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Widerrechtliche Kündigung
Einmal mehr zeigt sich mit dem Bundesgerichtsentscheid in Lausanne
(s. Seite 93), dass ein guter gesetzlicher und gesamtarbeitsvertraglicher Arbeitnehmerschutz unabdingbar ist für eine faire Zusammenarbeit zwischen Spital- und Pflegebetrieben einerseits und Pflegefachpersonen andererseits. Aber nicht nur das: Auch die Unterstützung des Berufsverbandes, in diesem Fall der für SBK-Mitglieder
kostenlose Rechtsschutz, kann in heiklen Rechtssituationen wie einer
widerrechtlichen Kündigung viel dazu beitragen, dass der Schwächere
zu seinem Recht kommt.

Licenciement abusif

La décision du Tribunal fédéral à Lausanne (voir page 93) montre une
fois de plus qu’une bonne protection juridique et contractuelle des
employés est indispensable pour une collaboration loyale entre les
hôpitaux et les institutions de soins d’une part et le personnel infirmier
d’autre part. Mais pas seulement: le soutien de votre association
professionnelle - dans ce cas la protection juridique gratuite pour les
membres de l’ASI - contribue également à ce que les plus faibles
puissent faire valoir leur droit, surtout dans une situation juridique
délicate comme un licenciement abusif.

Licenziamento abusivo
La decisione del Tribunale federale di Losanna (vedi pagina 93)
dimostra ancora una volta che una buona protezione giuridica e contrattuale dei dipendenti è indispensabile per un’equa collaborazione
tra gli ospedali e gli istituti di cura, da un lato, e il personale
infermieristico, dall’altro. Ma non solo: anche il sostegno
dell’associazione di categoria, in questo caso la protezione giuridica gratuita per i membri dell’ASI, può contribuire affinché il più debole possa essere sostenuto
nella difesa dei propri diritti in situazioni giuridiche delicate come un licenziamento abusivo.

Helena Zaugg
Präsidentin des SBK
Présidente de l’ASI
Presidente dell’ASI
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SBK Schweiz
Pflegeinitative

«Spitalhemden-Aktion»
Am 7. November 2018, genau ein Jahr nachdem die Unterschriften für die Pflegeinitiative eingereicht wurden, will
der SBK mit einer «Spitalhemden-Aktion» dafür sorgen, dass
der Pflegenotstand wieder in den Medien thematisiert wird.
Geplant sind Aktionen auf fünf bekannten Plätzen in
Schweizer Städten (neben Bern voraussichtlich in Zürich sowie in den Kantonen Neuenburg/Jura, Waadtland und
Tessin). Um Punkt 11.55 Uhr werden sich zahlreiche Patien-

tinnen und Patienten in Spitalhemden sowie vereinzelte
Pflegefachpersonen in farbiger Berufskleidung versammeln.
Mit diesem Bild lässt sich das Ungleichgewicht zwischen
Pflegepersonal und Patienten sehr gut visualisieren. Damit
die «Spitalhemden-Aktion» wirklich auffällt, benötigen
die Sektionen viele Helferinnen und Helfer, die in die Patientenrolle schlüpfen. Melden Sie sich bei Ihrer Sektion.

ASI Suisse

ASI Svizzera

Initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts»

Iniziativa sulle cure

Des actions «chemises d’hôpital»

«Campagna camicie da notte»

Le 7 novembre 2018 – un an exactement après le dépôt de l’initiative sur les soins infirmiers – l’ASI organisera des actions
«chemises d’hôpital» dans plusieurs villes suisses. La préparation en cours dans les sections de Vaud, Neuchâtel/Jura,
au Tessin, à Zurich et à Berne. Il est prévu qu’un grand
nombre de personnes en chemises d’hôpital et d’autres, peu
nombreuses, en habit d’infirmière se réunissent à 11 h 55 sur
une place du centre-ville et attirent ainsi l’attention sur la pénurie de personnel infirmier.
Des bénévoles sont recherchés pour jouer le rôle des patients
en chemise d’hôpital. Contactez votre section si vous souhaitez y participer.

