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Sagen Sie uns online Ihre Meinung
Bis zum 15. März haben Sie die Möglichkeit, auf der SBK-Website an
einer Online-Umfrage zum Thema Pflege und Arbeitsbedingungen
teilzunehmen. Teilen Sie uns mit, was funktioniert und was verbessert
werden könnte. Ermutigen Sie auch Ihre KollegInnen, den Fragebogen
auszufüllen. Die Umfrage ist eine gute Gelegenheit für alle, die die
Pflegeinitiative nicht unterschreiben konnten, sich doch noch Gehör zu
verschaffen. Gemeinsam können wir eine nachhaltige Änderung bewirken und mit der Pflegeinitiative unsere Ziele erreichen: die Aus
bildung von genügend Pflegefachpersonen, die Sicherung der Pflegequalität und eine längere Verweildauer im Beruf.

Donnez votre avis en ligne
Vous avez la possibilité de dire ce qui fonctionne, ce qui manque et ce
qui doit être amélioré là où vous travaillez. Je vous invite pour cela à
prendre dix minutes de votre temps d’ici au 15 mars pour répondre au
sondage à ce sujet qui se trouve sur le site de l’ASI. Encouragez aussi
vos collègues à donner leur avis. Pour celles et ceux qui n’ont pas pu
signer l’initiative sur les soins infirmiers, c’est l’occasion d’être entendus. Tous ensemble, nous allons contribuer à un changement durable
et efficace. Nous y arriverons grâce à notre initiative populaire pour
trois bonnes raisons: elle assure la formation d’un nombre suffisant
d’infirmières et d’infirmiers, garantit la qualité des soins et permet de
garder plus longtemps le personnel dans la profession.

Dite la vostra opinione online
Fino al 15 marzo avete la possibilità di partecipare sul sito dell’ASI a un sondaggio online
sul tema delle cure e le condizioni di lavoro.
Diteci cosa funziona, cosa manca e cosa
potrebbe essere migliorato. Incoraggiate 
i vostri colleghi a compilare il questionario. 
Il sondaggio offrre anche l’opportunità a coloro che non hanno firmato l’iniziativa di far sentire la loro voce. Insieme possiamo realizzare
un cambiamento duraturo ed efficace e, grazie
all’iniziativa, raggiungere i nostri obiettivi: 
la formazione di un numero sufficiente
di infermiere e infermieri, la garanzia di
cure di qualità e la fidelizzazione del
personale.

Sophie Ley
Vizepräsidentin des SBK
Vice-présidente de l΄ASI
Vice presidente dell΄ASI
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SBK Schweiz

ASI Suisse

Pflegeinitiative

Initiative sur les soins infirmiers

Die Stärkung der Pflege geht weiter

Le renforcement des soins
infirmiers se met en place

Am 21. Januar gab der SBK in einer Medienmitteilung
bekannt, dass er unter Protest aus dem Massnahmenplan
des Bundesrats zur Pflegeinitiative austritt. Für den SBK
und das Initiativkomitee war klar, dass es nicht zielführend ist, weiter über Massnahmen zu diskutieren, die
mangels finanzieller Ressourcen nicht umgesetzt werden
können. Die Stärkung der Pflege geht aber weiter, denn
die Initiative befindet sich derzeit in der parlamentarischen Beratung.
Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
des Nationalrats SGK-N sieht im Gegensatz zum Bundesrat Handlungsbedarf für die Pflege. Nach der Anhörung
des Initiativkomitees am 24. Januar hat die SGK-N
beschlossen, der Pflegeinitiative einen indirekten
Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Dieser
Gegenvorschlag greift zwar einige Punkte
der Initiative auf, will die Pflege aber
auf Gesetzesebene stärken.
Der SBK beobachtet die Ent
wicklungen im Parlament 
genau. Er hält weiter an allen
Forderungen der Pflegeinitiative fest, die eine Änderung auf Verfassungs
ebene verlangt.
Informationen unter
www.sbk-asi.ch

