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Selbstbewusste Pflegefachfrauen
und -männer braucht das Land!
Das Diplom am Ende der Pflegefachausbildung attestiert Ihnen, dass
Sie die Verantwortung für die fachkompetente Pflege übernehmen
können. Packen Sie diese Aufgabe selbstbewusst an, übernehmen Sie
den Lead für eine patientenzentrierte und ressourcenorientierte
Pflege und lassen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen von Ihrem Wissen
und Können profitieren. Mit dem Dankesfilm zum 12. Mai würdigt der
SBK Ihr grosses Engagement für die Pflege.

Notre pays a besoin d’infirmières
et d’infirmiers sûrs d’eux!
Le diplôme qui sanctionne la formation d’infirmier et d’infirmière
atteste que vous avez les compétences requises pour assumer la
responsabilité des soins. Relevez ces défis avec confiance, prenez le
leadership de soins orientés sur le patient et les ressources, et
permettez à vos collègues de profiter de votre savoir et de vos compétences. Avec la vidéo de remerciement du 12 mai, l’ASI salue votre
profond engagement au service des soins.

Il nostro paese ha bisogno di infermiere e
infermieri che sanno il fatto loro!
Il diploma al termine della formazione infermieristica attesta che
avete le competenze per assumervi la responsabilità delle cure.
Affrontate questo compito con fiducia, prendete la leadership delle cure orientate sul paziente e sulle risorse
e lasciate che i vostri colleghi traggano vantaggio
dalle vostre conoscenze e competenze. Con il film di
ringraziamento del 12 maggio, l’ASI rende omaggio
al vostro grande impegno al servizio delle cure.

Helena Zaugg
Präsidentin des SBK
Présidente de l’ASI
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SBK Schweiz
Mittel und Gegenstände MiGeL

BAG-Haltung zur Abgeltung des Pflegematerials:
«Schaut selber!»
Die jüngsten Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts,
aufgrund derer die Krankenversicherer ab sofort keine
Materialkosten mehr erstatten, werfen grosse Fragen auf.
Die Auswirkungen sind nicht nur für freiberufliche Pflegefachleute, sondern auch für Spitexorganisationen und
Heime potenziell verheerend. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ist für das KVG verantwortlich und hat die Aufsicht über die Krankenversicherung. In dieser Funktion
organisierte das BAG einen Runden Tisch, um das drohende
Chaos abzuwenden. Geladen waren Vertreter der Leistungserbringer, der Kantone und Gemeinden sowie der Krankenversicherer. Wer indessen vom BAG Leadership erwartet

hatte, wurde enttäuscht. In der Pflicht, so das BAG schlicht,
seien laut Richterspruch die Kantone. Das stimmt. Doch
auch beim besten Willen werden die Kantone für die
Umsetzung erfahrungsgemäss Monate, ja vielleicht Jahre
benötigen. Dass sich in der Zwischenzeit eine gewaltige
Finanzierungs- und Versorgungslücke auftun wird, interessiert das BAG nicht. Nun rufen die Leistungserbringer
die Kantone zum schnellen Handeln auf. Ein Lichtstreifen:
Das BAG legt den Versicherern dringend nahe, auf Rückforderungen zu verzichten.
Ein Factsheet sowie Handlungsempfehlungen finden Sie unter:
www.sbk-asi.ch > Freiberufliche Pflege > Aktuelle Informationen.

Krankenversicherer
erstatten keine Materialkosten mehr.

ASI Svizzera

Foto: Franziska Fausch

Lista dei mezzi e apparecchi EMAp

L’UFSP sul rimborso
del materiale di cura:
«Arrangiatevi»!
Le ultime sentenze del Tribunale amministrativo federale, in base alle quali le casse
malati non rimborsano più i costi del materiale di cura, sollevano grandi interrogativi.
Gli effetti sono potenzialmente devastanti
non solo per le infermiere indipendenti, ma
anche per le CPA e i servizi spitex. L’Ufficio
federale della sanità pubblica (UFSP) ha
organizzato una tavola rotonda per evitare
l’imminente caos. Sono stati invitati rappresentanti dei fornitori di prestazioni, dei
Cantoni, dei Comuni e delle casse malati.
Chi si aspettava una leadership dall’UFSP è
rimasto deluso. Secondo l’UFSP, questo
compito spetta ai Cantoni. Tuttavia per
l’attuazione di questa procedura ci vorranno
mesi, forse anni. L’UFSP sorvola sulle gravi
lacune nel finanziamento e nell’assistenza
che ne deriveranno. Ora i fornitori di
prestazioni invitano i Cantoni ad agire rapidamente.

