del tempo, malgrado le difficoltà dovute all’avanzare dell’età e al
progredire della malattia, Anna riesce a
gestire con una certa sicurezza le più

svariate situazioni. Nell’arco della giornata ci sono momenti difficili da affrontare, altri più piacevoli. Le due donne
riescono quasi sempre a trovare un accordo o a raggiungere un compromesso.
Il buon senso e l’intelligenza di Anna
permette di smussare gli angoli di un
carattere forte che da sempre ha caratterizzato la signora Maria.

Un giusto riconoscimento
Per poter essere in grado di far fronte
alla situazione psico-fisica della signora
Maria, Anna non esita a frequentare corsi di aggiornamento. La sua motivazione
è spinta dal suo vivo interesse nei confronti della natura umana e di tutte le sue
manifestazioni. Ogni difficoltà viene vissuta da Anna come una sfida, un’opportunità per arricchire le sue conoscenze, a
vantaggio di una sempre più adeguata
assistenza. Più si sente sicura, dice, più
sarà in grado di mantenere la serenità
necessaria da trasmettere alla signora
Maria, tranquillizzandola quando, a sua
volta, l’incertezza e l’ansia l’assalgono.
Dopo la tempesta viene sempre il sereno,
dice il proverbio. Anche nel mare della
vita della signora Maria le onde di tristezza e di felicità di alternano. Ma ogni mattina la favola ricomincia e Anna le dà il
risveglio: «Buongiorno principessa», dice
alla signora Maria. Ma la regina della
casa è lei, e lo sono tutte le sue colleghe
che, come lei, si prendono cura dei nostri
anziani: un lavoro che svolgono dietro le
quinte, che merita gratitudine e il giusto
riconoscimento in una società ancora
troppo distratta nei confronti di chi, al
prezzo di grandi sacrifici, contribuisce a
migliorare la nostra qualità di vita e il
nostro benessere.

Dietro le quinte dell’ASI
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Brigitte Neuhaus

Perseveranza
e passione
La formazione accompagna Brigitte Neuhaus fin dall’inizio
della sua carriera. Anzi, già prima, visto che, quando ha dovuto
scegliere la professione, era in dubbio tra l’insegnamento
e le cure infermieristiche.

La formazione mi ha sempre appassionato. Oggi sto lavorando alla definizione della struttura del sistema di formazione per le cure infermieristiche –
una sfida importante e a lungo respiro.
Quindi anche la perseveranza è ben presente nel mio dipartimento, che si occupa di molti progetti che si protraggono
nel tempo.

Processi di lunga durata
Da quando ho iniziato la mia attività
al segretariato centrale dell’ASI, nell’autunno 2009, ho iniziato a occuparmi di
un dossier che riguardava l’analisi dei
bisogni legati al trasferimento delle formazioni post diploma nella sistematica
di formazione. Nel 2015 questi lavori
sono continuati con la formulazione dei
regolamenti per gli esami federali la cui
introduzione è prevista entro il 2017.
Ci sono quindi voluti otto anni di collaborazione e molta pazienza, otto anni
di riunioni, redazione di rapporti, prese
di posizione, sintesi, riletture, discussioni – con tutte le sfide linguistiche
che la traduzione esatta dei termini
comporta.
C’è voluta una bella dose di perseveranza e di passione per convincere i vari
settori interessati che un’esperta in cure
infermieristiche, qualunque sia il suo
campo di attività, è prima di tutto un’infermiera diplomata! All’ASI il nostro
credo è: la permeabilità del sistema di
formazione permette ottime possibilità
di carriera, ma ha dei limiti, e li difendiamo strenuamente.

La lotta per l’ORT
Anche per l’ottenimento retroattivo del
titolo SUP (ORT) per i diplomati in cure
infermieristiche secondo il vecchio dirit-

to è stato necessario battersi con determinazione. Dopo molti anni di lotte, seguiti da un periodo di torpore, nel 2013
il tema è riaffiorato, per poi sfociare nel
2015, dopo innumerevoli negoziati e resistenze di ogni genere, in un’ordinanza
incomprensibile e ingiusta. La scorsa
primavera è stata caratterizzata da ripetuti interventi sia da parte dei membri
ASI che del segretariato di Stato (SEFRI)
per limitarne al massimo gli effetti discriminatori.

Difesa del titolo di infermiera
Altro leitmotiv di cui mi occupo: la
protezione della denominazione di infermiera e dei titoli protetti. Mi ritrovo
ripetutamente a dover chiarire chi ha il
diritto di chiamarsi infermiera o infermiera diplomata. E di precisare che cosa si intende con «personale curante»,
«curante» e «personale infermieristico».
In tedesco la questione è particolarmente delicata poiché molti professionisti
e datori di lavoro abusano del termine
«Pflegefachpersonal» (personale infermieristico).
Fra i miei compiti ci sono anche molte
richieste più o meno complesse e
piuttosto singolari, dei nostri membri.
Fra le infermiere, grandi viaggiatrici, le
questioni di riconoscimento di diplomi
e di formazioni post diploma sono molto frequenti. Informare e consigliare
sulle scelte o le possibilità di carriera è
diventato più difficile poiché il nostro
sistema di formazione resta troppo
complesso e gli accordi bilaterali con
i paesi europei cambiano in continuazione. Anche il contesto economico
ha il suo ruolo in questa complessità
spingendo il personale che lavora in
Svizzera a specializzarsi all’estero no-

Se necessario, Brigitte Neuhaus è pronta
a salire sulle barricate per difendere la
formazione infermieristica.

nostante qui l’offerta di lavoro non
manchi.

Importanti risorse
Mi chiederete dove attingo la forza e la
passione per affrontare questa giungla.
La mia risposta è semplice: grazie al
lavoro di equipe e all’eccellente ambiente che regna nel Segretariato centrale dell’ASI. A tutto ciò si aggiunge una
profonda convinzione: vale la pena battersi per la formazione e le competenze
infermieristiche poiché le infermiere sono un pilastro essenziale per la qualità
e la sicurezza delle cure.
Brigitte Neuhaus
Dipartimento della formazione
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Spotlights

Nichts ist so konstant wie der Wandel
Das gilt auch für den SBK und das ist gut so. Die zurzeit
grösste Veränderung für den SBK ist die neue Führungscrew. Seit dem ersten Oktober ist auch Helena Zaugg, die
neue SBK-Präsidentin, im Amt zusammen mit Sophie Ley,
die bereits seit der DV das Vizepräsidium innehält. Es ist
unser Ziel, für unsere Mitglieder so innovativ wie möglich
zu sein. Eine Innovation des SBK findet sich im Bereich der
Online Plattformen: e-Log, diese neue elektronische Plattform ermöglicht es Ihnen, Ihre in Weiterbildungen erworbenen Kompetenzen abzubilden und nachzuweisen. Mehr
dazu lesen Sie auf Seite 22. Stets suchen wir nach Verbesserungen. So halten Sie zum ersten Mal die Krankenpflege
mit einer Klebebindung in den Händen.
Sie können aber auch auf die Konstanz des SBK zählen. Neben den nationalen politischen Themen wie der parlamentarischen Initiative, der Pflegefinanzierung und dem Ge-

sundheitsberufegesetz setzen sich die SBK Sektionen
ganz konkret an Ihrem
Arbeitsort für Ihre Anliegen
ein. Bei den Verhandlungen von Gesamtarbeitsverträgen, Lohnverhandlungen
mit
Kantonsregierungen,
Treffen mit Direktionsmitarbeitenden von Institutionen,
bewirken sie bestmögliche Ergebnisse, damit die notwendigen Rahmenbedingungen für Ihre Arbeit vorhanden
sind. Und apropos Rahmenbedingungen: Haben Sie schon
gewählt? Im SBK-Info dieser und der September-Ausgabe
und auch unter www.initiative11418.ch finden Sie unsere
Wahlvorschläge.
Yvonne Ribi, Geschäftsführerin

Spotlights

Rien d’aussi constant que le changement
Ce dicton s’applique tout à fait à l’ASI. Le grand changement actuel pour l’ASI, c’est sa nouvelle équipe dirigeante,
avec Helena Zaugg à la présidence qui vient de commencer
son mandat au 1er octobre, et Sophie Ley, vice-présidente
depuis juin dernier.
Notre objectif: être aussi attrayant et innovant que possible
pour nos membres, par exemple avec la plate-forme e-log
qui vous permettra dès janvier 2016 de répertorier sur
internet toutes vos compétences acquises grâce à vos formations continues. Découvrez ce projet d’envergure à la
page 68. Nous sommes constamment à la recherche d’amélioration. Ainsi, à titre d’essai, vous avez entre vos mains
votre revue Soins infirmiers reliée pour la première fois par
encollage. Qu’en pensez-vous?

Vous pouvez toutefois compter sur la constance de l’ASI et
son engagement au long cours en politique nationale de
santé, par exemple avec l’initiative parlementaire, le financement de soins ou la loi sur les professions de la santé. Les
sections font aussi preuve d’une continuité très concrète
dans la défense des conditions-cadres de travail. Lors des
négociations de conventions collectives de travail (CCT) ou
de salaires avec les gouvernements cantonaux, lors des
réunions avec les membres de direction d’institutions, elles
obtiennent des résultats durables. A propos de conditionscadres: avez-vous déjà voté pour les élections fédérales?
Vous trouverez nos candidats dans ce numéro et dans le numéro de septembre ainsi que sous www.initiative11418.ch.
Yvonne Ribi, secrétaire générale

Spotlights

In costante mutamento
Anche l’ASI segue questa tendenza. Attualmente un importante cambiamento è il nuovo team dirigenziale dell’ASI. Dal
1.ottobre Helena Zaug, la nuova presidente, entra in carica
assieme a Sophie Ley, che svolge il ruolo di vicepresidente
già da alcuni mesi. Il nostro obiettivo è di essere il più possibile attrattivi e innovativi per i nostri membri. Ad esempio,
questo mese, per la prima volta, ricevete la nostra rivista
rilegata in brossura. Ma non è tutto: anche nel settore delle
piattaforme online c’è un’innovazione. La nuova piattaforma elettronica, e-Log, vi permette di registrare e attestare
le vostre formazioni e le relative competenze acquisite.
Troverete maggiori dettagli a pagina 84.

Potete però contare anche sulla costanza dell’ASI. Oltre ai
temi di politica nazionale come l’iniziativa parlamentare, il
finanziamento delle cure e la legge sulle professioni sanitarie,
le sezioni ASI sono al vostro fianco per la difesa dei vostri
interessi. Nelle trattative di contratti di lavoro, o questioni
salariali con i cantoni, incontri con le direzioni degli istituti,
riescono ad ottenere i risultati migliori per garantire le condizioni quadro necessarie per il vostro lavoro. E a proposito
di condizioni quadro: avete già fatto le vostre scelte? Nell’Info-ASI di questo numero e di quello di settembre e sul sito
www.iniziative11418.ch trovate le nostre proposte di voto.
Yvonne Ribi, segretaria generale
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Programm Ü60

Interesse für Gedächtnis Training
ZH/GL/SH: Am Workshop Gedächtnistraining vom 18. August 2015 konnte
Pia Donati, Vizepräsidentin der Sektion,
20 Mitglieder begrüssen.
Die Referentin, Anne Beuter vermittelte
mit ihrem umfassenden Fachwissen wichtige Aspekte der Gedächtnisfunktionen,
der Merkfähigkeit, der Lernfähigkeit und
der Aufmerksamkeit.
So wurden die verschiedensten Formen
von Gedächtnistraining nicht nur theoretisch vermittelt, sondern konnten auch
gleich praktisch angewendet werden.
Eine wichtige Erkenntnis des gelungenen
Abends ist, dass alle Trainingsformen
(Wahrnehmung, Konzentration, Merkfähigkeit, Sprache, räumliches Denken
und Bewegung) trainiert werden sollten,
damit das Gedächtnis fit bleibt.
Auch die beiden nächsten Anlässe sind
vielversprechend:
20. Oktober 18.00 Uhr: Komplementärmedizin (für alle Mitglieder).
10. November 18.00 Uhr: Finanzplanung,
Vorbereitung auf die Pensionierung (für

Hilfreicher Workshop des Programms Ü60.

Mitglieder und Partner ab 50 Jahren).
Bitte melden Sie sich an unter: pia.donati
@sbk-zh.ch oder brieflich: SBK Sektion
ZH/GL/SH, Sonnenbergstrasse 72, Postfach, 8603 Schwerzenbach.

Von links nach rechts: Edith Wohlfender; Dr. Marliese Biederbeck, DBfK Südost; Barbara
Dätwyler Weber, Sektionspräsidentin; Beate Halbeisen, ÖgKV; Uwe Seibel, DBfK Südwest;
Christian Kirstein, PDL Herz-Klinik; Silvan Breitenmoser, Leiter Finanzen Herz Klinik.

40. Forum Pflege Euroregio

Pflege ohne Grenzen –
Herzklinik Konstanz
SG/TG/AI/AR:
SG/TG/AR/AI: Zum 40-sten Mal trafen
sich die Berufsverbände der Pflegefachpersonen aus Süddeutschland und dem
Voralberg auf Einladung der SBK Sektion
SG/TG/AR/AI im Herzzentrum Bodensee. Das Interesse der Verbandsvertreter/-innen galt dem Umgang mit Arbeitsgesetzen über die Grenzregion, die Synergien aus dieser Konstellation und dem
Fachkräftemangel. Die Arbeitgeberin mit
Sitz in Kreuzlingen und Konstanz ist einzigartig im Grenzbereich Schweiz/EU.
Der Pflegedienstleiter, Christian Kirstein,
begrüsste die Geschäftsführer/-innen
der Pflegefachverbände DBfK Südwest
und Südost, ÖgKV Vorarlberg und des
SBK/SG/TG/AR/AI im Herzklinikum
Konstanz. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bzw. der Standort Konstanz wuchs aus der primären Versorgungsgewährleistung für süddeutsche
Herzpatienten in der Kreuzlinger Klinik
hervor. Gesetzliche Rahmenbedingungen
wie auch die grosse Nachfrage bewogen
vor über 20 Jahren zum Bau in Konstanz.
Patienten werden fast ausschliesslich im
eigenen Land behandelt und versorgt.
Einige Kaderangestellte aus der Schweiz
sind in ihrer Funktion auch für Bereiche
in Konstanz zuständig. So hat Christian

Kirstein die Pflegedienstleitung über beide Häuser inne. Die unterschiedlichen
Arbeitsbedingungen konkurrieren sich
nicht. Zwar sind bekanntlich die Löhne
in der Schweiz viel höher als in Deutschland, demgegenüber sind Mutterschaftsurlaub und Kündigungsschutz in
Deutschland arbeitnehmerfreundlicher.
Als Gewinn definiert Christian Kirstein,
dass er in dieser Konstellation einige
Pflegeprozesse und das Pflegeverständnis aus der Schweiz in Konstanz adaptieren konnte. In Österreich wie auch in
Deutschland werden die Ausbildungen
der Diplompflege auf Fachhochschul
niveau diskutiert. Dabei geht es auch
darum, sich den Normen der Nachbarstaaten anzugleichen. Die Berufsverbände tauschen sich auf vielen Ebenen mit
der Politik aus, um die Anliegen der Pflege einbringen zu können. Bei einem
nächsten Treffen sollen auch die Vertreter
der Internationalen Bodenseekonferenz
(IBK) Gesundheit mitdiskutieren. Fragen
beantworten gerne: SBK, Edith Wohlfender, Geschäftsleiterin, SBK Sektion SG/
TG/AR/AI, St. Gallen, Tel. 079 934 17 29.
Herz Neuro Zentrum Bodensee, Silvan
Breitenmoser, Leiter Finanzen, Kreuzlingen, Tel. 071 677 51 41.

