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Neue Herausforderung gefällig?
Einmal im Jahr vertreten 151 SBK-Mitglieder ihre rund 25 000 Kolleginnen und Kollegen an der Delegiertenversammlung. Mit ihren Voten und Stimmen können sie die
tägliche Arbeitssituation aller in der Pflege tätigen Menschen verändern. Ihre Fachkompetenz trägt massgeblich dazu bei, dass der SBK seine Positionen schärfen und
mit schlagkräftigen Argumenten untermauern kann. Die Delegierten sind, wie viele
andere ehrenamtliche Mitglieder, der Motor, der den SBK vorantreibt. Haben auch Sie
Interesse an einer aktiven Mitbestimmung? Dann melden Sie sich bei Ihrer Sektion
oder Ihrem Fachverband!

Les nouveaux défis vous plaisent?
Une fois par année, 151 membres de l’ASI représentent leurs 25 000 collègues lors
de leur Assemblée des délégués. Avec leurs votes et leur voix, ils ont la possibilité de
modifier la situation de travail quotidienne de toutes les personnes impliquées
dans les soins infirmiers. Leurs compétences spécialisées contribuent de manière
déterminante à ce que l’ASI puisse aiguiser ses positions et les étayer par de solides
arguments. Les délégués, tout comme les membres actifs au sein de l’association
à titre bénévole, sont le moteur qui fait avancer l’ASI. Vous aussi, vous avez envie de
vous impliquer? Alors contacter votre section ou votre association spécialisée.

Pronti per una nuova sfida?
Una volta all’anno, 151 membri dell’ASI rappresentano i loro circa 25 000 colleghi
all’incontro dei delegati. Con i loro voti possono cambiare la situazione lavorativa
quotidiana di tutte le persone che lavorano nel settore delle cure. La loro competenza
contribuisce in modo significativo al fatto che l’ASI può affinare
le sue posizioni e sostanziarle con argomenti forti. I delegati,
come molti altri membri onorari, sono il motore che fa
avanzare l’ASI. Volete contribuire anche voi attivamente alle
attività della vostra associazione? Allora non esitate a
contattare la vostra sezione o associazione di categoria!

Helena Zaugg
Präsidentin des SBK
Présidente de l’ASI
Presidente dell’ASI
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40. Delegiertenversammlung – 40ème Assemblée des délégués
SBK Schweiz

ASI Suisse

Mehr Junge und neue
Kollektivmitglieder

Davantage de jeunes et cinq nouveaux
membres collectifs

Die Erhaltung und Stärkung der Schlagkraft des SBK war ein zentrales Thema an
der Delegiertenversammlung (DV). Die
vorgestellte Evaluation von «free4students»
zeigte, dass die 2014 eingeführte Gratismitgliedschaft ein Erfolgsmodell ist. Nach
Abschluss der Ausbildung blieben dem SBK
bis Ende 2017 gut 1300 als zahlende Mitglieder erhalten. Doch angesichts der
Altersstruktur des Verbandes mit einem
hohen Anteil der über 50-Jährigen müssen
die Anstrengungen für die Gewinnung
junger Mitglieder massiv erhöht und das
Dienstleistungsangebot für die Jungen
verbessert werden.
Erfreulich entwickelt sich die neue Kategorie der SBK-Kollektivmitgliedschaft.
Aufgenommen wurden die folgenden fünf
Organisationen: Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin (SGI), Schweizerische Vereinigung des Pflegepersonals für
Operations-Lagerungen (SVPOL), Interessengemeinschaft für Rehabilitationspflege
(IG RP), Verein für Pflegewissenschaft
(VFP) und Fachgesellschaft Pflege Forensische Psychiatrie (FPFP).
Mit einer stehenden Ovation wurde der
ehemalige Nationalrat Rudolf Joder als
Ehrenmitglied aufgenommen. Seit 2000
setzt er sich politisch für die Aufwertung
der Krankenpflege ein und setzte den
Grundstein für die erfolgreiche Volksinitiative für eine starke Pflege.

