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Unglaublich!
Die Pflege in der Schweiz gerät immer mehr in Schieflage. Im vergangenen Jahr wurden nur 43 % des Bedarfs an Diplomierten ausgebildet.
Krankenkassen bezahlen das Pflegematerial nicht mehr. Gute Lösungen,
um Pflege in DRGs abzubilden, werden ohne Rücksprache gestrichen.
Der Bundesrat will die Beiträge für Spitexleistungen um 3,6 % senken!
Mehr Kompetenzen sind das «Zückerli», mit dem man uns beruhigen will.
Entscheidungen dieser Art lassen wir uns nicht länger gefallen. Die
Pflegeinitiative gibt dem Parlament die Chance, korrigierend einzugreifen.
Ist das nicht der Fall, wird das Volk entscheiden.

Inacceptable!

Les caisses-maladie ne remboursent plus le matériel de soins utilisé
par une infirmière. De bonnes solutions pour représenter les soins
infirmiers dans les DRG passent à la trappe sans clarification préalable.
Le Conseil fédéral veut réduire de 3,6 % les contributions aux soins à
domicile. Et l’on veut nous calmer avec un «susucre» nous faisant miroiter
davantage de compétences! Les soins infirmiers sont bafoués, alors
que l’on ne forme en Suisse que 43 % du besoin en personnel infirmier.
Nous refusons d’accepter de telles décisions. L’initiative sur les soins
infirmiers donne la possibilité au Parlement de les corriger. S’il ne le
fait pas, le peuple décidera.

Incredibile!
Il settore delle cure in Svizzera incontra sempre maggiori
ostacoli. Lo scorso anno è stato formato solo il 43 % del
fabbisogno di diplomati. Le casse malati non pagano
più il materiale per le cure. Buone soluzioni per
mappare le cure nei DRG sono cancellate senza
consultare i diretti interessati. Il Consiglio federale
vuole ridurre i contributi per le cure a domicilio
del 3,6 %! Si cerca di «darci il mena via» riconoscendoci un po’ più di competenze, ma non siamo
più disposti ad accettare decisioni di questo tipo.
L’iniziativa sulle cure offre al Parlamento
l’opportunità di correggere il tiro.
Se ciò non avverrà, la parola
passerà al popolo.

Yvonne Ribi
Geschäftsführerin
Secrétaire générale de l’ASI
Segretaria generale dell’ASI
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Evaluation der Pflegefinanzierung

Bundesrat will Spitexmittel kürzen
Der Bundesrat will die Mittel für die bereits jetzt unterfinanzierte
Spitexpflege weiter kürzen und die Beiträge der Kassen um 3,6 Prozent senken. Der SBK kritisierte den Vorschlag in einer Medienmitteilung vom 4. Juli aufs Schärfste. Auch wenn die Beiträge an
die Pflegeheime steigen, ist dieser Vorschlag für den SBK absolut
unverständlich. Die Spitexpflege ist bereits jetzt notorisch unterfinanziert. Will man eine qualitativ gute pflegerische Versorgung
im ambulanten Bereich sicherstellen, müssen die Pflegeleistungen
besser finanziert werden. Die vom Bundesrat vorgeschlagene
Kürzung führt dazu, dass der Druck auf die Spitexmitarbeitenden
und die freiberuflichen Pflegefachpersonen weiter steigt. Damit
wird die Abwanderung von Personal aus den Pflegeberufen zusätzlich verstärkt. In Zeiten des Fachkräftemangels ein völlig falsches
Signal.

Gute pflegerische Versorgung hat ihren Preis.

Foto: Spitex

Finanziamento delle cure

Medienmitteilung auf www.sbk-asi.ch.

Meno fondi per lo spitex

Dans son rapport d’évaluation du nouveau régime de financement des
soins, publié le 4 juillet dernier, le Conseil fédéral veut réduire de 3,6 %
la contribution des caisses-maladie aux soins ambulatoires à domicile.
Cette proposition est incompréhensible, car les soins à domicile
souffrent déjà d’un sous-financement notoire, a critiqué l’ASI dans son
communiqué de presse. La réduction proposée par le Conseil fédéral
ne fera qu’augmenter la pression qui s’exerce déjà sur le personnel
dans les soins à domicile et sur les infirmières et infirmiers indépendants. «En cette période de pénurie de personnel, c’est un très mauvais
signal. Le nombre de soignants qui abandonnent leur profession va
se multiplier», met en garde Yvonne Ribi, secrétaire générale de l’ASI.