En signe de protestation, l’ASI a rompu sa collaboration
au plan de mesures proposé par le Conseil fédéral,
explique-t-elle dans son communiqué de presse du 
21 janvier 2019. Pourquoi? Parce qu’elle considère, avec
le comité d’initiative, qu’il est inutile de prévoir des
mesures si aucun moyen financier n’est alloué pour les
concrétiser. Le renforcement des soins infirmiers 
se poursuit néanmoins, l’initiative se trouvant en
phase parlementaire.
Après l’audition du comité d’initiative le 24 janvier
2019, la commission pour la sécurité sociale et la santé
publique du Conseil national (CSSS-CN) a décidé d’élaborer un contre-projet indirect qui tient compte de
certains points importants de l’initiative sur les soins
infirmiers. Contrairement au Conseil fédéral,
elle estime qu’il est nécessaire de prendre
des mesures en faveur du personnel
infirmier au niveau de la loi.
L’ASI suit attentivement l’évolution des discussions sous la
coupole. Elle maintient toutes
les exigences de l’initiative
sur les soins infirmiers.
Celles-ci visent une modification de la Constitution.
Informations sur
www.sbk-asi.ch

ASI Svizzera
Iniziativa sulle cure

Il rafforzamento delle cure infermieristiche va avanti
Il 21 gennaio l’ASI ha annunciato in un comunicato stampa che ha interrotto la sua collaborazione al piano d’azione del
Consiglio federale per l’iniziativa sulle cure in segno di protesta. Per l’ASI e il comitato d’iniziativa era chiaro che non sarebbe
stato opportuno continuare a discutere di misure che non potevano essere attuate per mancanza di risorse finanziarie. 
Tuttavia, i l rafforzamento delle cure infermieristiche va avanti, poiché l’iniziativa è attualmente in fase di consultazione parlamentare.
A differenza del Consiglio federale, la Commissione per la sicurezza sociale e la sanità del Consiglio nazionale (CSSS-CN)
r itiene necessario intervenire nel settore delle cure infermieristiche e adottare delle misure a favore del personale infermieristico a livello legale. In seguito all’audizione del comitato d’iniziativa del 24 gennaio, la CSSS-CN ha deciso di elaborare un
controprogetto indiretto. L’ASI segue da vicino gli sviluppi in Parlamento. Inoltre continua a rivendicare tutti i postulati dell’iniziativa, che mirano a una modifica costituzionale.
Ulteriori informazioni su www.sbk-asi.ch
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SBK Schweiz
Frauenstreik

Der Kampf um die Gleichstellung geht weiter
Mit dem Frauenstreik vom 14. Juni 2019 fordern die OrganisatorInnen, dass Frauen den Männern in allen Bereichen
gleichgestellt werden. Der SBK unterstützt den Frauenstreik, denn der Pflegeberuf wird zu rund 90 % von Frauen
ausgeübt. Pflegefachfrauen sind deshalb besonders stark von Lohnungleichheit und Diskriminierung betroffen.
Der Schweizer Gewerkschaftsbund (SGB) koordiniert die nationale Organisation.
Die Webseite www.frauenstreik2019.ch ist bereits aufgeschaltet und bietet nebst Informationen zum Streik die
Möglichkeit, sich mit den r elevanten Komitees zu vernetzen. Die Sektionen und ihre Mitglieder sind aufgefordert,
sich am Streik zu beteiligen. Lokale Aktionen können durch den Aktionsfonds des SBK unterstützt werden.
Detaillierte Informationen unter www.frauenstreik2019.ch

ASI Suisse
La grève des femmes

La lutte pour l’égalité
se poursuit
Les femmes feront la grève le
14 juin prochain pour revendiquer
un statut égal à celui des hommes
dans tous les domaines de la
société. L’ASI soutient cette grève
parce que la profession infirmière
est exercée à 90 pourcents par des
femmes et que les infirmières sont
particulièrement touchées par
l’inégalité salariale et la discrimination.
Les sections et les membres de
l’ASI sont invités à participer à la
grève, coordonnée par l’Union syndicale suisse (USS). Des actions
locales peuvent être soutenues par
le fonds de lutte de l’ASI.
Informations supplémentaires et possibilité de rejoindre des comités d’action
sur www.frauenstreik2019.ch

Les infirmières ont de bonnes raisons de participer à la grève des femmes le 14 juin prochain.
Photo: 123rf