Renforcer encore davantage la force de frappe de l’ASI, voilà un des
thèmes principaux de l’Assemblée des délégués de l’ASI qui a eu lieu à
Berne le 14 juin 2018. L’évaluation de «free4students» a montré que l’adhésion gratuite pour les étudiants, introduite en 2014, se révèle être un
modèle réussi et porteur d’avenir. En effet, 1300 membres supplémentaires
qui paient leur cotisation ont été recrutés par ce biais jusqu’à fin 2017.
Néanmoins, compte tenu de la structure d’âge de l’association, avec un pic
élevé de membres de plus de 50 ans, les efforts de recrutement des jeunes
doivent encore s’intensifier et les prestations à leur intention s’améliorer.
La nouvelle catégorie pour les membres collectifs de l’ASI se développe
de manière réjouissante. Les délégués ont admis les cinq nouvelles organisations suivantes: la Société suisse de médecine intensive (SSMI),
l’Association suisse du personnel soignant responsable de l’installation
des patients au bloc opératoire (SVPOL), la communauté d’intérêts pour
les soins de réhabilitation, l’Association suisse pour les sciences infirmières (APSI) et la Société suisse de soins en psychiatrie légale (FPFP).
De plus, les délégués ont nommé par acclamation Rudolf Joder membre
d’honneur de l’ASI. Depuis 2000, celui-ci s’est engagé en tant que conseiller
national pour la revalorisation des soins infirmiers et a posé les fondements pour l’initiative populaire sur les soins infirmiers.

ASI Svizzera

Più giovani e cinque nuovi membri collettivi
L’ulteriore rafforzamento della forza d’urto dell’ASI è uno dei temi principali dell’Assemblea dei delegati che si è tenuta a Berna il 14 giugno 2018.
La valutazione di «free4students» ha dimostrato che l’iscrizione gratuita
per gli studenti, introdotta nel 2014, sta dando i frutti sperati. Infatti,
1300 membri aggiuntivi, che pagano le loro quote, sono stati reclutati con
questo mezzo fino alla fine del 2017. Tuttavia, considerando che gran
parte dei membri dell’associazione è ultracinquantenne, gli sforzi di reclutamento giovanile devono essere ulteriormente intensificati e incrementati
i benefici a loro favore.
La nuova categoria per i membri collettivi dell’ASI sta avendo un buono
sviluppo. I delegati hanno ammesso le seguenti cinque nuove organizzazioni: la Società Svizzera di medicina intensiva (SSMI), l’Associazione
svizzera del personale infermieristico responsabile per il posizionamento
dei pazienti in sala operatoria (SVPOL), la comunità di interesse per le
cure di riabilitazione, l’Associazione Svizzera
per le scienze infermieristiche e la Società svizzera di psichiatria forense (SSPF).
L’ex consigliere nazionale Rudolf Joder, promotore dell’iniziativa popolare sulle cure e paladino
dei diritti delle infermiere, è stato eletto membro
onorario.

Die Delegierten nutzen die Möglichkeit, Stellung zu nehmen.
Dafür oder dagegen?
Die Stimmkarte entscheidet.
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SBK Schweiz

SBK Schweiz

Pflegestipendium

Stellungnahme des SBK
zur Nationalen Impfstrategie

Grosses Interesse
Das Pflegestipendium ist ein gemeinsames Projekt der Kobler-Reinfeldt Stiftung und des SBK. Im Jahr 2017 hat die Stiftung einen Betrag zur Verfügung
gestellt, damit Personen in finanziell schwierigen Verhältnissen und ohne
ausreichende staatliche Unterstützung eine Ausbildung im Pflegebereich
absolvieren können. Das unkomplizierte Projekt zur Verringerung des
Pflegenotstands zeigt Wirkung: Zwanzig Gesuche wurden bereits bewilligt.
Der SBK hat eine Informationsbroschüre gestaltet, die weitere Stiftungen
und Gönner auffordert, in das Pflegestipendium zu investieren. Es ist
wichtig, dass der Gesamtbetrag mit neuen Mittel gespiesen wird, damit
noch mehr Menschen einen Pflegeberuf ergreifen können.

gegen den
Gemeinsamand – dank
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tützung
Ihrer Unters

Informationen unter pflegestipendium.ch.
Deutsche Broschüre bestellen bei 
ursula.reinhard@sbk-asi.ch.

Der SBK hat zur Nationalen Strategie zu Impfungen (NSI) Stellung genommen. Die Strategie zielt darauf ab, die Bevölkerung ausreichend gegen die durch Impfungen vermeidbaren Krankheiten zu schützen. Der SBK nimmt
mit Befriedigung zur Kenntnis, dass die Rolle
und der Einfluss der Pflegefachfrauen und
-männer in diesem Gebiet anerkannt werden.
Der SBK unterstützt den systemischen (Public
Health-) Ansatz. Zudem begrüsst er den klar
formulierten, realistischen Aktionsplan, der
zu Recht ehrgeizige Ziele setzt.

