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Action!
Der SBK Kongress ist vorbei, die Vernehmlassung des indirekten Gegenvorschlages zur Pflegeinitiative ist eröffnet und der Tag der Pflege
2019 gehört der Vergangenheit an. Doch auch der Juni ist voller wichtiger Ereignisse. An der Delegiertenversammlung des SBK finden Gesamtwahlen statt, die Musterantwort zur Vernehmlassung des indirekten Gegenvorschlages wird verbandsintern konsolidiert und der
SBK wird die Schweiz an der Welt-Versammlung der Pflegefachpersonen und am ICN-Kongress in Singapur vertreten. Am 14. Juni findet,
unterstützt vom SBK, der nationale Frauenstreik statt. Sie sehen, im
Juni läuft so einiges. Es würde mich sehr freuen, sie an der Delegiertenversammlung oder bei einer Frauenstreik-Aktion zu treffen.

Action!

Après un congrès passionnant et la Journée internationale des infirmières dignement célébrée, voici un mois de juin qui s’annonce lui aussi riche en événements. Nous avons déjà reçu en consultation le
contre-projet indirect à l’initiative sur les soins infirmiers et notre
prise de position modèle va être consolidée au sein de l’association.
Notre Assemblée des délégués procédera aux élections générales,
nous participerons au Conseil des représentantes nationales (CRN) et
au congrès du CII à Singapour et nous soutiendrons la grève des
femmes du 14 juin. Je serais très heureuse de vous rencontrer par
exemple à l’Assemblée des délégués ou à l’une des actions pour l’égalité salariale.

Action!
Dopo un entusiasmante congresso e i festeggiamenti per
la Giornata internazionale delle infermiere, anche il
mese di giugno si prospetta ricco di eventi. Abbiamo
già ricevuto in consultazione il controprogetto indiretto all’iniziativa sulle cure e la nostra presa di
posizione modello sarà consolidata all’interno
dell’associazione. In occasione dell’Assemblea
dei delegati si terranno le elezioni generali, parteciperemo al Consiglio dei rappresentanti nazionali (CRN) e al Congresso del CII a Singapore e sosterremo lo sciopero delle donne il 14 giugno. Sarei molto
lieta di incontrarvi, per esempio, all’Assemblea dei delegati o ad una delle azioni per la parità di salario.

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

Indirekter Gegenvorschlag steht
Mit Argusaugen verfolgt der SBK auch weiterhin, ob und wie
die Anliegen der Volksinitiative für eine starke Pflege aufge
nommen und umgesetzt werden. Mitte Mai hat die Kommis
sion für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats
(SGK-N) ihren indirekten Gegenvorschlag «Für
eine Stärkung der Pflege, für mehr Patien
tensicherheit und mehr Pflegequali
tät» in die Vernehmlassung ge
schickt (Pa. Iv. 19.401). Der
Gegenvorschlag sieht Inves
titionen in die Ausbil
dung von Pflegeperso

nen und die Abgeltung von pflegerischen Grundleistungen
ohne ärztliche Anordnung vor. Damit nimmt er zwei wichtige
Forderungen der Pflegeinitiative auf. Der SBK wird sich detail
liert mit den Inhalten auseinandersetzen. Er wird den Vor
schlag auch hinsichtlich der Massnahmen zur
Verbesserung der Arbeitsumgebungsqua
lität prüfen, da diese zentral sind,
um die Berufsverweildauer in der
Pflege zu erhöhen.
Weitere Informationen auf
www.sbk-asi.ch