ASI Suisse
Liste des moyens et appareils LiMA

L’OFSP quant au remboursement
du matériel de soins: «Débrouillez-vous!»
Les récents arrêts du Tribunal administratif fédéral sur le remboursement du matériel de soins soulèvent maintes questions; leurs conséquences pour les infirmières indépendantes comme pour les CMS et les
EMS pourraient s’avérer dévastatrices. Vu l’ampleur de la menace,
les parties concernées plaçaient de grands espoirs en une table ronde
convoquée par l’Office fédéral de la santé publique – organe responsable de l’application de la LAMal et de la surveillance des assurances
maladie. Y participèrent les représentants des fournisseurs de prestation, des cantons et communes ainsi que des assureurs. Ce fut une
amère déception: l’OFSP se borna à répéter l’évidence, à savoir que le
financement du matériel de soins est du ressort des cantons. Même en
admettant que ceux-ci fassent preuve d’empressement, la mise en place
du nouveau régime prendra des mois, voire des années, durant lesquelles le matériel de soins ne sera pas remboursé. Les associations
de fournisseurs de soins somment donc les cantons d’agir rapidement.
Petite consolation: l’OFSP recommande instamment aux assureurs de
ne pas exiger le remboursement du matériel payé par le passé.

Per informazioni: www.sbk-asi.ch > Infirmières
indépendantes > Informations actuelles.

Ein Factsheet und Handlungsempfehlungen finden Sie unter:
www.sbk-asi.ch > Infirmières indépendantes > Informations actuelles.

05 2018

Krankenpflege | Soins infirmiers | Cure infermieristiche

81

SBK-ASI Info

St. Gallen / Thurgau /Appenzell
Diplomfeier
Edith Wohlfender,
Geschäftsleiterin der
Sektion (l.), mit den
Diplomandinnen
Janina Listemann
und Evelyn Hasler.

Angeln als Symbol für Geduld
«Jubeln können Sie alle», begrüsste Horst Hilger,
Berufsfachschullehrer am Berufs- und Weiterbildungszentrum Sarganserland, die Diplomandinnen und
Diplomanden HF Pflege in seiner Ansprache anlässlich
der Abschlussfeier. Die frisch Diplomierten hatten für
den Anlass das Thema Angeln als Symbol für die Geduld gewählt. Der wertvollste Fang an der Diplomfeier
war wohl das Pflegediplom. Den beiden Diplomandinnen mit der Bestnote winkte eine Auszeichnung der
Sektion St. Gallen / Thurgau /Appenzell.
In seiner Rede schlug Horst Hilger zusätzlich die
Brücke zum Wort Patient, was der Geduldige bedeute.
Geduld sei in allen Bereichen der Pflege, sowohl bei
den Pflegenden als auch bei den Gepflegten, gefragt.
Wichtig sei es, dass die Pflegefachpersonen immer
authentisch bleiben und ihren Patientinnen und Patienten so begegnen, wie sie sind. «Stecken Sie das Herz
an die Angel und die Menschen werden anbeissen»,
zitierte er Gottfried Keller.

SBK-Special

ASI-Exclusif

ASI-Esclusivo

Die besten Hotels zum halben Preis
Ob im Berghotel für Wanderlustige, im Winter-Hotspot
für Sportbegeisterte oder in der Wellness-Oase für Erholungssuchende: Dank über 680 Hotelangeboten in der
Schweiz, in Österreich und in Italien sind den Ausflugsideen keine Grenzen gesetzt. Als SBK-Mitglied erhalten Sie
die Hotelcard zum Spezialpreis von Fr. 79.– (statt 99.–).
Nehmen Sie Ihre Partnerin bzw. Ihren Partner gleich
mit, denn um ein Doppelzimmer zu buchen, genügt eine
einzige Karte.
Alle Vorteile der Hotelcard unter www.hotelcard.ch/sbk.
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Weitere Angebote unter www.sbk-asi.ch/Special.