ASI Suisse

ASI Suisse

Des bourses pour une formation dans les soins

Prise de position sur la stratégie nationale
de vaccination

Un projet qui répond aux besoins

Le rôle de l’infirmière
reconnu

Grâce au projet conjoint de la Fondation Kobler-
Reinfeldt et de l’ASI, vingt bourses pour une formation dans le domaine des soins ont déjà pu être
attribuées. En 2017, cette fondation a mis un fonds
Informationsbroschüre
à disposition pour offrir des bourses de formation
P flegestipendien.
aux personnes désireuses de travailler dans les
soins mais dans l’impossibilité de se former pour
des raisons financières.
Ce projet a pour objectif de contribuer à réduire la pénurie de personnel
soignant. L’ASI a créé une brochure d’information (en allemand) destinées
à diverses fondations et donateurs potentiels afin d’attirer leur attention
sur l’importance d’investir pour créer des bourses de formation dans les
soins. Grâce à de nouveaux fonds, encore plus de personnes pourront réaliser leur rêve et travailler dans les soins.

L’ASI a pris position sur la stratégie nationale
de vaccination qui vise à garantir une protection suffisante de la population contre les
maladies évitables par la vaccination. L’ASI
constate avec satisfaction que cette stratégie
reconnaît le rôle et l’impact des infirmières
et infirmiers dans ce domaine. De plus, elle
adhère entièrement à son approche systémique de santé publique. Elle apprécie également la clarté du plan d’action proposé qui est
compréhensible et réaliste, et qui fixe à juste
titre des objectifs ambitieux.

Informations sur bourse-formation-soins.ch
La brochure en allemand peut être commandée par mail à ursula.reinhard@sbk-asi.ch.

ASI Svizzera

Ein Projekt des Schweizer Berufsverbandes
der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK

Presa di posizione sulla strategia nazionale

ASI Svizzera

Riconosciuto il ruolo delle
infermiere

Borsa di studio

Grande interesse
La borsa di studio in cure infermieristiche è un progetto congiunto della
Fondazione Kobler-Reinfeldt e dell’ASI. Nel 2017, la Fondazione ha messo a
disposizione un importo che permette alle persone in circostanze finanziariamente difficili e senza un adeguato sostegno statale di completare
un corso di formazione nel settore delle cure. Questo semplice progetto
per ridurre la penuria di personale infermieristico mostra i suoi effetti:
venti richieste sono già state approvate. L’ASI ha elaborato un opuscolo informativo che invita ulteriori fondazioni e mecenati a investire in questa
borsa di studio. È importante che l’importo totale sia alimentato con nuove
risorse in modo da permettere a un numero ancora maggiore di persone
di intraprendere la professione infermieristica.
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L’ASI ha preso posizione sulla Strategia nazionale di vaccinazione (SNV). La strategia mira
a proteggere adeguatamente la popolazione
dalle malattie prevenibili dai vaccini. L’ASI
costata con soddisfazione che questa strategia
riconosce il ruolo e l’impatto delle infermiere
e degli infermieri in questo settore. Inoltre
aderisce pienamente al suo approccio sistemico
di salute pubblica. L’ASI considera il piano
d’azione proposto comprensibile e realistico e
con obiettivi legittimamente elevati.

ASI Suisse
Congrès MIE, à Göteborg

Echange de connaissances
en informatique infirmière
Deux représentants de l’ASI se sont rendus au congrès européen d’informatique médicale (Medical informatics Europe,
MIE) qui a eu lieu à Göteborg, en Suède, du 24 au 26 avril
dernier. Cette année, ce congrès s’est déroulé autour du
thème «Construire des continents de connaissances dans les
océans de données: l’avenir de la santé cocréée».
Ils ont participé à la rencontre du groupe européen d’informatique infirmière (Nursing Informatics Europe), qui s’est réuni
dans le cadre du congrès MIE. Ils ont ainsi pu échanger des
connaissances et approfondir des problématiques spécifiques
aux soins infirmiers, en particulier concernant le soutien à
apporter aux infirmières et infirmiers ainsi qu’à leurs organisations dans les différents pays. Il est en effet important de
leur donner la possibilité de créer des réseaux de contact dans
le domaine de l’informatique et de soutenir la formation
en informatique de la santé dès le début des études en soins
infirmiers.
Un compte-rendu du congrès MIE paraîtra dans Soins
infirmiers 8/18.

De gauche à droite: Laura-Maria Peltonen (Finlande), Inge Madson
(Danemark), Gregory Alexander (Etat-Unis), Christelle P
 rogin (Suisse),
Patrick W
 eber (Suisse), Paula Procter (Angleterre), Paulette Lacroix
(Canada).

ASI Suisse

SBK Schweiz

Revue Soins infirmiers

Zeitschrift Krankenpflege

Une nouvelle plume

Redaktorin / Übersetzerin

Alexandra Breaud a rejoint l’ASI et
la rédaction de Soins infirmiers en
février. Après des études de sciences
politiques à l’Université de Lausanne,
elle a travaillé dans le marketing puis
dans la communication d’une ONG
basée à Berne. Ecrivant depuis son
enfance – y compris dans le cadre de
ses loisirs –, elle a publié son mémoire sur les relations entre
la France et Haïti. Elle
est notamment active
dans la vie associative
de la ville de Bienne
où elle a grandi, et
voit dans son travail à l’ASI
l’opportunité de
conjuguer sa passion pour l’écriture
et son intérêt pour le
travail associatif et politique.