ASI Svizzera
Lo sciopero delle donne

La lotta per la parità continua
Le donne sciopereranno il 14 giugno per rivendicare la parità di trattamento con gli uomini in tutti i settori della
società. L’ASI sostiene questo sciopero perché la professione infermieristica è esercitata per il 90 % da donne e le
infermiere sono particolarmente colpite da disuguaglianze retributive e discriminazioni.
Le sezioni e i membri dell’ASI sono invitati a partecipare allo sciopero, coordinato dall’Unione sindacale
svizzera (USS). Le manifestazioni regionali possono essere sostenute dall’ASI grazie al suo fondo d’azione.
Ulteriori informazioni e possibilità di aderire ai comitati d’azione su www.frauenstreik2019.ch
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SBK Schweiz
Internationaler Tag der Pflege

Kreative Köpfe gesucht
Zum diesjährigen Tag der Pflege am 12. Mai wird
der SBK fünf verschiedene Postkarten produzieren, die Sie mitgestalten können. Was bedeutet die
Pflege für Sie? Schicken Sie uns Ihre Vorschläge:
Bilder, Fotos, Collagen, Zeichnungen, Texte – was
Ihnen einfällt. Die Arbeitsgruppe Nursepower
wird unter den eingesendeten Motiven die GewinnerInnen auswählen. Der Name wird auf der
Rückseite der Karte abgedruckt (Bild- und Urheberrechte müssen bei den Teilnehmenden liegen).
Senden Sie Ihre Vorschläge an win@sbk-asi.ch.
Einsendeschluss ist der 20. März 2019.
Nehmen Sie am Postkarten-Wettbewerb für den 12. Mai 2019 teil.

Foto: zVg

Die Postkarten können ab Mitte April kostenlos bestellt
werden unter www.sbk-asi.ch/Online-Shop.

ASI Svizzera
Giornata internazionale delle infermiere

Un concorso per idee creative
Cinque cartoline saranno prodotte per celebrare la Giornata Internazionale delle infermiere del 12 maggio.
Partecipate alla loro creazione! Basta inviare una foto, un disegno, un collage o uno slogan che illustri
l’importanza e il ruolo delle cure infermieristiche.
Il gruppo di lavoro Nursepower selezionerà i vincitori e i loro nomi saranno stampati sul retro della
cartolina (nel rispetto dei diritti d’immagine e dei diritti d’autore). Le proposte possono essere inviate
fino al 20 marzo 2019 a win@sbk-asi.ch.
Le cartoline potranno essere ordinate gratuitamente da metà aprile su www.sbk-asi.ch/Shop online.

ASI Suisse
Journée internationale des infirmières

Recherchés: des esprits créatifs
Cinq cartes postales seront produites pour célébrer 
le 12 mai, la Journée internationale des infirmières.
Participez à leur création! Il suffit d’envoyer une
photo, un dessin, un collage ou un slogan (en respectant le droit à l’image et les droits d’auteur) qui illustre
l’importance et le rôle des soins infirmiers.
Le groupe de travail Nursepower sélectionnera les
gagnants et leur nom sera imprimé au dos de la carte.
Les propositions peuvent être envoyées jusqu’au 
20 mars 2019 à win@sbk-asi.ch.
Les cartes postales pourront être commandées gratuitement à
partir de mi-avril sur www.sbk-asi.ch/boutique en ligne.

Participez au concours de l’ASI pour célébrer le 12 mai 2019.

03 2019

Photo: màd

Krankenpflege | Soins infirmiers | Cure infermieristiche

93

SBK-ASI Info

SBK Schweiz
Verein CH2021

Das Frauenstimmrecht wird 50
Um die Interessen der Frauen, insbesondere der Pflegefachfrauen zu unterstützen, wird der SBK Mitglied im Verein
CH2021. Im Jahr 2021 jährt sich die Einführung des Frauenstimmrechts in der Bundesverfassung zum 50. Mal und
das soll gefeiert werden. Der Verein CH2021 koordiniert und vernetzt die Jubiläumsaktivitäten. Der SBK ermutigt
alle Pflegefachfrauen, ihr Stimm- und Wahlrecht auszuüben und den Jahrestag mitzufeiern.
Mehr Informationen unter www.ch2021.ch

Demonstration der
Basler und der Zürcher
Stimmrechtsfrauen
am 1. Februar 1969.
Foto: Schweizerisches
Sozialarchiv

ASI Suisse

ASI Svizzera

Association CH2021

Associazione CH2021

Les infirmières vont célébrer le droit
de vote des femmes

Le infermiere celebreranno il diritto
di voto delle donne

Afin de soutenir les intérêts des infirmières et des femmes,
l’ASI vient d’adhérer à CH2021. Cette association coordonne
et met en réseau les activités qui sont organisées pour célébrer en 2021 le 50ème anniversaire de l’introduction du suffrage féminin dans la Constitution fédérale. L’ASI tient ainsi
à souligner l’importance du droit de vote des femmes.
Elle encourage les infirmières à l’exercer et à participer
aux célébrations.