Il Consiglio federale vuole ridurre ulteriormente i
fondi per le cure spitex già sottofinanziate e abbassare
i contributi delle casse malati del 3,6 %. L’ASI ha
fortemente criticato la proposta in un comunicato
stampa del 4 luglio. Anche se i contributi alle case di
cura aumentano, l’ASI ritiene questa proposta assolutamente incomprensibile. Le cure spitex sono già
notoriamente sottofinanziate. Se si desidera garantire
un’assistenza infermieristica di buona qualità nel
settore ambulatoriale, le prestazioni devono essere finanziate meglio. La riduzione proposta dal Consiglio
federale sta causando ulteriori pressioni sui curanti a
domicilio e le infermiere indipendenti. Ciò aumenterà
ulteriormente la disaffezione nei confronti delle professioni infermieristiche. Un segnale completamente
sbagliato in tempi di carenza di personale.

Communiqué de presse de l’ASI du 4. 7. 2018

Comunicato stampa su www.sbk-asi.ch.

Evaluation du financement des soins

Proposition choquante du Conseil fédéral

Safe the date: 7. 11. 2018

«Für eine starke Pflege»

Aktionstag
Am 7. November 2018 – genau ein
Jahr nach Einreichen der Pflegeinitiative
bei der Bundeskanzlei in Bern – sind
Aktionen in verschiedenen Städten
geplant. Ausführliche Informationen
folgen in der nächsten Ausgabe der
Krankenpflege.

«Pour des soins infirmiers forts»

«Per cure infermieristiche forti»

Journée d’action

Giornata d’azione

Exactement une année après le dépôt
de l’initiative sur les soins infirmiers
auprès de la Chancellerie fédérale,
l’ASI va organiser le 7 novembre 2018
différentes actions «pour des soins
infirmiers forts» dans plusieurs villes
suisses. Des informations détaillées
paraîtront dans la prochaine édition
de Soins infirmiers.

Esattamente a un anno dalla consegna dell’iniziativa sulle cure alla
Cancelleria federale, il 7 novembre
2018 l’ASI organizzerà diverse azioni
«per cure infermieristiche forti»
in varie città. Informazioni dettagliate
seguiranno nel prossimo numero di
Cure infermieristiche.
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Nationale Demonstration

Manifestazione nazionale

Lohngleichheit ist auch dein Bier

La parità salariale riguarda tutti

Am 22. September 2018 findet eine nationale Demonstration
für Lohngleichheit mit dem Titel «Lohngleichheit ist auch
dein Bier» statt, die vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund SGB im Rahmen einer Kampagne zur Lohngleichheit
organisiert wird. Mit der Aktion soll Druck auf das Parlament gemacht werden, die Revision des Gleichstellungsgesetzes nicht nur zu verabschieden, sondern auch mit
den nötigen Verbesserungen auszustatten, damit ein wirklich wirksames Instrument zur Erreichung der Lohngleichheit zwischen den
Geschlechtern geschaffen
wird. Der SBK unterstützt
die Demonstration, da
die Lohngleichheit ein
zentrales Anliegen des
Verbandes ist und lädt
die Mitglieder ein, an der
Veranstaltung teilzunehmen. SBK-Fahnen
oder Plakate können bei
den Sektionen bezogen
werden.

Il 22 settembre avrà luogo la manifestazione nazionale per la
parità salariale organizzata dall’Unione sindacale svizzera
nell’ambito della campagna per la parità salariale. Con questa
azione si intende esercitare maggiore pressione sul Parlamento
affinché non si limiti ad approvare la revisione della legge
sulle pari opportunità, ma vi siano contemplate anche le
necessarie misure che permettano di creare uno strumento
efficace per ottenere la parità salariale fra i sessi. L’ASI sostiene
la manifestazione, poiché la parità salariale è un tema centrale
dell’associazione, e invita i suoi
membri a partecipare numerosi.
Bandiere e manifesti dell’ASI
possono essere richiesti alle varie
sezioni.
www.auch-dein-bier.ch.

Informationen auf
www.auch-dein-bier.ch.

Brassée pour sensibiliser la
population, une bière invite
à parler de l’égalité salariale
même dans les bistrots. Foto: zVg

Manifestation nationale pour l’égalité salariale

Il faut que la pression monte
Une grande manifestation nationale en faveur de l’égalité
salariale et contre les discriminations aura lieu à Berne
le 22 septembre 2018 sous la bannière «Egalité salariale:
mettons la pression!». L’ASI soutient cette manifestation,
organisée par l’Union syndicale suisse (USS). Il s’agit
de faire pression sur le Parlement pour qu’il adopte la
révision de la loi sur l’égalité.
L’égalité salariale est un des grands chevaux de bataille
de l’ASI. Au cours des dernières décennies, l’ASI a déjà

mené de nombreux procès en égalité salariale et dépensé
des millions de francs pour défendre cette cause.
Un groupe de l’ASI fera partie du cortège qui défilera
jusqu’à la Place fédérale. Tous les membres de l’ASI sont
invités à le rejoindre (point de rencontre: la Schützenmatte, à 13 h 30). Prenez les pancartes ou les drapeaux
de l’ASI mis à disposition par votre section.
Informations sur
www.mettons-la-pression.ch.