Alexandra Breaud arbeitet seit Februar als Redaktorin und Übersetzerin im
Redaktionsteam der «Krankenpflege». Sie hat in Lausanne Politikwissenschaften
studiert und ihre Abschlussarbeit über die Beziehungen zwischen Frankreich
und Haiti geschrieben. Nach dem Studium arbeitete sie erst im Marketing,
später dann in der Kommunikation bei einer NGO in Bern. Sie ist in Biel aufgewachsen und lebt seit Kurzem in Bern, engagiert sich aber nach wie vor im
Bieler Vereinsleben. Schon als Kind hat Alexandra Breaud gerne geschrieben. Die
Arbeit beim SBK bietet ihr nun die Möglichkeit, ihre Leidenschaft fürs Schreiben
mit ihrem Interesse für die Verbandsarbeit und die Politik zu vereinen.

Bienvenue
à la nouvelle
rédactrice
et traductrice.

ASI Svizzera
Rivista Cure infermieristiche

Redattrice e traduttrice
Alexandra Breaud è entrata a far parte dell’ASI e della redazione di Cure infermieristiche in febbraio. Dopo aver
studiato Scienze Politiche all’Università di Losanna e pubblicato la sua tesi sui rapporti tra Francia e Haiti, ha lavorato nel marketing e comunicazione in una ONG con sede a
Berna. È particolarmente attiva nella vita associativa della città di Bienne dove è cresciuta e vede nel suo lavoro
all’ASI l’opportunità di unire la sua passione per la
scrittura, coltivata fin dall’infanzia, e il suo interesse
per il lavoro associativo e politico.
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Geschäftsstelle

Positionspapier

Verantwortliche Freiberufliche

Berufsprüfungen
in der Pflege

Ruth Hostettler ist seit dem 1. März bei der Geschäftsstelle des SBK in Bern als Verantwortliche
Freiberufliche angestellt. Freiberufliche Pflegefachpersonen können sich mit Fragen zu Rechtsstreitigkeiten mit den Versicherern (insbesondere
Honorarfragen) an sie wenden. Zur neuen Stelle
gehört auch die Unterstützung der Sektionen bei
Ruth Hostettler, Verantwortliche
Verhandlungen zum Thema Restfinanzierung.
Freiberufliche beim SBK in Bern.
Ruth Hostettler ist gelernte Pflegefachfrau KWS.
Neben ihrem beruflichen Engagement beim SBK
arbeitet sie seit 16 Jahren freiberuflich in der
Kinderspitex. Die spitalexterne Pflege ist für sie eine wertvolle Stütze des Gesundheitswesens. «Den Patienten in seinem eigenen Umfeld zu pflegen, ist für mich
eine Herzensangelegenheit. Damit das weiterhin möglich ist, braucht es gute
Arbeitsbedingungen für die Freiberuflichen.»

ASI Suisse
Secrétariat central

Responsable des indépendantes
Depuis le 1er mars dernier, Ruth Hostettler est la responsable du dossier des
infirmières et infirmiers indépendants au Secrétariat central de l’ASI à Berne.
Titulaire d’un diplôme d’infirmière en hygiène maternelle et pédiatrie (HMP),
Ruth Hostettler travaille depuis plus de seize ans dans les soins pédiatriques
à domicile en tant qu’infirmière indépendante. Elle va poursuivre cette activité
en parallèle de son travail pour l’ASI.
Ruth Hostettler soutient les sections lors de négociations concernant le financement des soins. Elle défend les infirmières et infirmiers indépendants qui ont
des litiges avec les assureurs-maladie, en particulier au sujet de leurs frais
d’honoraires. Pour elle, les soins extra-hospitaliers sont un pilier précieux du système de santé: «Il me tient très à coeur que les patients aient la possibilité d’être
soignés dans leur environnement. Pour que cela reste possible, il est indispensable que les infirmières indépendantes bénéficient de bonnes conditions de travail».