Besuchen Sie die schönsten Gegenden der Schweiz.

Les meilleurs hôtels à moitié prix

I migliori alberghi a metà prezzo

Un hôtel à la montagne pour les passionnés de randonnée,
une station de sport d’hiver pour les amateurs de sport,
ou une oasis-wellness pour ceux qui cherchent le repos:
avec une offre de 680 hôtels en Suisse, en Autriche et
en Italie, les possibilités d’évasion sont sans limite.
Les membres de l’ASI bénéficient d’une carte hôtel au prix
spécial de Fr. 79.– (au lieu de Fr. 99.–).
Emmenez votre partenaire avec vous, une carte suffit
pour réserver une chambre double.

Un albergo in montagna per gli escursionisti, una
stazione sciistica per gli amanti degli sport invernali o
un’oasi wellness per chi cerca il riposo: grazie alle
oltre 680 offerte di alberghi in Svizzera, Austria e Italia,
le possibilità di svago sono illimitate. Come membro
dell’ASI ricevete l’hotelcard al prezzo speciale di
CHF 79.– (invece di 99.–). Portate con voi il vostro
partner, infatti per prenotare una camera doppia è
necessario una sola tessera.

Les avantages de la carte hôtel sur www.hotelcard.ch/sbk > FR.

Tutti i vantaggi della tessera su www.hotelcard.ch/sbk > FR.

D’autres offres spéciales sur www.sbk-asi.ch/Exclusif.

Ulteriori offerte su www.sbk-asi.ch/Esclusivo.
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SBK Schweiz
Film zum Tag der Pflege

Danke an alle Pflegenden
Ein bunter Strauss an Dankesbotschaften in einem zweiminütigen Film – das ist das Geschenk des SBK zum 12. Mai
an alle Pflegenden. Eindrücklich und berührend gibt der
Film Einblick in das Leben von Menschen, die auf Pflege
angewiesen sind, sowie deren Angehörige. Die Protagonisten sprechen in ihrer Muttersprache, was ihr herzliches
«Danke» an die Pflege überzeugend zum Ausdruck bringt.
Zu Wort kommen auch Menschen, die professionell im
Pflegebereich tätig sind, mit Pflegenden zusammenarbeiten

oder sich
politisch
und ideell
für eine starke
Pflege engagieren.
Der Film wird in Spitälern, Altersheimen, Bildungszentren
und weiteren Institutionen gezeigt. Er kann ab dem 12. Mai
2018 auf www.sbk-asi.ch/12mai heruntergeladen oder
online angeschaut werden.

ASI Svizzera
ASI Suisse

Film per la Giornata delle infermiere

Vidéo pour la Journée de l’infirmière

Grazie a tutti i curanti

Merci à tous les soignants
En guise de message de remerciement, une vidéo qui se
veut comme un bouquet multicolore, tel est le cadeau
de l’ASI pour la Journée internationale de l’infirmière du
12 mai. Touchant, impressionnant, le film donne un aperçu
de la vie de personnes tributaires de soins et de leurs
proches. Les protagonistes parlent dans leur langue maternelle et c’est du fond du cœur qu’ils expriment leurs
remerciements. Des professionnels des soins et d’autres collaborant avec des soignants prennent également la parole,
de même que des personnes qui s’engagent pour des soins
forts. La vidéo sera montrée dans des hôpitaux, des maisons de retraits, des centres de formation et d’autres institutions. Vous pouvez la télécharger et la regarder en ligne sur
www.sbk-asi.ch/12mai à partir du 12 mai 2018.

Un variopinto bouquet di messaggi di ringraziamento,
condensati in un film di due minuti: questo è il regalo
dell’ASI per la Giornata internazionale delle infermiere del 12 maggio. Il film offre una panoramica della
vita delle persone bisognose di cure e dei loro familiari.
I protagonisti parlano la loro lingua madre ed
esprimono il loro sentito «grazie» al personale infermieristico. Nel film intervengono anche persone attive
nel settore delle cure, che lavorano con i curanti o si
impegnano a livello politico per promuovere cure forti.
Il film sarà proiettato in ospedali, CPA, centri di
formazione e altre istituzioni. Può essere scaricato o
visualizzato online sul sito www.sbk-asi.ch/12mai a
partire dal 12 maggio 2018.