Il 7 novembre 2018, esattamente un anno dopo la consegna
delle firme per l’iniziativa sulle cure, l’ASI intende richiamare l’attenzione dei media sulla penuria di personale
infermieristico con una «campagna camicie da notte». Sono
previste azioni in cinque piazze principali di altrettante
città svizzere (oltre a Berna, probabilmente a Zurigo, e nei
cantoni di Neuchâtel, Vaud e Ticino). Alle 11.55 in punto si
raduneranno numerosi pazienti indossando camicie da
notte da ospedale e alcuni curanti in abiti da lavoro colorati.
Questa immagine permette di far risaltare lo squilibrio tra
il personale infermieristico e i pazienti. Per dar enfasi alla
«campagna camicie da notte», le sezioni hanno bisogno
di molti volontari che si mettano nei «panni» dei pazienti.
Non esitate quindi a prendere contatto con la vostra sezione.

Informations sur www.sbk-asi.ch.

Weitere Informationen finden Sie auf www.sbk-asi.ch.

Informazioni più dettagliate su www.sbk-asi.ch.

Verschiedene Aktionen sollen am 7. November 2018 dafür sorgen, dass das Thema
| Soins infirmiers
| Cure
Pflegenotstand ein Jahr nach09
Einreichen
2018 Krankenpflege
der Pflegeinitiative
wieder in
die Medien
infermieristiche
kommt.
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SBK Schweiz

ASI Suisse

Elektronisches Patientendossier EPD

Dossier électronique du patient (DEP)

Kurzvideo für Gesundheitsfachpersonen

Une petite vidéo pour
les professionnels

Im Rahmen der Arbeitsgruppe eHealth Suisse hat der SBK an der Produktion
eines kurzen animierten Filmes mitgearbeitet. Er zeigt die Vorteile, Funktionen
und Anwendungsfälle des Elektronischen Patientendossiers (EPD) aus Sicht der
Fachpersonen. Der Film wurde auf der neuen offiziellen Informationsplattform
«patientendossier.ch» aufgeschaltet, zusammen mit einem zweiten kurzen Film,
der die Bevölkerung über Sinn und
Zweck des EPD informiert.
Weitere Informationen und
eine Broschüre können auf
der Website gratis heruntergeladen oder bestellt werden.
www.patientendossier.ch

ASI Svizzera
Cartella informatizzata del paziente (CIP)

Breve film per specialisti
Nell’ambito del gruppo
di lavoro eHealth Suisse,
l’ASI ha lavorato alla produzione di un cortometraggio
d’animazione che mostra i vantaga
Fotoli
F o t o:
gi, le funzioni e le applicazioni della cartella informatizzata del paziente (CIP) dal punto di
vista dell’operatore. Il film è stato pubblicato sulla nuova
piattaforma d’informazione ufficiale «patientendossier.ch»,
insieme a un secondo cortometraggio per informare il pubblico
sullo scopo della CIP. Ulteriori informazioni e un opuscolo
possono essere scaricati o ordinati gratuitamente dal sito web.

Une vidéo animée de quelques minutes informe les professionnels de la
santé au sujet du dossier électronique
du patient (DEP). Produite en collaboration avec l’ASI, membre d’un groupe
de travail de eHealth Suisse, cette
vidéo vient d’être mise en ligne sur le
nouveau site «dossierpatient.ch». Elle
montre par
exemple les
avantages du
DEP ainsi que
ses fonctions
et des exemples
d’utilisation.
Des informations succintes et
une brochure
d’information sur
le DEP peuvent
également être téléchargées ou commandés gratuitement
sur ce site. Une autre
vidéo s’adresse à la
population et lui explique à quoi servira le DEP.
www.dossierpatient.ch