SBK Bern Online

Neuer Mitgliederbereich
BE: Aufgrund der Rückmeldungen der
kürzlich durchgeführten Umfrage zu
den Verbandsmedien des SBK Sektion
Bern, wurde der Mitgliederbereich der
Webseite neu gestaltet und ausgebaut.

Es ist dem SBK Sektion Bern ein Anliegen, dass der Zugang zu aktuellen
und für Sie relevanten Themen in den
Bereichen Rechts- und Lohnberatungen
einfach und rasch ist.

Nebst wertvollen Informationen und
Merkblättern stehen Ihnen dort auch
Briefvorlagen zu Verfügung – ein echter Mehrwert für SBK-Mitglieder! Reinschauen unter: www.sbk-be.ch/login

89

Info
90

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 10/2015

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 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 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. Dezember 2015. Jeweils von 17.30.–19.00 Uhr am Berner
Bildungszentrum Pflege. Kontakt Daniel Emmenegger, Tel. 031 302 35 72.
IG Diabetesfachpersonen: Am 19. November 2015. Kontakt: Beatrix Gerber,
b.gerber@sro.ch.
IG Ambulante Wochenbettbetreuung: Am 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 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: 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 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.

Vortrag: Umgang mit Fehlern

Second Victims
SG/TG/AI/AR:
SG/TG/AR/AI: Über Umgang mit Fehlern im Gesundheitswesen wird wenig
geforscht und in der Literatur ist darüber ebenso wenig publiziert. Cornel
Schiess, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule St. Gallen
Abteilung Gesundheit, referierte am 1.
September 2015 über die unerwünschten Ereignisse im Gesundheitswesen
mit ca. jährlich 700 bis 1700 betroffenen Patientinnen und Patienten, die an
den Folgen menschlicher Fehlbarkeit
(sogenannte Komplikationen) sterben.
Besonders beleuchtet wurden die Folgen von Fehlern auch mit dem Fokus
auf die Fehlerverursachenden, den Second Victims. Geschieht einer Pflegenden ein Fehler führt dies oft zu schweren psychischen Belastungen. Wenn
jedoch Fehler passieren, ist dies nur
selten die Folge einer einzelnen Fehlhandlung. Cornel Schiess sagt: «Das
Wichtigste ist, dass die Wiederherstellung der persönlichen Integrität erfolgt
und dass sich die Betroffenen selbst
vergeben können.» Dies setzt jedoch
voraus konsequent am System zu
arbeiten, indem die Ereignisse in
das Qualitätsmanagementsystem einfliessen und alle eine Kultur des Vertrauens schaffen.

Ostschweiz/GR: IG Wochenbett: Auskunft erteilt Barbara Steccanella,
Tel. 078 717 57 02, barbara.steccanella@bluewin.ch.
SG/TG/AR/AI: IG Spitex: Jahrestagung: 25-jähriges Jubiläum. Kommunikation mit
Wirkung. Am 5. November 2015, 13.30 Uhr im Kath. Pfarreiheim St. Fiden, www.sbk-sg.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 17. November 2015, um 18.00 Uhr an der Denkmalstrasse 1
in Luzern (SBK Sektion Zentralschweiz).
IG Freiberufliche Wochenbett: Am 12. November 2015, ab 19.30 Uhr in Sempach oder
Luzern. Auskunft erteilt Barbara Krummenacher, barbara.krummenacher@gmx.ch.
IG Pflegeexpertinnen/Pflegeexperten: Am 7. Dezember 2015, um 18.00–20.00 Uhr an der
Denkmalstrasse 1 in Luzern (SBK Sektion Zentralschweiz).
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer: Am 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 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: Kontakt: Sandra Gattiker, little-foot@gmx.ch.

Frauenklinik KSBL, Bruderholz

Drohende
Schliessung
BS/BL: Die Frauenklinik des Bruderholzspitals soll im kommenden Jahr
geschlossen werden. Für eine Übernahme durch das Bethesdaspital besteht eine Absichtserklärung. Der SBK
beider Basel hat sich mit den Mitarbeiterinnen der Frauenklinik Bruderholz getroffen und ein erste Anhörung
durchgeführt. Da ab dem 1. Januar
2016 der GAV in Kraft ist, ist die mögliche Schliessung der Frauenklinik aus
Sicht des SBK BS/BL ein Thema für
die GAVKO (Kommission für die Einhaltung des GAV). Der SBK wird sich,
zusammen mit den anderen GAVVerbänden, vehement für mitarbeiterfreundliche Lösungen einsetzen.
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Neue SBK-Kommission

Nouvelle commission eHealth de l’ASI

eHealth ein
Zukunftsthema

La cybersanté, un enjeu pour l’avenir

SBK Schweiz: Das Thema eHealth erlebt
im Schweizer Gesundheitssystem einen
starken Aufschwung. Aus diesem Grund
beschloss der Zentralvorstand eine
Kommission eHealth mit Fachpersonen
aus der Pflege, welche sich
auf die Informations- und Kommunikationstechnologien
im
Gesundheitswesen («eHealth»)
spezialsiert haben, zu gründen.
Ihre Kompetenzen ermöglichen
es dem SBK, einen Beitrag zur
Qualitätsverbesserung, der Sicherheit und die Wirksamkeit
des Systems zu leisten. Wobei
die medizinischen, technischen, organisatorischen und
juristischen Aspekte berücksichtigt werden.
Die obligatorische Einführung
des elektronischen Patientendossiers bis ins Jahr 2020 in den
Spitälern und in den Alters- und Pflegeheimen bis ins Jahr 2022 bedeutet eine
besondere Herausforderung. Daher hat
sich der Zentralvorstand entschlossen,
zur Unterstützung eine SBK-Expertengruppe, besonders für die Berichte
e-Austritt und eMedikation, aufzustellen.
Dank dem neuen konsultativen Organ,
spezialisiert auf die Fragen der eHealth,
wird der SBK im interprofessionellen
Austausch zu diesem Thema stärker
wahrgenommen und er wird die Interessen der Pflegefachpersonen fundierter
vertreten können.

ASI Suisse:
Suisse: Le secteur eHealth est en
plein essor dans le système de santé suisse. Pour cette raison, le Comité central a
décidé de créer une commission eHealth
de l’ASI qui regroupera des experts infirmiers spécialisés dans les questions de
cybersanté et de soins infirmiers. Leurs

eHealth,
un thème
infirmier.

compétences permettront à l’ASI de contribuer à améliorer la qualité, la sécurité
et l’efficacité des systèmes de soins
en tenant compte des aspects médicaux,
informatiques, techniques, organisationnels et juridiques de la problématique.
L’introduction du dossier électronique
du patient, d’ici à 2020 pour les hôpitaux
et à 2022 pour les établissements médicosociaux (EMS), constitue un enjeu particulièrement important qui a motivé la
décision du Comité central, tout comme
des projets sur le rapport de sortie électronique et la cybermédication.
Grâce à ce nouvel organe consultatif, spécialisé dans les questions de cybersanté,
l’ASI entend renforcer sa participation
aux discussions interprofessionnelles sur
l’eHealth et représenter les intérêts du
personnel infirmier dans ce domaine.

Nuova commissione eHealth dell’ASI

L’eHealth, un’opportunità per il futuro
ASI-Swizzera:
ASI Svizzera: Il settore eHealth è in
pieno sviluppo nel sistema sanitario
svizzero. Per questo motivo il Comitato
centrale ha deciso di creare una commissione eHealth dell’ASI che comprenderà infermieri esperti specializzati in
questo settore. Le loro competenze permetteranno all’ASI di contribuire a migliorare la qualità, la sicurezza e l’efficacia delle cure, considerando gli aspetti
medici, informatici, tecnici, organizzativi e giuridici della problematica.
L’introduzione della cartella elettronica

del paziente, entro il 2020 per gli ospedali e il 2022 per le case per anziani
(CPA), costituisce un’opportunità molto
importante, alla base della decisione del
Comitato centrale e dei rapporti inerenti
l’eHealth.
Grazie a questo nuovo organo consultivo, specializzato nelle questioni inerenti l’eHealth, l’ASI intende intensificare la sua partecipazione alle discussioni
interprofessionali sull’eHealth e rappresentare gli interessi del personale infermieristico in questo campo.

Sparpaket im Kanton Zug

Lohneinbussen bei Pflegepersonal
Zentralschweiz: Im Rahmen der Sparmassnahmen hat der Kanton ZUG
ein Entlastungsprogramm 2015–2018
geschnürt. Darin sind einige Punkte, die
das Pflegepersonal betreffen. Besorgniserregend ist die Massnahme, dass die
Lohnstufen von 10 auf 20 geteilt werden. Das bedeutet, dass die Löhne in
Zukunft langsamer steigen. Vor allem
für Frauen in Teilzeitanstellung mit

Berufsunterbrüchen wird es schwieriger, das Maximum zu erreichen. Lohneinbussen vermindern zudem immer
auch das Altersvorsorge-Guthaben. Viele Gesundheitsinstitutionen lehnen sich
in ihren Arbeitsbedingungen an den
Kanton an. Daher trifft diese Sparmassnahme indirekt auch SBK-Mitglieder.
Der SBK hat zusammen mit den anderen
Personalverbänden im Rahmen einer

Vernehmlassung Stellung bezogen. Da
diese Sparmassnahmen auf Gesetzesstufe dauerhaft eine Reduktion der Lohnentwicklung bedeuten, überlegen die
Verbände, zusätzlich ein Zeichen zu setzen und ziehen einen Auftritt in der Öffentlichkeit in Erwägung. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung. Melden Sie
sich bei uns: info@sbk-zentralschweiz.ch
oder Tel. 041 310 80 55.
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Rehaklinik Zihlschlacht

SBK-Geschäftsstelle: Ein- und Austritt

Dynamische
Geschäftsführerin

Lust auf Veränderung

SG/TG/AI/AR:
SG/TG/AR/AI: Die SBK Sektion SG/TG/
AR/AI gratuliert Michèle Bongetta zur
Ernennung als Geschäftsführerin der Rehaklinik Zihlschlacht AG. Sie war bis anhin Pflegedienstleiterin und die Stellvertreterin der amtierenden Gesamtleiterin
und übernahm die Führungsaufgabe am
1. September 2015. Es ist stark, als junge
diplomierte Pflegefachperson eine solch
grosse Verantwortung zu übernehmen.
Als aktives SBK-Mitglied wird Michèle
Bongetta als eine Stimme der Pflege
wahrgenommen. Ihre Karriere in der Rehaklinik Zihlschlacht zeigt deutlich, dass
der Pflegeberuf eine fundierte Basis für
die berufliche Entwicklung bietet. Für
ihre neue Aufgabe wünscht der SBK viel
Erfolg, ein konstruktives Miteinander
und ein offenes Ohr für die Anliegen der
Pflegefachpersonen, damit sich diese für
die Pflege der Patientinnen und Patienten
stets optimal einsetzen können.

Neu für Mitglieder

Pensions- und Vermögensberatung
BE: Vorsorge-, Steuer- und Vermögens-

fragen für Privatpersonen werden immer
wichtiger und komplexer. Der SBK Bern
freut sich, mit der Berner Beratungsfirma
Glauser+Partner Vorsorge AG einen
kompetenten Partner für die Beratung
seiner Mitglieder gefunden zu haben.
Glauser+Partner offeriert SBK-Mitgliedern eine persönliche Pensionsplanung
zu Sonderkonditionen. Sie beantwortet
Fragen rund um das Thema Finanzen.
Beispielsweise wie Sie sich finanziell am
besten auf die Pensionierung vorbereiten. Oder wie Sie Ihr Geld sicher und gewinnbringend anlegen. Dabei können Sie
vielleicht auch noch Steuern einsparen.
Spezialangebot für SBK-Mitglieder:
• Kostenloses und unverbindliches Informationsgespräch.
• Finanzielle Pensionsplanung/Finanzberatung: 10% Rabatt auf dem ordentlichen Honoraransatz.
Mehr dazu lesen Sie unter
www.sbk-be.ch/spezialangebote.

der Hand hielt. Ihre äusserst zuverlässige und bescheidene Art aber auch
ihren Sinn für Humor werden im SBK
sehr vermisst werden. Das Team der
SBK-Geschäftsstelle wünscht Karin
Sommer alles Gute für ihre neue berufliche Tätigkeit.
Das Sekretariat der Abteilung Berufsentwicklung konnte nahtlos mit Priska
Schmid wieder besetzt werden. Während den letzten 10 Jahren arbeitete
Priska Schmid bei Losinger Marazzi AG
(Total- und Generalunternehmung Bau)
als Projektassistentin Akquisition und
Direktionsassistentin. Sie freut sich
darauf, ein anderes Gebiet kennenzulernen, besonders weil
sie die Themen Gesundheit und Pflege seit langem interessieren. Zudem empfindet sie den
Wechsel in ein kleines
Team als sehr positiv.
Für ihre neuen Aufgaben setzt sie sich seit
dem 1. September 2015
mit Enthusiasmus ein.
Willkommen beim SBK
Schweiz!
Priska Schmid ist die Nachfolgerin.

SBK Schweiz: Karin Sommer verliess am
30. September 2015 den SBK, um eine
neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Sie blickt auf 13 spannende
und abwechslungsreiche Berufsjahre
zurück, die in der Abteilung Dienstleistungen begannen. Hier war sie für die
Prüfung der Gesuche «Beitrittserklärung
Freiberufliche», das Sekretariat Fürsorgestiftung und die Organisation der
DV zuständig. Anschliessend arbeitete
sie ein paar Jahre als Assistentin der Geschäftsführerin, bis sie im Jahr 2009 in
die Abteilung Berufsentwicklung wechselte, wo sie alle Fäden umsichtig, mit
viel Geschick und Organisationstalent in

Karin Sommer verliess den SBK.

