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Reden wir Klartext
Komplikations- und Sterberaten hängen eng mit der Personalbesetzung
zusammen! Nimmt der Bestand an diplomiertem Pflegepersonal
in einem Betrieb um zehn Prozent ab, erhöht sich das Sterberisiko der
Patienten um zwölf Prozent. Fakten und Zahlen, die uns die amerikanische Pflegewissenschaftlerin Linda Aiken am SBK-Kongress 2018
geliefert hat und die bestätigen, dass es gegenüber den PatientInnen
unverantwortlich ist, nicht in die Diplompflege zu investieren. Unterstützen Sie deshalb die Pflegeinitiative – nur mit den nötigen politischen
Rahmenbedingungen kann die Patientensicherheit auch in Zukunft gewährleistet werden.

Disons-le clairement
Les complications et le taux de mortalité sont étroitement liés à la
dotation de personnel ! Réduire de dix pourcents le personnel infirmier
augmente le risque de mortalité des patients de douze pourcents.
Des faits et des chiffres que la chercheuse en sciences infirmières
Linda Aiken a livrés au congrès de l’ASI 2018, et qui confirment
qu’il est irresponsable de ne pas investir pour les patients dans les
formations de niveau diplôme. Soutenez pour cette raison l’initiative
sur les soins infirmiers – c’est seulement grâce aux conditions politiques nécessaires que la sécurité des patients sera garantie à l’avenir.

Parliamoci chiaro
Le complicazioni e il tasso di mortalità sono strettamente
correlati alla dotazione di personale! Ridurre del dieci
percento il personale curante diplomato aumenta il
rischio di mortalità dei pazienti del dodici percento.
Sono fatti e cifre forniti dalla ricercatrice americana in cure infermieristiche Linda Aiken al
Congresso ASI 2018 e che confermano che
è irresponsabile nei confronti dei pazienti
non investire nelle formazioni a livello di diploma.
Pertanto, sostenete l’iniziativa sulle cure:
la sicurezza del paziente potrà essere garantita
anche in futuro solo se vengono soddisfatte le
condizioni quadro politiche necessarie.

Yvonne Ribi
Geschäftsführerin des SBK
Secrétaire générale de l’ASI
Segretaria generale dell’ASI
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SBK Schweiz
Pflegeinitiative

Charmante Spendensammlung
am Kongress
Eine Volksinitiative kostet. In der aktuellen Phase
müssen die Forderungen der Pflegeinitiative im Parlament ankommen und dazu benötigt der SBK zusätzliche Ressourcen für Informationsmaterial, Veranstaltungen und gezielte Medienarbeit. Aus diesem Grund
wurden zum ersten Mal an einem SBK-Kongress
Spenden gesammelt. Anstelle von Losen konnte man
die Pflegeinitiative-Buttons kaufen.
In einer nostalgischen «Schwesterntracht» gelang es
einer SBK-Mitarbeiterin und weiteren freiwilligen
Helferinnen Fr. 1000.– zu sammeln. Unter den Losen
befanden sich selbstverständlich auch Gewinne. Und
so freuen sich E. Kühner aus Zürich und J. Kast aus
Zofingen über einen Tageseintritt für den kommenden
SBK-Kongress in Basel und fünf Teilnehmerinnen über
eine Flasche Wein.
Der SBK dankt allen herzlich fürs Spenden.

ASI Suisse
Initiative sur les soins infirmiers

Charmante récolte de fonds
au congrès
Une initiative populaire coûte cher. Dans la phase
actuelle, les revendications de l’initiative sur les soins
infirmiers doivent arriver au Parlement, et l’ASI a
besoin de ressources supplémentaires pour le matériel
d’information, les activités et le travail médiatique.
Pour cette raison, une collecte a été organisée lors du
congrès de l’ASI à St-Gall. Il était possible de participer
à une loterie en achetant des badges de l’initiative
populaire. Une collaboratrice de l’ASI habillée telle une
infirmière à l’ancienne et plusieurs bénévoles ont
réussi à récolter Fr. 1000.–. Des cadeaux se trouvaient
naturellement parmi les lots à gagner. Ce qui a permis
à E. Kühner de Zurich et J. Kast de Zofingen de gagner
une entrée pour le prochain congrès de l’ASI à Bâle, et
à cinq participantes de remporter une bouteille de vin.
L’ASI remercie chaleureusement tous ceux et toutes
celles qui ont fait un don.