Aargau / Solothurn
Tag der Pflege

Bern

Geschenk zum 12. Mai

Junger SBK

In diesem Jahr beschenkt die Sektion Aargau / Solothurn Sie mit einer
praktischen und handlichen Einkaufstasche. Bestellen Sie die SBK
Einkaufstasche für sich und Ihr
Team unter www.sbk-agso.ch.

Party? Party! #TagderPflege
Der Junge SBK Bern richtet anlässlich des Tags der Pflege am 12. Mai
2018 eine Party im Viento Sur in Bern aus. Nach einem kurzen Beitrag von Leandra Kissling, Kolumnistin der Krankenpflege (Seite 33),
tritt die Impro-Gruppe «Attento» auf. Im Anschluss ist Party mit DJ
Till bis open end angesagt. Der Eintritt ist gratis.
Alle aus der Pflege sind herzlich eingeladen
(SBK-Mitglieder und Nichtmitglieder).
Infos und Anmeldung unter www.sbk-be.ch/party.
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Hauptversammlungen – Assemblées générales
Zentralschweiz

Neue Präsidentin
gewählt

Zürich / Glarus / Schaffhausen

Zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt

An der Hauptversammlung
der Sektion Zentralschweiz
vom 22. März 2018 wurde
Miriam Rittmann als Sektionspräsidentin gewählt.
Als ehemaliges Mitglied im
Vorstand der Sektion Zürich
verfügt sie über umfassende
Erfahrung in der Verbandsarbeit.
Miriam Rittmann löst
Beatrice Tognina ab, die das
Amt seit 2012 ausübte.

Nicole Oberhänsli

Azra Karabegovic

Beatrice Tognina (r.) freut sich
über die Wahl von Miriam Rittmann
als Präsidentin.

Die Hauptversammlung bedankte sich für ihren
grossen Einsatz mit einem
herzlichen Applaus und
einem Abonnement für Konzerte im KKL.
Die neue Präsidentin wird
sich mit der Vorbereitung
der Abstimmung zur Gesundheitsinitiative im
Kanton Luzern befassen
und sich für eine bessere
Vernetzung mit den kantonalen Entscheidungsträgern
im Bereich Gesundheit
starkmachen. Miriam
Rittmann wird von einem
jungen, hoch motivierten
Vorstand unterstützt. Das
Co-Vizepräsidium teilen
sich Liridona Berisha und
Kastriot Komani.
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An der Hauptversammlung vom 21. März 2018
wurden mit Nicole Oberhänsli und Azra Karebegovic
zwei neue Mitglieder in den Sektionsvorstand
gewählt. Pia Donati wurde in ihrem Amt als Vizepräsidentin für weitere vier Jahre bestätigt. Kurt
Schellenberg, Anne Traub und Bosica Arambasic
wurden für eine weitere Amtszeit als Delegierte
wiedergewählt, neu gewählt wurden Kim Eberle,
Anika Brunner, Jennifer Kummli und Christine
Verhoeven. Herzliche Gratulation allen Neu- und
Wiedergewählten!
Claudio Wächter verliess den Vorstand nach neun
Jahren, Esther Helbling nach anderthalb Jahren. Die
Sektion dankt beiden herzlich für ihr Engagement!
Die Statutenrevision war unbestritten, dank der es
nun möglich ist, Mitglieder mit einem Pflegeabschluss
auf Sekundarstufe II (FaGe, AGS, Pflegeassistent/
-innen) in die Sektion aufzunehmen.
Die neuen Statuten sowie den Jahresbericht 2017
finden Sie unter www.sbk-zh.ch. Das Protokoll wird
voraussichtlich Ende April aufgeschaltet.