Personnel au Secrétariat central

Un «adieu» et un «bienvenue»
ASI Suisse: Après treize années au Secrétariat central de l’ASI, Karin Sommer,
collaboratrice au département du développement professionnel, a quitté l’ASI
fin septembre pour relever un nouveau
défi professionnel.
Après avoir commencé en 2002 au département des prestations, notamment
en tant que responsable de l’examen
des demandes d’adhésion des infirmières indépendantes, de l’organisation
de l’Assemblée des délégués de l’ASI et
de la tenue du secrétariat de la Fondation de secours de l’ASI, Karin Sommer
a travaillé ensuite quelques années
comme assistante d’Elsbeth Wandeler,
lorsque celle-ci fut nommée secrétaire
générale de l’ASI. En 2009, elle a repris
le secrétariat du département du développement professionnel de l’ASI où
elle a fait preuve de beaucoup de doigté

et de son sens de l’organisation. Sa
grande fiabilité et son sens de l’humour
vont beaucoup manquer à l‘ASI. Toute
l’équipe du Secrétariat central lui
souhaite beaucoup de succès dans sa
nouvelle activité professionnelle.
Le 1er septembre dernier, Priska Schmid
a repris le secrétariat du département
du développement professionnel avec
beaucoup d’enthousiasme. Elle a travaillé durant ces dix dernières années
pour l’entreprise de construction Losinger Marazzi SA comme assistante de
direction et assistante de projet dans le
domaine de l’acquisition de mandats.
Elle se réjouit d’intégrer une petite équipe et de découvrir le secteur de la
santé et des soins qui l’intéresse déjà
depuis longtemps. Nous lui souhaitons
la bienvenue au Secrétariat central de
l’ASI.
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Zuger Kantonsspital

e-log: Neue Internet-Plattform des SBK

Weniger administrativer Aufwand

Online Dossier
für Aus-und Weiterbildung

Zentralschweiz: In der Pflege hat der administrative Aufwand in den letzten
Jahren deutlich zugenommen. Insbesondere eine sehr differenzierte Leistungserfassung vermindert die Zeit für
das «Kerngeschäft Pflege» auch wenn
es nicht nachgewiesen ist, dass eine
solch differenzierte Leistungserfassung
zu tieferen Kosten und einer besseren
Behandlungsqualität beiträgt. Das Zuger Kantonsspital zeigte Mut zu einer
innovativen Veränderung: Mit der
Einführung einer eigenen Methode
(Methode Z©) konnte der Erfassungsaufwand pro Pflegende und Schicht erheblich reduziert werden. Bei dieser
neuen Methode wird auf eine detaillierte Unterscheidung der pflegerischen
Tätigkeiten verzichtet. Der Pflegeaufwand pro Patient kann durch wenige
Parameter erfasst werden.
Damit zeigt das Zuger Kantonsspital
Vertrauen in die Fachkompetenz des
Pflegepersonals und nimmt ihr Anliegen, sich wieder vermehrt für das
Kerngeschäft einsetzen zu können,
ernst.

SBK Schweiz: Um das lebenslange Lernen zu unterstützen, lancieren der SBK
und die SIGA im Januar 2016 eine neue
Internet-Plattform: e-Log. Sie ermöglicht
es Pflegefachpersonen ihre Weiterbildungsaktivitäten im persönlichen Log-

AG/SO: Anhörung GGpl

Mitdenken bei
Gesundheitspolitik
AG/SO: Die Gesundheitspolitische Gesamtplanung (GGpl) ist ein Planungswerk, in welchem die übergeordnete
Zielsetzung, Strategien und strategische Schwerpunkte für das Gesundheitswesen festgelegt werden. Die Sektion AG/SO setzt sich mit der GGpl
2025 auseinander und wird eine Eingabe zur Vorlage abgeben. Die aktuelle
Revision ergibt sich aus dem gesetzlichen Auftrag, die GGpl periodisch
zu überarbeiten. Das Planungswerk
umfasst Strategien, die sich mit der
Finanzierbarkeit des Gesundheitswesen befassen. Die GGpl 2025 stellt
die strategische Weiterentwicklung der
Gesundheitspolitik im Kanton Aargau
sowohl versorgungs- als auch finanzpolitisch sicher.

e-Log ist für SBK-Mitglieder kostenlos.

buch zu dokumentieren und Diplome,
Bildungsnachweise oder Arbeitszeugnisse zentral abzuspeichern.
«Jedes Jahr wird ein Zertifikat durch
die Plattform generiert, welches die
Weiterbildungaktivitäten eines e-Log
Nutzers nachweist», erklärt
Christine Bally, Projektverantwortliche
der
Abteilung Bildung
des
SBK. Zudem
können Weiterbildungsanbieter ihre Kurse
mit einem Label auszeichnen lassen. Um dieses
Label zu erhalten, müssen
die Bildungsangebote, den
vom SBK und der SIGA
formulierten Anforderungen
entsprechen.
Während zwei Pilotphasen
im November und Dezember
2015 wird die Nutzerfreundlichkeit in Zusammenarbeit
mit Curacasa getestet und
diese, falls nötig, optimiert.
Die Nutzung von e-log ist für
SBK-Mitglieder kostenlos.
Weitere Informationen
über e-log finden sie
im Artikel auf Seite 22.

e-log, nouvelle prestation de l’ASI

Son portfolio bientôt en ligne
ASI-Swizzera:
ASI Svizzera: Afin de soutenir l’apprentissage tout au long de la vie, l’ASI et la
FSIA mettront en ligne en janvier 2016
une nouvelle plate-forme internet: e-log.
Celle-ci permettra aux infirmières et
infirmiers de documenter leurs formations, leurs diplômes, leur participation
à des congrès, leurs certificats de travail
ou autres justificatifs.
«Chaque année, un certificat sera établi
sur la base des données d’e-log, ce qui
permettra ainsi d’indiquer le niveau
d’excellence de l’utilisatrice», explique
Christine Bally, responsable du projet au
département de formation de l’ASI. De

plus, les fournisseurs de formation
continue pourront faire labelliser leurs
offres qui répondent à certaines exigences minimales déterminées par l’ASI
et la FSIA.
Deux phases pilotes se dérouleront en
novembre et décembre en collaboration
avec curacasa, l’association spécialisée
des infirmières indépendantes, afin de
tester la facilité d’utilisation de la plateforme et de l’optimiser si nécessaire.
L’utilisation d’e-log sera gratuite pour
les membres de l’ASI.
Lire à ce sujet l’article page 68.
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Obtention a posteriori du titre HES

Nachträglicher Erwerb des Fachhochschultitels NTE

Trois recours
déposés

Drei Rekurse eingereicht

ASI Suisse: Début juillet, l’ASI a déposé
trois recours devant le Tribunal administratif fédéral concernant l’obtention a
posteriori du titre HES (OPT). Ces recours contestent le refus du Secrétariat
d’Etat à la formation, à la recherche et
à l’innovation (SEFRI) d’octroyer l’OPT
à trois infirmières cliniciennes. Le SEFRI
ne reconnaît pas leurs dix crédits ECTS
complémentaires acquis en dehors d’une
haute école spécialisée (HES) du domaine de la santé.
Le Tribunal
administratif
fédéral va
examiner les
trois recours
déposés
par l’ASI.

Pour l’ASI, les crédits ECTS obtenus dans
d’autres filières comme celles du social,
de la psychologie ou du management,
concourent également au développement
de compétences professionnelles des infirmières et doivent être pris en compte.
Pour rappel, l’ordonnance prévoit que
seuls les spécialistes cliniques peuvent
recevoir l’OPT; quant aux infirmières
cliniciennes, elles ne peuvent recevoir
l’OPT que si elles détiennent en plus dix
crédits ECTS. A noter que pour les autres
professions de santé, des formations en
management ou en pédagogie sont prises
en considération pour l’OPT.
Le tribunal a accepté début août d’entrer
en matière. Le SEFRI a eu jusqu’à mi-septembre pour étayer sa décision.

SBK Schweiz: Anfangs Juli hat der SBK
drei Rekurse beim Schweizer Bundesverwaltungsgericht betreffend des nachträglichen Titelerwerbs des Fachhochschultitels NTE in Pflege eingereicht. Mit diesen
Rekursen geht man gegen die Weigerung
des Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) vor, drei
Pflegfachfrauen Höfa I den NTE zu verleihen. Der SBFI hat die 10 zusätzlichen
ECTS, welche die Pflegefachfrauen ausserhalb einer Fachhochschule des Gesundheitsbereichs erwarben, nicht in den
Entscheid miteinbezogen.
Aus Sicht des SBKs sind die aus anderen
Studiengängen, wie zum Beispiel dem

Sozialbereich, der Psychologie oder des
Managements, erhaltenen ECTS ebenfalls eine bedeutende berufliche Kompetenzerweiterung für Pflegefachpersonen
und müssen angerechnet werden.
Die Verordnung sieht vor, dass in erste
Linie Pflegefachpersonen Höfa II Anrecht
auf den NTE haben. Bei den Pflegefachpersonen Höfa I sind hingegen 10 ECTS
zusätzlich erforderlich. Bei anderen Gesundheitsberufen werden Ausbildungen
im Management oder in der Pädagogik
für den NTE zugelassen. Das Gericht ist
im August auf den Fall eingegangen. Das
SBFI konnte bis Mitte September seine
Entscheidung untermauern.

Fachverband LangzeitSchweiz

Ziele definiert
Der Vorstand LangzeitSchweiz hat an
einer der letzten Sitzung die berufs- und
bildungspolitischen Ziele des Fachverbandes definiert. Diese umfassen folgende Geschäfte:
• Unterstützung der parlamentarischen
Initiative
• Mitgestaltung der Berufsprüfungen
Langzeitpflege und Teamleitung
• Verbesserung der Arbeitsbedingungen
in der Langzeitpflege
• Förderung der Zusammenarbeit verschiedener Ausbildungsabschlüsse
• Teilnahme an Branchenvernehmlassungen
Bereits jetzt ist eine Vertretung des Fachverbandes in der Qualitätssicherungs-

kommission (QS Kommission) gewählt.
Die QS Kommission erarbeitet die Prüfungsordnung über die Berufsprüfung
Fachfrau/Fachmann Langzeitpflege und
-betreuung. Der Fachverband will zudem
in der Trägerschaft der Berufsprüfung
Teamleitung Langzeitpflege Einsitz nehmen. Ebenso hat der Fachverband eine
Stimme im Schweizerischen Verband der
Berufsverbände im Gesundheitswesen.
Von Seiten der Politik und Arbeitswelt
besteht ein grosses Bedürfnis, nach einer
Vertretung der Langzeitpflege-Interessen.
Verstärken Sie diese Stimme der Langzeitpflege mit Ihrer Mitgliedschaft oder
einem Engagement im wachsenden Fachverband www.langzeitschweiz.ch.

Arbeitsverträge unter den neuen GAVs

Gut lesen und prüfen
BS/BL: Ab dem 1. Januar 2016 unterstehen die Mitarbeitenden nachfolgender
Spitäler nicht mehr dem Personalgesetz
BL oder BS sondern unter dem jeweiligen
Gesamtarbeitsvertrag.
Die bisherigen Arbeitsverträge der Mitarbeitenden des Kantonsspital Baselland
und der Psychiatrie Baselland sind weiterhin gültig, sie erhalten keine neuen
Arbeitsverträge, jedoch die schriftliche
Information, dass das Personalgesetz sei-

ne Gültigkeit verliert und am 1. Januar
2016 durch den Gesamtarbeitsvertrag abgelöst wird.
Die Mitarbeitenden vom Universitätsspital Basel (USB), dem Felix Platter-Spital
Basel (FPS) und den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) erhalten neue Arbeitsverträge. Die SBK Sektion BS/BL fordert alle auf, zu prüfen, ob
alle Angaben korrekt sind. Bereits Einsprache erhoben hat die Sektion BS/BL

gegen die Funktionsbezeichnung in der
Pflege. Denn diese ist mit Pflegefachmann/-frau ohne weitere Präzisierung
aufgeführt. Die Sektion beider Basel ist
mit den Institutionen im Gespräch, wie
dies in der nächsten Zeit korrigiert werden kann. Die lohnrelevante Einreihung
in die Richtfunktion ist weiter unten im
Vertrag aufgeführt. Im Moment sieht die
Sektion BS/BL keinen Hinderungsgrund,
den Vertrag so zu unterschreiben.
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Eidgenössische Wahlen 2015

Elections fédérales 2015

Ein Kandidat aus Baselland

Une candidate vaudoise

Im Rahmen der Nationalratswahlen vom 18. Oktober
2015, präsentiert die Sektion Beide Basel ihren Kandidaten, Mitglied des SBK.

Dans le cadre des élections fédérales du 18 octobre 2015,
la section vaudoise présente sa candidate, membre de
l’ASI, au Conseil national.

Philipp Schoch

Caroline Gilgen

Grüne, Pratteln BL

Vert’libéraux, Vaud

Pflegefachmann HF, Abteilungsleiter Notfallstation Liestal,
Kantonsspital Baselland.

Infirmière, responsable du Centre médico-social (CMS) VinetBlécherette à Lausanne

Politische Mandate: Landrat
seit 2003, Vizepräsident des
Landrates, Einwohnerrat Pratteln 1996 bis 2004.

« Je soutiens l’initiative parlementaire pour la reconnaissance légale de la responsabilité infirmière.
Il faut tenir compte des besoins en soins de la population lors de la planification et
de la mise en place de l’offre
sanitaire. Pour cela, nos compétences infirmières d’analyse et d’évaluation doivent
être reconnues, le personnel
infirmier étant indispensable
pour garantir un système de santé de qualité, durable et accessible sur le plan financier. Utilisons les ressources de notre
profession!»

« Starke Pflege – stark vertreten in Bern. Bisher gibt es
viele Lobbyisten der Krankenversicherer in Bern. Besser
und bezahlbarer wird das Gesundheitswesen deshalb aber
nicht. Die Pflege muss im
National- und Ständerat viel
stärker vertreten sein. Pragmatische Lösungen auf einem qualitativ guten Niveau müssen die Ziele der Gesundheitsversorgung
sein. Dazu sind mehr Kompetenzen für gut ausgebildetes Pflegepersonal ein wesentlicher Ansatz. Dafür setze ich mich ein.»
facebook.com/philipp.schoch.
twitter.com/philipp_schoch
pschoch@teleport.ch

www.votezpournous.ch
www.vd.vertliberaux.ch
gilgen-faucherre@hotmail.com

Mehr Pflegefachpersonen ins Parlament

Wählen Sie Kandidatinnen und
Kandidaten des SBK!
Der SBK empfiehlt seinen Mitgliedern Kandidaturen von SBK-Mitgliedern zu berücksichtigen, (siehe Krankenpflege 9/2015) wie auch Mitglieder des überparteilichen Komitees, jene unterstützen die parlamentarischen Initiative «Gesetzliche Anerkennung
der Verantwortung der Pflege». Ihre Namen finden Sie unter: www.initiative11418.ch.