Verkauf von Buttons zugunsten der Pflegeinitiative.

ASI Svizzera
Iniziativa sulle cure

Raccolta di fondi al congresso
Un’iniziativa popolare è costosa. Affinché possa portare
avanti le sue rivendicazioni in Parlamento l’ASI necessita
di risorse supplementari per materiale informativo, organizzazione di eventi e lavoro mediatico. Per la prima volta
si è così organizzata una raccolta fondi in occasione del
congresso dell’ASI, acquistando i distintivi dell’iniziativa
abbinati alla lotteria.
Una collaboratrice dell’ASI, con una nostalgica «divisa
di infermiera» e altri volontari hanno raccolto CHF 1000.–.
La lotteria prevedeva anche dei premi, fra cui due entrate
gratuite per un giorno al prossimo congresso a Basilea. L’ASI
ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla colletta.

Graubünden
HIGA und SBK-Kongress

Wertvolle Kontakte knüpfen
Die Sektion Graubünden
machte sich in den letzten
Wochen stark bemerkbar,
indem sie an der Gewerbemesse HIGA in Chur und am
SBK-Kongress in St. Gallen
mit einem Stand vertreten
war. Die Sektionsmitglieder
konnten wertvolle Kontakte
knüpfen, interessante
Gespräche führen und der
interessierten Churer Bevölkerung die Position des
SBK aufzeigen.
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Die Stimme der Pflege an der
HIGA in Chur.
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12. Mai – Tag der Pflege

Un court-métrage en l’honneur des infirmières, visionné plus de 10 000 fois en quelques jours.

SBK Schweiz

ASI Svizzera

ASI Suisse

Film zum Tag der Pflege

Film per la giornata internazionale
delle infermiere

Vidéo pour la Journée internationale
des infirmières

10 000 volte «grazie»!

10 000 « merci »!

Per la Giornata internazionale delle
infermiere del 12 maggio, l’ASI ha ringraziato i curanti per il loro impegno
quotidiano nella professione e per
l’iniziativa sulle cure con un film.
«Un film davvero bello» è solo uno
dei tanti feedback positivi delle oltre
10 000 persone che l’hanno già visto.
Ovviamente questo «grazie» non
dovrebbe svanire dopo il 12 maggio. Il
film non è datato e può quindi essere
mostrato nelle più svariate occasioni,
corsi di formazione o semplicemente
come incoraggiamento.
I protagonisti parlano nella loro lingua
madre. Per mezzo di sottotitoli, è stata
prodotta una versione tedesca,
francese e italiana.

Le 12 mai, pour la Journée internationale des infirmières, c’est avec une vidéo
que l’ASI a remercié les infirmières
pour leur engagement quotidien au
travail. « Un très beau film » est l’un des
nombreux retours positifs de la part
des quelque 10 000 personnes qui ont
déjà vu ce court-métrage. Il va de soi
que ce « merci » ne se limite pas à la
Journée des infirmières. Aucune date
ne figure sur la vidéo, de façon à ce que
celle-ci puisse être montrée à d’autres
occasions, lors de formations ou
simplement de temps à autre comme
encouragement.
Les protagonistes de ce film de deux
minutes parlent dans leur langue
maternelle. Une version en allemand,
français et italien a été réalisée avec
sous-titres.

10 000 mal «Danke»
Zum internationalen Tag der Pflege am
12. Mai hat der SBK mit einem Film den
Pflegenden für ihr tägliches Engagement im Beruf und für die Pflegeinitiative gedankt. «Ein wirklich schöner
Film» ist nur eine der vielen positiven
Rückmeldung der über 10 000 Personen,
die den Film bereits gesehen haben.
Klar ist, dass das «Danke» nach dem
Tag der Pflege nicht verklingen sollte.
Auf dem Film ist kein Datum, sodass
er weiterhin bei Anlässen, Schulungen
oder einfach ab und zu zur Aufmunterung gezeigt werden kann.
Die Protagonisten des zweiminütigen
Films sprechen in ihrer Muttersprache. Mittels entsprechenden
Untertiteln wurde eine deutsche, eine
französische und eine italienische
Version des Films produziert.
Der Film ist auch weiterhin auf
www.sbk-asi.ch/12mai online.
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Il film è disponibile online su
www.sbk-asi.ch/12mai.
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La vidéo est disponible en ligne sur
www.sbk-asi.ch/12mai.
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12. Mai – Tag der Pflege
Basel

Zürich / Glarus / Schaffhausen

Dankeschön

Junger SBK

Gelungener Kinoabend

Feiern, bis die Pflegefachfrau
kommt!