Fribourg

Bienvenue à un nouveau membre au comité
Lors de son Assemblée générale du 26 mars 2018 à l’HFR Fribourg –
Hôpital Cantonal, la section fribourgeoise de l’ASI a dévoilé son
nouveau comité.
Les coprésidentes, Gilberte Cormorèche et Béatrice Rouyr, ont été
brillamment réélues. Emilie Risse,
a rejoint le comité actuel. Celui-ci
n’a enregistré aucune démission. Tous
les membres du comité sont également élus en qualité de délégués
suppléants.
Après la partie statutaire, l’assistance
a pu assister à une conférence sur la
prise en charge du patient long séjour
aux soins intensifs, présentée par
Rachel Bourguet, Emilie Risse et Line
Guthleben.
Un grand merci à tous les membres
qui ont un mandat et s’engagent
pour défendre la profession infirmière
Emilie Risse rejoint le comité de la section
au sein de la section et du canton.
fribourgeoise.
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Neuchâtel / Jura

Deux nouveaux visages au comité
Le 21 mars 2018 l’Assemblée générale
de la section neuchâteloise et jurassienne de l’ASI s’est tenue dans les
locaux de la Haute école de santé
ARC, à Neuchâtel.
Les comptes 2017 (qui présentent un
léger bénéfice) et le budget 2018 ont
été approuvés à l’unanimité, et la
présidente, Isabelle Gindrat, a également été réélue. Le comité a accueilli
deux nouvelles membres: Christine
Perrin et Mélanie de Giacometti. La
première est étudiante à la HES ARC
et s’est longtemps engagée pour la

ville de Neuchâtel, et la deuxième est
infirmière jurassienne indépendante
et étudiante en Master.
Après la partie statutaire, Mélanie de
Giacometti a présenté sa proposition
d’espace de dialogue professionnel.
Celui-ci devrait voir le jour en 2019,
afin de permettre aux infirmières et
infirmiers de se rencontrer quelques
fois par année, dans le but d’échanger et de se soutenir mutuellement.
Merci à tous les participants et à la
section pour leur engagement.

Christinne Perrin (2ème, en haut à g.)
et Mélanie de Giacometti (2ème, en bas à d.)
rejoignent le comité.

Vaud

La section se porte bien
Le 19 mars 2018, l’ASI Vaud a tenu sa 29ème assemblée générale à Aigle. En premier lieu, Leila Guesmia,
infirmière clinicienne spécialisée au CHUV, a présenté le projet d’évaluation clinique infirmière au
MITH: cette pratique donne davantage de responsabilités aux infirmières et améliore la transmission
des informations.
Le comité a ensuite relaté les activités tenues en 2017: séances d’information pour les infirmières
indépendantes, rencontres avec l’association vaudoise des ASSC, soutien sur des questions de droit du
travail, engagement d’une nouvelle juriste, récoltes de signatures, création d’une newsletter.
Carmen Catalioto Cuche et Teresa
Gyuriga ont été réélues coprésidentes.
Le mandat au comité d’Emilien Chabloz,
Martine Barraud, Leila Bergoug, Sara
Skjellaug et Pauline Strehler se poursuit. Judith Warpelin et Luca Scuderi
ont été accueillis en tant que membres
invités. L’assemblée a chaleureusement
remercié Vincent Bovet et Diane de
Kaenel qui quittent le comité.
Deux nouveaux délégués, Marie
Fraschina et Arnaud Forestier, et une
déléguée suppléante, Sophie Groux,
ont été également élus en remplacement d’Anne Bauhaud et Isabelle
Hediger et Jacques Chapuis, eux aussi
remerciés pour les nombreux services
rendus.
L’ASI Vaud se porte bien, grâce à ses
près de 1800 membres!
Un grand merci à toutes et tous!

Le comité de la section vaudoise lors de la 29ème assemblée générale.
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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 14. Mai 2018
von 19 bis 21 Uhr im Careum, Aarau. Juli Sommerfest. Kontakt Laura Keller,
Tel. 079 221 35 01, laura.keller@hin.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer Solothurn: Am 18. Juni um
18 Uhr, gemeinsame Aktivität. Am 11. September um 19 Uhr im oberen Kantonsteil.
Kontakt Gabriela Steiner, Tel. 079 883 09 37, gabriela.steiner@hin.ch.