Les soins infirmiers représentés sous la coupole

Votez pour les candidats de l’ASI!
L’ASI recommande à ses membres de voter pour des candidats membres de l’ASI (voir
Soins infirmiers 9/15) ainsi que pour les membres du comité interpartis «Les infirmières ne sont pas des auxiliaires!». Ce dernier réunit des politiciens de tout bord qui
soutiennent les revendications de l’initiative parlementaire pour la «Reconnaissance
légale de la responsabilité infirmière» et qui s’engagent pour la revalorisation des soins
infirmiers. Vous trouverez leurs noms sur www.initiative11418.ch.
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Willkommen
im SBK!
Wir freuen uns,
in diesem Monat
107 neue Mitglieder
begrüssen zu können.

AG/SO

Ticino

René Böhmerle, Ittenthal; Regina Henkner,
Dornach; Brigitte Kramer, Rupperswil;
Denise Noth-Huser, Trimbach; Janette
Ribaut, Oensingen; Claudine Waser,
Zofingen; Pia Weber, Zuchwil; Cecile
Wohland, Rupperswil.

Gabriela Branca, Magadino; Valentina
Guerini, Bellinzona; Simona Maghetti,
Castel San Pietro; Chiara Salvadori, Brusimpiano (I); Doris Stefani, Sessa; Florica
Vavassori Chirita, Chiasso.

Vaud

Bienvenue
à l’ASI!
Nous sommes heureux
d’accueillir ce mois
107 nouveaux membres.

Benvenuti
nell’ASI!
Questo mese abbiamo
il piacere di accogliere
107 nuovi membri.

Basel
Zorica Mitrovic-Djuric, Basel; Susan Spitz,
Basel.

Amal El Hamaouyi, Morges; Lucie Hämmerli, Bogis-Bossey; Alexandra Loewer,
Bussigny; Martine Ruchet, Saint-Légier.

Bern

Zentralschweiz

Ursula Albiker, Wynigen; Daniela Baumgartner, Frutigen; Caroline Dardel, Köniz;
Flavia Fracheboud, Herzogenbuchsee;
Ludivine Kaufmann-Amstutz, Sutz;
Manuela Liechti, Grossaffoltern; Claudine
Müller, Köniz; Salome Ruckstuhl, Bern;
Sarah Stadelmann, Altbüron; Ruth Werren,
Bern.
Mitglieder pflegebern: Fatoumata-Souadou
Sakho, Muri b. Bern.

Fatma Alicioglu, St. Erhard; Sandra Bissig,
Unterschächen; Esther Hartmann, Luzern;
Isabelle Koch, Hergiswil; Sibylle Kräuchi,
Ebikon; Petra Riva-Schlegel, Luzern;
Angelika Ruchti, Luzern; Tina Schmitter,
Luzern; Piragalathan Suntharalingam,
Luzern.

Fribourg
Samuel Aeby, Villars-sur-Glâne; Céline
Berruex, Bulle; Daniela Mota Marques,
Fribourg.

Neuchâtel/Jura
Zoé Arquint, Boudry; Amin Douh, Bienne;
Noémie Fleury, Courcelon.

SG/TG/APP
Nathalie Bänziger, Berneck; Rhonda
Bargetze, Vaduz; Anja Bischof, Altenrhein;
Stephanie Brunitto, Stein; Tanja Burri,
Niederuzwil; Martin Dümmel, Wittenbach;
Gabriela Enk, Oberriet; Giada Fiorillo,
St. Gallen; Erika Forrer, Wattwil; Carmen
Frei, Frasnacht; Lore Frischknecht,
Rheineck; Evelyn Hasler, Montlingen;
Céline Hauser, Zuzwil; Emilia Hautle,
Haslen AI; Maria Heinzer, St. Gallen; Katja
Hochreutener, Grub AR; Timea Illés-Vagi,
Gams; Anina Ledergerber, Kirchberg;
Angela Leyde, Nesslau; Iris Loop,
Walenstadt; Andrea Manser, Brülisau;
Karin Müller, Appenzell; Rahel Näf, Berneck; Samya Persicke, Rheineck; Marcia
Pfister, St. Gallen; Sabrina Roth, Kirchberg;
Carmen Rüegg, Dietfurt; Nadine Schönenberger, Oberuzwil; Carol Sommerhalder,
Rebstein; Michelle Staeheli, Roggwil; Sarah
Stalder, Flawil; Marcia Steiner, St. Gallen;
Paul Wagener, Walenstadt; Ilona Wagner,
Amriswil; Melanie Zeferino, Bischofszell;
Melanie Zehnder, St. Gallen; Enisa Zulji,
Arbon.

ZH/GL/SH
Radmila Bardak, Winterthur; Jennifer
Curcio-O’Carroll, Winterthur; Verena
Fessler, Kloten; Rita Frank, Näfels; Pia
Hafner, Zürich; Lucie Kadner, Baar; Daniela
Maag, Zürich; Joëlle Mannino, Oberrieden;
Antonija Metesi, Zürich; Anne MeyerPienieng, Rohrbach; Kerstin Moret Cortés,
Erlenbach; Viviane Mühlemann, Guntenswil; Liane Reichard, Zürich; Sarah Rosano,
Horgen; Robin Sauder, Wilen bei Will;
Manfred Scholl, Uster; Nicole Studiger,
Rümlang; Maja Utzinger, Zürich; Moreno
Vukmanic, Liestal; Elzbieta Wykrota,
Zürich; Gabriela Zingg-Spalinger,
Schafhausen.
Mitglieder pflegezürich: Andrea Meyer,
Effretikon; Sara Miglar, Wallisellen;
Jasmin Miscia, Oberglatt.
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Fort- und Weiterbildung
Das Angebot des SBK für
die nächsten Monate

Formation continue
L’offre de l’ASI pour les
prochains mois

Formazione continua
L’offerta dell’ASI per i
prossimi mesi

Schweizerische Interessengemeinschaft Notfallpflege SIN/SUS

SBK Sektion

beider Basel
Leimenstrasse 52, 4051 Basel
Telefon 061 272 64 05
Telefax 061 272 63 74
E-Mail: info@sbk-bsbl.ch
www.sbk-bsbl.ch

Wundmanagement
18. Juni 2015 (Basis) ist Voraussetzung
für Aufbaukurs
10. September 2015 (Aufbau)
5. November 2015 (Aufbau)
Kursort: Felix Platter-Spital, Basel
Leitung: Christina Settelen
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 310.–)* ganzer Tag
Fr. 115.– (Fr. 155.–)* halber Tag

Pflege gerecht verteilen

Herbstfortbildung
Notfallpflege
21. Oktober 2015, Kantonsspital Aarau
Kosten: Mitglieder SIN/SUS Fr. 80.–
Nicht-Mitglieder Fr. 140.–
Anmeldung: www.notfallpflege.ch
bis 7. Oktober 2015

SVPL Kongress 2015
mit IG SwissANP
Congrès ASDSI 2015
Avec GIC SwissANP

Ethik im Spannungsfeld
knapper Ressourcen
17. November 2015
Zentrum Borromäum, Basel
Leitung: Settimio Monteverde
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 310.–)*

12./13. 11. 2015

Kontinenz Management
in der Pflege

Informationen und Anmeldung /
Informations et inscription:

21. Januar 2016
Zentrum Borromäum, Basel
Leitung: Marlies von Siebenthal
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 310.–)*

www.svpl.ch/de/veranstaltungen/kongress-2015

Chronischer Schmerz
1. März 2016
Zentrum Borromäum, Basel
Leitung: Marina Sleptsova Schwander
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 310.–)*

Fachspezialist/-in Demenz
Fachweiterbildung mit
Zertifikatsabschluss
23. Mai 2016 – 17. Mai 2017/9 Blöcke,
20 Tage
Felix Platter-Spital, Basel
Leitung: diverse
Kosten: Fr. 4900.– (Fr. 5700.–)*

Stade de Suisse, Bern / Berne
Führungswandel und erweiterte
Pflegepraxis
Changement dans la direction et
pratique infirmière avancée

SBK Sektion

Bern
Monbijoustrasse 30, 3011 Bern
Telefon 031 380 54 71
Telefax 031 380 54 74
E-Mail: weiterbildung@sbk-be.ch
www.sbk-be.ch/kurse

EKG – Grundkurs
Kurs 401A: 14. und 21. Oktober 2015
Leitung: Hulda Klötzli
Kosten: Fr. 480.– (Fr. 640.–)*

Inkontinenzmanagement
Palliative Care – Niveau B1
Zertifikatslehrgang
Kurs B: 25. August bis 17. November 2016
(Insgesamt 10 Tage)
Zentrum Borromäum, Basel
Leitung: Heike Gudat Keller
Kosten: Fr. 2300.– (Fr. 3100.–)*

* Preis für Nichtmitglieder

Kurs 168: 15. Oktober 2015
Leitung: Margrit Binggeli-Krebs
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 305.–)*

Denkschulung für die
Pflegedokumentation
Kurs 741: 23. Oktober und 6. November
2015
Leitung: Ursula Klauser
Kosten: Fr. 460.– (Fr. 600.–)*
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Diabetes – Grundkurs

Wundversorgung

Kurs 101A-3: 26. Oktober 2015
Leitung: Pia Hirsbrunner
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 305.–)*

Für Pflegende FA SRK, FaGe
Kurs 160: 13. November und
18. Dezember 2015
Leitung: Beatrice Dettwiler
Kosten: Fr. 530.– (Fr. 670.–)*

Palliative Care – Grundkurs
Niveau A2
Kurs 501: 26./27./28. Oktober 2015 und
16./17. November 2015
Leitung: Ursula Zimmermann
Kosten: Fr. 1190.– (Fr. 1550.–)*

Spastizität – ein komplexes
Phänomen
Kurs 116: 18. und 19. November 2015
Leitung: Rosemarie Mathys
Kosten: Fr. 460.– (Fr. 600.–)*

Gebrechliche hochaltrige
Menschen pflegen

Sturzprophylaxe

Kurs 167: 27. Oktober 2015
Leitung: Jürgen Georg
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 305.–)*

Kurs 170: 19. November 2015
Leitung: Margrit Binggeli-Krebs
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 305.–)*

Begegnung in der Pflege

Diabetes

Kurs 702: 29. Oktober und
9. Dezember 2015
Leitung: Katrin Poffet
Kosten: Fr. 460.– (Fr. 600.–)*

Kurs 101B: 23. November 2015
Leitung: Pia Hirsbrunner
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 305.–)*

Venenpunktion mit
Venenverweilkanülen
Kurs 124-2: 30. Oktober 2015
Leitung: Jürgen Reimann, Brigitte Blum
Kosten: Fr. 290.– (Fr. 390.–)*

Kurs 830: 3. November 2015
Leitung: Trix Angst, Monica Heinzer
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 305.–)*

Vernetzt denken –
kompetent pflegen
Kurs 154: 6./20./27. November 2015
Leitung: Rosmarie Bührer Landolt
Kosten: Fr. 690.– (Fr. 900.–)*

Kurs 780: 24. November 2015
Leitung: Cornelia Willi
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 305.–)*

Kurs 401B: 25. November und
2. Dezember 2015
Leitung: Hulda Klötzli
Kosten: Fr. 480.– (Fr. 640.–)*

Menschen mit chronischer und
akuter Verwirrtheit
Kurs 133: 27. November 2015
Leitung: Iris Perle
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 305.–)*

Dehydration und Rehydration
Bewegtes Lagern®
Kurs 113-2: 9. November 2015
Leitung: Esther Klein-Tarolli
Kosten: Fr. 290.– (Fr. 390.–)*

5-tägiger Grundkurs
Kurs 180-3: 13. + 22. Oktober,
3., 4., 13., November 2015
Kosten: Grundkurs (5 Tage) bei Erfüllung
der Voraussetzungen1 kostenlos.
Ansonsten: Fr. 1170.– (Fr. 1700.–)*
1

Voraussetzungen: Seit 3 Jahren nicht mehr
in der Pflege tätig, im Kanton Bern wohnhaft,
Einreichung des Diplomausweises mit letztem
Arbeitszeugnis als Pflegende. Auskunft erteilt
Tel. 031 380 54 71.

Führen in herausfordernden
Situationen
Kurs 821-2: 1. Dezember 2015
Leitung: Erika Schärer-Santschi
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 305.–)*

Herzmedikamente
Noch ein Jahrzehnt
erfolgreich im Beruf

EKG – Aufbaukurs
Familienfreundlichkeit als Trumpf
in der Personalrekrutierung

Wiedereinstieg
in die Pflege

Kurs 528: 1. Dezember 2015
Leitung: Andrea Tschopp
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 305.–)*

Kurs 402: 8. Dezember 2015
Leitung: Hulda Klötzli
Kosten: Fr. 240.– (Fr.310.–)*

Mangelernährung
Kurs 174: 11. Dezember 2015
Leitung: Elke Steudter
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 305.–)*

Frontotemporale Demenz
Kurs 652: 26. Januar 2016
Leitung: Ruth Lindenmann
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 305.–)*

SBK Sektion

Freiburg
Route du Jura 29, Freiburg
PF 20 ,1762 Givisiez
Telefon 026 341 96 60
E-Mail: info@asi-sbk-fr.ch
www.asi-sbk-fr.ch

Schlafen und Wachen
in der Nacht

Kommunizieren – Reden –
Verstehen

Weiterbildung an der Hochschule
für Gesundheit, Freiburg

Kurs 722: 10. November 2015
Leitung: Jürgen Georg
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 305.–)*

Die Kommunikationstagung
für Pflegende
Herbsttagung, 20. Oktober 2015
Kinderspital, Inselspital Bern

CAS HES-SO in Psychogeriatrie
2014–2016

Trauernde Menschen

Erhalten Sie neue Impulse, die Ihren
Alltag bereichern.