ASI Svizzera
Secretariato centrale

Responsabile per le indipendenti
Ruth Hostettler è stata assunta dall’ASI Svizzera dal 1. marzo come responsabile
per le infermiere indipendenti. Le interessate possono rivolgersi a Ruth Hostettler
per questioni sulle controversie legali con gli assicuratori (in particolare problemi
salariali). La nuova posizione include anche il supporto delle sezioni nelle trattative sul finanziamento residuo.
Ruth Hostettler è infermiera pediatrica diplomata. Oltre al suo coinvolgimento
professionale con l’ASI, ha lavorato come indipendente per 16 anni nelle cure
pediatriche a domicilio. Ritiene l’assistenza ambulatoriale un prezioso pilastro del
sistema sanitario. «Curare il paziente nel suo ambiente mi sta particolarmente
a cuore. Perché questo continui a essere possibile, sono necessarie buone condizioni di lavoro per i professionisti indipendenti.»
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Das Netzwerk Pflege Schweiz
beobachtet die Entwicklung
der Berufsprüfungen und die
damit einhergehende gefährliche Verm ischung von Kompetenzen in der Praxis mit Sorge.
Nach Ansicht der am Netzwerk b
 eteiligten Verbände und
Vereine (SBK-ASI, Swiss Nurse
Leaders, Schweizerischer
Verein für Pflegewissenschaft
VFP) sollen sich in der Pflege
tätige Personen weiterbilden
können; auch Berufsprüfungen für Fachpersonen Gesundheit haben in der Pflege ihren
Platz. Sie sollen aber primär
den Patientinnen und Patienten nützen und nicht bestehende Berufsprofile konkurrenzieren.
Das Netzwerk Pflege Schweiz
hat mit verantwortlichen
Praxisvertretern Gespräche
geführt, ist aber mit seinen
Argumenten nicht durchgedrungen. Aus diesem Grund
haben sich die NetzwerkVertretenden entschieden,
ein Positionspapier für die
Mitglieder zu verfassen.
Download Positionspapier unter
www.sbk-asi.ch.

LangzeitSchweiz
Neue Berufsprüfung Langzeitpflege und -betreuung

FaGe mit Fachausausweis – Risiko oder Chance?
Der Workshop von LangzeitSchweiz am SBK-Kongress lotete in einem Faktenund Reality-Check die neue Berufsprüfung Langzeitpflege und -betreuung und
deren Auswirkungen aus. Die aufwändige, modular gestaltete Weiterbildung
führt zu einem Fachausweis auf Stufe Tertiär B. Für die Arbeitgebenden gibt es
zwar Empfehlungen zur Einstufung im Stellenplan und zur Besoldung Fachfrau /
Fachmann Langzeitpflege und -betreuung. Die Diskussion zur Handhabung in
der Praxis zeigte aber, dass diese Unverbindlichkeit Institutionen dazu verleiten
kann, die Stellen der diplomierten Pflegefachpersonen HF zu reduzieren. Damit
wird die Qualität der Pflege und Betreuung zum Spielball der Kostenreduktion,
was nicht sein darf.
Die Voten aus dem Plenum zeigten, dass der Fachausweis keinen neuen Beruf
schafft, aber das Image der Langzeitpflege aufwertet. Damit die FaGe in ihrem
Beruf verweilen, braucht es berufliche Perspektiven. Für LangzeitSchweiz ist
diese Berufsprüfung ein Zeichen der Wertschätzung.

SBK-Special

ASI-Exclusif

ASI-Esclusivo

Rabatt auf Kurse und
Weiterbildungen des SBK
Fort- und Weiterbildungen sind in vielen Berufen eine wichtige Investition, um auf dem
neusten Wissensstand zu bleiben oder neue Bereiche kennenzulernen. Für Pflegefachpersonen trifft das in besonderem Masse zu, da sich die Pflegeberufe ständig verändern
und weiterentwickeln. Als SBK-Mitglied profitieren Sie von bis zu 35 % Rabatt auf Kurse
und Weiterbildungen des SBK. Informationen über aktuelle Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen in Ihrer Nähe finden Sie in dieser Ausgabe ab Seite 98 sowie auf der
Website Ihrer Sektion.

Mitgl
ieder
profi
tiere
n von
bis z
u

35%

Raba
tt

auf d
as
Ku r s
ange
bot

Weitere Informationen unter www.sbk-asi.ch/Special.

Des rabais sur des cours et des
formations continues de l’ASI

Sconto sui corsi e formazione
continua dell’ASI

Dans les soins infirmiers, les formations continues sont très
importantes, d’autant plus que la profession est en constante
évolution. Elles permettent aux infirmières et infirmiers de
rester à jour, de répondre aux exigences actuelles et de
découvrir de nouvelles tendances. En tant que membre de
l’ASI, vous bénéficiez d’un rabais allant jusqu’à 35 % sur les
cours et les formations continues proposées par l’ASI.
Vous trouverez des informations sur l’offre de formation
continue dans votre région à partir de la page 98 de cette
édition et sur le site de l’ASI.

La formazione continua è un investimento
im-portante in molte professioni per tenere il
passo con le ultime conoscenze o per conoscere
nuovi settori. Questo vale a maggior ragione
per gli infermieri, poiché la professione infermieristica è in continua evoluzione. Come membri
dell’ASI beneficiate di uno sconto fino al 35 % sui
corsi e sulla formazione continua. Potete trovare
informazioni sugli attuali corsi nella vostra
regione in questo numero, a partire dalla pagina 98
e sul sito web della vostra sezione.