St. Gallen /Thurgau /Appenzell
IG Pain Nurse Ostschweiz

Pain Nurses
in Amerika

BS / BL: IG Freiberufliche: Am 21. Juni 2018 von 14 bis 17 Uhr im 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 30. August 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. Mai und
23. August 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 4. September 2018 um 18 Uhr im Lindenhofspital Bern.
Kontakt Beatrix Gerber, b.gerber@sro.ch.
IG Palliative Care: Am 4. Juni und 3. September 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.
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 Sylvia Schönenberger, Tel. 078 720 87 05,

sylvia.schoenenberger@thurweb.ch.
SG / TG / AR / AI: IG Spitex: Siehe 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 21. August 2018 von 18 bis 20 Uhr,

Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer: 14. Juni und 30. August 2018
von 18.30 bis 20.30 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Wochenbett: Am 6. Juni und 6. September 2018
von 19.30 bis 21.30 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Psychiatrie: Am 23. August 2018 um 17 Uhr, Geschäftsstelle SBK
Zentralschweiz.
IG Pflegeexpertinnen / Pflegeexperten: Am 11. Juni und 10. September 2018
von 18 bis 20 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
Kommission 60+: Am 22. Oktober 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 11. September 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 26. Juni und 25. September 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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Anabel Borg referiert am OST.

Am letzten Ostschweizer Schmerztreff (OST) referierte Anabel Borg
über ihre Erfahrungen als Pain
Nurse in Amerika. Anabel Borg
absolvierte ihre Grundausbildung
und den Bachelor of Science in
Nursing in Malta und den Master
of Nursing in Toronto. An der University of Michigan Hospitals praktizierte sie als Pain Nurse auf der
pädiatrischen Abteilung.
In ihrem Referat schilderte sie,
welche Kompetenzen und Ressourcen im Schmerzmanagement –
bei der Ausübung direkter pflegerischer Handlungen im interdisziplinären Team oder in der Funktion
der Patientenedukation – bestehen.
Die Funktion der Pain Nurse
ermöglicht eine qualitative Steigerung der Versorgung im Schmerzmanagement. Anabel Borg musste
immer wieder klären, was zu
ihren Aufgaben und Kompetenzen
gehört. Heute ist die Pain Nurse
ein fester Bestandteil der Pflege im
amerikanischen Spitalalltag.
Die anschliessende Diskussion
zeigte, dass die Aufgaben und
Kompetenzen einer Pain Nurse in
der Schweiz noch immer nicht klar
definiert sind und die Integration
in das interdisziplinäre Schmerzmanagement schwierig ist. Die
IG Pain Nurse Ostschweiz ist bestrebt, die Rolle der Pain Nurse zu
stärken und in der Öffentlichkeit
präsent zu machen.
Mehr Informationen unter
www.painnurse-ostschweiz.com.

Zentralschweiz
Abstimmung Gesundheitsinitiative

Stellen Sie die Weichen für die
Spitäler im Kanton Luzern
Der SBK Zentralschweiz hat 2015 zusammen mit der
Luzerner Allianz für Lebensqualität eine Gesundheitsinitiative lanciert, die im Juni 2018 zur Abstimmung
gelangt. Ziel der Initiative «Für eine sichere Gesundheitsversorgung im ganzen Kanton Luzern» ist es, den
politischen Diskurs weg von der einseitigen Gewichtung der Kosten und hin zur erforderlichen Qualität zu
lenken. Die Sektion hat sich insbesondere dafür eingesetzt, dass im Spitalgesetz neu für alle Spitäler auf der
Spitalliste verbindlich festgelegt werden soll, welcher
Fachpersonalschlüssel in Bezug auf die durchschnittliche Fallschwere erforderlich ist. Im freien Wettbewerb,
d. h. in der freien Spitalwahl sollen die Patienten wissen,
welche Versorgungsqualität bzw. Pflegequalität sie erwarten können.
Lesen Sie das Argumentarium unter www.sbk-zentralschweiz.ch und legen
Sie ein überzeugtes Ja in
die Urne.