Neue Produkte und Dienstleistungen

www.patientendossier.ch/it

Gratis an die IFAS

De nouveaux produits et prestations

Des billet gratuits pour l’IFAS
En tant que membres de l’ASI, vous avez droit à des billets d’entrée gratuits
au Salon spécialisé du marché de la santé (IFAS). Celui-ci aura lieu à Zurich
du 23 au 26 octobre 2018 autour du thème central «Envisager l’avenir en toute
sécurité». Ce sera l’occasion pour vous de découvrir de nouveaux produits
et des prestations innovantes. Vous pourrez également approfondir des thématiques actuelles en lien avec le secteur de la santé et assister à des conférences
et des podiums de discussion. L’ASI tiendra un stand à l’IFAS et se réjouit de
vous y accueillir.
Billet gratuit: introduire le code SBK2018 sur ifas-messe.ch.
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Die Fachmesse für Gesundheit,
IFAS, findet vom 23. bis 26. Oktober 2018 in der Messe Zürich statt.
Unter dem Motto «Sicher in die
Zukunft» präsentieren Aussteller
ihre neusten Produkte und Dienstleistungen. Zusätzlich finden Vorträge und Podiumsveranstaltungen zu aktuellen Themen des
Gesundheitswesens statt. Als SBKMitglied sind Sie wie immer gratis
dabei (s. Inserat S. 99).
Informationen: www.ifas-messe.ch

St. Gallen / Thurgau / Appenzell
IG Pain Nurse Ostschweiz

Die Jahresversammlung der IG Pain Nurse Ostschweiz findet am 26. September 2018
zwischen 18.30 und 19 Uhr im Pflegeheim St. Otmar (Schönauweg 5, 9000 St. Gallen)
statt. Alle Vereinsmitglieder sind herzlich eingeladen. Im Rahmen des anschliessenden
OST (Ostschweizer Schmerztreff) hält Katrin Marfurt-Russen, Pflegefachfrau RN
und Pflegeexpertin am Kinderspital, ab 19 Uhr ein Referat zum Thema
«Prozedurale Schmerzen – was können wir und Betroffene tun?» Eingeladen
sind alle Interessierten (Unkostenbeitrag: 5 Franken für Nichtmitglieder).
Anmeldung bis 18. 9. 2018 und Informationen unter www.painnurse-ostschweiz.com.

F o to

: Fot

olia

Einladung zur Jahresversammlung

SBK Schweiz

ASI Suisse

Krankenpflege

Revue Soins infirmiers

Wechsel im
Redaktionsteam

Nouvelle assistante de rédaction

Franziska Fausch arbeitet seit Anfang
April als Redaktionsassistentin im
Redaktionsteam der Krankenpflege.
Sie ist unter anderem für den Verbandsteil der Zeitschrift zuständig und freut
sich auf eine gute Zusammenarbeit
mit den Sektionen, den Fachverbänden
und allen anderen Verbandsmitgliedern, die die Krankenpflege
als Informationskanal nutzen.
Franziska Fausch hat viele Jahre als
selbstständige Übersetzerin und
Texterin gearbeitet. Sie ist verheiratet
und Mutter von zwei ziemlich erwachsenen Töchtern. «Die Arbeit im
Team hat mir immer ein
bisschen gefehlt. Umso mehr
freue ich mich, in der Redaktion der Krankenpflege
mitzuarbeiten und meine
beruflichen Fähigkeiten auf
einem Gebiet einzubringen,
das aufgrund der
gesellschaftlichen
Veränderungen
zunehmend an
Bedeutung
gewinnt.»

Neues Gesicht im
Redaktionsteam:
Franziska Fausch

Une nouvelle assistante de rédaction, Franziska Fausch, travaille pour Soins infirmiers depuis le début du mois d’avril. C’est elle qui est responsable en particulier de la publication de l’ASI Info, la partie associative de la revue. Elle se réjouit
de la bonne collaboration avec les sections, les associations spécialisées ainsi
que tous les membres de l’ASI qui utilisent Soins infirmiers comme canal d’information.
Franziska Fausch a travaillé durant de nombreuses années comme traductrice et
rédactrice indépendante. Elle est mariée et mère de deux filles qui sortent de
l’adolescence. «Le travail au sein d’une équipe m’a toujours un peu manqué», explique-t-elle. «Je suis donc très heureuse de faire partie d’une équipe rédactionnelle si motivée et de mettre mes compétences au service d’un domaine qui devient de plus en plus important en raison des mutations sociales».