ASI Suisse

ASI Svizzera

Initiative
sur les soins infirmiers

Iniziativa sulle cure

Controprogetto
della CSSS in
esame

Contre-projet de
la CSSS à l’examen
A la mi-mai, la commission de la sé
curité sociale et de la santé publique du
Conseil national (CSSS-CN) a mis en consultation un
contre-projet indirect à l’initiative sur les soins infirmiers.
L’ASI est en train de l’examiner et de préparer sa prise de
position consolidée.
Intitulé «Pour un renforcement des soins infirmiers, une sé
curité des patients accrue et une meilleure qualité des
soins» (Iv. Pa. 19.401), ce contre-projet prévoit des investisse
ments pour former davantage de personnel soignant ainsi
qu’un renforcement des compétences du personnel infir
mier. Il reprend donc deux exigences importantes de l’ini
tiative sur les soins infirmiers. L’ASI va toutefois examiner
d’un œil critique tous les contenus proposés. Elle se pronon
cera en particulier sur les mesures visant à améliorer la
qualité de l’environnement de travail. Celles-ci sont particu
lièrement importantes pour augmenter la durée de l’exer
cice professionnel.

A metà maggio, la Commissione per la si
curezza sociale e la sanità pubblica del Consiglio na
zionale (CSSS-CN) ha presentato per consultazione un con
troprogetto indiretto (Iv. Pa. 19.401). L’ASI sta attualmente
rivedendo il documento e sta preparando la sua presa di
posizione consolidata.
Con il titolo «Rafforzare le cure infermieristiche, migliorare
la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure», questo
controprogetto comprende investimenti per formare più
personale infermieristico e rafforzarne le competenze. Esso
comprende pertanto due importanti requisiti dell’iniziativa
sulle cure.
Tuttavia, l’ASI esaminerà criticamente come saranno perce
pite e attuate le sue rivendicazioni. In particolare, deciderà
in merito a misure volte a migliorare la qualità dell’ambien
te di lavoro. Queste sono particolarmente importanti per
aumentare la permanenza nella professione.

Informations supplémentaires sur www.sbk-asi.ch

Maggiori informazioni su www.sbk-asi.ch
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SBK  Schweiz

ASI   Suisse

Positionspapier

Nouvelle publication

Mundgesundheit im Alter
Mundgesundheit im Alter spielt eine wichtige Rolle
für den allgemeinen Gesundheitszustand. Aus
diesem Grund hat der SBK ein Positionspapier pub
liziert, das neben Zielen, Massnahmen zur Ziel
erreichung und Informationen zur Finanzierung
auch drei politische Forderungen enthält. Darun
ter die Aufnahme der mangelnden Mundhygiene
in den Katalog der Risikofaktoren für das Ent
stehen von nichtübertragbaren Krankheiten.
Wertvoll sind die praktischen Empfehlungen,
mit denen die Mundgesundheit im Alter
gefördert werden kann. Das Positionspapier
wurde vom SBK in Zusammenarbeit mit
dem Fachverband LangzeitSchweiz und
dem Berufsverband der Dentalhygie
nikerinnen Swiss Dental Hygienists er
stellt und im Mai am SBK Kongress
in Basel verteilt.

Das Positionspapier kann
in der digitalen Ausgabe
eingesehen oder unter
www.sbk-asi.ch gratis
bezogen werden.

Gros plan sur la santé
bucco-dentaire des séniors
L’hygiène bucco-dentaire des personnes âgées a un
impact sur leur état de santé général et sur leur qua
lité de vie. Pour cette raison, l’ASI vient de publier
un document de positionnement à ce sujet avec des
recommandations de bonnes pratiques. Celui-ci
formule trois exigences politiques, en particulier
d’inscrire le manque d’hygiène bucco-dentaire dans
la liste des facteurs de risque d’apparition de mala
dies non transmissibles. Des mesures sont proposées
pour atteindre les objectifs visés, par exemple une
formation continue pour le personnel infirmier.
La question du financement est également abordée.
Ce document est publié en collaboration avec
l’Association suisse des hygiénistes dentaires et
Soins de longue durée Suisse. Il a été distribué au
Congrès de l’ASI qui s’est déroulé à Bâle en mai
dernier.