Documento programmatico

Esami professionali in cure infermieristiche
Negli ultimi mesi, l’ASI ha osservato con preoccupazione lo
sviluppo degli esami professionali e la pericolosa mescolanza
di competenze che ciò comporta nella pratica. Per questo
motivo ha partecipato come membro della Swiss Nursing
Care Network nello sviluppo di un documento di posizionamento su questo tema. Concludendo il documento afferma
che tutte le persone che esercitano nel campo delle cure
infermieristiche dovrebbero essere in grado di approfondire
le proprie conoscenze. Un esame professionale per operatori
sociosanitari (OSS) ha pieno diritto di figurare nel settore
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delle cure, ma in nessun caso dovrebbe consentire loro di
sostituire gli infermieri. L’obiettivo di questa formazione è
di essere utile per i pazienti e non di competere con i profili
professionali esistenti. Swiss Nursing Care Network comprende l’ASI, Swiss Nurse Leaders e l’Associazione svizzera
per le scienze infermieristiche APSI. In precedenza aveva
incontrato rappresentanti della pratica per esprimere le sue
preoccupazioni sullo sviluppo degli esami, ma le sue argomentazioni non avevano trovato riscontro.
Il documento può essere scaricato da www.sbk-asi.ch.

ASI Svizzera
Mittel- und Gegenständeliste MiGeL

Aktivitäten laufen auf Hochtouren
Der SBK arbeitet intensiv daran, die wirklich dramatischen Folgen
der Bundesverwaltungsentscheide in Bezug auf die Rückvergütung
von Mitteln und Gegenständen (MiGeL) abzumildern. Der Verband stellt den Mitgliedern Musterbriefe für die Versicherungen,
kantonalen Behörden und Klienten zur Verfügung. Helsana,
Sanitas und KPT haben angekündigt, auf Rückforderungen gegen
Freiberufliche zu verzichten. Gemeinsam mit Partnern aus der
Politik setzt der SBK alle Hebel in Bewegung, um Lösungen
für das Chaos zu finden, das die aktuelle Rechtslage ausgelöst hat.
Aktuelle Informationen und Antworten auf die wichtigsten Fragen unter
www.sbk-asi.ch.
Ambulante Pflege: Wer übernimmt in Zukunft die Kosten
für das Pflegematerial? Foto: Krüper

Matériel de soins selon la LiMA

Elenco dei mezzi e degli apparecchi EMAp

Les activités battent leur plein

Le attività in pieno svolgimento

L’ASI travaille d’arrache-pied pour atténuer les conséquences
véritablement dramatiques des arrêts du Tribunal administratif
fédéral sur le remboursement du matériel utilisé dans les soins
selon la liste LiMA. Elle a par exemple élaboré des lettres-type à
l’attention des assureurs, des autorités cantonales ou des clients
que les infirmières concernées peuvent utiliser si nécessaire.
Helsana, Sanitas et CPT ont annoncé, quant à elles, qu’elles renonçaient à exiger des infirmières et infirmiers indépendants le
remboursement rétroactif du matériel de soins. En parallèle, l’ASI,
de concert avec ses partenaires politiques, actionne tous les
leviers en vue d’une solution systémique au chaos provoqué par
la situation légale actuelle.

L’ASI sta lavorando intensamente per mitigare
le conseguenze davvero drammatiche delle
decisioni amministrative federali in merito al
rimborso dei mezzi e degli apparecchi (EMAp).
L’associazione mette a disposizione dei membri
lettere modello per le casse malati, le autorità
cantonali e i clienti. Helsana, Sanitas e KPT hanno
annunciato che rinunceranno a richiedere il
rimborso alle infermiere indipendenti. In collaborazione con i suoi partner politici, l’ASI sta facendo
il possibile per sopperire al caos che l’attuale situazione legale ha causato.

Des informations actuelles et des réponses aux principales questions
se trouvent sur www.sbk-asi.ch.

Per risposte e aggiornamenti:
www.sbk-asi.ch.