ASI Svizzera
Cure infermieristiche

Nuova collaboratrice
nella redazione
Dall’inizio di aprile, Franziska Fausch lavora come assistente nel team della redazione di Cure infermieristiche.
Tra le altre cose, è responsabile delle pagine sull’attività
associativa della rivista e collabora con le sezioni, le
associazioni specializzate e tutti gli altri membri che
usano Cure infermieristiche come canale di informazione.
Franziska Fausch ha lavorato per molti anni come traduttrice e copywriter indipendente. È sposata e
madre di due figlie. «Mi è sempre mancato il
lavoro di squadra. Motivo in più per essere
lieta di far parte della redazione di Cure
infermieristiche e di contribuire con
le mie competenze professionali in un
settore che sta diventando sempre più
importante a causa dei cambiamenti sociali.»
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SBK Schweiz/Bern

Bern

Korrigendum

SBK-Bewerbungs-Check

Falsche Bildlegende

Bewerbungsgespräche erfolgreich führen

Melanie Rosapina, neue
Leiterin Sozialpartnerschaft
der Sektion Bern.

SBK-Special

Foto: Fotolia

In der August-Ausgabe der Krankenpflege ist uns leider
ein Fehler unterlaufen. Melanie
Rosaspina ist nicht
neue Geschäftsleiterin der Sektion
Bern, sondern neue
Leiterin Sozialpartnerschaft.
Präsidentin ist wie
bisher Cornelia
Klüver. Wir entschuldigen uns für
dieses Versehen.

Am 23. Oktober 2018 beantworten Mitarbeitende der Sektion
Bern in Einzelgesprächen alle Fragen rund um Lohneinstufung,
rechtliche Belange, Auftreten sowie die Anforderungen an das
Dossier, um im Bewerbungsverfahren zu überzeugen. Der SBKBewerbungs-Check kostet CHF 80.– für SBK-Mitglieder und
CHF 150.– für Nichtmitglieder. Die Platzzahl ist beschränkt.
Informationen und Anmeldung unter www.sbk-be.ch/bewerbungscheck.

ASI-Exclusif

ASI-Esclusivo

Flottenrabatt auf Volvo-Wagen
Der SBK hat zahlreiche Anfragen von Mitgliedern
erhalten, die sich beim Kauf eines Autos einen Rabatt
wünschen. Wir freuen uns, dass wir nun mit der
Agentur solution+benefit einen Flottenrabatt auf die
Marke Volvo anbieten können.
Profitieren Sie beim Kauf eines Volvo-Neuwagens von
bis zu 16 Prozent Rabatt. Auf Sondermodelle gibt es im
Moment sogar bis zu 35 Prozent Rabatt.
Alle Infos und weitere interessante Angebote für Sie als
SBK-Mitglied finden Sie unter www.sbk-asi.ch/special.
Geld sparen beim Autokauf dank dem Volvo-Flottenrabatt.

Un rabais de flotte sur des
véhicules Volvo
Suite à plusieurs demandes de ses membres qui
souhaitaient avoir un rabais sur l’achat d’une voiture,
l’ASI a négocié avec l’agence solution+benefit un
rabais de flotte pour la marque de voiture Volvo. En
tant que membre de l’ASI, vous bénéficiez d’une réduction jusqu’à seize pourcents à l’achat d’une voiture
neuve Volvo. Il existe actuellement des offres pour certains modèles particuliers allant même jusqu’à
35 pourcents de rabais.
Informations et autres offres exclusives pour les membres de
l’ASI se trouvent sur www.sbk-asi.ch/exclusif.
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Sconto flotta su auto Volvo
L’ASI ha ricevuto numerose richieste da parte di
membri che desiderano ottenere uno sconto per
l’acquisto di un’automobile. Ora, in collaborazione
con l’agenzia solution+benefit siamo lieti di poter offrire uno sconto flotta per auto Volvo.
Approfittate di uno sconto fino al 16 percento sull’acquisto di un’auto Volvo nuova. Al momento ci sono
anche sconti fino al 35 percento sui modelli speciali.
Trovate tutte le informazioni e altre interessanti offerte
per i membri ASI su www.sbk-asi.ch/special.