Le document peut être consulté sur la version
numérique et téléchargé sur www.sbk-asi.ch.
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Nuova pubblicazione

La salute orale degli anziani
in primo piano
L’igiene orale negli anziani ha un impatto sulla loro
salute generale e sulla qualità della vita. Per questo motivo,
l’ASI ha appena pubblicato un documento programmatico
sull’argomento con raccomandazioni di buone pratiche.
Sono stati formulati tre requisiti politici, ad esempio per
includere la mancanza di igiene orale nell’elenco dei fattori
di rischio per lo sviluppo di malattie non trasmissibili.
Si propongono misure per raggiungere gli obiettivi, come
la formazione continua per le infermiere. Si discute anche
la questione del finanziamento.
Questo documento, pubblicato in collaborazione con
l’Associazione svizzera degli igienisti dentali e Cure di lun
godegenza Svizzera, è stato distribuito in occasione del
Congresso ASI tenutosi a Basilea lo scorso maggio.
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Il documento può essere consultato nell’edizione
digitale di Cure infermieristiche e scaricato sul
sito www.sbk-asi.ch.
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ASI   Svizzera

Die digitalen Entwicklungen wirken sich auf alle Bereiche der Pflege aus.

Pflege und eHealth

Soins infirmiers et cybersanté

Cure e eHealth

Entwicklung in die richtige Richtung lenken

Pour un développement
positif

Orientare lo sviluppo
nella giusta direzione

Damit die digitale Entwicklung in der
Pflege positiv verläuft, gilt es, die vielen
Vorteile der Technologie sinnvoll und
bewusst zu nutzen und gleichzeitig die
potenziellen Gefahren im Auge zu be
halten. Die SBK-Kommission «eHealth
und Pflege» hat ein Positionspapier aus
gearbeitet, das einen Überblick über die
digitale Entwicklung und deren Aus
wirkung auf die verschiedenen Pflege
bereiche gibt. Die Empfehlungen der
Kommission sind nach Berufsgruppen
aufgeschlüsselt und richten sich an
Pflegefachpersonen, Pflegekader, Pflege
direktoren und Leader, Fachpersonen
der Bildung, Pflegeexperten und For
schende sowie an Technologiefachper
sonen.

L’évolution des nouvelles technologies
influence passablement les soins infir
miers. Il faut savoir utiliser les nom
breux avantages de la technologie de
manière judicieuse et réfléchie tout en
gardant un œil sur les dangers poten
tiels, explique la commission «eHealth
et soins infirmiers» de l’ASI dans une
nouvelle publication qui vient de pa
raître. Celle-ci donne un aperçu de
l’évolution numérique et de son im
pact sur les différents domaines de
soins. Elle fait aussi des recommanda
tions à l’intention des infirmières et
infirmiers dans la pratique ainsi que
des cadres, directeurs, professeurs,
experts, chercheurs infirmiers et spé
cialistes de la technologie.

Affinché lo sviluppo digitale delle cure
infermieristiche sia positivo, è impor
tante utilizzare i numerosi vantaggi
della tecnologia in modo sensato e
consapevole e allo stesso tempo tenere
d’occhio i potenziali pericoli. La Com
missione «eHealth e le cure» dell’ASI
ha elaborato un documento program
matico che fornisce una panoramica
dello sviluppo digitale e del suo im
patto sui vari settori delle cure. Le
raccomandazioni della Commissione
sono suddivise per gruppi professiona
li e si rivolgono a personale infermie
ristico, quadri e direttori del settore,
professionisti della formazione, esper
ti e ricercatori e specialisti della tec
nologia.

Das Dokument (inkl. Referenzliste) kann
gratis im SBK-Online-Shop bezogen werden
unter www.sbk-asi.ch.

Le document (y compris la liste de réfé
rences) peut être téléchargé gratuitement
sur www.sbk-asi.ch > Boutique en ligne.