Document de positionnement

Examens professionnels dans le domaine
des soins infirmiers

Une position à défendre: une infirmière ne peut pas être
remplacée par une ASSC qui a réussi un examen professionnel
dans les soins. Foto: Glauser

Depuis quelques mois, l’ASI observe avec inquiétude le développement
des examens professionnels ainsi que le dangereux amalgame des
compétences qui en résulte dans la pratique. Pour cette raison, elle a
participé en tant que membre du Réseau Soins infirmiers Suisse à l’élaboration d’un document de positionnement sur cette problématique.
Toutes les personnes exerçant dans le domaine des soins infirmiers
doivent pouvoir approfondir leurs connaissances, précise ce document
dans sa conclusion. Un examen professionnel pour les assistants en soins
et santé communautaires (ASSC) a donc bien sa place dans les soins,
mais en aucun cas il ne doit leur permettre de remplacer les infirmières
et infirmiers. Une telle formation a pour but d’être utile aux patients et
non de concurrencer les profils professionnels existants.
Le réseau Soins infirmiers Suisse regroupe l’ASI, Swiss Nurse Leaders
et l’Association suisse pour les sciences infirmières (APSI).
Le document de positionnement se trouve sur www.sbk-asi.ch.
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KV-Lehre abgeschlossen:
Sarah Mohamed.

ASI   Suisse
Lehre Kauffrau E-Profil

Fin d’apprentissage

Apprendistato commerciale

Erfolgreiche
Abschlussprüfung

Examens réussis

Esame superato
con successo

Das Team der Geschäftsstelle
gratuliert Sarah Mohamed
ganz herzlich zur erfolgreich
bestandenen Prüfung als
Kauffrau E-Profil. Als zweite
Lernende begann Sarah
Mohamed ihre Ausbildung in
der Geschäftsstelle Bern am
3. August 2015. Ihr nächstes
Ziel ist die Berufsmaturität
(Ausrichtung Gesundheit und
Soziales). Wir wünschen
Sarah Mohamed weiterhin
viel Erfolg und alles Gute!
Am 2. August beginnt
Breeththa Perinpanayaga
ihre Ausbildung beim SBK.
Wir heissen sie herzlich
willkommen.

SBK-Special

Un grand bravo à Sarah
Mohamed qui vient d’obtenir
avec succès son certificat
fédéral de capacité d’employée
de commerce, profil E. Sarah
Mohamed a commencé son
apprentissage au Secrétariat
central en août 2015. Son
prochain objectif sera de faire
une maturité professionnelle
dans le domaine de la santé
et du social. Toute l’équipe du
Secrétariat central lui souhaite
beaucoup de succès dans sa
future carrière. Le 2 août 2018,
Breeththa Perinpanayaga
va commencer sa formation
d’employée de commerce
à l’ASI. Nous lui souhaitons la
bienvenue dans le monde du
travail.

Il team del segretariato centrale si congratula con Sarah
Mohamed per aver superato
con successo l’esame come
impiegata di commercio profilo
E. Sarah ha iniziato il suo
apprendistato come seconda
tirocinante presso il segretariato
centrale di Berna il 3 agosto
2015. Il suo prossimo obiettivo
è la maturità professionale
(orientamento salute e questioni sociali). Auguriamo a Sarah
Mohamed pieno successo per
il suo futuro professionale!
Il 2 agosto, diamo il benvenuto
a Breeththa Perinpanayaga,
che inizia la sua formazione
all’ASI.

ASI-Exclusif

ASI-Esclusivo

Hübsche, kleine Begleiter
«cute little things» ist eine kleine Schweizer Modemarke. Jedes Produkt ist ein Unikat, das in einem
Atelier in Genf von Hand angefertigt wird.
Die Täschchen sind richtige Hingucker und ideale
Begleiter. Profitieren Sie als SBK-Mitglied von 25 %
Rabatt. Der Rabattcode SBKASI ist im August und
September 2018 gültig. Bitte bei der Bestellung im
Warenkorb eingeben.
Bestellungen: www.etsy.com/shop/designwithemotion.

De charmants petits sacs

Simpatici accessori

Découvrez «cute little things», une marque suisse qui
propose des sacs, des pochettes et des trousses à la
mode. Chaque produit est une pièce unique, confectionnée à la main dans un petit atelier genevois.
Les trousses de maquillage sont craquantes et les
sacs en bandoulière pratiques pour aller au travail.
Les membres de l’ASI profitent d’un rabais de 25 %,
valable en août et septembre 2018. Il suffit d’introduire le code de rabais SBKASI dans le panier lors de
chaque achat en ligne.

«cute little things» è un piccolo marchio di moda
svizzero. Ogni prodotto è unico realizzato in un
piccolo laboratorio a Ginevra. Le borse alla moda
sono dei veri e propri eye-catchers e un compagno
ideale per il lavoro quotidiano. Come membro
ASI potete beneficiare di uno sconto del 25 % su tutti
i prodotti. Il codice di sconto SBKASI è valido da
agosto a settembre 2018, basta inserirlo nel carrello
per ogni ordinazione online.