SBK Schweiz
Qualität und Sicherheit

Factsheet stützt Forderungen für die Pflege

Mehr diplomierte Pflegefachleute bedeuten bessere
Pflege und Kosteneinsparungen.
Foto: Martin Glauser

Nationale und internationale Studien geben den Forderungen des SBK
nach mehr diplomierten Pflegefachpersonen recht. Das zeigt ein neues
Factsheet, in dem der Verband die Forschungsergebnisse aus Studien
zusammengetragen hat, die in den letzten Jahren u. a. in den USA, in
Kanada, Belgien, England, Finnland, Irland, Spanien und der Schweiz
durchgeführt wurden. Die Ergebnisse belegen, dass sich die
Erhöhung der Pflegezeit durch diplomierte Pflegefachleute pro Patient
und die Erhöhung der Anzahl Pflegefachleute in einem Pflegeteam
positiv auf die Behandlungsqualität und die Patientensicherheit
auswirken. Im Gegenzug führt eine Reduktion der Pflegefachleute um
zehn Prozent zu einer Erhöhung des Todesrisikos um elf Prozent.
Fazit: Mehr diplomierte Pflegefachpersonen machen das Gesundheitswesen besser und kostengünstiger.
Das Factsheet kann unter info@sbk-asi.ch angefordert werden.

ASI Suisse

Genève

Qualité et sécurité

Invitation à une conférence-débat

Une notice étaye les
revendications infirmières

La collaboration infirmière-ASSC en question

Des études nationales et internationales
donnent raison aux revendications
de l’ASI: une augmentation du nombre
d’infirmières et d’infirmiers a un impact
sur la qualité des soins et la sécurité des
patients. Les résultats de ces études
sont résumés sur une nouvelle notice d’information élaborée par l’ASI.
En Suisse, mais aussi aux USA, au Canada,
en Belgique, en Angleterre, en Finlande,
en Irlande et en Espagne, des recherches
scientifiques ont démontré que l’augmentation du temps consacré aux soins par patient par les infirmières et infirmiers
diplômés et l’augmentation de nombre
d’infirmières et d’infirmiers dans une
équipe de soins se répercutent positivement sur la qualité des soins et la sécurité
des patients. Il est également prouvé
qu’une réduction de dix pourcents du
nombre d’infirmières et infirmiers provoque une augmentation du risque de
décès de onze pourcents.
La nouvelle notice de l’ASI le met donc
clairement en évidence: le système de
santé fonctionne mieux et coûte moins
cher avec un nombre suffisant d’infirmières et infirmiers diplômés.
La notice peut être commandée par e-mail à
info@sbk-asi.ch.

Suite à la mise en application de la nouvelle ordonnance de formation des
ASSC, la section genevoise
organise une conférencedébat mardi 18 septembre
2018, en fin d’après-midi à
Genève, afin de clarifier la
collaboration entre les infirmières, infirmiers, et les
assistantes en soins et santé
communautaire (ASSC)
dans les processus de soins.
Les objectifs de cette conférence-débat sont d’informer
sur l’évolution du rôle et de
la formation d’ASSC, de
renforcer et valoriser le
binôme infirmière-ASSC, de
Le binôme infirmière-ASSC va être clarifié.
débattre sur la collaboration
Photo: Martin Glauser
entre ces deux professionnelles et de clarifier la responsabilité dans la délégation. Il s’agira aussi de répondre aux inquiétudes des membres quant aux risques potentiels pour la qualité des
soins et la sécurité des patients. Des problématiques observées dans
plusieurs institutions de santé (répartition du travail à la tâche,
absence de la notion de binôme, etc.) seront également abordées.
Les infirmières et infirmiers du terrain, les spécialistes cliniques, les
enseignants et les cadres responsables des soins sont invités à participer à cette conférence-débat et à enrichir les réflexions sur ce sujet.
Intervenants, lieu et heure sur www.asi-ge.ch.
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Zentralschweiz

