SBK Schweiz
Schweizer Pflegepersonalzahlen
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Treffen mit dem Bundesamt für Statistik
SBK-Vertreterinnen trafen sich im Dezember mit der Spitze des
Bundesamts für Statistik (BFS) zu einem Gespräch über die
Schweizer Pflegepersonalzahlen und die Statistik der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).
Laut einem Bericht der OECD hat die Schweiz 18 Pflegefachpersonen
pro 1000 Einwohner, was die höchste Anzahl aller OECD-Länder
wäre. Allerdings sind diese Zahlen falsch, denn rund 41 000 FaGe
werden in die Kategorie «Nurses» miteingeschlossen. In Wirklichkeit
liegt die Pflegedichte der Schweiz mit 12 Pflegefachpersonen pro
1000 Einwohner im oberen Mittelfeld der OECD-Länder.
Im Gespräch mit den Verantwortlichen des BFS zeigte der SBK die
verheerenden Folgen des Vergleichs von Ungleichem auf OECDEbene auf. Der OECD-Bericht schwächt die Forderungen nach
politischen Massnahmen für den Pflegefachberuf und gefährdet
letztlich die Patientensicherheit. Das BFS hat nun versichert, sich
bei der OECD für eine niveaugetrennte Darstellung einzusetzen.
Der SBK wird nicht ruhen, bis die OECD-Statistik die Pflegepersonaldichte korrekt darstellt.

Der SBK setzt sich dafür ein, dass in Statistiken zum Pflegepersonal nicht Äpfel mit Birnen verglichen werden.

ASI Suisse

ASI Svizzera

Chiffres concernant le personnel infirmier en Suisse

Cifre sul personale curante svizzero

Rencontre avec l’Office fédéral
de la statistique

Incontro con l’Ufficio federale
di statistica

Des représentantes de l’ASI se sont entretenues en décembre avec la direction de l’Office fédéral de la statistique
(OFS) au sujet des chiffres concernant le personnel infirmier en Suisse et la statistique publiée par l’Organisation de
collaboration et de développement économiques (OCDE).
Selon un rapport de l’OCDE qui paraît chaque année, la Suisse aurait 18 infirmières et infirmiers pour 1000 habitants,
soit le nombre le plus élevé de tous les pays de l’OCDE. Ces
chiffres sont trompeurs parce que quelque 41 000 ASSC sont
intégrés dans la catégorie «Personnel infirmier». En réalité,
la densité d’infirmières et d’infirmiers en Suisse se situe dans
la moyenne supérieure des pays de l’OCDE, avec 12 infirmières et infirmiers pour 1000 habitants.
L‘entretien avec les responsables de l’OFS a permis à l’ASI
de montrer que les conséquences peuvent être désastreuses
lorsqu’on compare ce qui est incomparable, comme l’a fait
l’OCDE. Le rapport de l’OCDE atténue en effet gravement
l’urgence à prendre des mesures politiques en faveur de la
profession infirmière et, au final, met en danger la sécurité
des patients.
L’OFS a assuré qu’il allait s’engager auprès de l’OCDE pour
qu’une présentation des données soit faite avec des niveaux séparés. De son côté, l’ASI luttera jusqu’à ce que le
rapport de l’OCDE publie une comparaison internationale
correcte de la densité d’infirmières et d’infirmiers.