«Docteur Knock» begeistert das Publikum.

An diesem 12. Mai sagte die Sektion beider Basel ihren
Mitgliedern mit einem Kinoabend danke. SBK-Präsidentin Helena Zaugg und Daniel Simon, Präsident der
Sektion Basel, begrüssten die Anwesenden. Der Film
« Docteur Knock – Ein Arzt mit gewissen Nebenwirkungen» passte bestens zum Anlass und sorgte
für heitere Stimmung. Der anschliessende Apéro bot
Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch.

Lesung im ehemaligen
Hallenbad in Luzern.

Der JSBK Zürich war
zum diesjährigen
12. Mai nach Bern in
die coole EventLocation Viento Sur
eingeladen. Dort
richtete der JSBK
Bern eine Pflege-Party
aus, zu der neben
leckeren (selbstgebackenen!) Snacks und
Freigetränken interessante KolumnenZürich zu Gast in Bern.
Lesungen, Informationen zum JSBK und seinem Engagement,
Improvisations-Theater, Filme und Musik zum
Thema Pflege sowie ein Live-DJ gehörten. Der
Abend war äusserst gelungen, alle Anwesenden
hatten grossen Spass und feierten bis tief in
die Nacht. So ehrt man das Erbe von Florence
Nightingale zeitgemäss. Der JSBK Zürich bedankt
sich beim JSBK Bern für die freundliche Einladung
und den tollen Event!

Zentralschweiz

Graubünden

«Immer heim»

40 Jahre

Lesung mit
André David Winter

Lachen und
geniessen

Die PR-Kommission der Sektion Zentralschweiz organisierte zum Tag der Pflege eine Lesung mit dem
Schweizer Autor André David Winter. In der besonderen Atmosphäre des ehemaligen Hallenbades
der Stadt Luzern lauschten rund achtzig Personen
den Worten des Schriftstellers, der erheiternde Situationen aus seinem Roman vorlas, die gleichzeitig
zum Schmunzeln und zum Nachdenken anregten.
Als kritischer Beobachter liess André David Winter
seine beruflichen Erfahrungen in den Roman einfliessen. Im Gespräch mit der Moderatorin Magdalena
Fuchs wurde deutlich, was der Hauptfigur in «Immer
heim» fehlt: zu viel, um sich im Heim daheim zu
fühlen. Die Lesung sorgte jedenfalls für genug
Diskussionsstoff, um den Tag der Pflege im NeubadBistro bei schönstem Wetter themengerecht ausklingen zu lassen.

Am 12. Mai feierte
die Sektion Graubünden nicht nur
den Tag der Pflege,
sondern auch ihr
40-jähriges BesteFlurin Caviezel
hen. Für einmal
sorgt für
konnten die Mitgute Laune.
glieder so richtig
die Seele baumeln
lassen, geniessen und von
Herzen lachen. Für die
humorvolle Stimmung sorgte
der bekannte Bündner
Kabarettist Flurin Caviezel;
für kulinarische Genüsse
das Team im B12 in Chur.
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ASI Svizzera
Formazione professionale

Successo per e-log
I workshop e lo stand e-log al congresso ASI hanno registrato
una buona frequenza. La responsabile della formazione Christine
Bally ha tenuto dei workshop sull’impiego di e-log. Presso lo
stand e-log, si potevano mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il workshop. Questo ha permesso di rispondere alle
domande del concorso. C. Flückiger di Rüttenen si è aggiudicata
l’altoparlante Bluetooth B & O, messo in palio dalla SWICA SA.
e-log-Verlosung: Die glückliche Gewinnerin wird gezogen.

Più informazioni su www.e-log.ch.