SBK-Interessengruppen treffen sich
AG / BE / BS / SO / Oberwallis: IG Nephrologie: Auskunft erteilt Ursula Dietrich,

Kantonsratswahlen

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. 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: Kontakt Daniela Bösiger, Tel. 078 819 20 79,

3boesis@bluewin.ch, www.wochenbettbetreuung-bern.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachpersonen Bern und Umgebung: Kontakt Maria Ninck, Tel.
079 780 25 50, m.ninck@spitex-bethlehem.ch, www.freiberufliche-pflege.ch.
IG Diabetesfachpersonen: Kontakt Beatrix Gerber, b.gerber@sro.ch.
IG Palliative Care: 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 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
Ostschweiz / GR: IG Wochenbett: Kontakt Sylvia Schönenberger, Tel. 078 720 87 05,

sylvia.schoenenberger@thurweb.ch.
SG / TG / AR / AI: IG Spitex: Siehe www.sbk-sg.ch.

IG Pain Nurse Ostschweiz: Kontakt Irene Meehan-Sgarbi,
Irene.Meehan-Sgarbi@kssg.ch, www.painnurse-ostschweiz.com.
Ticino: Consultare il sito www.asiticino.ch.
Zentralschweiz: IG geriatrische Pflege: Am 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 8. November 2018 von 18.30 bis
20.30 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Psychiatrie: 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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Engagiert sich für die Pflege:
Monika Barmet, Pflegefachfrau HF und
Kandidatin für den Zuger Kantonsrat.

Monika Barmet, Pflegefachfrau HF,
stellt sich für die kommende Amtsperiode für den Zuger Kantonsrat
wieder zur Wahl. Sie ist seit 2003
im Kantonsrat und amtet seit 2016
als dessen Vizepräsidentin.
SBK-Mitglied und bisherige Kantonsrätin Iris Hess steht leider nicht
mehr zur Wahl.
Monika Barmet setzt sich dafür
ein, dass die hohe Lebensqualität
im Kanton Zug auch über eine
gute medizinische Grundversorgung im Akut- und Langzeitbereich erhalten bleibt: «Sparprogramme dürfen den hohen
Standard nicht gefährden. Ich
engagiere mich für Rahmenbedingungen, die neben den medizinischen Angeboten die Eigenverantwortung und Prävention
fördern.» Die Pflegenden motiviert
sie, sich mit ihr für die Pflegeinitiative des SBK zu engagieren,
um die Pflegequalität und die
Sicherheit der Patienten zu gewährleisten.
Stärken Sie die Anliegen der Pflege
und der auf Pflege angewiesenen
Menschen, indem Sie Ihre Stimme
am 4. Oktober Monika Barmet
(CVP) geben und Ihre Freunde und
Bekannten aus dem Wahlkreis
Menzingen die Wahl von Monika
Barmet nahelegen.