Per tutelare gli interessi delle infermiere e delle donne, l’ASI
ha appena aderito al CH2021. L’associazione coordina e
mette in rete le attività organizzate per celebrare nel 2021
il 50° anniversario dell’introduzione del suffragio femminile nella Costituzione federale. L’ASI desidera sottolineare
l’importanza del diritto di voto delle donne. Esorta le infermiere a esercitarlo e a partecipare alle celebrazioni.

Informations sur www.ch2021.ch
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SBK Schweiz
Höhere Fachprüfung für Infektionsprävention im Gesundheitswesen (HFP)

Übergabe des Prüfungssekretariats
Am 15. Januar 2019, nach sieben Jahren, übergab die Geschäftsstelle das Prüfungssekretariat der Höheren Fachprüfung für Infektionsprävention im Gesundheitswesen (HFP) an die EPSanté. Die EPSanté ist
Teil der OdASanté und wird in Zukunft sämtliche Höheren Fach- und Berufsprüfungen im Gesundheitswesen organisieren und durchführen. Die neue Organisation trägt dazu bei, Synergien zu nutzen und
Ressourcen zu bündeln.
Seit 2012 können diplomierte Pflegefachpersonen diese Höhere Fachprüfung absolvieren und erhalten
damit ein eidgenössisches Diplom. Als FachexpertInnen arbeiten sie in unterschiedlichen Institutionen
des Gesundheitswesens und sind dort für die Überwachung und Prävention von nosokomialen Infektionen und Infektionskrankheiten verantwortlich. Der SBK ist neben H+ Die Spitäler der Schweiz und der
Schweizerischen Gesellschaft für Spitalhygiene (SGSH) Träger dieser HFP.

ASI Suisse
EPS d’expert en prévention des infections associées aux soins

Remise du secrétariat d’examen
Mi-janvier, le Secrétariat central de l’ASI a remis le secrétariat d’examen d’expert en prévention des infections associées
aux soins après l’avoir assuré durant sept ans. C’est le secrétariat d’examen EPSanté de l’OdASanté qui va désormais
assurer l’organisation et la réalisation de cet examen professionnel supérieur (EPS). L’EPSanté reprend ainsi le secrétariat de tous les EPS dans le secteur de la santé. Cette réorganisation permettra d’utiliser les synergies et d’exploiter au
mieux les ressources à disposition.
Depuis 2012, les infirmières et infirmiers qualifiés peuvent
se présenter à cet examen et obtenir un diplôme fédéral. 
Ils portent le titre d’expert et travaillent en tant que tel
comme responsables de la surveillance et de la prévention
des infections nosocomiales et des maladies infectieuses
dans les institutions de soins. L’ASI, H+ Les Hôpitaux de
Suisse et la Société suisse d’hygiène hospitalière (SSHH)
sont responsables de cet EPS.

Les experts en prévention des infections jouent un rôle
essentiel dans le système de soins. Photo: Martin Glauser

ASI Svizzera
EPS nella prevenzione delle infezioni nosocomiali

Cessione del segretariato d’esame
A metà gennaio, il Segretariato centrale dell’ASI ha ceduto il segretariato d’esame di esperto per la prevenzione delle infezioni associate alle cure dopo averlo assicurato per sette anni. Il segretariato di esame
OdASanté EPSanté provvederà ora all’organizzazione e allo svolgimento di questo esame professionale
superiore (EPS). EPSanté assume così la segreteria di tutti gli EPS del settore sanitario. Questa riorganizzazione consentirà di sfruttare le sinergie e di utilizzare al meglio le risorse disponibili.
Dal 2012 le infermiere e gli infermieri qualificati possono sostenere questo esame e ottenere un diploma
federale. L’ASI, H+. Gli ospedali svizzeri e la Società svizzera di igiene ospedaliera (SSIO) sono responsabili di questo EPS.
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St. Gallen / Thurgau / Appenzell
Tagung Pflege age+