Lo scorso dicembre alcuni rappresentanti dell’ASI
si sono incontrati con i responsabili dell’Ufficio
federale di statistica (UST) per discutere sulle cifre
riguardanti il personale curante svizzero e la
statistica dell’organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico (OCSE).
Secondo un rapporto dell’OCSE pubblicato annualmente, la Svizzera disporrebbe di 18 infermiere e
infermieri per 1000 abitanti, ossia il numero più
elevato di tutti i paesi dell’OCSE. Queste cifre sono
fuorvianti poiché nella categoria «Personale infermieristico» sono compresi i quasi 41 000 OSS. In
realtà, la densità di infermiere e di infermieri in
Svizzera si colloca nella media superiore dei paesi
dell’OCSE, con 12 professionisti per 1000 abitanti.
L’incontro con i responsabili dell’UST ha permesso
all’ASI di illustrare le conseguenze catastrofiche di
questo confronto fra entità diverse a livello dell’OCSE. Il rapporto dell’OCSE banalizza in modo errato
l’urgenza di ricorrere a misure politiche a favore
della professione infermieristica, mettendo così in
pericolo la sicurezza dei pazienti. L’UST ha garantito di prodigarsi affinché l’OCSE provveda a separare i livelli considerati.
A sua volta, l’ASI non mollerà la presa finché l’OCSE
presenterà un confronto internazionale corretto della densità delle infermiere e degli infermieri.

02 2018

Krankenpflege | Soins infirmiers | Cure infermieristiche

85

SBK-ASI Info

SBK Schweiz
Swiss eHealth Forum 2018

Digitale Transformation
im Gesundheitswesen
Als Patronatspartner des Swiss eHealth Forums
vom 8. und 9. März 2018 in Bern bietet der SBK
seinen Mitgliedern einen Tagungsrabatt an. Mit
folgendem Gutschein-Code erhalten Sie 10 Prozent
Rabatt auf den Eintrittspreis: SBK-pghS-10 %.
Schwerpunkt der diesjährigen Tagung ist die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Die Zukunft bringt
eine stärker partizipative, personalisierte, vorhersagbare und präventive Medizin. Das Gold des
21. Jahrhunderts ist das Mehr an Wissen für die
Behandlung jedes Einzelnen. Das Swiss eHealth
Forum zeigt Wege, um die Chancen und Potenziale
einer zunehmend digitalen Welt zum Vorteil aller
zu nutzen.
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.e-healthforum.ch.

SBK-Special

ASI-Exclusif

ASI-Esclusivo

Badespass im Alpamare
Als SBK-Mitglied profitieren Sie von einem vergünstigten Eintritt ins Alpamare in Pfäffikon (SZ). Es erwarten
Sie elf unverwechselbare Rutschbahnen, das Rio Mare
Flussfreibad oder das grosse Wellenbad mit 1,20 Meter
hohen Brandungswellen.
Weisen Sie an der Kasse Ihren SBK-Mitgliederausweis
vor und Sie erhalten 15 Prozent Rabatt auf den regulären Eintrittspreis für sich und drei Begleitpersonen.
Vom 1. Februar bis zum 30. April 2018 (ohne die Ostertage) beträgt die Vergünstigung sogar 20 Prozent!
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Mehr Informationen unter www.sbk-asi.ch/Special.

Auf den spektakulären Rutschen den Alltag hinter sich lassen.

Plaisir et détente à Alpamare

Divertimento e relax all’Alpamare

Les membres de l’ASI bénéficient désormais d’un
rabais de 15 pourcents sur les prix d’entrée au parc
aquatique d’Alpamare, à Pfäffikon (SZ). Cette réduction est également valable pour trois personnes accompagnantes. Il suffit de présenter sa carte de
membre de l’ASI à la caisse. Un rabais de 20 pourcents sera même accordé du 1er février au 30 avril
2018 (à l’exception des jours de Pâques). Profitez de
cette offre: les onze toboggans, la piscine fluviale et
la piscine à vagues vous promettent beaucoup de fun!

Quale membro ASI avete diritto a un’entrata scontata
all’Alpamare di Pfäffikon (SZ). Vi aspettano 11 scivoli
per un divertimento garantito. Attrazioni altrettanto
emozionanti sono il torrente Rio Mare e la piscina
coperta con onde da surf alte oltre un metro.
Presentando la vostra tessera d’adesione ASI alla
cassa avrete diritto a uno sconto del 15% sul biglietto
d’ingresso per voi e tre accompagnatori. Dal 1. febbraio al 30 aprile 2018 (escluse le festività pasquali)
lo sconto sarà addirittura del 20 percento!

Informations sur www.sbk-asi.ch/Exclusif.