Kurs 525: 11. November 2015
Leitung: Erika Schärer-Santschi
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 305.–)*

Anmeldung unter: www.sbk-be.ch oder
Telefon 031 380 54 71

Beginn des nächsten Studiengangs:
6. September 2016
Programm 2014–2016 unter
www.heds-fr.ch/DE/Weiterbildung/cas/
Seiten/psychogeriatrie.aspx
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DAS HES-SO in Diabetesfachberatung mit integriertem CAS HES-SO
in Diabetesfachpflege

Umgang mit BorderlinepatientInnen
Dialektisch Behavioralen Therapie
(DBT)

August/September 2016 in Freiburg

20. Oktober 2015, St. Gallen
Referent: Martin Weyer
Kosten: Fr. 198.– (Fr. 260.–)*

CAS HES-SO in Pflege, Qualität
und Beratung
10. Oktober 2016 in Freiburg/Visp

Akut- und Notfallsituationen
in der Langzeitpflege

Weiterbildungen

26. Oktober 2015, Sargans
23. November 2015, St. Gallen
Referentin: Sara Maurer
Kosten: Fr. 198.– (Fr. 260.–)* pro Kurs

Psychiatrische Patienten betreuen
Persönlichkeitsstörungen:
Borderline; Abhängigkeit: Alkohol,
Medikamente, illegale Drogen
27. Oktober 2015
Systematische Symptomerfassung und
Symptommanagement (Schmerz, Delir,
Dyspnoe, Obstipation)
11./18. und 25. November 2015
Selbstständig erwerbend tätig sein
11. und 17. Dezember 2015
Alle unsere Bildungsangebote finden Sie
unter www.heds-fr.ch.
Der SBK Sektion Freiburg
unterstützt seine Mitglieder finanziell
in der Weiterbildung!
Information/Anmeldung:
Ruth Meer Lueth, Verantwortliche WB
Tel. 026 429 60 65
E-Mail: Ruth.MeerLueth@hefr.ch
Sekretariat: Tel. 026 429 60 25
E-Mail: beatrice.schwartz@hefr.ch

Diabetes mellitus –
Vertiefungskurs
28./29. Oktober 2015, St. Gallen
Referentin: Selma Rothenberger
Kosten: Fr. 390.– (Fr. 510.–)*

Abendveranstaltung
Selbstbestimmung am Lebensende
– Möglichkeiten und Grenzen
3. November 2015, 19.30–21.15 Uhr
BGS, Gürtelstrasse 42/44, Chur
Referenten: Vertreter aus Medizin, Pflege,
Seelsorge und Ethik.
Kosten: kostenlos
Informationen: www.palliative-gr.ch

Modernes Wundmanagement –
Basiskurs für Pflegefachpersonen

Sexualität: (k)ein Thema
im Pflegealltag
19. November 2015, St. Gallen
Referentin: Prisca Walliser
Kosten: Fr. 198.– (Fr. 260.–)*

Pflege von Demenzkranken und
ihren Angehörigen (Modul 4)
Herausforderndes Verhalten
20. November 2015, St. Gallen
Referenten: diverse
Kosten: Fr. 198.– (Fr. 260.–)*

Modernes Wundmanagement
Praktischer Vertiefungskurs
30. November 2015
Referentin: Sabine Egg-Luchsinger
Kosten: Fr. 198.– (Fr. 260.–)*

Pflege von Demenzkranken und
ihren Angehörigen (Modul 5), Begleitung und Einbezug der Angehörigen
4. Dezember 2015, St. Gallen
Referenten: diverse
Kosten: Fr. 198.– (Fr. 260.–)*

Medikamentöse Therapie bei
geriatrischen Patienten:
Wissenswertes für Pflegende
11. Dezember 2015, St. Gallen
Referentin: Sabine Schweiger
Kosten: Fr. 198.– (Fr. 260.–)*

3./4. November 2015, St. Gallen
Referentin: Sabine Egg-Luchsinger
Kosten: je Fr. 390.– (Fr. 510.–)*

SBK Sektion
SBK Sektionen

St.Gallen Thurgau
Appenzell
Kolumbanstrasse 2, 9008 St.Gallen
Telefon 071 223 43 66/69
Telefax 071 223 54 48
E-Mail: info@sbk-sg.ch
www.sbk-sg.ch

Graubünden
Gürtelstrasse 24, 7000 Chur
Telefon 081 353 53 79
Telefax 081 353 53 72
E-Mail: info@sbk-gr.ch
www.sbk-gr.ch

Pflege von Demenzkranken und
ihren Angehörigen (Modul 3)
Bedürfnisgerechte Angebote
zur Alltagsgestaltung und Tagesstruktur
19. Oktober 2015, St. Gallen
Referenten: diverse
Kosten: Fr. 198.– (Fr. 260.–)*

Pflege von Demenzkranken und
ihren Angehörigen (Modul 2)
Einfühlende Kommunikation und
Beziehungsgestaltung
5./6. November 2015, St. Gallen
Referenten: diverse
Kosten: Fr. 390.– (Fr. 510.–)*

Pflege von Menschen mit
Suchterkrankungen
12. November 2015, St. Gallen
Referent: Felix Eggmann,
Kosten: Fr. 198.– (Fr. 260.–)*

Qualitätmanagement in
Spitexorganisationen und
Pflegeinstitutionen (Basiskurs)
18. November 2015, St. Gallen
Referentin: Elsbeth Betschon
Kosten: Fr. 198.– (Fr. 260.–)*

* Preis für Nichtmitglieder

Zentralschweiz
Denkmalstrasse 1, 6006 Luzern
Telefon 041 310 80 55
E-Mail: info@sbk-zentralschweiz.ch
www.sbk-zentralschweiz.ch

Gewaltfreie Kommunikation
nach Marshall B. Rosenberg
Jeweils 9–17 Uhr; SBK Zentralschweiz, Luzern
Leitung: Simone Anliker
Kosten: Fr. 190.– (Fr. 270.–)* pro Kurs
Kurs 1: Kommunikation, die Verbindung
schafft
Kurs 16/104: 30. März 2016
Kurs 2: Ärger erlaubt … oder wie gehe
ich konstruktiv mit Ärger um?
Kurs 15/108: 14. Oktober 2015
Kurs 3: Empathische Gesprächsführung
21. März 2016
Kurs 4: Vertiefungsseminar
Kurs Nr. 15/109: 2. Dezember 2015
Die Kurse können teilweise auch einzeln
besucht werden.
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Wiedereinstieg ins
Berufsfeld Pflege
Kursort: St. Gallen
Modul 1–4 komplett
23. Oktober 2015–19. Februar 2016
Referentinnen: diverse
Kosten: Fr. 2180.– (Fr. 3130.–)*
Rabatt ist nur möglich, wenn alle
Module zusammen gebucht und an
diesen Daten besucht werden.
Modul 1: Pflegeprozess, Evidence
Based Nursing, Gesundheits- und
Bildungspolitik
21./22. Januar 2016 und 18./19. Februar
2016, St. Gallen
Referentinnen: Anke Lehmann,
Dorothea Christen
Kosten: Fr. 760.– (Fr. 1000.–)*
Modul 2: Pflegetechnische
Verrichtungen
7./8. Dezember 2015
Referentin: Sara Maurer
Kosten: Fr. 390.– (Fr. 510.–)*
Modul 3: Modernes Wundmanagement
24./25. November 2015, St. Gallen
Referentin: Sabine Egg-Luchsinger
Kosten: Fr. 390.– (Fr. 510.–)*
Modul 4: Palliative Care, Diabetes,
Sterbebegleitung, Demenz
23./30. Oktober, 10. November,
21. Dezember 2015,15./29. Januar 2016
Referenten: diverse
Kosten: Fr. 1120.– (1470.–)*

Sehbehinderung im Alter
Kurs 15/203: 21. Oktober 2015, Luzern
Leitung: Judith Wildi
Kosten: Fr. 210.– (Fr. 280.–)*
Anmeldeschluss: 21. September 2015

Arzneimitteltherapie bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Demenz
Kurs 15/111: 23. Oktober 2015, Luzern
Leitung: Romy Tilen
Kosten: Fr. 210.– (Fr. 280.–)*
Anmeldeschluss: 25. September 2015

Trauernde Menschen

Stomapflege

Kurs BE 525: 11. November 2015 in Bern
Leitung: Erika Schärer-Santschi
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 305.–)*
Anmeldeschluss: 11. Oktober 2015

Kurs 108: 14. Oktober 2015
Referentin: Yvonne Fent
Kosten: Fr. 200.– (Fr. 250.–)*

Die Stärke liegt in der Vielfalt –
verschiedene Ansätze bei der
Pflege von Menschen mit Demenz
Kurs 15/502: 17. November 2015, Luzern
Leitung: Ruth Lindenmann
Kosten: Fr. 210.– (Fr. 280.–)*
Anmeldeschluss: 26. Oktober 2015

Abendveranstaltung:
Unterstützung des
Gesundheitsverhaltens im
Medikamentenmanagement
AV04/2015: 23. November 2015,
18.00–20.00 Uhr, Luzern
Leitung: Ursula Erni
Kosten: Fr. 25.– (Fr. 35.–)*
Anmeldeschluss: 16. November 2015

Mangelernährung
Kurs BE 174: 11. Dezember 2015, Bern
Leitung: Elke Steudter
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 305.–)*
Anmeldeschluss: 11. November 2015

Resilienz – Schutzmantel
der Psyche in schwierigen
Lebenszeiten
(2. Durchführung 2015)
Kurs 15/304BE: 15. Dezember 2015, Luzern
Leitung: Erika Schärer-Santschi
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 305.–)*
Anmeldeschluss: 13. November 2015

Psychisch Kranke im Akutund Langzeitbereich
Kurs 125: 22. Oktober 2015
Referent: Thomas Wittwer
Kosten: Fr. 200.– (Fr. 250.–)*

Entscheidungen mit Bauch und Kopf
Selbstmanagement mit dem Zürcher
Ressourcenmodell – ZRM
Kurs 104: 26. und 27. Oktober 2015
Referentinnen: Ruth Anner,
Silvia Silberschmidt-Buchmann
Kosten: Fr. 480.– (Fr. 580.–)*

Überzeugend Auftreten
Kurs 118a – Körpersprache:
5. November 2015
Kurs 118b – Stimmeinsatz:
25. Februar 2016
Referentin: Monica Caflisch
Kosten: Fr. 200.– (Fr. 250.–)* pro Kurs
(unabhängig voneinander besuchbar)

Wundmanagement heute
Kurs 303b: 9. und 10. November 2015
Referentin: Sabine Egg-Luchsinger
Kosten: Fr. 560.– (Fr. 660.–)*

Gewalt im Alter
Kurs 106: 17. November 2015
Referenten: Brigitta Bhend-Küng,
Albert Wettstein
Kosten: Fr. 200.– (Fr. 250.–)*

Sterben und Tod

SBK Sektion

Zürich Glarus
Schaffhausen

Was bedeutet Palliative Care in
der Pflege und Begleitung von Schwerkranken und ihren Angehörigen?
Kurs 111: 20. November 2015
Referentin: Verena Schlauri-Kormann,
Kosten: Fr. 200.– (Fr. 250.–)*

Homöopathie und Pflege Schwerpunkt Wunden und Verletzungen

Sonnenbergstrasse 72
8603 Schwerzenbach
Telefon 043 355 30 40
Telefax 043 355 30 41
E-Mail: info@sbk-zh.ch
www.sbk-zh.ch

Kurs 15/102: 28. Oktober 2015, Luzern
Leitung: Stephan Fecker
Kosten: Fr. 190.– (Fr. 270.–)*
Anmeldeschluss: 25. September 2015

Freiberufliche Pflege –
Selbständige Erwerbstätigkeit

Kurs 120b: 25. und 26. November 2015
Referent: Otto Rossknecht
Kosten: Fr. 400.– (Fr. 500.–)*

Kurs 102: 12. und 20. Oktober 2015
Referenten: Hans Jürg Scheidegger,
Elvira Nussbaumer
Kosten: Fr. 490.– (Fr. 630.–)*

Psychisch Kranke im Akutund Langzeitbereich

Psychosen /psychotisch sein
Kurs 15/302: 11. November 2015, Luzern
Leitung: Markus Hadorn
Kosten: Fr. 210.– (Fr. 280.–)*
Anmeldeschluss: 16.Oktober 2015

Schmerz- und SchmerztherapieKurs

* Preis für Nichtmitglieder

Kurs 126: 3. Dezember 2015
Referent: Thomas Wittwer
Kosten: Fr. 200.– (Fr. 250.–)*
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Pflegen in der Schweiz –
KulturPflegeKultur – KPK
Der SBK Zürch/Glarus/Schaffhausen
bietet das Bildungsangebot für fremdsprachiges diplomiertes Pflegepersonal
an, das vom SRK als Zusatzausbildung
(Bestandteil des Anerkennungsverfahrens für ausländische Ausbildungsabschlüsse auf Tertiärniveau) anerkannt
wird.
Beginn:
Leitung:
Kursort:
Kosten:

7. Januar 2016
Diverse Dozierende
Zürich/Schwerzenbach
Fr. 4100.– (Einzeltage Fr. 210.–)

Refresher-Kurs in Reanimation
(Generic Provider)
Kurs 121c: 10. Dezember 2015,
13.00 – 16.00 Uhr
Referent: Otto Rossknecht
Kosten: Fr. 150.– (Fr. 180.–)*

Suchtkranke im Akut- und
Langzeitbereich
Kurs 127: 14. Dezember 2015
Referent: Thomas Wittwer
Kosten: Fr. 200.– (Fr. 250.–)*

Centre de formation

Espace Compétences
Route de Grandvaux 14, 1096 Cully
téléphone 021 799 92 60
téléfax: 021 799 92 65
e-mail: info@espace-competences.ch
www.espace-competences.ch

Situation Awareness & Risk
management – Cours issu de
l’aéronautique (pour les médecins)
(SARM)
Durée 1 Jr / 8 octobre 2015
Prix: Fr. 500.– (Fr. 600.–)*

Expert en gestion hospitalière
(EGH)
Cette formation prépare à l’examen
du Diplôme fédéral d’Expert en gestion
hospitalière.
Durée 34 Jrs / Débute le 3 novembre 2015
Prix: Fr. 9900.– (Fr. 11 880.–)*

Exploitation de résultats de
recherche au quotidien (ERRQ)

Offre de prestations (OP)

Durée 2 Jrs / 8–9 octobre 2015
Prix: Fr. 600.– (Fr. 720.–)*

Durée 3 Jrs / 4–5–6 novembre 2015
Prix: Fr. 1050.– (Fr. 1260.–)*

Réadaptation – Echelle d’évaluation
clinique – Atelier (REECA)

LinkedIn cours Avancés –
Optimisez votre profil sur LinketIn
(LCA)

Durée 1 Jr / 8 octobre, 3 décembre 2015
(matin)
Prix: Fr. 350.–

Assistant spécialisé en soins longue durée et accompagnement –
Situations de soins palliatifs
(ASLDA)
Durée: 10 Jrs / Débute le 8 octobre 2015
Prix: Fr. 2500.–

Communication constructive
(CC)
Durée 2 Jrs / 12–13 octobre 2015
Prix: Fr. 600.– (Fr. 720.–)*

Communication et gestion
des relations (APSIHDCGR)
Durée 3 Jrs / 14–15–16 octobre 2015
Prix: Fr. 1050.– (Fr. 1260.–)*