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

Fribourg
Bundesgerichtsentscheid

Kündigung einer
Pflegefachfrau
nicht rechtens
Das Bundesgericht gibt einer
ehemaligen Stationsleiterin
des Kantonsspitals Freiburg
(HFR) recht, die sich mit
Unterstützung des SBK vor
dem Freiburger Kantonsgericht gegen ihre Kündigung
zur Wehr gesetzt hat. In seinem Entscheid vom 19. Juli
2018 bestätigt das Bundesgericht, dass das Staatspersonalgesetz das HFR dazu verpflichtet, die widerrechtlich
entlassene Pflegefachfrau
wieder anzustellen. «Es ist
erfreulich, dass das HFR seine Angestellten nicht nach
Lust und Laune entlassen
kann. Die SBK-Sektion Freiburg wird alles daran setzen,
um die Rechte des Pflegepersonals in diesem Kanton
zu verteidigen», sagt Gilberte
Cormorèche, Co-Präsidentin
der SBK-Sektion Freiburg.
Die Föderation der Staatsangestellten (FEDE) und die
SBK-Sektion Freiburg weisen
in einer gemeinsamen
Medienmitteilung darauf hin,
wie wichtig das Gesetz über
das Staatspersonal (StPG) für
den Schutz der Angestellten
des HFR und des Freiburger
Netzwerkes für psychische
Gesundheit (FNPG) ist,
besonders in Anbetracht der
aktuellen Diskussionen,
die von der prekären Finanzlage des Spitals ausgelöst
wurden. Gemäss Medienmitteilung garantiert das
StPG den «Schutz vor eventuellen Verfehlungen der
Spitalführung».

Lesen Sie die ganze
Medienmitteilung in
unserer Onlineausgabe.

Les juges du Tribunal fédéral ont constaté qu’il s’agissait d’un licenciement abusif.
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Arrêt du Tribunal fédéral

Cause gagnée: une infirmière réintégrée
Le Tribunal fédéral a donné raison à une infirmière-cheffe, soutenue par l’ASI dans un
conflit l’opposant à l’Hôpital Fribourg (HFR). Dans son arrêt du 19 juillet 2018, il confirme
la réintégration de cette infirmière, victime d’un licenciement abusif. «Il est réjouissant de
constater que le HFR ne peut pas licencier avec effet immédiat comme ça lui chante.
L’ASI Fribourg se battra jusqu’au bout pour défendre les droits du personnel infirmier de
ce canton», a déclaré Gilberte Cormorèche, coprésidente de la section fribourgeoise.
L’ASI-Fribourg et la Fédération des associations du personnel du service public du canton de
Fribourg (FEDE) soulignent l’importance de la protection que représente la Loi sur
le personnel de l’Etat de Fribourg (LPers), au moment même où la sortie des employés du
HFR et du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) des établissements médicaux
fribourgeois est largement discutée. «La LPers
constitue une solide garantie pour tous les
Lisez le communiqué de
employés du HFR face aux éventuels manquepresse de l’ASI et de la FEDE
ments de gestion du HFR», ont-elles précisé
dans l’édition numérique
dans leur communiqué de presse du 7 août
2018.
Decisione del Tribunale federale

Causa vinta: infermiera riassunta
Il Tribunale federale si è pronunciato a favore di un’ex capo infermiera dell’Ospedale cantonale di Friburgo (HFR) che, con il sostegno dell’ASI, ha presentato ricorso contro il suo
licenziamento dinanzi al Tribunale cantonale di Friburgo. Nella decisione del 19 luglio 2018
il Tribunale federale conferma la riassunzione di questa infermiera, in quanto il licenziamento era illegittimo. «Siamo lieti di prendere atto che l’HFR non possa licenziare i suoi
dipendenti a suo piacimento. La sezione ASI Friburgo farà tutto il possibile per difendere
i diritti del personale infermieristico di questo cantone», afferma Gilberte Cormorèche,
copresidente della sezione ASI Friburgo.
Sia la sezione ASI Friburgo che la Federazione dei dipendenti statali (FEDE) sottolineano
l’importanza della legge sul personale statale (LPers) per la tutela dei dipendenti dell’HFR
e della rete per la salute mentale di Friburgo (RFSM), soprattutto alla luce delle attuali discussioni innescate dalla precaria situazione finanziaria dell’ospedale. Secondo un comunicato
Leggete il comunicato stampa
stampa della sezione Friburgo del 7 agosto 2018,
(in francese) dell’ASI e della FEDE
la LPers garantisce «la protezione contro possibinell’edizione digitale.
li abusi da parte della direzione ospedaliera».
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