Per maggiori informazioni: www.sbk-asi.ch/Esclusivo.
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SBK Schweiz
Arbeitslos?

Reduzierter Mitgliederbeitrag
Wer seine Arbeitsstelle verloren hat, soll trotzdem Mitglied des SBK bleiben und von den diversen Vorteilen
profitieren können. Der SBK bietet daher erwerbslosen
Pflegenden die Mitgliedschaft zum reduzierten Jahresbeitrag von total Fr. 47.– an. Betroffene Mitglieder gehen
wie folgt vor: Bezahlen Sie die volle Beitragsrechnung
und richten anschliessend ein kurzes schriftliches
Gesuch um Rückerstattung an die SBK-Geschäftsstelle,
Postfach, 3001 Bern. Bitte legen Sie eine Bestätigung bei,
dass Sie Arbeitslosenleistungen beziehen, sowie Ihre
Kontonummer oder einen ausgefüllten Einzahlungsschein. Der einbezahlte Mitgliederbeitrag wird anschliessend bis auf die erwähnten Fr. 47.– rückerstattet.

ASI Svizzera
Membri disoccupati

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

ASI Suisse
Pour les membres au chômage

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

Zentralschweiz
Solidaritätsbeiträge GAV

Rückerstattung beantragen
Vom Lohn aller Angestellten, die einem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) unterstellt sind, fliesst ein
monatlicher Beitrag in den Solidaritätsfonds. Aus
diesem wird ein Teil der Verbandsarbeit für alle
Angestellten finanziert. Damit SBK-Mitglieder
nicht doppelt für die gleiche Leistung bezahlen,
erhalten sie diese Lohnabzüge zurückerstattet.
Reichen Sie das Formular zur Rückerstattung,
das Sie von Ihrem Arbeitgeber erhalten, möglichst umgehend bei der Sektion ein. Die Rückerstattung stärkt die Idee des Solidaritätsbeitrags
und damit die Verbände.
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SBK-Interessengruppen treffen sich
AG / BE / BS / SO / Oberwallis: IG Nephrologie: Auskunft erteilt Ursula Dietrich,

Tel. 031 632 63 63, ursula.dietrich@insel.ch; www.ig-nephrologie.ch.
AG / SO: Freiberufliche Wochenbett: Kontakt Lea Gygax, ls@stillberatungaarau.ch.

IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer Aargau: Am 12. März und 14. Mai
2018 von 19 bis 21 Uhr im Careum, Aarau. Kontakt Laura Keller, Tel. 079 221 35 01,
laura.keller@hin.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer Solothurn: Am 15. März 2018 von
19 bis 21 Uhr im Tages-Treff, Hägendorf. Gemeinsame Aktivität am 18. Juni um
18 Uhr. Kontakt Gabriela Steiner, Tel. 079 883 09 37, gabriela.steiner@hin.ch.
BS / BL: IG Freiberufliche: Am 6. Februar und 21. Juni 2018 von 14 bis 17 Uhr,

Felix Platter-Spital, Basel. Kontakt Waltraud Walter, Tel. 079 416 17 83,
walter.muttenz@gmail.com.
IG Gerontologie: Kontakt Daniela Zollinger, info@sbk-bsbl.ch.
BE: IG ambulante Wochenbettbetreuung: Am 26. April 2018 von 17.30 bis 20 Uhr
im Restaurant Ochsen, Münsingen. Kontakt Daniela Bösiger, Tel. 078 819 20 79,
3boesis@bluewin.ch, www.wochenbettbetreuung-bern.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachpersonen Bern und Umgebung: Am 22. Februar und
22. Mai 2018 um 19 Uhr an der Zähringerstrasse 25, Bern. Kontakt Maria Ninck,
Tel. 079 780 25 50, m.ninck@spitex-bethlehem.ch, www.freiberufliche-pflege.ch.
IG Diabetesfachpersonen: Am 5. April 2018 um 18 Uhr im Lindenhofspital Bern.
Kontakt Beatrix Gerber, b.gerber@sro.ch.
IG Palliative Care: Am 5. März und 4. Juni 2018 von 17.45 bis 19.15 Uhr im Berner
Bildungszentrum Pflege, Freiburgstrasse 133, Bern. Kontakt Daniel Emmenegger,
Tel. 031 632 80 09, daniel.emmenegger.bern@bluewin.ch.
IG Spitex Jura Bernois / Groupement pluriprofessionnel aide-soins-prévention du Jura
Bernois: Contact Viviane Houlmann, Tel. 032 487 69 12 ou 079 304 20 87,
vivianehoulmann@bluewin.ch.