Commandes sur www.etsy.com/shop/designwithemotion.
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Ordinazioni su www.etsy.com/shop/designwithemotion.

ASI   Svizzera
Aktivierend-therapeutische Pflege (ABTP )

Classification CHOP

Streichung aus CHOP-Klassifikation

Suppression
des STMC

Die aktivierend-therapeutische Pflege ABTP wurde nach nur
sechs Monaten wieder aus der CHOP-Klassifikation gestrichen,
wodurch diese Pflegeleistungen nicht mehr als Fallpauschale
im DRG-Katalog auftauchen. Der SBK und der Verein für Pflegewissenschaft VFP nahmen diese Entscheidung mit Befremden
zur Kenntnis. Es ist stossend, dass solche Beschlüsse gefällt
werden, ohne die Vertreterinnen der Steuergruppe, die in den
letzten zwei Jahren das Projekt zusammen mit dem Bundesamt für Statistik und der SwissDRG AG realisiert haben,
vorher zu informieren. Die Steuergruppe, die sich aus dem
VFP, dem SBK und Praxisvertretern zusammensetzt, wird sich
im Sommer treffen, um das weitere Vorgehen zu diskutieren.
Weitere Informationen auf www.sbk-asi.ch.

Terapia di attivazione

Eliminata dalla classificazione CHOP
Dopo solo sei mesi, la terapia di attivazione è stata rimossa
dalla classificazione CHOP. Di conseguenza queste prestazioni
non figurano più come forfait per caso nel catalogo DRG. L’ASI
e l’Associazione per le scienze infermieristiche APSI hanno
preso atto di questa decisione con sgomento. È sconvolgente
che tali decisioni vengano prese senza informare in anticipo
i rappresentanti del gruppo responsabile, che negli ultimi due
anni hanno realizzato il progetto insieme all’Ufficio federale
di statistica e SwissDRG SA. Il gruppo, composto da rappresentanti dell’APSI, dell’ASI e dai professionisti del settore, si
incontrerà in estate per discutere su come procedere.

La définition des
soins thérapeutiques et mobilisateurs complémentaires (STMC) a été
supprimée de la
classification CHOP,
à peine six mois
après son introduction. Les STMC sont
ainsi rayés du catalogue des forfaits
par cas (DRG). L’ASI
et l’Association
suisse pour les
sciences infirmières
(APSI) ont été choDes soins complexes sont supprimés du
quées d’apprendre
catalogue des forfaits par cas. Foto: Glauser
cette décision.
Celle-ci a été prise
sans que le groupe de pilotage en soit informé alors
qu’il s’implique depuis deux ans dans ce projet,
conjointement avec l’Office fédéral de la statistique
(OFS) et SwissDRG SA. Le groupe de pilotage, qui réunit l’ASI, l’APSI et des représentants de la pratique, se
réunira dans le courant de l’été pour planifier la suite de
la procédure.
Informations supplémentaires sur www.sbk-asi.ch.

Jetzt bestellen

A commander

Da ordinare

Gesamtstrategie

La stratégie globale

Strategia globale

Die Gesamtstrategie 2017 – 2020 wurde
an der DV 2017 genehmigt. Sie definiert die vier strategischen Handlungsfelder und die 19 strategischen Ziele,
die sich der SBK bis 2020 gesetzt hat.
Mit der Strategie möchte der SBK
die Interessen seiner Mitglieder sowie
der verschiedenen Berufsgruppen,
die im Pflegeprozess aktiv sind, vertreten. Die Handlungsfelder betreffen
die Positionierung der Pflege im
Gesundheitswesen, die Interessenvertretung der Mitglieder, die (Mit-)
Gestaltung der Berufs- und Bildungspolitik sowie die Förderung der Verbandsentwicklung und die Sicherung
der Finanzen.

La stratégie globale de l’ASI vient
d’être publiée dans un petit dépliant à
l’intention des membres. Elle définit
quatre champs d’action et 19 buts
stratégiques poursuivis par l’association jusqu’en 2020. Dans sa stratégie,
l’ASI entend représenter les intérêts de
tous ses membres et de tous les autres
groupes professionnels actifs dans
le processus de soins infirmiers.
Le positionnement des soins infirmiers dans le système de santé ainsi
que la politique professionnelle et de
formation sont deux grands domaines
d’intervention. Le développement et le
financement de l’association font également partie d’un champ stratégique.