SBK Schweiz

ASI Suisse

Berufliche Weiterbildung

Formation continue

e-log stösst auf reges Interesse

e-log suscite un vif intérêt

Die Online-Plattform e-log zählte im Mai bereits 5900 Nutzer/innen. Das grosse Interesse war auch am SBK-Kongress in
St. Gallen spürbar. Die Workshops sowie der e-log-Stand wurden
gut besucht. In den Workshops informierte die Bildungsverantwortliche Christine Bally über die Entstehung und den Nutzen
von e-log und zeigte, welche Funktionen den Pflegefachpersonen zur Verfügung stehen. Am e-log Stand konnten die Workshop-Kenntnisse in der Testversion gleich umgesetzt und
Wissenslücken geschlossen werden. Damit war es auch ein
Leichtes, die Wettbewerbsfrage richtig zu beantworten. Die
glückliche Gewinnerin ist C. Flückiger aus Rüttenen. Sie erhielt
den trendigen Bluetooth-Lautsprecher von B & O, gestiftet von
der SWICA Krankenversicherung AG. Herzliche Gratulation!

La plateforme en ligne e-log comptait déjà 5900 utilisateurs en maidernier. Ce grand intérêt était perceptible
également lors du congrès de l’ASI à St-Gall. Les workshops ainsi que le stand e-log ont été très fréquentés.
Christine Bally, la responsable de la formation au
Secrétariat central de l’ASI, a présenté des workshops sur
l’élaboration et l’utilisation de-log et montré les fonctions
disponibles pour les infirmières.
Au stand e-log, les connaissances acquises en workshop
ont pu être appliquées sur la version test et les lacunes
comblées. Il fut donc facile de répondre aux questions
du concours. L’heureuse gagnante est C. Flückiger
de Rüttenen. Elle gagne une enceinte Bluetooth de B & O
décernée par l’assurance-maladie SWICA. Félicitations !

Mehr Informationen unter www.e-log.ch.

Plus d’informations sur www.e-log.ch.
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ASI Svizzera

Delegiertenversammlung

Assemblée des délégués

Assemblea dei delegati

Einladung

Invitation

Invito

Der SBK freut sich über Ihre Teilnahme
an der diesjährigen Delegiertenversammlung. Der Anlass findet am
14. Juni 2018 wie gewohnt im Hotel
National in der Nähe des Bahnhofs
Bern statt. Zu den zentralen Themen
gehören die Pflegeinitiative, die Aufnahme neuer Kollektivmitglieder und
die Evaluation free4students.
Die Delegiertenversammlung dauert
von 10.45 bis 17 Uhr. Anschliessend lädt
der SBK die Teilnehmenden zum Apéro
ein. Interessierte Mitglieder melden
sich bitte bis zum 12. Juni per E-Mail
bei: denise.biedermann@sbk-asi.ch.

L’ASI invite ses membres à participer
à l’Assemblée des délégués qui aura
lieu le 14 juin 2018 et se tiendra
comme d’habitude à l’Hôtel National,
à proximité de la gare de Berne.
L’initiative sur les soins infirmiers,
l’adhésion de nouveaux membres
collectifs et l’évaluation de
free4students figurent parmi les
thèmes principaux à l’ordre du jour.
L’Assemblée des délégués se déroulera
de 10 h 45 à 17 heures, puis l’ASI invite
les participants à un apéro. Les
membres intéressés ont jusqu’au 12 juin
pour s’inscrire par e-mail auprès de:
denise.biedermann@sbk-asi.ch.

L’ASI vi invita a partecipare
all’Assemblea dei delegati, che
quest’anno si terrà il 14 giugno,
come al solito presso l’Hotel National,
vicino alla stazione di Berna.
Gli argomenti centrali includono
l’iniziativa sulle cure, l’ammissione
di nuovi membri collettivi e la valutazione di free4students.
L’assemblea avrà luogo dalle 10.45
alle 17 e sarà seguita da un aperitivo
offerto dall’ASI. I membri interessati
possono registrarsi entro il 12 giugno
via e-mail presso:
denise.biedermann@sbk-asi.ch.
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Zentralschweiz