Profitez des offres spéciales proposées exclusivement aux membres
de l’ASI, sur www.sbk-asi.ch/Exclusif.

Per maggiori informazioni: www.sbk-asi.ch/Esclusivo.
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Fribourg

SBK Schweiz

Etudiants infirmiers

Politisches Engagement

Plus de 56 adhésions

Ja zur Eidgenössische Volksinitiative
«Krankenversicherung»

En 2018, l’ASI Fribourg poursuit son
objectif d’inviter toujours plus d’étudiants infirmiers à rejoindre l’association. Le 11 juin, de jeunes membres du
comité de la section ont présenté l’ASI
aux étudiants de 1ère année bachelor
de la Haute école de santé de Fribourg.
Le même jour, la section tenait un
stand avec d’autres associations.
L’objectif était pour les étudiants de
comprendre le rôle et les fonctions du
bénévolat et des associations en tant
qu’acteurs de la santé dans le canton.
Un concours a permis à un étudiant
de gagner un stéthoscope. Plus de
56 adhésions ont été enregistrées à la
suite de cette journée, un grand succès!
Le 12 juin, dans le cadre du projet
«Pecha Kucha – l’art de la tchatche
péchue!», douze thèmes ont été présentés afin de développer une posture
de promotion de la santé. Des étudiants
ont réalisé une présentation sur l’adhésion des infirmiers et des étudiants
en soins infirmiers à l’ASI, à laquelle
assistait une délégation du comité.

Der SBK-Zentralvorstand entschied an seiner letzten Sitzung, die Volksinitiative «Krankenversicherung. Für die Organisationsfreiheit der Kantone»
zu unterstützen und sein Logo den Initianten zur Verfügung zu stellen.
Die Initiative verlangt, dass jeder Kanton das Recht hat, eine kantonale
oder interkantonale Einrichtung nach dem Modell einer Ausgleichskasse
zu schaffen, Prämien festzulegen und zu erheben. Der SBK empfiehlt
seinen Mitgliedern, die Initiative zu unterschreiben.
Dagegen hat sich der Zentralvorstand gegen eine Stellungnahme zur
Volksinitiative «Für ein von den Krankenkassen unabhängiges Parlament»
entschieden, obschon er auch für diese Forderung Verständnis hat.
Das Projekt soll zu einem späteren Zeitpunkt nochmals überprüft werden.
Beide Initiativen werden in der August-Ausgabe der «Krankenpflege» genauer
vorgestellt. Mehr Informationen unter www.bk.admin.ch.

ASI Suisse
Engagement politique

Oui à l’initiative pour une caisse cantonale
Suite à la décision du Comité central prise lors de sa dernière séance,
l’ASI soutient l’initiative populaire «Assurance-maladie, pour une liberté
d’organisation des cantons» et met son logo à disposition des initiants.
Cette initiative demande que les cantons aient le droit d’organiser des
caisses de compensation cantonales qui pourraient fixer les primes de
l’assurance-maladie et les percevoir. L’ASI appelle vivement ses membres
à signer cette initiative.
Par contre, le Comité central a décidé de ne pas prendre position sur
l’initiative populaire «Pour un Parlement indépendant des caisses-maladie»,
bien qu’il ait de la sympathie pour cette revendication. Il a décidé qu’il
réexaminera ce projet ultérieurement.
Ces initatives seront présentées en détail dans l’édition d’août de Soins infirmiers.
Voir aussi sur www.bk.admin.ch.

ASI Svizzera
Impegno politico

Sì all’Iniziativa popolare federale
«Assicurazione malattia»

La section se mobilise pour recruter des étudiants.

Nella sua ultima riunione, il comitato centrale dell’ASI ha deciso di sostenere l’iniziativa popolare «Assicurazione malattia. Per la libertà organizzativa cantonale» e mettere a disposizione degli iniziatori il suo logo.
L’iniziativa richiede che ogni cantone abbia il diritto di creare un’istituzione cantonale o intercantonale secondo il modello di un fondo di compensazione, per fissare e riscuotere i premi. L’ASI raccomanda ai suoi membri
di firmare l’iniziativa.
D’altra parte, il comitato centrale ha deciso di non esprimersi sull’iniziativa popolare «Per un parlamento indipendente dai fondi di assicurazione
sanitaria», pur trovando plausibile anche questa richiesta.
Il progetto sarà rivisto in un secondo momento.
Entrambe le iniziative saranno presentate in modo più dettagliato nel numero di
agosto di Cure infermieristiche. Maggiori informazioni su www.bk.admin.ch.
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Graubünden