La strategia globale 2017 – 2020 è stata
approvata dall’Assemblea dei delegati.
Essa definisce i campi di azione e i
19 obiettivi strategici che l’ASI si è prefissata entro il 2020. Con la strategia
l’ASI intende rappresentare gli interessi dei suoi membri, attivi nel processo
delle cure. I campi d’azione riguardano il posizionamento delle cure nel
sistema sanitario, la difesa degli interessi dei membri, la partecipazione attiva nella politica professionale
e della formazione e la promozione
dello sviluppo dell’associazione e le
finanze.

Die Gesamtstrategie kann gratis bei der
Geschäftsstelle in Bern bezogen oder unter
www.sbk-asi.ch heruntergeladen werden.

Le dépliant peut être commandé
gratuitement au Secrétariat central de l’ASI
ou en ligne sur www.sbk-asi.ch.
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St. Gallen / Thurgau / Appenzell
Langjähriges Mitglied

Stammtisch Pflege age+

Ehrendes Andenken
an Vreni Hänni

Einsatz von Robotern
in der Pflege

Ganze 42 Jahre lang war Vreni Hänni Mitglied
der Sektion St. Gallen /Appenzell / Thurgau.
Im vergangenen Juni ist sie 88-jährig gestorben.
In ihrer Biographie «Erinnerungen einer Krankenschwester» erzählt sie von der Kindheit während
den Kriegsjahren mit den besonderen Einsätzen
Vrenis Leben der Frauen. Mit knapp 20 Jahren stand sie vor
Erinnerungen einer
der Pforte des «Alten Hüsli», der SchwesternKrankenschwester
schule des Roten Kreuzes in Zürich-Fluntern.
Nach ihrer Ausbildung arbeitete sie lange für das
IKRK im Ausland, u. a. in Ägypten. Anfang 1960
Vreni Hänni führte ein spannendes,
aktives Leben im Dienst der Pflege. kehrte sie in die Schweiz zurück. Wir werden
Foto: zVg
Vreni Hänni ein ehrendes Andenken bewahren.

Am 15. August 2018 ab 17 Uhr
diskutiert der Stammtisch Pflege
age+ über den Einsatz von Robotern in der Pflege sowie über die
Ergebnisse der Umfrage zur administrativen Belastung, die am SBKKongress in St. Gallen durchgeführt
wurde.
Der Stammtisch trifft sich in der
Vecchia Posta, Hintere Poststrasse
18, in St. Gallen. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.

Tag der Pflege

Florence Nightingale auch in Nepal ein Begriff
Wer sich auf Reisen begibt, erlebt den 12. Mai
anders. Brigitta Oertle, Mitglied der Sektion
St. Gallen / Thurgau /Appenzell und Pflegedienstleiterin des Ostschweizer Kinderspitals,
besuchte während ihrer Ferienreise das Siddhi
Memorial Hospital im nepalesischen Bhaktapur, wo der Tag der Pflege mit viel Empathie
gefeiert wird. «Die Pflegenden zelebrieren den
internationalen Tag der Pflege auf ihre Weise.
Nicht fehlen darf das Porträt von Florence
Nightingale.»
Zwei europäische Volontärinnen unterstützen die Pflegenden
im Siddhi Memorial Hospital im nepalesischen Bhaktapur.

Mehr Informationen unter:
www.smf.org.np.
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Sommertreffen Regionalkommission Thurgau

Einladung zum Stadtrundgang

Verbandspolitik in
gemütlichem Rahmen

Pflege und Medizin im
Mittelalter

Am traditionellen Sommertreffen der Regionalkommission
Thurgau steht zwar der gemütliche Teil im Vordergrund,
verbandspolitische Themen gehören jedoch auch auf das
Tagesprogramm. Dieses Jahr begrüsste Kommissionsleiterin
Sandra Rindler die Sektionspräsidentin Barbara Dätwyler,
die über den aktuellen Stand der Volksinitiative «Für eine
starke Pflege» informierte. Nachdem der Bundesrat keinen Gegenvorschlag erarbeitet hat, sind im National- und Ständerat
heftige Diskussionen zu erwarten. Umso wichtiger ist für den
SBK das politische Miteinander.
Die Regionalkommission verabschiedete zudem zwei
Mitglieder: Mathis Trempa, der die Kommission nach vielen
aktiven Jahren verlässt, und Susan Danubio, die aus familiären Gründen ausscheidet.