Durée 1 Jr / 6 novembre 2015
Prix: Fr. 350.– (Fr. 420.–)*

Installation du patient au bloc
opératoire (IPBO)
Durée 1 Jr / 7 novembre 2015
Prix: Fr. 200.– (Fr. 300.–)*

Communiquer avec les MEDIA
en particulier en période de crise
(CMPC)
Durée 2 Jrs / 12–13 novembre 2015
Prix: Fr. 1000.– (Fr. 1200.–)*

Gestion des ressources
humaines B (GRHB)
Durée 2 Jrs / 12–13 novembre 2015
Prix: Fr. 600.– (Fr. 720.–)*

Expression orale: prendre la parole
avec confiance (EOPPC)

Financements dans le secteur de
la santé: stationnaire, ambulatoire
(FSS)

Durée 1 Jr / 26 octobre 2015
Prix: Fr. 350.– (Fr. 420.–)*

Durée 1 Jr / 13 novembre 2015
Prix: Fr. 350.– (Fr. 420.–)*

Communication difficile:
prévention, négociation et gestion
des conflits (CDPNGC)

LinkedIn pour Débutants –
Créez votre propre profil sur
LinkedIn, le réseau social
des professionnels (LPD)

Les soins aux patients diabétiques
et interdisciplinarité (ODSPDI)

Durée 3 Jrs / 5–6–7 octobre 2015
Prix: Fr. 900.– (Fr. 1080.–)*

Durée 1 Jr / 27 octobre 2015
Prix: Fr. 350.– (Fr. 420.–)*

Principaux syndromes gériatriques
– Psychogériatrie (OPAPSG)

L’informatique dans les soins sans
crainte et le DPI (ISDPI)

Durée 3 Jrs / 5–6–7 octobre 2015
Prix: Fr. 900.– (Fr. 1080.–)*

Durée 1 Jr / 28 octobre 2015
Prix: Fr 350.– (Fr. 420.–)*

Atelier de codage médical –
Gynécologie Obstétrique
(ACMGO)

Risk management & communication – Cours issu de l’aéronautique
(RMC)

Durée 1 Jr / 7 octobre 2015
Prix: membre SSCM Fr. 100.– (Fr. 300.–)*

Durée 2 Jrs / 29–30 octobre 2015
Prix: Fr. 700.– (Fr. 840.–)*

Les cours sont pour la plupart
dispensés à Cully.

Durée 9 Jrs / 18–19–20 novembre, 9–10–11
décembre 2015, 11–12–13 janvier 2016
Prix: Fr. 2700.– (Fr. 3240.–)*

Principaux syndromes gériatriques
– Prévention des risques (OPAPSG)
Durée 3 Jrs / 18–19–20 novembre 2015
Prix: Fr. 900.– (Fr. 1080.–)*

Soins et conduites addictives
(OSMPSCA)
Durée 3 Jrs / 18–19–20 novembre 2015
Prix: Fr. 900.– (Fr. 1080.–)*
* Prix pour non-membres
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Accueil, communication et
téléphone (ACT)

Leadership & Management
de proximité (LMP)

Durée 2 Jrs / 19–20 novembre 2015
Prix: Fr. 600.– (Fr. 720.–)*

Durée 5 Jrs / 23–24–25–26–27 novembre
2015
Prix: Fr. 1500.– (Fr. 1800.–)*

Acquérir une confiance en soi pour
oser des stratégies novatrices dans la
gestion d’équipe, envisager de nouvelles
actions et se positionner comme leader
authentique dans son institution et
face à son équipe.
Durée 30 Jrs / Débute le 12 janvier 2016
Prix: Fr. 7700.–

Autonomie & personnes âgées:
aide potentielle (OPAapapp)

Cadres supérieurs
et dirigeants (CSD)

Durée 3 Jrs / 27 novembre 2015
Prix: Fr. 350.– (Fr. 420.–)*

Cette formation a pour but de vous amener au niveau de compétence attendu
pour diriger une institution socio-sanitaire, dans un environnement complexe et
en constante évolution.
Durée 43 Jrs / Débute le 20 janvier 2016
Prix: Fr. 14 000.–

Gestion d’équipe C (GEC)

Formation REKOLE 1 (FREK1)
Durée 2 Jrs / 30 novembre, 1 décembre 2015
Prix: Fr. 820.– (Fr. 984.–)*

Retraitement des dispositifs
médicaux stériles pour petites
structures – E-learning
(RDMSPSCIEL)
Durée 1,5 Jrs / 1 décembre, 30 janvier 2016,
Validation 3 mars 201 de 09h00 à 11h00
Prix: Fr. 600.–

Déterminants de la santé
et promotion des ressources
individuelles (DSPRI)
Durée 3 Jrs / 1–2–3 décembre 2015
Prix: Fr. 900.– (Fr. 1080.–)*

Gestion des ressources
humaines C (GRHC)
Durée 5 Jrs / 7–9 décembre 2015
Prix: Fr. 700.– (Fr. 820.–)*

Interdisciplinarité (INT)
Durée 3 Jrs / 6–7–8 janvier 2016
Prix: Fr. 1050.– (Fr. 2060.–)*

Troubles de l’humeur et
troubles anxieux (OSMPTHTA)
Durée 3 Jrs / 11–12–13 janvier 2016
Prix: Fr. 900.– (Fr. 1080.–)*

Assistant technique
en stérilisation 1 (STE1)
Dans les hôpitaux, les collaborateurs
en stérilisation doivent répondre à des
critères de qualité, économiques et
écologiques stricts.
Durée 16 Jrs / Débute le 11 janvier 2016
Prix: Fr. 3690.– (Fr. 4430.–)*

Coordinatrice/Coordinateur en
médecine ambulatoire (CMA)
Pour la coordination de la médecine
ambulatoire, deux orientations sont
prévues en clinique et en gestion.
Cette formation prépare aux examens
du brevet fédéral.
Durée 32 Jrs / Débute le 21 janvier 2016
Prix: Fr. 9800.– (Fr. 11 760.–)*

Principaux syndromes gériatriques
– Ethique, accompagnement,
familles et fin de vie (OPAPSG)
Durée 3 Jrs / 26–27–28 janvier 2016
Prix: Fr. 900.– (Fr. 1080.–)*

Programme de formation continue
CAS HES-SO en gestion de la douleur
selon la théorie de gestion des symptômes
La 2ème édition démarre le 5 novembre 2015

Journées de formation continue issues
du CAS HES-SO en gestion de la douleur
2015–2016
Théorie Gestion des symptômes
(Symptom management)
Date: 10 décembre 2015, 14, 15 janvier et
18 mars 2016
Toute notre offre se trouve sur:
www.heds-fr.ch/fr
Les membres de la section Fribourg sont
soutenus financièrement par l’ASI Fribourg!
Renseignements:
Ruth Dujardin, responsable de la formation,
Tél. 026 429 60 81; ruth.dujardin@hefr.ch
Secrétariat: Tél. 026 429 60 25
e-mail: beatrice.schwartz@hefr.ch

ASI section

Valais
Rue de Lausanne 26, 1950 Sion
téléphone 027 322 40 07
e-mail: info@asi-sbk-vs.ch
www.asi-sbk-vs.ch

Haute Ecole de Santé,
HES-SO Valais-Wallis
CAS Teammanagement und
Projektleitung
Début: 28 octobre 2015

ASI section

Fribourg
Route du Jura 29, Fribourg
cp 20, 1762 Givisiez
tél. 026 341 96 60
e-mail: info@asi-sbk-fr.ch
www.asi-sbk-fr.ch

Formation à la Haute école
de santé, Fribourg
Journées de formation continue
La qualité de vie des personnes
en EMS ou en foyer pour handicapés.
Un défi pour le personnel soignant.
Date: 9 novembre 2015
Appliquer des résultats
probants dans sa pratique
(cours d’introduction)
Date: à définir en hiver 2015/16

CAS Douleur et soins infirmiers
Début: 11 novembre 2015

DAS en Soins d’urgence,
soins aigus
Début: 11 janvier 2016

CAS en Art et techniques hypnotiques, dans les domaines de la
santé et du travail social
Début: 15 janvier 2016

CAS en Soins continus
Début: 19 janvier 2016

CAS en Gestion d’équipe et
conduite de projets
Début: 21 janvier 2016
Détails et informations sur www.hevs.ch

* Prix pour non-membres

103

Bildung / Formation / Formazione
104

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 10/2015

La gestion infirmière de la douleur

Igiene orale nelle cure

16 novembre 2015, Rue d’Oche 3A,
Martigny
Intervenantes: Sabine Schär et
Dominique Faure-Arnaud
Prix: Fr. 150.–, Fr. 75.– pour les
étudiant(e)s, (Fr. 200.–)*

13 ottobre a Lugano
Animatore: Milena Scaroni
Quota: Fr. 35.– (Fr. 50.–)*
Termine di iscrizione: 9 settembre 2015

Exercer les soins techniques
19 novembre 2015, Haut-Ecole de Santé,
HES-SO Valais-Wallis, Ch. de l’Agasse 5, Sion
Intervenants: Christine Maschio,
Hervé Cortat et des représentants de firmes
pharmaceutiques
Prix: Fr. 150.– (Fr. 200.–)*

La Validation
Décembre 2015 (date à fixer),
Rue d’Oche 3A, Martigny
Intervenante: Chantal Lenoir
Prix: Fr. 150.–, Fr. 75.– pour les
étudiant(e)s, (Fr. 200.–)*
Détails et informations sur www.asi-sbk-vs.ch

ASI sezione

Ticino
via Simen 8, 6830 Chiasso
telefono 091 682 29 31
telefax 091 682 29 32
e-mail: segretariato@asiticino.ch
www.asiticino.ch

Corso base di
elettrocardiografia
7 ottobre a Lugano
Animatore: Sergio Calzari
Quota: Fr. 90.– (Fr. 130.–)*
Termine di iscrizione: 7 settembre 2015

Come il disagio moderno dei
disturbi d’ansia (paure, fobie,
attacchi di panico, pensieri
ossessivi) condiziona la relazione
terapeutica?
8/9 ottobre a Mendrisio
Animatore: Vincenzo Santoro
Quota: Fr. 130.– (Fr. 200.–)*
Termine di iscrizione: 7 settembre 2015

Sintomi complessi in Cure
Palliative: dolore, total pain,
dispnea e stato confusionale
12 ottobre a Lugano
Animatore: Donata Bardelli,
Maja Monteverde
Quota: Fr. 70.– (Fr. 105.–)*
Termine di iscrizione: 9 settembre 2015

Le demenze precoci:
malattie che si vorrebbero
dimenticare o patologie
emergenti da non scordare?
16 ottobre a Mendrisio
Animatore: Alfredo Bodeo
Quota: Fr. 80.– (Fr. 120.–)*
Termine di iscrizione: 14 settembre 2015

Conoscenza delle dinamiche
di gruppo
19/20 ottobre a Chiasso
Animatore: Mariano Cavolo
Quota: Fr. 130.– (Fr. 200.–)*
Termine di iscrizione: 16 settembre 2015

Processo delle cure: difficoltà
di applicazione
22 ottobre a Lugano
Animatore: Anna Abbondanza
Quota: Fr. 70.– (Fr. 105.–)*
Termine di iscrizione: 21 settembre 2015

La riflessologia del piede come
mezzo comunicativo: interpretazione e comportamento
2 novembre a Bellinzona
Animatore: Antonio Maglio
Quota: Fr. 70.– (Fr. 105.–)*
Termine di iscrizione: 30 settembre 2015

Uno sguardo in CPA: la realtà
della Casa per Anziani nel 2015
12 novembre 2015 a Giubiasco
Animatore: Bruno Cariboni,
Christian Musso
Quota: Fr. 70.– (Fr. 105.–)*
Termine di iscrizione: 12 ottobre 2015

Come diventare infermiere
indipendente: aspetti legali,
procedura ed esercizio della
funzione
16/17 novembre 2015 a Chiasso
Animatore: Alessandro & Johnny Beretta,
Nadia Ferrari Grandi, Giovanni Marvin
Quota: Fr. 130.– (Fr. 200.–)*
Termine di iscrizione: 13 ottobre 2015

Intelligenza emotiva: la razionalità
al cospetto dell’emozione.
Scontro o sfida fra ragionamento
logico e gestione delle pulsioni
emotive
19/20 novembre a Mendrisio
Animatore: Vincenzo Santoro
Quota: Fr. 130.– (Fr. 200.–)*
Termine di iscrizione: 19 ottobre 2015

Il ruolo di formatore nella prassi
infermieristica
25 novembre a Lugano
Animatore: Daniela Tosi-Imperatori
Quota: Fr. 70.– (Fr. 105.–)*
Termine di iscrizione: 21 ottobre 2015

Affrontare situazioni difficili
sviluppando abilità relazionali

Alla ricerca della salienza:
la decisione clinica orientata
dai principi etici e dal senso
di responsabilità

30 novembre, 1/2 dicembre, 4° giorno da
definire a Bellinzona
Animatore: Patrizia Gasparetti
Quota: Fr. 270.– (Fr. 410.–)*
Termine di iscrizione: 27 ottobre 2015

4 novembre 2015 a Mendrisio
Animatore: Duilio F. Manara, Dina Moranda
Quota: Fr. 70.– (Fr. 105.–)*
Termine di iscrizione: 30 settembre 2015

Primi soccorsi a domicilio

La solitudine e la depressione
dell’anziano
6 novembre 2015 a Chiasso
Animatore: Barbara Poletti
Quota: Fr. 70.– (Fr. 105.–)*
Termine di iscrizione: 5 ottobre 2015

Narrazione cura e identità

4 dicembre a Lugano
Animatore: formatore diplomato
Quota: Fr. 70.– (Fr. 105.–)*
Termine di iscrizione: 2 novembre 2015

Prendersi cura del curante
14/15 dicembre a Novazzano
Animatore: Barbara Sangiovanni
Quota: Fr. 130.– (Fr. 200.–)*
Termine di iscrizione: 11 novembre 2015

10 novembre 2015 a Lugano
Animatore: Lorenzo Pezzoli
Quota: Fr. 70.– (Fr. 105.–)*
Termine di iscrizione: 7 ottobre 2015
* Prezzo per non-membri
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Riflessologia del piede:
parte neuro-muscolare
16/17/18 dicembre, 3/4 febbraio,
4/5/6 aprile a Bellinzona
Animatore: Antonio Maglio
Quota: Fr. 560.– (Fr. 840.–)*
Termine di iscrizione: 16 novembre 2015

Farsi capire e «amare» dai propri
pazienti. Migliorare le abilità
di comprensione etica e lo stile
comunicativo e decisionale
dell’infermiere in Ticino, oggi
17 dicembre a Chiasso
Animatore: Paolo Marino Cattorini
Quota: Fr. 120.– (Fr. 160.–)*
Termine di iscrizione: 16 novembre 2015

«Atelier di pratica» in Cure
Palliative: dall’assessment alle
tecniche di somministrazione
dei farmaci
11 gennaio a Lugano
Animatore: Patrick Bommarito,
Luisella Manzambi
Quota: Fr. 70.– (Fr. 105.–)*
Termine di iscrizione: 9 dicembre 2015

Movitivare: saper mobilizzare
le persone in cura sfruttando il
movimento naturale spontaneo
della persona stessa
12 gennaio, 18 febbraio a Bellinzona
Animatore: Nadia Ferrari Grandi
Quota: Fr. 130.– (Fr. 200.–)*
Termine di iscrizione: 9 dicembre 2015

Maltrattare l’anziano:
una fantasia impronunciabile
o una possibile e triste realtà?