Keine Pflege ohne Zuwendung
Die Pflege age+ lädt alle Interessierten am Donnerstag,
27. Juni 2019, zu einer Tagung zum Thema «Für eine
Medizin und Pflege der Zuwendung» ein. Der Kostendruck im Gesundheitswesen hinterlässt Spuren.
Während zunehmend Effizienz und Wirtschaftlichkeit
gefordert sind, nimmt die Zeit für Gespräche, Beziehungspflege und Zuwendung kontinuierlich ab. Die
Veranstaltung soll Anregungen geben, wie die Zuwendung in der Pflege wieder an Raum gewinnen kann.
Der Anlass findet zwischen 9 Uhr und 16.45 Uhr im
Kantonsspital St. Gallen statt (Zentraler Hörsaal H21).
Tagungsprogramm und Anmeldung (bis 10. Juni) auf
www.sbk-sg.ch

Angesichts der knappen Ressourcen fehlt oft die Zeit für Gespräche
mit den Patienten. Foto: Martin Glauser

SBK-Special

ASI-Exclusif

ASI-Esclusivo

Bank Cler bietet Vorzugskonditionen
Die Bank Cler bietet SBK-Mitglied attraktive Vergünstigungen auf Jahresgebühren bei der Kontoführung, auf Hypo
theken, Finanzplänen oder Depotgebühren. Die Bank legt
grossen Wert auf soziales und nachhaltiges Wirtschaften.
Seit der Gründung 1927 pflegt sie partnerschaftliche 
Bez iehungen zu Verbänden und Gewerkschaften. Zu den
Gründern der Bank gehört auch der Schweizerische
Gewerkschaftsbund (SGB).
Alle Angebote unter www.sbk-asi.ch/Special
Die Bank Cler wurde vor 90 Jahren als «Genossenschaftliche
Zentralbank» gegründet. Foto: zVg

Condizioni bancarie agevolate

Des conditions bancaires
préférentielles
La banque Cler offre aux membres de l’ASI des réductions intéressantes sur les frais annuels pour la gestion de compte ainsi que sur les hypothèques, les
plans financiers ou les frais de dépôt. Depuis sa création en 1927, cette banque entretient des relations de
partenariat avec les associations et les syndicats et
accorde une grande importance à la gestion sociale et
durable. L’Union syndicale suisse (USS) fait partie de
ses fondateurs.
Toutes les offres sur www.sbk-asi.ch/Exclusif
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La Banca Cler offre ai membri dell’ASI interessanti
sconti sulle commissioni annuali di gestione dei
conti, sulle ipoteche, sui piani finanziari o sulle 
tasse di deposito. Fin dalla sua creazione nel 1927,
questa banca ha mantenuto rapporti di partnership
con associazioni e sindacati e attribuisce grande
importanza alla gestione sociale e sostenibile. 
L’Unione sindacale svizzera (USS) è tra i suoi 
fondatori.
Tutte le offerte su www.sbk-asi.ch/Special

Bern
Qualitätslabel Swissstaffing

Zertifizierung für Stellenvermittlung
Seit über zehn Jahren ist die Stellenvermittlung der Sektion
Bern Mitglied bei Swissstaffing, dem Verband der Per
sonaldienstleister in der Schweiz. Das Swissstaffing-
Qualitätslabel steht für hohe professionelle Branchenstandards und ethisch korrekte Geschäftsausübung. Dank der
Mitgliedschaft bei Swissstaffing untersteht die Sektion
Bern dem GAV Personalverleih, der seit Januar 2012 in
Kraft ist. Zu den Vorteilen des GAV gehört ein gross
zügiges B
 ildungsangebot. Damit können auch temporär
arbeitende Pflegefachpersonen ihr Wissen problemlos auf
dem neusten Stand halten, was ausschlaggebend ist,
wenn sie sich wieder für eine Festanstellung interessieren.
Mehr Informationen unter www.sbk-be.ch/stellenvermittlung

Die Stellenvermittlung der Sektion Bern zählt zu einer der ältesten
Stellenvermittlungen in der Pflegebranche. Foto: zVg