Il documento (incl. i riferimenti bibliografici)
può essere richiesto gratuitamente presso
lo shop online dell’ASI all’indirizzo
www.sbk-asi.ch.
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ASI   Suisse

ASI   Svizzera

Delegiertenversammlung

Assemblée des délégués

Assemblea dei delegati

Einladung

Invitation

Invito

Die Delegiertenversammlung tagt am
13. Juni 2019 in Bern. Alle SBK-Mit
glieder sind herzlich eingeladen, teil
zunehmen. Zu den zentralen Themen
gehören dieses Jahr die Nachfolge von
Helena Zaugg, die ihr Mandat aus
Gesundheitsgründen abgeben wird
(siehe Seite 22) sowie die Erneuerung
des Zentralvorstands und die Ab
stimmungen über das Finanzkonzept
und das Reglement über den Finanz
ausgleich. Die Delegiertenversamm
lung findet wie gewohnt von 10.45 Uhr
bis 17 Uhr im Hotel National in der
Nähe des Bahnhofes Bern statt. An
schliessend lädt der SBK alle Teilneh
menden zu e inem Apéro ein.

L’Assemblée des délégués, l’organe su
prême de l’ASI, siègera le 13 juin 2019
à Berne. Tous les membres de l’ASI
peuvent y assister avec voix consulta
tive. Des thèmes importants seront
à l’ordre du jour. Parmi eux: la succes
sion de la présidente Helena Zaugg qui
ne renouvellera pas son mandat pour
des raisons de santé (voir page 68),
l’élection de nouveaux membres au
Comité central et l’adoption du nou
veau concept financier et du règlement
de la péréquation financière remanié.
L’assemblée aura lieu à l’Hôtel Natio
nal, tout près de la gare de Berne, de
10 h 45 à 17 h. Un apéritif sera ensuite
offert aux participants.

L’Assemblea dei delegati si riunirà il
13 giugno 2019 a Berna. Tutti i mem
bri dell’ASI possono partecipare, con
voto consultivo. All’ordine del giorno
sono previsti temi importanti quali la
successione della presidente Helena
Zaugg, che per motivi di salute non si
ricandiderà (vedi pagina 88) e il rin
novo del Comitato centrale. Si parlerà
anche di finanze: oltre ai conti annua
li e al bilancio, i delegati si dovranno
esprimere sul concetto finanziario e la
regolamentazione sulla perequazione
fiscale. Al termine dei lavori sarà of
ferto un aperitivo. L’Assemblea avrà
luogo come sempre dalle 10:45 alle
17:00 presso l’Hôtel National.

Interessierte Mitglieder melden sich
bitte bis zum 7. Juni per E-Mail bei
denise.biedermann@sbk-asi.ch.

Les membres intéressés peuvent
s’inscrire d’ici au 7 juin par e-mail à
denise.biedermann@sbk-asi.ch.

Per partecipare basta registrarsi entro
il 7 giugno via e-mail all’indirizzo:
denise.biedermann@sbk-asi.ch.

SBK-Special

ASI-Exclusif

ASI-Esclusivo

Gratismitgliedschaft für StudentInnen
Dank der Aktion «Free4Students» können alle Studieren
den in der Grundausbildung (HF/FH) gratis den Swiss
Nursing Students (SNS) beitreten. Sie werden dadurch au
tomatisch auch Mitglieder des SBK und profitieren von
allen Mitgliedervorteilen: Zugang zu e-log, Rechtsbera
tung und Rechtsschutz bei Konflikten im Praktikum/in
der Schule, Fachzeitschrift Krankenpflege, Informationen
über Neuigkeiten oder Empfehlungen für die Praxis.
Detaillierte Informationen auf www.swissnursingstudents.ch

Als SNS-Mitglied gratis und ohne jede Verpflichtung den SBK
kennenlernen.

Adhésion gratuite pour les étudiants Adesione gratuita per gli studenti
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Grâce à l’action «Free4Students», les étudiants en soins
infirmiers (HES/ES) peuvent adhérer gratuitement à
Swiss Nursing Students (SNS), leur mouvement estudian
tin. Les membres de SNS font automatiquement partie de
l’ASI et profitent gratuitement de nombreux avantages:
libre accès à la plate-forme de formation continue e-log,
conseils et protection juridique en cas de conflits lors de
stages ou à l’école, revue Soins infirmiers, informations
sur l’actualité et recommandations pour la pratique.