La comunicazione non verbale
del prendersi cura

8 gennaio a Chiasso
Animatore: Alfredo Bodeo
Quota: Fr. 80.– (Fr. 120.–)*
Termine di iscrizione: 3 dicembre 2015

14/15 gennaio a Novazzano
Animatore: Barbara Sangiovanni
Quota: Fr. 130.– (Fr. 200.–)*
Termine di iscrizione: 14 dicembre 2015

Approccio al paziente
affetto da Alzheimer
20 gennaio a Chiasso
Animatore: Laura Canduci
Quota: Fr. 70.– (Fr. 105.–)*
Termine di iscrizione: 16 dicembre 2015

Trattamento ulcera crurale venosa
e/o arteriosa e cura delle lesioni
cutanee – cura e prevenzione delle
ulcere diabetiche
21/29 gennaio a Lugano
Animatore: Fabio Cattaneo; Giovanna Elia
Quota: Fr. 70.– (Fr. 105.–)*
Termine di iscrizione: 21 dicembre 2015

Essere vicini ed accompagnare la
persona durante il finire della vita
25 gennaio a Giubiasco
Animatore: Michela Tomasoni-Ortelli
Quota: Fr. 105.–
Termine di iscrizione: 21 dicembre 2015

Riflessologia zonale del viso
27/28 gennaio a Bellinzona
Animatore: Antonio Maglio
Quota: Fr. 140.– (Fr. 210.–)*
Termine di iscrizione: 22 dicembre 2015
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Fort- und
Weiterbildung
Inserate
Formation
continue
Annonces
Formazione
continua
Annunci

Angebote Brumm
Ducommun

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

«NEU» Psychozon
Massage

Weiterbildung
Fachfrau/Fachmann für Wickel
und Kompressen 2016
10 Tage: 5 Module à 2 Tage im
Careum Weiterbildung in Aarau
März bis Oktober 2016
Leitung: Vreni Brumm und
Referentinnen. Co-Buchautorin
von «Wickel und Kompressen –
Alles Wissenswerte für die
Selbstanwendung und Pflegepraxis», erschienen im AT-Verlag
2011/2013.

Hochschule für Soziale Arbeit
Certificate of Advanced Studies
CAS Verteil- und
Solidargerechtigkeit
Verteilungsfragen im Gesundheitswesen auf Basis ethischer
Abwägungen und psychologischer Erkenntnisse bearbeiten.
Start: 14. Januar 2016

«Energetik» über die Füsse
in Luzern

Weiteres Angebot:
Fachseminar Olten
am 20. November 2015

Innovatives
Achtsamkeitstraining

Kontaktaufnahme:
Vreni Brumm
Telefon 044 910 07 88
www.vrenibrumm.ch

Info:
Kurse und Seminare Fridlind
Telefon 041 661 29 76
info@fridlind.ch
www.fridlind.ch

www.fhnw.ch/sozialearbeit/
weiterbildung

Herausforderungen trotz
Leistungsdruck bewältigen.
Lebensfreude und Energie
zurückgewinnen.
30. Oktober 2015
Preis Fr. 250.–
www.lebenskraft-institut.com
Tel. 076 268 33 77

Der Mensch im Mittelpunkt

P

ildung für
H
+HLOSÁDQ]HQ
n für Spitex,
P .OLQLN

Akademie für Naturheilkunde
N

Ausbildung

Tagessemina
8. 10. 2015: H
Onkologiepfleg
2 11 2015: E

Dipl. Naturheilpraktiker/-in
Die Ausbildung an der HWS bereitet Sie optimal auf die höhere
Fachprüfung vor. Wählen Sie zwischen drei Fachrichtungen:
Klassische Homöopathie, Traditionelle Europäische Naturheilkunde
oder Traditionelle Chinesische Medizin.

apie.ch,

Vollzeit- oder Teilzeitausbildung möglich.
Nächster Informationsabend: 20. Oktober 2015, 18 Uhr
HWS Akademie für Naturheilkunde
Eulerstrasse 55, 4051 Basel
Tel. +41 61 202 11 30
info@hws.ch

professionelle
Pflege:
e & Pflege
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Bildung
mit Zukunft!
Pflegen Sie Ihre Zukunft!

FACHWISSEN IM GESUNDHEITSWESEN

NDS HF Pflege, Gesundheitsförderung
und Prävention
Infoanlass: 20. Oktober 2015, 17.30 – 19.00 h
Kurs Beratung Langzeitpatienten –
Koronare Herzkrankheit / Herzinsuffizienz
Start: 12. Oktober 2015
NDK eHealth: Perspektiven für die Pflege
Start: 11. Januar 2016

Nachdiplomstudien NDS HF

www.bzpflege.ch

• NDS HF Anästhesiepflege
• NDS HF Intensivpflege
• NDS HF Notfallpflege

FORMATION CONTINUE
Haute Ecole de Santé
Haute Ecole de Travail Social

2015-2016
CAS

DAS

t Douleur et Soins infirmiers

t

Physiothérapie du sport

t Réhabilitation du sportif

t

Soins d’urgence, soins aigus

Nachdiplomkurse NDK
•
•
•
•

IMC (Intermediate Care)
IMCplus Spezialisierungen
Refresher Intensivpflege
Schmerzmanagement
– Grundlagen
– Akutschmerz
– Chronischer Schmerz
• Wiedereinstieg in die Pflege

Weiterbildungsreihen

t Qualité des soins et conseils
t Psychiatrie
t Soins continus
t Gestion d’équipe et conduite de projets
t Praticien formateur, Praticienne formatrice
t Art et techniques hypnotiques dans les
domaines de la santé et du travail social
t Psychiatrie de la personne âgée/Psychogériatrie

• Update Anatomie / Pathophysiologie
• Wissensvertiefung Atmung
Weitere Angebote: www.hfgz.ch

t Teammanagement und –Projektleitung
t Palliative Care
t Pflege, Qualität und Beratung
t Psychogeriatrie
t Praxisausbildner

www.hevs.ch

Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz
Kantonsspital 41, 6000 Luzern 16
+41 41 205 21 99, weiterbildungen@hfgz.ch
www.hfgz.ch
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Master of Advanced Studies

MAS Management im Sozialund Gesundheitsbereich
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Dauer: März 2016 bis Februar 2018
Info-Veranstaltung: 26. November 2015

ul

Details unter www.hslu.ch/m129 und bei Isabelle Senn
T +41 41 367 49 10, isabelle.senn@hslu.ch

11. Fachtagung für Pflege
in der Allgemeinpsychiatrie

«Das Neueste aus der Anstalt»

Behandeln Sie Ihre eigenen Patienten kompetent und professionell
Wir haben die Ausbildungen dazu:
t Akupunktur/Tuina/Chinesische Arzneimittel
t Ernährung/med. Qi Gong/westl. Kräuter nachTCM
t Fussreflexzonen- & Klassische Massage
t Manuelle Lymphdrainage
Biomedica Zürich – westliche und fernöstliche Medizin
www.biomedica.ch |Telefon 043 321 34 34 | info@biomedica.ch

25. bis 27. Januar 2016 in Kloster Irsee

Psychiatrische Pflege ist …
… eine echte Herausforderung auf vielen Ebenen
… mit innovativen Ideen immer wirksam und am Puls der Zeit
… eine alternative Behandlungsmöglichkeit zu vielen anderen
… orientiert am Leben und an der Gesundheit der Menschen.
Diesem weiten Spektrum von Kompetenz in der Versorgung
psychisch kranker Menschen widmen sich renommierte Dozenten
in Vorträgen, Workshops und Diskussionsrunden. Innovativ,
wirksam und praxisorientiert werden vielfältige Projekte präsentiert,
neue Ideen vorgestellt und unterschiedliche Positionen diskutiert.
Weitere Informationen und Programm:
Bildungswerk des Bayerischen
Bezirketags
Klosterring 4
D-87660 Irsee
Tel.: +49 (0)8341 906-604/606/608
Fax +49 (0)8341 906-605
E-Mail: info@bildungswerk-irsee.de
www.bildungswerk-irsee.de

Erfolgreich führen –
persönlich wachsen.
Sie wollen im Gesundheitswesen eine Führungsposition
wahrnehmen? Unsere stufengerechten Ausbildungen bereiten
Sie sorgfältig und ganzheitlich darauf vor. Erweitern Sie mit
einem anerkannten Abschluss Ihre Handlungskompetenz im
persönlichen, sozialen und managementbezogenen Bereich.

„Ihr Aus- und Weiterbildungsinstitut IKP:
wissenschaftlich – praxisbezogen – anerkannt“

Dr. med. Yvonne Maurer
Berufsbegleitende, anerkannte
Weiterbildungen mit Diplomabschluss:

Info-Abend:

3. Nov.

wittlin stauffer
Unternehmensberatung und Managementausbildung
Schmelzbergstrasse 55
8044 Zürich

Körperzentrierte/r
Psychologische/r
Berater/in IKP

Psychosoziale Beratungskompetenz
kombiniert mit Körperarbeit, Entspannungsübungen, Sinnfindung
und Ressourcenstärkung. Optional
mit eidg. Diplomabschluss.
(3 Jahre, SGfB-anerkannt)

Telefon 044 262 12 86
info@wittlin-stauffer.ch
www.wittlin-stauffer.ch

Info-Abend:
24. Nov.

Dipl. GanzheitlichIntegrative/r Atemtherapeut/in IKP

Atemtherapie: Dehnungs-, Halte- und
Massage-Griffe im Einklang mit dem
Atem. Mit Option zum/zur eidg. dipl.
Komplementärtherapeut/in.
(3 Jahre, EMR- und ASCA-anerkannt)

Institut IKP
Zürich und Bern
Seit 30 Jahren anerkannt
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Institut für Rechtsmedizin

Pflegen Sie Ihre Zukunft!

Fachseminare am BZ Pflege:
Erfolgreiche Punktion bei schwierigen
Venenverhältnissen: 10. November 2015
Schmerzerfassung bei Menschen mit
Demenz: 13. November 2015
Herausfordernde Gespräche als
Berufsbildnerin/Berufsbildner:
23. November 2015
www.bzpflege.ch

Zentrum für medizinische Bildung

Certificate of Advanced
Studies UZH in Forensic
Nursing
Gehören Sie zu den Teilnehmenden des ersten
Studiengangs in Forensic Nursing! Werden Sie
zur Fachperson und erlangen Sie fundierte theoretische und praktische Kenntnisse im Zusammenhang mit der klinisch-rechtsmedizinischen
Arbeit inklusive der Untersuchung von Personen nach tätlichen Auseinandersetzungen und
nach Straftaten gegen die sexuelle Integrität.
Start:
Curriculum:

14. November 2015 in Zürich
12 Präsenztage, Praxiserfahrung,
Abschlussarbeit
Kosten:
CHF 4‘900.Information: forensicnurse@irm.uzh.ch
www.irm.uzh.ch
Prof. Dr. med. M. Thali
Dr. med. R. Martinez

cornelia willi

ta

VERSTEHEN s ENTWICKELN s VERÅNDERN

Höhere Fachschule
für Aktivierung
HF Diplom 3-jährige Vollzeitausbildung
Dipl. Aktivierungsfachfrau HF
Dipl. Aktivierungsfachmann HF

> Mehr zum Aufnahmeverfahren unter medi.ch

Wettbewerb
Einführungskurs 101 zu gewinnen!
Wettbewerbsfrage
Was heisst «ta» im Zusammenhang
mit dem Angebot von Cornelia Willi?
Antwort an: co@cornelia-willi.ch
Bildung, Beratung und Supervision
    t DP!DPSOFMJBXJMMJDI t XXXDPSOFMJBXJMMJDI

Zertifikate FAB/FAA Weiterbildung
Fachperson in aktivierender Betreuung
Fachverantwortliche/r in Alltagsgestaltung
und Aktivierung

> Mehr zu den Weiterbildungsangeboten unter medi.ch

Eine kluge Frage zu stellen ist eine Kunst
Lernen Sie heitere, verspielte und provokative Fragen zu
stellen und sie erhalten von Ihrem Gegenüber mit Sicherheit
eine Antwort!
Wie funktioniert das?
Als Pflegefachfrau PsyKp, Trainerin und Coach beantworte
ich Ihnen mit meinem weiblichen Esprit diese Frage und
stelle Ihnen vergnügt neue Fragen.
Nach erfolgtem Coaching werden Sie Ihren Berufsalltag und
Ihr Leben mit einer besonderen Note bereichern können.
Weitere Angebote unter www.allergutendingesinddrei.ch.
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Logotherapie-Ausbildung
Logotherapie ist eine sinnzentrierte Psychotherapie, begründet
durch den Psychiater und Neurologen Prof. Dr. med. et phil. Viktor
E. Frankl. Sie bezieht neben dem Psychophysikum besonders die
geistige Dimension des Menschen mit ein.