St. Gallen/Thurgau/Appenzell

Präsidentin wird Grossrätin

Wohn- und Pflegeheim Herisau

Wahl in den Grossrat Graubünden

Sozialplan ausgehandelt

Die Sektion Graubünden
gratuliert ihrer Präsidentin Renate Rutishauser zum ausgezeichneten Resultat bei den
Grossratswahlen. Damit
ist der SBK mit einer
weiteren engagierten
Frau in der Politik vertreten, die die Anliegen
des Gesundheitswesens
bestens präsentieren
und mit ausgezeichneten Argumenten aus
Renate Rutishauser engagiert
erster Hand vertreten
sich für die politischen
kann. Bereits in den
Anliegen im Pflegebereich.
vergangenen Jahren hat
sich Renate Rutishaus
für die politischen Anliegen im Bereich der Pflege und
des Berufsverbandes stark gemacht.

Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden
(SVAR) hat den Spezialleistungsauftrag für das
Wohn- und Pflegezentrum (WPZ) Herisau dem
Kanton zurückgegeben, weil unter anderem die
Infrastruktur am jetzigen Standort nicht mehr
den Anforderungen entspricht.
Die Sektion St. Gallen / Thurgau /Appenzell als
Sozialpartnerin sowie weitere Verbände haben
mit dem SVAR einen Sozialplan für die betroffenen Mitarbeitenden ausgehandelt. Die Sektion
hofft aber, dass für die Betroffenen eine
Anschlusslösung gefunden werden kann.
Für Fragen stehen wir den Angestellten des
WPZ Herisau gerne zur Verfügung.

Zürich / Glarus / Schaffhausen
MiGeL

Zentralschweiz
Projekt «Intercare»

Austausch mit der
Viva Luzern AG
Im Rahmen eines sozialpartnerschaftlichen
Gesprächs informierte die Leitung Pflege und
Gesundheit der Viva Luzern AG über die
Umsetzung des Projekts «Intercare» der Uni
Basel in ihrem Betrieb. Die Sektion Zentralschweiz begrüsst die Möglichkeit, dass sich
Pflegefachpersonen HF / FH mit mindestens
drei Jahren Berufserfahrung im Rahmen von
«Intercare» zur Geriatrischen Pflegeexpertin
(GPE) weiterbilden können. Leadership, geriatrische Syndrome und Assessment, Qualitätsentwicklung und weitere für die Langzeitpflege relevante Themen gehören zu den
Weiterbildungsinhalten. Damit sollen Pflegefachpersonen befähigt werden, die Pflegeteams wohnbereichsübergreifend zu beraten.
Zwei Faktoren gilt es bei der Umsetzung zu
beachten: Zum einen ist die geplante
Vernetzung der GPE an den verschiedenen
Standorten wichtig. Zum anderen sind Rollenvorbilder hilfreich (z. B. die Unterstellung
unter eine Pflegeexpertin ANP). Sicher ist,
dass diese Weiterbildung keine ANP ersetzt,
aber eine gute Pflege im Langzeitbereich
unterstützt.

Verrechnung der
Pflegematerialkosten
Die Sektion Zürich / Glarus / Schaffhausen erarbeitet zusammen mit dem Spitexverband des Kantons Zürich und
dem Verband der privaten Spitexorganisationen ASPS
zuhanden des Gemeindepräsidentenverbandes ein Modell
zur Verrechnung der Pflegematerialkosten. Ziel ist es, dass
dieses Modell so rasch wie möglich zum Tragen kommt
und die Pflegematerialkosten über die Restkosten abgegolten werden. Dazu benötigen wir aber weitere Daten von
den Freiberuflichen. Nur wenn wir valides, repräsentatives
Datenmaterial haben, können wir auch gute Abrechnungsmodelle entwickeln. Wir bitten also alle Freiberuflichen um
ihre Mithilfe und danken im Voraus bestens!

Krankenversicherer erstatten keine Materialkosten mehr.
Foto: Franziska Fausch
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SBK-ASI Info

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 und
12. November 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 11. September 2018
um 19 Uhr im oberen Kantonsteil und am 14. November 2018 im Tagestreff in
Hägendorf. Kontakt Gabriela Steiner, Tel. 079 883 09 37, gabriela.steiner@hin.ch.
BS / BL: IG Freiberufliche: Am 23. Oktober 2018 von 14 bis 17 Uhr im Felix Platter-

Spital, Basel. Kontakt Waltraud Walter. 079 416 17 83, walter.muttenz@gmail.com.
IG Gerontologie: Kontakt Susanne Frank, 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 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 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: Am 23. August 2018 von 14 bis