SBK Schweiz
Berufliche Entwicklung

Über 5000 Personen
nutzen e-log
Im Januar 2018 hat sich die 5000.
Gesundheitsfachperson auf der Plattform e-log registriert. Die Nutzerinnen und Nutzer von e-log profitieren
von über 1300 Weiterbildungsangeboten, die mit einem Label eines der
mitwirkenden Berufsverbände ausgezeichnet worden sind. Geschätzt
wird auch das Zertifikat, das man
Anfangs Jahr erhält. Es gibt Auskunft
über die besuchten Weiterbildungen
und ist hilfreich für die Laufbahnplanung. Weitere Informationen finden
Sie auf www.e-log.ch, zum Beispiel
unter «Downloads» eine Bedienungsanleitung für die Registrierung.

GR: IG Freiberufliche Pflegefachfrauen / -männer: Kontakt Simon Lerch,

Tel. 079 941 42 80, info@simonlerch.ch.
IG Onkologie: Kontakt Nicole Bieler, Tel. 081 534 44 72, nicole.bieler@ksgr.ch
und Diana Malin, Tel. 081 720 06 20, dianamalin@icloud.com.
IG Familien- und Pflegefachfrauen: Kontakt Ursula Bächler, Tel. 081 252 37 32,
carl@bluewin.ch.
IG Langzeitpflege: Siehe www.sbk-gr.ch.
IG Ausbildungsbegleiterinnen: Kontakt Hanspeter Tester, Tel. 081 650 01 65,
ausbildung@heim-st.martin.ch.
Ostschweiz / GR: IG Wochenbett: Kontakt Barbara Steccanella, Tel. 078 717 57 02,
barbara.steccanella@bluewin.ch.
SG / TG / AR / AI: IG Spitex: www.sbk-sg.ch.
IG Pain Nurse Ostschweiz: Kontakt Irene Meehan-Sgarbi,
Irene.Meehan-Sgarbi@kssg.ch, www.painnurse-ostschweiz.com.

Ticino: Consultare il sito www.asiticino.ch.
Zentralschweiz: IG geriatrische Pflege: Am 17. April 2018 von 18 bis 20 Uhr,
Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer: Termine 2018 noch offen.
IG Freiberufliche Wochenbett: Am 20. Februar und 6. Juni 2018 von 19.30 bis
21.30 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Psychiatrie: Am 22. Februar und 3. Mai 2018 um 17 Uhr,
Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Pflegeexpertinnen / Pflegeexperten: Am 26. März und 11. Juni 2018 von 18 bis 20
Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
Kommission 60+: Am 7. Mai 2018 von 10 bis 12 Uhr, Geschäftsstelle SBK
Zentralschweiz.
ZH / Ostschweiz: IG Nephrologie: Auskunft erteilt Sandra Kasler, Tel. 044 366 21 60,

sandra.kasler@bluewin.ch, www.ig-nephrologie.ch.
ZH / GL / SH: IG Freiberufliche: Am 13. März und 8. Mai 2018 von 16 bis 18 Uhr im OTZ,
Jupiterstrasse 42, Zürich (Eingang via Kluspark, Asylstr. 130). Kontakt Pia Bianco,
Tel. 079 237 41 44, bianco@fiorebianco.ch, www.freiberufliche.ch.
IG Freiberufliche Wochenbett: Am 27. März und 26. Juni 2018 um 19 Uhr
an der Sonnenbergstrasse 72, Schwerzenbach. Kontakt Sandra Gattiker,
Tel. 079 660 25 14, little-foot@gmx.ch.
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ASI Suisse
Développement professionnel