Grazie all’azione «Free4Students», gli studenti in cure in
fermieristiche (SUP/SSS) possono aderire gratuitamente
a Swiss Nursing Students (SNS), il loro movimento stu
dentesco. I membri di SNS fanno automaticamente parte
dell’ASI e beneficiano gratuitamente di molti vantaggi:
libero accesso alla piattaforma e-log, consulenza e prote
zione giuridica in caso di conflitti durante gli stage o a
scuola, la rivista Cure infermieristiche e le informazioni
su novità e consigli pratici.

Informations supplémentaires sur www.swissnursingstudents.ch

Per maggiori informazioni: www.swissnursingstudents.ch
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SBK Schweiz

ASI Svizzera
Frauenstreik 2019

Sciopero delle donne 2019

Frauenarbeit muss s ichtbar
werden!

Per il riconoscimento
del lavoro femminile

Die Gleichstellung ist für Pflegende ein zentra
les Thema, denn Pflegeberufe sind nach wie
vor typische Frauenberufe: viel Kompetenz und
Engagement auf der einen Seite, wenig Wert
schätzung und niedrige Löhne auf der anderen.
Aus diesem Grund haben Frauen in Pflegebe
rufen allen Grund am Frauenstreik vom 14. Juni
2019 teilzunehmen und lautstark darauf auf
merksam zu machen, dass die Gleichstellung
von Mann und Frau noch immer nicht umgesetzt worden ist. Der SBK unter
stützt den Streik und hat einen Textilkleber produziert mit der Aufschrift «Stel
len Sie ich vor, ich würde heute streiken!». Pflegende können die Aufkleber gra
tis im Online-Shop unter www.sbk-asi.ch oder bei den Sektionen bestellen.
Informationen zum Frauenstreik unter www.frauenstreik2019.ch

ASI Suisse
Grève des femmes 2019

Pour que le travail de
femmes soit reconnu
L’égalité entre les sexes est une question
centrale pour les infirmières et les autres
soignantes, car elles exercent une pro
fession dite féminine. Elles ont beaucoup
de compétences et d’engagement d’une
part, mais peu de reconnaissance et des
salaires bas d’autre part. Pour cette
raison, les femmes dans les professions
de la santé ont de bonnes raisons de
participer à la grève du 14 juin 2019.
Il est important d’attirer l’attention sur
le fait qu’en Suisse l’égalité entre femmes
et hommes n’est toujours pas mise en
œuvre. Pour cette raison, l’ASI soutient
la grève des femmes. Elle a produit des
badges autocollants avec l’inscription
«Imaginez... que je sois en grève!» et in

vite toutes les infirmières et soignantes
qui travailleront le 14 juin prochain
à le coller sur leur blouse de travail. Les
autocollants peuvent être commandés
gratuitement sur www.skk-asi (>Bou
tique en ligne) ou auprès des sections.

La parità di genere è una questione
centrale per le infermiere, perché le
professioni legate alle cure sono anco
ra tipiche professioni femminili: molta
competenza e impegno da un lato,
poco apprezzamento e bassi salari
dall’altro. Per questo motivo, le donne
che esercitano queste professioni
hanno tutte le ragioni per partecipare
allo sciopero loro dedicato del 14 giu
gno 2019 e per richiamare l’attenzione
sul fatto che la parità tra uomini
e donne non è stata ancora attuata.
L’ASI sostiene lo sciopero delle donne
e ha creato dei badge in tessuto auto
adesivo con la scritta «Immaginate
che stia scioperando!» Invita tutti i cu
ranti che lavorano il 14 giugno ad in
collarlo sul loro camice. Gli autocol
lanti possono essere richiesti
gratuitamente su www.sbk-asi.ch
(shop online) o presso le sezioni.
Maggiori informazioni sul sito
www.frauenstreik2019.ch

Informations sur www.frauenstreik2019.ch

Bern
Frauenstreik 2019

Pflegelöhne sind Frauenlöhne
Das Thema Gleichstellung ist ein wichtiges Anliegen für
alle, die im Bereich der Pflege tätig sind. Die Sektion Bern
lädt alle Mitglieder und Interessierten ein, diese symboli
sche Aktion zu unterstützen und zusammen mit Fahnen
und Plakaten auf den Bundesplatz zu gehen.