16 Uhr, Restaurant B12 in Chur. Kontakt Caroline Furrer, Tel. 079 578 27 85,
cafuco@bluewin.ch.
IG Onkologie: Am 5. September und am 7. November 2018 von 17.30 bis 20 Uhr im
Fontana Spital in Chur. 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 Sonja Schmidt, Tel. 081 861 10 00,
sonja.schmidt@cseb.ch, Beatrice Trüb, Tel. 081 851 80 64, trueb.beatrice@spital.net

Kommission für Pflege
in der Psychiatrie
Horatio Congress

Safe Settings
Kommissionspräsidentin Franziska
Rabenschlag nahm im Mai als SBKVertreterin am Kongress der Europäischen Psychiatrie-Pflegenden
auf den Färöer Inseln teil. Höhepunkte des dreitägigen Kongresses
war der Auftritt der Färöer Gesundheitsministerin Sirið Stenberg.
Die Pflegefachfrau, Hausfrau und
Mutter berichtete über ihren persönlichen Weg in die obersten politischen Gremien und vor allem
über die Entwicklung der psychiatrischen Versorgung auf der Inselgruppe. Der schottische Gesundheitsminister Jason Leitch beeindruckte mit einem humorvollen
Referat über die Verbesserung der
Qualität im schottischen Gesundheitssektor. Zahlreiche Workshops
komplettierten das Programm zum
Thema «Safe Settings».
Ausführlicher Bericht in der digitalen
Ausgabe.

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.

Kongressort 2018: die Färöer Inseln.

Ticino: Consultare il sito www.asiticino.ch.
Zentralschweiz: IG geriatrische Pflege: Am 21. August und am 13. November 2018

von 18 bis 20 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Wochenbett: Am 6. September 2018 und am 22. November 2018
von 19.30 bis 21.30 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer: Am 30. August und 8. November
2018 von 18.30 bis 20.30 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Psychiatrie: Am 23. August und am 29. November 2018 um 17 Uhr,
Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Pflegeexpertinnen / Pflegeexperten: Am 10. September und am 26. November 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 und am 13. November 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 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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Commission pour les soins en
santé mentale et psychiatrie
Congrès Horatio 2018

Pour des lieux
de soins sûrs
Le congrès européen des infirmières
en psychiatrie Horatio s’est déroulé
en mai sur les Iles Faroë. Il portait
sur les lieux de soins sûrs («Safe
settings»). La présidente de la
commission Franziska Rabenschlag
y a participé. Lisez son article en
allemand dans l’édition numérique.

Zürich

St. Gallen / Thurgau / Appenzell

SBK-Kongress

Höchste Frauenfelderin

Lassen Sie sich nicht blenden!

Präsidentin wird
Präsidentin

Auch am diesjährigen SBK-Kongress in St. Gallen war die Sektion
Zürich / Glarus / Schaffhausen mit einem Stand vertreten. Unter dem
Motto «Lassen Sie sich nicht blenden!» wiesen die Sektionsmitglieder
auf Details hin, die bei Anstellungsbedingungen beachtet werden
sollten. Passend zum Motto verteilten sie «peppige» Sonnenbrillen,
die trotz Regenwetter ein Renner waren. Die farbigen Give-aways
lockten zahlreiche Besucherinnen und Besucher an den Stand, mit
denen angeregte Diskussionen g eführt wurden. Der nächste Kongress
findet übrigens vom 17. bis 19. Mai 2019 in Basel statt.

Die Sektion St. Gallen / Thurgau /
Appenzell gratuliert ihrer Sektionspräsidentin zur Wahl als Gemeinderatspräsidentin. Barbara Dätwyler
Weber wurde mit einem glanzvollen
Resultat zur höchsten Frauenfelderin
gewählt. Sie wird nun ein Jahr lang
das Parlament durch die Geschäfte
führen und als Präsidentin auch
die Pflege auf dem politischen Parkett
präsentieren.
Mehr unter www.sbk-sg.ch/news.

Barbara Dätwyler Weber, die neue
Gemeinderatspräsidentin von Frauenfeld.

Die «peppigen» Sonnenbrillen waren der grosse Renner.

St. Gallen / Thurgau /Appenzell
Mitgliederversammlung

Neues Vorstandsmitglied
An der Mitgliederversammlung
der Sektion St. Gallen/ Thurgau /
Appenzell wurde I ldiko Gabulya
in den Vorstand gewählt.
Sie ist Bereichsleiterin der ambulanten Dienste der Spitex Rapperswil-Jona und langjähriges SBKMitglied.
Ildiko Gabulya absolviert derzeit
berufsbegleitend das Bachelorstudium an der FHS. Der Sektionsvorstand freut sich, eine engagierte Frau in seinen Reihen zu
haben.
In den Vorstand gewählt:
Ildiko Gabulya.
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