Bern

Arbeitsverträge mit falscher Berufsbezeichnung

Vergünstigter Eintritt

Gegen die Herabstufung von HF und FaGe

Swiss Lean Congress

Die Rechtsberatung der Sektion Zentralschweiz muss immer wieder
Mitglieder beraten, denen ein geänderter Arbeitsvertrag mit falscher
Berufsbezeichnung vorgelegt wird. Die Begründung lautet, dass die
Betroffenen nicht über die nötigen Qualifikationen verfügten. Konkret wurde einer diplomierten Pflegefachfrau am Ende der Probezeit
ein Vertrag FaGe vorgelegt; eine Fachangestellte Gesundheit EFZ
sollte auf Niveau Berufsattest EBA angestellt werden.
Was auf dem Papier harmlos aussieht, hat weitreichende Konsequenzen. Eine Stellensuche gemäss Ausbildungsabschluss wird quasi
unmöglich und in Haftpflichtfällen können sich die Betroffenen nicht
auf die ausgeübte Funktion beziehen. Gleichzeitig wird professionelles Handeln auf Niveau ihres Ausbildungsabschlusses erwartet. Die
Sektion konnte mithelfen, Lösungen zu finden, die eine Anstellung
gemäss Ausbildungsabschluss bei klar definierten Kompetenzen
weiterhin ermöglichen.

Die Sektion Bern ist Partnerin des
Schweizer Lean-Management-Kongresses, der am 28. November 2018 in
Luzern stattfindet. Hochkarätige
Referenten aus allen Branchen,
Diskussionen, Workshops sowie
eine Ausstellung in Form von einem
Erlebnispark im Lean-Tempel des
Forums der Messe Luzern erwarten
die rund 400 Teilnehmenden.
SBK-Mitglieder erhalten Fr. 60.–
Vergünstigung auf den Eintrittspreis
(EarlyBird- und Normalpreis).

SBK-Special

Informationen und Anmeldung unter
www.swissleancongress.ch.

ASI-Exclusif

ASI-Esclusivo

Den Balkan entdecken
Bosnien und Montenegro sind auf jeden Fall eine Reise
wert! Lassen Sie sich von der unberührten Natur, den
satten Farben, dem glitzernden Meer und der interessanten Geschichte der beiden Länder begeistern. Spezieller Programmpunkt für SBK-Mitglieder ist das Projekt
«Stärkung der Krankenpflege in Bosnien und Herzegowina», das Ihnen am zweiten Reisetag vorgestellt wird.
Details s. Inserat Seite 41.
Weitere Spezialangebote unter www.sbk-asi.ch/Special.
Die «Stari most» verbindet die beiden Stadtteile von Mostar.

Découvrir les Balkans

Scoprire i Balcani

La Bosnie et le Monténégro valent vraiment le
voyage! Laissez-vous envoûter par la nature préservée, les couleurs vives, la mer étincelante et l’histoire
passionnante de ces deux pays. Le projet « Renforcez
les soins infirmiers en Bosnie-Herzégovine » est
présenté spécialement aux membres de l’ASI lors de
la deuxième journée de voyage (voir programme en
allemand, page 41).

La Bosnia e il Montenegro valgono comunque il viaggio!
Lasciatevi incantare dalla natura incontaminata, dai
colori brillanti, dal mare scintillante e dall’affascinante storia di questi due paesi. Nella seconda giornata
del viaggio ai membri dell’ASI sarà presentato il progetto «Consolidare le cure infermieristiche in Bosnia
ed Erzegovina».

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

Altre offerte su www.sbk-asi.ch/Speciale.
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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 10. September 2018 von
19 bis 21 Uhr im Careum, Aarau, Sommerfest im Juli. 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.

Aargau  / Solothurn
40. Hauptversammlung

Abschied und
Aufbruch

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 Pflegefachfrauen Bern und Umgebung: Am 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-Brügger, b.gerber@sro.ch.
IG Palliative Care: Am 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 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 21. August 2018 von 18 bis 20 Uhr, Ge-

schäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer: Am 14. Juni und 30. August 2018
von 18.30 bis 20.30 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Wochenbett: Am 6. September 2018 von 19.30 bis 21.30 Uhr,
Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
Freiberufliche Psychiatrie: Am 23. August und 29. November 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.

Komiker Marcel Briand sorgt als alte
Dame Hermine für Lacher.