Zentralschweiz
Vertretung der Personalinteressen

Ernüchternde Gespräche
Im halbjährlichen Austausch zwischen den Vertretern der Spitalleitung des Luzerner Kantonsspitals, der
Luzerner Psychiatrie und der Arbeitsgemeinschaft Luzerner Personalverbände war es Sektionspräsidentin
M iriam Rittmann ein Anliegen, auf die Belastung des Personals hinzuweisen und davor zu warnen, dass mit
einschneidenden Sparmassnahmen bei der Pflege falsche Zeichen gesetzt werden. Exemplarisch zeigte sich,
welche Auswirkungen unternehmerische Entscheidungen auf das Personal haben und wie wichtig die Vertretung der Personalinteressen ist. Entsprechend ist die Sektion mit den Lohnergebnissen für die Angestellten
beider Spitäler nicht zufrieden. Die unverbindliche Sozialpartnerschaft kann nur mit Gesamtarbeitsverträgen
auf eine verbindliche Ebene gehoben werden, die Entscheidungen auf Augenhöhe gewährleistet.
www.sbk-zentralschweiz.ch

Zentralschweiz
Kantonsratswahlen

Politische Stimmen für eine starke Pflege

Hannes Koch.

Foto: zVg

Melanie Setz.

Foto: zVg

Ende März werden im Kanton Luzern Regierungsrat und Kantonsrat gewählt. Damit die Pflege im Kanton gehört wird, braucht es
Pflegefachpersonen in politischen Ämtern. Nur so finden unsere
Anliegen direkt den Weg in die Gesetze, die unsere Arbeit bestimmen. SBK-Mitglied Hannes Koch (Grüne, bisher) setzt sich
für eine starke Gesundheitsversorgung speziell in der Langzeitpflege ein. SBK-Mitglied Melanie Setz (SP, bisher) will die Pflege
als starke Berufsgruppe in einer umfassenden Gesundheitsversorgung positionieren und macht sich für gute Arbeitsbedingungen
und adäquate Löhne stark. Ebenfalls kandidieren werden Bruno
Barmettler (CVP), Dorothée Kipfer (SP60+), Sara Muff (SP), Stefan
Schärli (CVP) und Evelyne Zumofen (SVP). Unterstützen Sie die
Anliegen der Pflege, indem Sie SBK-VertreterInnen in den Kantonsrat wählen.
Informationen auf www.sbk-zentralschweiz.ch
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SBK-Interessengruppen treffen sich
AG / BE / BS / SO / Oberwallis: IG Nephrologie: Auskunft erteilt Ursula Dietrich,

Tel. 031 632 63 63, ursula.dietrich@insel.ch; www.ig-nephrologie.ch.
AG / SO: Freiberufliche Wochenbett: Am 25. Juni, Kontakt Nicole Toffol,

wochenbett@hotmail.com, 077 455 11 16.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer Aargau: Am 11. März und am
13. Mai, 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 29. April im
Tagestreff, Thalackerweg 11, 4614 Hägendorf, am 28. Juni gemeinsamer Anlass,
Kontakt Gabriela Steiner, Tel. 079 883 09 37, gabriela.steiner@hin.ch.
BS / BL: IG Freiberufliche: Kontakt Waltraud Walter. 079 416 17 83,

Basel
Landratswahlen

Martina Waldner
in den Landrat
Martina Waldner ist diplomierte
Pflegefachfrau und Mitglied beim SBK.
Eine starke Pflege liegt ihr besonders
am Herzen, deswegen kandidiert sie
am 31. März 2019 für die Landratswahlen im Kanton Basel Landschaft.

walter.muttenz@gmail.com.
IG Gerontologie: Kontakt Susanne Frank, info@sbk-bsbl.ch.
BE: IG ambulante Wochenbettbetreuung: Am 30. April, Tagesausflug,

Kontakt Daniela Bösiger, Tel. 078 819 20 79, 3boesis@bluewin.ch,
www.wochenbettbetreuung-bern.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachpersonen Bern und Umgebung: Am 30. April, 19 Uhr,
Zähringerstrasse 19, Bern. Kontakt Maria Ninck, Tel. 079 780 25 50,
m.ninck@spitex-bethlehem.ch, www.freiberufliche-pflege.ch.
IG Diabetesfachpersonen: HV am 9. April, Kontakt Beatrix Gerber, b.gerber@sro.ch.
IG Palliative Care: Am 4. März und am 3. Juni, 17.45 Uhr im Berner Bildungszentrum
Pflege, 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: 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 Ausbildungsverantwortliche: Am 12. Juni, 13.30 bis 16.30 Uhr, Räumlichkeiten der
OdA GS GR in Chur, 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 6. Mai, 18 bis 20 Uhr, Geschäftsstelle SBK

Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer: Am 28. März und 6. Juni, 18.30 bis
20.30 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen Wochenbett: Am 4. Juni, 18.30 bis 20.30 Uhr,
Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Pflegeexpertinnen / Pflegeexperten: Daten 2019 noch offen. Treffen jeweils
von 18 bis 20 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Psychiatrie: Daten 2019 noch offen. Treffen jeweils um 17 Uhr,
Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
Kommission 60+: Am 13. Mai, 10 bis 12 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.