Bern
GAV Langzeitpflege

Erste Vertragsüberarbeitung
Nach mehr als vier Jahren
erfolgreicher Laufzeit haben
die Personalverbände SBK
und VPOD mit dedica als
Arbeitgeberverband den GAV
Langzeitpflege das erste
Mal überarbeitet. Es konnten einige Verbesserungen
erreicht werden, die per
1. April 2018 in Kraft getreten sind.
Der Gesamtarbeitsvertrag
für das Personal Bernischer
Langzeitpflege-Institutionen
(GAV Langzeitpflege) ist seit
dem 1. Januar 2014 in Kraft.
Dem GAV sind über 1700 Mitarbeitende aus acht dedicaPflegeheimen unterstellt.
Neu wird der Mutterschaftsurlaub von 14 auf 16 Wochen

verlängert und der Vaterschaftsurlaub von 5 auf 10
Tage verdoppelt. Zudem
gibt es einen Adoptionsurlaub von einem Monat sowie einen garantierten Mindestlohn von 50 000
Franken. Bei der Kompensation von Überstunden innerhalb von 48 Stunden
braucht es neu explizit das
Einverständnis der Mitarbeitenden.
Dem GAV angefügt wurde
auch eine Checkliste für die
Erstellung eines Sozialplans, die bei einer allfälligen Massenentlassung als
Richtschnur gilt.

KANTONALE VOLKSINITIATIVE

Für eine sichere Gesund
im ganzen Kanton Luzern
Mehr unter www.sbk-be.ch/
gav-langzeit.

Gestützt auf § 21 der Verfassung des Kantons Luzern stellen die Init
vom 11. September 2006 in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs
Bern
§1
Zweck
Preisverleihung
1
Dieses Gesetz bezweckt,
Auszeichnung für interaktive Pflege
a. die Gewährleistung einer wirksamen, zweckmässigen, flächend
An der diesjährigen Generalversammlung des SBK Bern wurde der Esther Klein-Taund
-einwohner,
rolli Preis
für interaktive
Pflege zum zweiten Mal von der Stifterin vergeben. Erstmalig wurden zudem drei Arbeiten mit einem Förderpreis in der Höhe von je 1000
§ ausgezeichnet.
2
Spitalversorgung
Franken
Herzliche
Gratulation an Rita Beutler-Alessandrello, Michael
1 Helmut Hoffmann und Dominic Zemp für ihre herausragende Arbeit.
Durrer,
Die
Spitalversorgung
umfasst
Den Esther
Klein-Tarolli
Preis für internationale Pflege
sowie das Preisgeld von 3000
Franken konnte Peter Müller aus Zäziwil entgegennehmen. Peter Müller beschreibt
b. weitere Leistungen, die den Spitälern und Geburtshäusern durc
in seiner Arbeit die Einführung von Pflegediagnosen im Langzeitbereich auf eine
etwas andere Art: Er würdigt darin das umsorgende Erfahrungswissen von Pflegewerden, wie die Sicherstellung der flächendeckenden Notfallversorg
personen unabhängig von ihrer Ausbildung und zeigt auf, wie durch Gespräche
Geschichten entstehen, aus denen Pflegediagnosen formuliert werden. Wir gratulieren
Preisträger und Preisträgerin
§ 4a Spitalliste
gemeinsam mit der Stifterin (Mitte).
Peter Müller herzlich zum Esther Klein-Tarolli Preis 2018!
2
In die Spitalliste aufgenommen werden nur Spitäler und Geburtshä
Der
Klein-Tarolli-Preis
b.Esther
Nachweis
der Aus- und Weiterbildung einer im Verhältnis
Der Esther Klein-Tarolli Preis für interaktive Pflege wird
zu reflektieren, weiterzuentwickeln, den gegenseitigen
alle pflegerischem
zwei Jahre verliehen und sollFachpersonal,
Pflegefachpersonen
Lernprozess zu dokumentieren und dessen Nutzen für
dazu ermutigen und anregen, ihre alltägliche Pflegepraxis
Patienten und Pflegende aufzuzeigen.
d. im Nachweis
eines
den Qualitätsanforderungen
entsprechenden
– speziell
Bereich Interaktion mit
den Patient/-innen
–
sowie medizinischem und therapeutischem Personal.
| Cure infermieristiche
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§ 6d
Abgeltung gemeinwirtschaftlicher
Leistungen
1
Der Kanton gewährt Listenspitälern zur Sicherstellung der Spitalve