In der Altstadt von St. Gallen verstecken sich
einige interessante medizinhistorische Plätze mit
lebhaften Geschichten: Was für Hygiene- und
Vorsorgemassnahmen gab es damals? Wo stand
das erste Hospiz der Schweiz? Wer pflegte
Knochenbrüche? Welche Frau gründete das Säuglings- und Kinderspital? Was geschah damals
hinter den Mauern der Spitalgasse und welche
Rolle spielte Vadian?
Am 13. September 2018 um 18 Uhr lädt die Regionalkommission AR AI zur einer Altstadtführung
mit anschliessendem Imbiss in der Denkbar ein.
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Eine Anmeldung ist erforderlich an:
info@sbk-sg.ch.

Zürich
Studiengang Pflege ZHAW

SBK 60+

Bachelorarbeiten prämiert

Führung durch das Rega-Center

Zum ersten Mal wurden an der ZHAW auch die Bachelorarbeiten Pflege prämiert. Pia Donati, Vizepräsidentin des
Sektion Zürich / Glarus / Schaffhausen, würdigte am 29. Juni
2018 die beste Arbeit der Grundstudierenden von Aline Regez
zum Thema «Grippeschutzimpfung ja oder nein?» sowie
die beste Arbeit der Diplomanden von Rouven Brenner und

Am 26. Juni 2018 begrüsste die Vizepräsidentin der
Sektion Zürich / Glarus / Schaffhausen Pia Donati
achtzehn Mitglieder zu einer eindrucksvollen Führung durch das Rega-Center am Zürcher Flughafen.
Auf dem Programm standen Informationen über
die Entstehung und Geschichte der Rega sowie die
Besichtigung der neusten Helikopter und Jet-Modelle
und der Einsatzzentrale. Ein toller Anlass!
Als nächstes steht eine Führung durch den Botanischen Garten in Zürich auf dem Programm,
organisiert von der Sektion Zentralschweiz.
Dauer: 13.30 und 16 Uhr; Kosten: 20.– für Mitglieder,
28.– für Nichtmitglieder; Informationen und
Anmeldung unter info@sbk-zentralschweiz.ch.

Wurden ausgezeichnet: Sandra Senn und Rouven Brenner (von links)
und Aline Regez (ganz rechts) mit SBK-Vertreterin Pia Donati. Foto: zVg

Sandra Senn, die sich mit dem Thema «Wissen und Einstellung des Pflegepersonals gegenüber medikamentöser
Schmerztherapie bei älteren Menschen» beschäftigt hatten.
Pia Donati gratulierte den drei im Namen des Berufsverbandes
zu ihren äusserst wertvollen Arbeiten und erläuterte die
Haltung des SBK zu den behandelten Themen. Anschliessend
übergab sie die verdienten Prämien inklusive SBK-Sonnenbrillen, damit sich die jungen Pflegenden von nichts und
niemandem blenden lassen und ihre Ziele nicht aus den Augen
verlieren.

Eindrücklich: Das Rega-Center am Flughafen Zürich.

Vaud
Infirmières et infirmiers indépendants

Une rencontre riche en information

Gérard Villarejo a présenté le rôle
de Curacasa et sa complémentarité
vis-à-vis de l’ASI.

Le 1er juin dernier, la section a invité les infirmières et infirmiers indépendants du canton à une troisième séance de rencontre et discussion
dans un auditoire du CHUV. Cette fois, il a été question de Curacasa,
l’Association suisse des infirmières indépendantes. Son président Gérard Villarejo et son secrétaire général André Bürki ont présenté à la
trentaine d’infirmières et infirmiers présents le fonctionnement de cette
association, son but et ses objectifs ainsi que le Programme qualité. Celui-ci va connaître d’importants changements, au bénéfice des indépendants et des patients.
Concernant le remboursement du matériel de soins selon la Liste des
moyens et appareils (LiMA), les différentes démarches entreprises par
l’ASI et Curacasa au niveau suisse et vaudois ont été expliquées. De son
côté, la section a écrit au service de la santé publique pour s’enquérir
des mesures prises et sollicité un entretien afin d’examiner comment
éviter tout manque à gagner pour les indépendants.
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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.

Notfallpflege Schweiz

BS / BL: IG Freiberufliche: Am 23. Oktober 2018 von 14 bis 17 Uhr im Felix Platter-

Neuer Auftritt

Spital, Basel. Kontakt Waltraud Walter. 079 416 17 83, walter.muttenz@gmail.com.
IG Gerontologie: Kontakt Susanne Frank, info@sbk-bsbl.ch.

Neuer Name für SIN

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.

SIN, die «Schweizerische Interessengemeinschaft Notfallpflege»
tritt ab sofort unter dem Namen
«Notfallpflege Schweiz» auf.
Der Namenswechsel trägt zum
einen der Tatsache Rechnung,
dass es sich inzwischen um
einen Fachverband handelt. Zum
anderen soll mit diesem kurzen,
prägnanten Namen (abgeleitet
von www.notfallpflege.ch)
die Bekanntheit der Notfallpflege
Schweiz gefördert werden.