Plus de 5000 personnes
utilisent déjà e-log
En janvier 2018, la 5000ème personne
s’est enregistrée sur la plate-forme de
formation continue e-log. Les
utilisateurs de e-log ont l’avantage de
pouvoir choisir en ligne parmi plus
de 1300 offres de formation continue
qui ont toutes reçu le label de qualité
d’une des organisations professionnelles participantes. De plus, ils reçoivent en début d’année un certificat
qui atteste le nombre de points-log
obtenus. Celui-ci est très apprécié,
car il renseigne sur les formations
suivies et permet de mieux planifier
sa carrière professionnelle.
Vous trouverez d’autres informations
sur www.e-log.ch, par exemple une
instruction d’utilisation pour l’enregistrement en cliquant sur «Downloads».
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Genève
Manque d’effectifs

Soutien aux infirmières scolaires
La section de Genève soutient les infirmières scolaires dans leurs
revendications. Ces professionnelles ont signé une pétition qui a
été déposée en janvier 2018 au Conseil d’Etat et qui demande que
les effectifs des services de santé soient augmentés. Leur mission
s’est passablement étoffée au cours de ces dernières années, en
particulier avec la prévention de la violence et du harcèlement.
Par contre, le nombre de postes n’a pratiquement pas augmenté.
«Nous devons faire plus en moins de temps, alors nos actions
vont au plus urgent et certaines situations ne sont pas prises en
charge ou le suivi n’est pas assuré», explique Dominique Simonet,
présidente de la section genevoise de l’ASI, en tant que représentante des infirmières scolaires, dans le Courrier du 9 janvier 2018.
Elle a également souligné la forte conscience professionnelle de
ces infirmières et le risque qu’elles s’épuisent.
Fin 2017, un groupe proactif d’infirmières scolaires, membres de
l’ASI, avait déjà rencontré la direction du Service santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ) pour lui faire des propositions
concrètes visant à améliorer la situation.

A lire dans l’édition numérique:
«L’épuisement guette les infirmières
scolaires», paru dans Le Courrier du
9 janvier 2018.
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A Genève, les infirmières scolaires s’engagent pour la santé
des enfants mais leur effectif est insuffisant.

Bern
Beschluss der Gesundheits- und Fürsorgedirektion

Noch weniger qualifiziertes Personal in
Berner Pflegeheimen

Der Entscheid der GEF gefährdet die Versorgungsqualität in den Pflegeheimen.

Im November 2017 hat die Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF)
gemeinsam mit dem Verband Berner Pflege- und Betreuungszentren
(vbb) die Stellenplanvorgaben für die Langzeitpflege festgelegt. Per
1. Januar 2018 wurde der vergeschriebene Anteil des diplomierten Pflegefachpersonals (Stufe HF) von 20 auf 16 Prozent reduziert.
Anstelle des spezifisch für die Pflege ausgebildeten Fachpersonals sollen andere Berufsgruppen die 4 Prozent ersetzen. Zugelassen werden
Berufe, deren Wissens- und Handlungsspektrum deutlich enger gefasst
ist als dasjenige des diplomierten Pflegefachpersonals oder grundsätzlich einem anderen Profil entspricht. Der SBK Bern ist von diesem Entscheid befremdet. Er stellt eine klare Absage an die Versorgungsqualität
in den Pflegeheimen des Kantons Bern dar.
In den vorgängigen Verhandlungen hatten sich der SBK Bern und die
Regionalgruppe Bern der Swiss Nurse Leaders (SNL) für die Beibehaltung der Stellenplanvorgaben eingesetzt. Der vbb unterbrach jedoch
die Gespräche, ohne einen genauen Zeitpunkt für die Fortsetzung zu
definieren.
Mehr dazu lesen Sie unter:
www.sbk-be.ch.
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