Die 40. Hauptversammlung stand
unter dem Motto «Abschied und
Aufbruch». Rund 40 Mitglieder
und Gäste, darunter Yvonne Ribi
vom SBK Schweiz, hatten sich im
Hotel Arte in Olten eingefunden.
Verabschiedet wurden die langjährigen Vorstandsmitglieder
Markus Bider und Patricia
Häberli sowie der abtretenden
Leiter Geschäftsstelle, Thomas
Hildebrandt. Begrüssen konnte
die Sektion den neuen designierten Leiter Geschäftsstelle Erik
Grossenbacher. Alle wieder
antretenden Delegierten und
Vorstandsmitglieder sowie CoPräsidentin Sigrun Kuhn wurden
einstimmig wiedergewählt.
Als neue Delegierte begrüsste
die Sektion Mirjam Wölflin.
Für Unterhaltung sorgte Komiker
Marcel Briand, der mit der
alten Dame Hermine und ihren
Wehwehchen den Alltag im
Pflegeheim imitierte.

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

Zentralschweiz
IG geriatrische Pflege

Pflegeplanung mit elektronischen Hilfsmitteln?
Die Firma topCare informierte im Rahmen einer IG-Sitzung über die Vorteile
eines portablen Pflegedokumentationssystems, dessen Funktionen nach
Möglichkeit an die Bedürfnisse der entsprechenden Institution angepasst
werden. Dokumentiert werden im Idealfall ausschliesslich Abweichungen
von der Pflegeplanung. Die Kontrollfunktionen (z. B. erfolgte Verabreichung
der Medikamente) wird nur bei ausserordentlichen oder sehr wichtigen
Handlungen eingesetzt.
Die anwesenden Pflegefachpersonen HF und Fachfrauen Gesundheit EFZ
waren sich einig, dass mit diesem System Handlungsunterbrüche in der
Pflege minimiert werden können. Ausserdem erleichtern die zur Verfügung
gestellten Textbausteine die Arbeit, sofern die entsprechende Pflege
expertise hinter den Formulierungen steckt.

Genève
Assemblée générale de la section genevoise

Un comité multiculturel, des membres qui s’impliquent
L’Assemblée générale de la section
Genève s’est tenue le 21 mars dernier
en présence de 46 infirmières. A cette
occasion, Tina Böhm, du Secrétariat
central de l’ASI à Berne a présenté
la plateforme e-log avec un membre
du comité.
Trois nouveaux membres ont été
brillamment élus au comité. Il s’agit
de Louise Tido Kaze, Carmen Montangero et Filipa Baptista Peixoto, des
professionnelles du terrain de toute
première qualité avec de l’expérience
et de nombreuses études à leur actif
(spécialisation en soins de plaies,
master en sciences infirmières en
cours, etc.). Divers champs professionnels sont ainsi représentés au sein du
comité: des infirmières qui travaillent
au pied du lit du patient (aux Hôpitaux
universitaires de Genève), des infirmières indépendantes, des infirmières
spécialistes cliniques et des infirmières scolaires. Le comité est particulièrement fier d’inclure parmi ses membres des personnes issues de
l’immigration, reflet de la Genève internationale qui travaillent au service
de la population genevoise et participent au rayonnement de la profession
infirmière.
Les membres présents ont pris une
part active à l’assemblée en posant
des questions pertinentes et en se

Le nouveau comité de la section genevoise pour 2018 (de g. à d.): Sonja Vincent-Suter (nouvelle
vérificatrice aux comptes, récemment élue), Louise Tido Kaze, Carmen Montangero,
Patricia Borrero, Yannick Chambettaz, Mark Gallay, Valérie Jung, Luisa Correa Pizer,
Dominique Simonet May et Marie-Andrée Séraphin. Excusée: Filipa Baptista Peixoto.

positionnant. «Nous devrions manifester notre indignation face au rejet
par le Conseil Fédéral de l’initiative
sur les soins infirmiers», a proposé
l’un d’entre eux. Les difficultés de collaboration entre les ASSC et les infirmiéres et les préoccupations face à la
nouvelle ordonnance de formation des
ASSC ont également été soulevées.

06 2018

Les questionnements des membres
font vivre la section et le comité a
à cœur de les relayer. Voici donc
quelques thèmes au programme de
la sec-tion pour 2018: le lobbying
auprès des députés pour le soutien à
l’initiative populaire, un café-forum
sur un sujet d’actualité et un débat
sur la collaboration ASSC-infirmières.
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