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

Soins d’urgence Suisse

Ostschweiz / GR: IG Wochenbett: Kontakt Sylvia Schönenberger, Tel. 078 720 87 05,

Meilleure visibilité

sylvia.schoenenberger@thurweb.ch.

SUS change de nom

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 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.

La Communauté d’intérêts Soins
d’urgence Suisse (SUS), une association spécialisée de l’ASI, s’appelle
désormais Soins d’urgence Suisse.
Avec cette appellation plus claire
et plus moderne, elle se promet
d’avoir une meilleure visibilité et de
mieux se faire connaître. Elle
tient également à se rapprocher au
plus près des structures de l’ASI, la
catégorie «communauté d’intérêts»
ayant disparu depuis l’introduction
des nouveaux statuts en 2010.
www.soins-urgence.ch

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

Bern
Parlamentarischer Vorstoss

Freiberufliche noch mehr unter Druck
Die Sektion Bern hat eine Stellungnahme zum Parlamentarischen Vorstoss
«Zukunft Gesundheit: Förderung einer starken ambulanten Versorgung»
eingereicht, der im Juni in Teilen als Postulat angenommen wurde. Das
beabsichtigte Ziel ist mit den geforderten Massnahmen nicht zu erreichen
und läuft dem Bestreben entgegen, weiterhin eine qualitativ gute Versorgung der Bevölkerung zu sichern. Stattdessen besteht das Risiko, dass
freiberuflich tätige Pflegefachpersonen so stark finanziell geschwächt
werden, dass sie ihre Tätigkeit aufgeben müssen. Damit ginge ein wichtiger
Partner in der qualifizierten ambulanten Gesundheitsversorgung im
Kanton Bern verloren. Freiberuflich tätige Pflegefachpersonen arbeiten
sehr effizient, kostengünstig und vernetzt und tragen die gesamten Infrastrukturkosten selbst.
Freiberufliche sollen mehr aus eigener Tasche zahlen.
Foto: Glauser

Die Sektion Bern ruft ihre Mitglieder auf, sich mit Leserbriefen Gehör zu verschaffen.
Die Stellungnahme und weitere Informationen finden Sie unter www.sbk-be.ch.

Neue Leiterin Geschäftsstelle

Sesselrücken
Erik Grossenbacher, Leiter Sozialpartnerschaft, verlässt die
Sektion Bern auf Ende Juli 2018 und führt ab August die
Geschäftsstelle der Sektion Aargau / Solothurn. Die Sektion bedauert seinen Weggang sehr, freut sich aber, dass er dem SBK
erhalten bleibt und dankt Erik Grossenbacher herzlich für
seine wertvolle Arbeit, sein Engagement, die vielen frischen
Ideen und seine empathische Art, die von allen sehr geschätzt
wurde. Als Nachfolgerin konnte die Sektion Melanie Rosaspina
gewinnen, die eine langjährige und vielfältige Erfahrung
im Gesundheitswesen mitbringt: «Das Bewusstsein für die Relevanz dieser Profession im Gesundheitswesen soll wachsen,
damit Respekt und faire Arbeitsbedingungen nicht Forderung
bleiben, sondern selbstverständlich werden.»

Erik Grossenbacher wechselt zur Sektion AG / SO.

Melanie Rosaspina wird
neue Geschäftsleiterin.

Fachtagung im Inselspital

Adipositas – eine globale Epidemie

Adipositas ist auch in der
Schweiz ein Thema. Foto: fotolia

Am 19. Oktober 2018 führt die Sektion Bern erstmals eine Tagung zum Thema
Adipositas im Berner Inselspital durch. Weltweit sterben jährlich mindestens
2,8 Millionen Menschen an den Folgen von Übergewicht und Adipositas.
Die WHO bezeichnet das Auftreten von Adipositas als globale Epidemie – auch
die Schweiz ist massgeblich betroffen. In der Gesellschaft wird Adipositas oft
nicht als Krankheit anerkannt. Die direkten Folgekosten von Übergewicht und
Adipositas haben sich nach Berechnungen des Bundesamts für Gesundheit
zwischen 2002 – 2012 verdreifacht.
Die Fachtagung beleuchtet nicht nur Themen wie Epidemiologie, Therapie,
Therapieoptionen und Nachsorge, sondern geht auch auf die psychologischen
Aspekte ein und lässt Betroffene zu Wort kommen.
Informationen und Anmeldung unter www.sbk-be.ch/fachtagungen.
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