Ausbildung in logotherapeutischer Beratung und Begleitung
– 4 Jahre berufsbegleitend
– für Personen aus sozialen, pädagogischen und pflegerischen
Berufen
– vom Bundesamt für Bildung und Technologie (BBT) anerkanntes
Nachdiplomstudium Höhere Fachschule

Integrale Fachausbildung in Psychotherapie
– 5 Jahre berufsbegleitend
– für Psychologen/Psychologinnen sowie
Absolventen/Absolventinnen anderer akademischer
Hochschulstudien der Human- und Sozialwissenschaften
– von der Schweizer Charta für Psychotherapie anerkannt

Un centre de formation
à la hauteur de
vos compétences

Weiterbildung Facharzt/Fachärztin für Psychiatrie/Psychotherapie
– 3 Jahre berufsbegleitend
– von der SGPP (Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und
Psychotherapie) anerkannt

www.espace-competences.ch

Weitere Informationen unter www.logotherapie.ch

Nächster Ausbildungsbeginn:
16. Januar 2016
Institutsleitung: Dr. phil. Giosch Albrecht
Freifeldstrasse 27, CH-7000 Chur
081 250 50 83 / info@logotherapie.ch / www.logotherapie.ch

ESPACE COMPÉTENCES SA
Route de Grandvaux 14 t 1096 Cully t Suisse
T + 41 21 799 92 60
info@espace-competences.ch

Organisation
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Fachverbände
Associations spécialisées
SIGA Schweizerische Interessengemeinschaft für Anästhesiepflege
FSIA Fédération suisse des infirmières et infirmiers anesthésistes

SIN Schweizerische Interessengemeinschaft Notfallpflege
SUS Communauté d’intérêts Soins d’urgence Suisse

Geschäftsstelle: Stadthof, Bahnhofstrasse 7b, 6210 Sursee
Telefon 041 926 07 65; info@siga-fsia.ch; www.siga-fsia.ch
Präsident: Ueli Wehrli

Geschäftsstelle: Stadthof, Bahnhofstrasse 7b, 6210 Sursee
Telefon 041 926 07 63, Fax 041 926 07 99
info@notfallpflege.ch; www.notfallpflege.ch
Präsidentin: Petra Tobias

SVBK Schweizerische Vereinigung der Betriebskrankenschwestern
und -pfleger
ASIST Association suisse des infirmières de santé au travail
Présidente: Marie-Carmen Piguet
Tel. 078 601 86 85, marie.carmen@hotmail.com
www.asist.ch
SVS Schweizerische Vereinigung der Stomatherapeutinnen
und Stomatherapeuten
ASS Association suisse des stomathérapeutes
Präsidentin: Jolanda Baumann, Spitalzentrum Biel, 2501 Biel
jolanda.baumann@bluewin.ch; www.svs-ass.ch

Curacasa Fachverband Freiberufliche Pflege Schweiz
Association suisse des infirmières indépendantes
Präsidentin: Katharina Linsi, 9424 Rheineck
Tel. 079 291 88 03; katharina.linsi@curacasa.ch
www.curacasa.ch

Pflegestudierende.ch Verband Pflegestudierende Schweiz
Etudiant-Infirmier.ch L’Association Suisse des Etudiants
en Soins Infirmiers
Präsident: Gael Ribordy, gael.ribordy@etudiant-infirmier.ch
www.etudiant-infirmier.ch; www.pflegestudierende.ch

Interessengruppen des SBK
Groupes d’intérêts communs de l’ASI
Schweizerische Interessengruppe für Operationspflege (SIGOP)
Soins infirmiers domaine opératoire Suisse (SIDOPS)
Présidente: Christine Robin, Hôpitaux universitaires Genève,
1205 Genève, tél. 022 372 79 23, christine.robin@hcuge.ch
www.sigop-sidops.ch
Assemblée suisse romande des infirmières/iers
cliniciennes/iens (ASRIC)
Présidente: Cristina Henry, AVASAD, 1014 Lausanne
cristina.henry@avasad.ch; www.asric-site.ch
Schweizerische IG Pflegeinformatik (IGPI)
CIG Informatique dans les soins infirmiers (GICI)
Präsident: Martin Lysser, KIS Uniklinik Balgrist, 8008 Zürich
Telefon 044 386 14 45; martin.lysser@balgrist.ch
www.swissnurse.ch
GIC Soins Infirmiers en Prévention de l’Infection (SIPI)
Présidente: Laurence Cuanillon, CIC Groupe Santé, 1815 Clarens
lcuanillon@cic-groupesante.ch; www.sipi.ch
IG Nephrologische Krankenpflege
GIC des infirmières/iers en néphrologie
Präsidentin: Ursula Dietrich, Inselspital Bern
ursula.dietrich@insel.ch; www.ig-nephrologie.ch

IG Swiss ANP/GIC Suisse ANP – Advanced Nursing Practice
Präsident: Hansruedi Stoll, Lohnbergstrasse 8, 4315 Zuzgen
stoll.hansrudolf@gmail.com; www.swiss-anp.ch
Deutschsprachige Interessengruppe der BeraterInnen
für Infektionsprävention und Spitalhygiene (dibis)
Präsidentin: Daniela Maritz, Kantonsspital Baselland, 4101 Bruderholz,
Tel. 061 436 33 73, daniela.maritz@ksbl.ch; www.dibis-hygiene.ch
Schweizerische IG für Diabetesfachberatung (SIDB)
GIC des infirmières et infirmiers-conseil en diabétologie (GICID)
Co-Präsidentin: Claudia Huber, selbständige Diabetesfachberaterin,
Düdingen, claudia.huber@sidb-gicid.ch
Co-Président: Yves Monnerat, Infirmier clinicien en diabétologie,
Clinique Le Noirmont, yves.monnerat@sidb-gicid.ch
GIC des infirmières spécialisées en médecines alternatives
et complémentaires de Suisse romande et italienne (ISMAC)
Présidente: Catherine Leuba, Chemin du Collège 19,
1168 Villars sous Yens, tél. 079 378 39 12
catherine.leuba@ismac.ch; www.ismac.ch
Schweizerische Interessengruppe Wundspezialistinnen IGWS
Präsidentin: Monika Sutter, Bahnhofstrasse 5, 8820 Wädenswil
Tel. 044 680 13 75; Monika13@gmx.ch

Organisation
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Schweizer Berufsverband
der Pflegefachfrauen
und Pflegefachmänner
Association suisse des
infirmières et infirmiers
Associazione svizzera
infermiere e infermieri

Präsidentin:
Helena Zaugg, Bern
Vizepräsidentin:
Sophie Ley, Monthey

Geschäftsstelle/
Secrétariat central
Choisystrasse 1, Postfach
3001 Bern, 031 388 36 36
Fax 031 388 36 35
info@sbk-asi.ch
www.sbk-asi.ch
www.facebook.com/sbk.asi
Geschäftsführerin/
Secrétaire générale:
Yvonne Ribi
Berufsentwicklung/
Développement professionnel:
Brigitte Neuhaus
Roswitha Koch
Dienstleistungen Mitglieder/
Prestations aux membres:
Elvira Nussbaumer
Pierre-André Wagner

Centre de formation
Espace Compétences
14, Route de Grandvaux
1096 Cully
Tél. 021 799 92 60
Fax 021 799 92 65
www.espace-competences.ch

Sektionen / Sections / Sezioni
Aargau-Solothurn

Neuchâtel-Jura

Laurenzenvorstadt 129, 5000 Aarau
062 822 33 60, Fax 062 822 44 46
Mo.–Fr. 8–11 Uhr, Mo., Di., Do. 14–16 Uhr
info@sbk-agso.ch; www.sbk-agso.ch
Leiter Geschäftsstelle: Thomas Hildebrandt
Rechts- und Berufsfragen: 062 822 33 43
Mo. 9–11 Uhr, Do. 14–16 Uhr
Co-Präsidium: Sigrun Kuhn, Claudia Hofmann

Rue des Draizes 5, 2000 Neuchâtel
Secrétaire générale: Christelle Haussener
christelle.haussener@asi-neju.ch; www-asi-neju.ch
Secrétaire administrative: Anne-Marie Waser
Tél. + fax 032 968 13 51, lu, ma, je 9–12h, 14–16h
info@asi-neju.ch, www.asi-neju.ch
Présidente: Isabelle Gindrat

Beide Basel

Kolumbanstrasse 2, 9008 St.Gallen
071 223 43 66/69, Fax 071 223 54 48
Mo., Di. 14–17 Uhr, Mi. 8–11 Uhr, Fr. 13.30–16 Uhr
info@sbk-sg.ch, www.sbk-sg.ch
Sekretariat: Brigitte Osterwalder
Leiterin Geschäftsstelle: Edith Wohlfender
Präsidentin: Barbara Dätwyler Weber

Leimenstrasse 52, 4051 Basel
061 272 64 05, Fax 061 272 63 74
Mo.–Do. 8.30–11.30 Uhr. In Notfällen für Mitglieder:
Fr. 8.30–11.30 Uhr, 077 480 71 10
info@sbk-bsbl.ch, www.sbk-bsbl.ch
Rechts-, Lohn- und Laufbahnberatung für Mitglieder:
nach Vereinbarung
Leiterin Geschäftsstelle: Verena Bühler
Präsident: Daniel Simon

Bern
Monbijoustrasse 30, 3011 Bern
Fax 031 380 54 74, www.sbk-be.ch
Mo.–Fr. 8.30–12, 13–17 Uhr
Mitgliederbetreuung: Daniela Aeschbacher,
Elisabeth Möri, 031 380 54 64, verband@sbk-be.ch
Bildung: Susanne Kast
031 380 54 71, bildung@sbk-be.ch
Stellenvermittlung: Kathrin Hauser
031 380 54 60, stellenvermittlung@sbk-be.ch
Rechts- und Lohnberatung: Patrick Villoz
Di., Mi. 8.30–12 Uhr, 13–17 Uhr; Do. 8.30–12 Uhr
Mitglieder: 031 380 54 61,
Nichtmitglieder: 0900 31 61 61
(Fr. 3.90/Min. ab Festnetz, erste Minute gratis)
Sozialpartnerpolitik: Tamara Bütikofer
031 380 54 69, sozialpartnerpolitik@sbk-be.ch
Präsidentin: Helena Zaugg

Fribourg
Route du Jura 29, case postale 20
1762 Givisiez, 026 341 96 60
me 8–11h30, je 8–11h30, 14–16h
info@asi-sbk-fr.ch, www.asi-sbk-fr.ch
Secrétariat: Catherine Ndarugendamwo
Co-présidence: Gilberte Cormorèche,
Béatrice Rouyr

Genève
Avenue Cardinal Mermillod 36, 1227 Carouge
Administration des membres: 031 388 36 36
Consultation juridique: sur rendez-vous
asigeneve@asi-ge.ch, www.asi-ge.ch
Présidente: Dominique Simonet May

Graubünden
Gürtelstrasse 24, 7000 Chur, 081 353 53 79
Di., Do. 8.30–11.30 Uhr, Mi. 8.30–11.30 Uhr, 14–17.30 Uhr
info@sbk-gr.ch, www.sbk-gr.ch
Leiterin Geschäftsstelle: Marlis Alig
Co-Präsidium: Melanie Rupf und Renate Rutishauser

St.Gallen-Thurgau-Appenzell

Ticino
Via Simen 8, 6830 Chiasso, 091 682 29 31
fax 091 682 29 32, lu, gio 8–12, ma, me 8–12, 13–16
segretariato@asiticino.ch, www.asiticino.ch
Segretaria: Antonella Cinesi
Presidente: Luzia Mariani-Abächerli

Valais
Rue de Lausanne 26, 1950 Sion, 027 322 40 07
lu et ma 8.00–12.00 h
info@asi-sbk-vs.ch; www.asi-sbk-vs.ch
Secrétariat: Françoise Fournier
Secrétariat général: Barbara Kuonen et Nadia Ebenegger
Président: Marco Volpi

Vaud
Chemin du Boisy 49, 1004 Lausanne
021 648 03 50, Fax 021 648 03 52
lu 10–12 heures; je 13–15 heures
info@asi-vaud.ch; www.asi-vaud.ch
Secrétaire générale: Antonia Di Dio
Présidente: Jane Chaille

Zentralschweiz
Denkmalstrasse 1, 6006 Luzern, 041 310 80 55
Di.–Fr. 8.30–12.30 Uhr, nachmittags unregelmässig
Rechts- und Lohnberatung Di. und Do. vormittags
oder über online Formular
www.sbk-zentralschweiz.ch
Sekretariat: Alexandra Imdorf
Leiterin Geschäftsstelle: Claudia Husmann
Präsidentin: Beatrice Tognina

Zürich-Glarus-Schaffhausen
Sonnenbergstrasse 72, Postfach,
8603 Schwerzenbach
043 355 30 40, Fax 043 355 30 41
Mo.–Do. 9–16 Uhr
info@sbk-zh.ch, www.sbk-zh.ch
Rechtsberatung für Mitglieder:
Di. und Do. 9–12.30 Uhr, Mi. 13.30–17 Uhr
Lohn- und Bildungsberatung für Mitglieder:
Schriftliche Anfrage an info@sbk-zh.ch
Präsidentin: Regina Soder

Stürze vermeiden - Sicherheit geben

HERBS
T
20% R AKTION!
abatt a
uf das
DAZA
Sortim
ent!
Basis Optiscan-Set

Optiscan-Set mit 16 Kanälen

Pager

DAZA - Die effektive
Sturzprävention von
Pflegekräften entwickelt!

Profitieren Sie von unserer
Herbstaktion! 20% Rabatt!

•

Im ganzen Haus flexibel einsetzbar,
als Einzel- oder Systemlösung

•

Mit allen Rufsystemen kombinierbar

Bereits für weniger als SFr. 1‘000,
schaffen Sie ein sicheres Lebensumfeld
für Ihre Bewohner und Patienten.

•

Einfache Handhabung - Plug and Play

•

Kombination aus Infrarottechnologie
und smarter Software

•

Keine Wartung notwendig,
zuverlässig und stabil

Bei Bestellungen bis Ende 2015,
erhalten Sie 20% Rabatt auf das
gesamte DAZA Sortiment!
Nehmen Sie noch heute mit uns Kontakt
auf - wir beraten Sie gerne.

DAZA Vertrieb durch Mediq Suisse AG - www.mediqsuisse.ch
Mediq Suisse AG | Hungerbüelstrasse 12c | CH-8500 Frauenfeld | Tel.: +41 52 720 25 26 | info@mediqsuisse.ch

Persönlichkeiten
wie Sie.
Das Luzerner Kantonsspital ist das grösste
Zentrumsspital der Schweiz. Am interdisziplinären Zentrum für Intensivmedizin
betreuen wir sowohl lebensbedrohlich
erkrankte Menschen als auch solche, die
nur eine kurze Überwachung benötigen.
Wir sind Pflegefachpersonen mit Ausbildung
an einer höheren Fachschule, mit einer
Qualifikation Nachdiplomkurs Intermediate
Care oder Experte in Intensivpflege auf
Niveau Nachdiplomstudium. Unsere Arbeit
ist vielseitig und anspruchsvoll. Gegenseitige Unterstützung, Wertschätzung und
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit
liegen uns am Herzen.

Wenn Sie sich verändern wollen, werden
Sie bei uns Ihren Fähigkeiten und Interessen
entsprechend gefordert und gefördert.
Zusammen finden wir einen Schwerpunkt
oder eine Weiterbildung, die Ihnen entspricht. Kompetente Fachpersonen beraten
und begleiten Sie.
Werden Sie Teil eines lebendigen und innovativen Teams, das sich auf den bevorstehenden Bezug eines Neubaus mit modernster
Infrastruktur freut.
Ihre berufliche Zukunft auf
www.luks.ch/intensivmedizin