Martina Waldner kandidiert für die SP
im Wahlkreis Gelterkinden. Foto: zVg

«Die Ökonomisierung im Gesundheitswesen bereitet mir Sorgen, da sie
längerfristig mehr Komplikationen 
bei den Patienten bringt und zu Frustration, Ohnmacht und schlimmstenfalls Krankheit oder Berufswechsel bei
den Pflegenden führt.» Unterstützen
Sie Martina Waldner, damit die An
liegen und Bedürfnisse der Pflegefachleute und der Patienten eine politische
Stimme mehr haben.
Informationen unter www.sbk-bsbl.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 12. März und 14. Mai, 16 bis 18 Uhr, OTZ, Jupiter-

strasse 42, Zürich (Eingang via Kluspark, Asylstr. 130). Kontakt Hedi Hauswirth,
h.hauswirth@privat-pflege.ch, 076 304 55 80, www.freiberufliche.ch.
IG Freiberufliche Wochenbett: Am 26. März und am 25. Juni, 19 Uhr, Sonnenberg
strasse 72 (5. Stock), Schwerzenbach, Kontakt igwochenbett@gmail.com.
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Der SBK ist auf Facebook:
www.facebook.com/sbk.asi

SBK Schweiz
SBK-Kongress

Das Programm ist online
Persönlichkeiten aus der internationalen Pflegewelt
und spannende Themen erwarten Sie am SBK-
Kongress 2019 in Basel. So gehören Elizabeth Iro,
Chief Nurse der Weltgesundheitsorganisation WHO,
und Pamela Cipriano, Vizepräsidentin der Inter
national Council of Nurses ICN zu den KeynoteSpeakern (s. auch Seite 29).
Das Kongress-Programm ist ab sofort online. Informieren Sie sich bereits jetzt über die vielfältigen
Themen der Keynotes, Sessions und Workshops und
treffen Sie Ihre Wahl. Wer sich frühzeitig anmeldet
profitiert zudem von den vergünstigten Early-BirdPreisen.
Informationen unter www.sbk-asi.ch/congress

ASI Suisse
Congrès de l’ASI

Le programme est en ligne

Der SBK-Kongress verspricht auch dieses Jahr spannende Vorträge
und Diskussionen. Foto: Mareycke Frehner

ASI Svizzera
Congresso dell’ASI

Des personnalités du monde infirmier et des thèmes
passionnants vont animer le prochain Congrès de
l’ASI. Elizabeth Iro, infirmière administratrice en
chef à l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
par exemple, tiendra à cette occasion une conférence très attendue (lire page 73). Le programme
définitif du congrès peut être consulté en ligne.
Découvrez son contenu et choisissez parmi la variété des sujets proposés. En vous inscrivant dès maintenant, vous profitez d’un rabais pour early bird.
Informations détaillées et inscription sur
www.sbk-asi.ch/congress

Il programma è online
Personalità del mondo infermieristico e temi entusiasmanti
animeranno il prossimo Congresso ASI. Elizabeth Iro, Chief
Nursing Officer dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), per esempio, ospiterà una conferenza molto attesa.
(leggi pagina 85). Il programma definitivo del congresso è
d isponibile online. Scoprite i suoi contenuti e scegliete tra la
varietà di argomenti offerti. Registrandovi ora, approfittate 
di uno sconto per early bird.
Informazioni dettagliate e iscrizione su www.sbk-asi.ch/congress

INSERATE

Engagiert, motiviert, kompetent.
So sind wir beim Rotkreuzdienst SRK.
Wollen auch Sie Ihre fachlichen Qualifikationen und Ihr Engagement
beim Rotkreuzdienst einbringen?
Informieren Sie sich beim Schweizerischen Roten Kreuz:
Rotkreuzdienst SRK, 058 400 41 70
info@rkd-scr.ch, www.rkd-scr.ch
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