Treffpunkt: 14.6.2019 um 15 Uhr bei der SBK Sektion Bern,
Monbijoustrasse 30 in Bern.
Damit genügend Material zur Verfügung steht, bittet die Sektion um
eine Anmeldung unter www.sbk-be.ch/frauenstreik
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12. Mai – Tag der Pflege – Journée internationale des infirmières
Photo: màd

Fribourg

Distribution de croissants
Le 12 mai dernier, à l’occasion de la Journée internationale
des infirmières, la section fribourgeoise de l’ASI s’est ren
due dans différents services de l’Hôpital fribourgeois, sur le
site de Fribourg, où elle a distribué des croissants au per
sonnel. Elle est ainsi allée à la rencontre de ses membres et
des non-membres et a voulu partager avec eux ses idées et
questionnements. Cette journée est l’occasion de valoriser
les infirmières et infirmiers qui exercent une profession
exigeante sans avoir toujours la reconnaissance profession
nelle qu’ils méritent. Elle fait honneur à l’engagement de
Florence Nightingale qui a révolutionné les soins en milieu
hospitalier.

Une bonne surprise attendaient les infirmières et infirmiers qui
travaillaient ce dimanche matin à l’Hôpital de Fribourg.

Bern

Ein herzliches Dankeschön

Macht das Unmögliche möglich!

Mit einer Einla
dung ins Pathé
Küchlin dankte
die Sektion bei
der Basel ihren
Mitgliedern für
ihren grossen
Einsatz in der
Pflege und ihre
Unterstützung
der Sektion.
Der Einladung
gefolgt waren
Zur Abwechslung mal ganz entspannt plaudern.
etwa 90 Perso
nen (Mitglieder
und Gäste). Auf dem Programm stand der Film «Club der
roten Bänder», der den Alltag kranker Jugendlicher im Spi
tal thematisiert. Beim anschliessenden Apéro riche bot sich
die Gelegenheit, mit BerufskollegInnen zu plaudern und
neue Kontakte zu knüpfen.
Der Internationale Tag der Pflege würdigt die Arbeit aller
Personen, die in der Pflege tätig sind. Er geht zurück auf
den Geburtstag von Florence Nightingale (12. Mai 1820),
die als Begründerin der modernen Krankenpflege gilt.

Über 140 Gäste lud die Sektion Bern am Internationalen
Tag der Pflege zu einem Kino-Abend ins CineBubenberg
ein. Zum Empfang hatte der Junge SBK einen selbstge
mixten Welcome-Drink vorbereitet. Die Botschaft des Fil
mes «Immer und ewig» – das scheinbar Unmögliche mög
lich zu machen – trifft auch auf die Pflegeinitiative des
SBK zu. Das Jahr 2019 wird ganz entscheidend sein: Der
Gegenvorschlag geht in die Vernehmlassung. Im Oktober
stehen die Nationalratswahlen an und im Dezember wer
den die neuen politischen Vertreter über den Gegenvor
schlag zur Pflegeinitiative abstimmen. Aus diesem Grund
rief Sektionspräsidentin Cornelia Klüver zum Auftakt des
Abends die Anwesenden auf: «Gehen Sie wählen! Wählen
Sie die Personen, die sich für die Pflege und für Ihren Beruf
einsetzen. Machen
wir das scheinbar
Unmögliche mög
lich: Machen wir
die Pflegeinitiative
zu einer Erfolgs
story.»

Foto: zVg

Foto: zVg

Basel

Weitere Impressionen
finden Sie unter
www.sbk-be.ch/kino

Die Veranstaltung der Sektion Bern
war ausgebucht.
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Franziska Fausch

SBK Kongress 2019 in Basel – Impressionen

Die Sektion Basel trug viel zum reibungslosen Kongress-Ablauf bei.

Studierende sorgten spontan für ein musikalisches
Rahmenprogramm.

Die Idee der Sektion Bern kam gut an: Bevor das Bewerbungsfoto
aufgenommen wurde, gab es ein Make-up vom Profi.

Au stand de Swiss Nursing Students, Sophie Borne, membre du comité, informe
les étudiants sur les avantages d’une adhésion gratuite à l’ASI.

Des salles pleines à craquer et des congressistes captivés par le contenu des conférences.
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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 und 22. Oktober, Kontakt Nicole

Toffol, wochenbett@hotmail.com, 077 455 11 16.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer Aargau: Am 9. September,
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 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,

walter.muttenz@gmail.com.
IG Gerontologie: Kontakt Susanne Frank, info@sbk-bsbl.ch.

Bern
Spezialangebot für Mitglieder

Swiss Lean
Congress 2019
Die Sektion Bern beteiligt sich als
Partnerorganisation am Swiss Lean
Congress 2019. Der Kongress richtet
sich an Führungskräfte aller Bran
chen.
123rf.com

BE: IG ambulante Wochenbettbetreuung: Am 27. August, 17.30 bis 20 Uhr,

Kontakt Daniela Bösiger, Tel. 078 819 20 79, 3boesis@bluewin.ch,
www.wochenbettbetreuung-bern.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachpersonen Bern und Umgebung: Am 22. August, 19 Uhr,
Zähringerstrasse 25, Bern. Kontakt Maria Ninck, Tel. 079 780 25 50,
m.ninck@spitex-bethlehem.ch, www.freiberufliche-pflege.ch.
IG Diabetesfachpersonen: Am 29. August Vortrag zum Thema gewaltfreie Kommuni
kation, Kontakt Beatrix Gerber, b.gerber@sro.ch.
IG Palliative Care: Am 16. September, 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: Am 3. Juli, 17.30 Uhr bis ca. 20.00 Uhr, 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 Ausbildungsverantwortliche: Am 12. Juni und am 13. November, 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: Keine Daten.

IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer: Am 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: Am 18. Juni und am 15. Oktober von
18 bis 20 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Psychiatrie: Keine Daten. Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
Kommission 60+: Am 16. September, 10 bis 12 Uhr, Geschäftsstelle
SBK Zentralschweiz.
PR-Kommission: Am 25. Juni, 18.30 bis 20.30 Uhr, Geschäftsstelle SBK
Zentralschweiz.

Die dritte Ausgabe findet am 
6. November 2019 im World Trade
Center Zürich unter dem Motto
«The Power of Improvement» statt.
Zu den Kernthemen gehören:
Lean und Change Management,
Leadership, Digitalisierung und
Zukunftstrends.
Auf die Teilnehmenden warten
spannende Vorträge mit renom
mierten ReferentInnen und interes
sante Workshops. Der Kongress
bietet zudem eine optimale Platt
form für den persönlichen Aus
tausch und die Netzwerkarbeit.
SBK-Mitglieder erhalten einen
 abatt von 100 Franken auf den
R
Frühbucher- und den Normalpreis.
Programm und Anmeldung unter
www.swissleancongress.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 10. Semptember, 16 bis 18 Uhr, OTZ, Jupiterstrasse
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 25. Juni, 19 Uhr, Sonnenbergstrasse 72 (5. Stock),
Schwerzenbach, Kontakt igwochenbett@gmail.com.
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Der SBK ist auf Facebook:
www.facebook.com/sbk.asi

Assemblée générale

Nomination à l’Hôpital fribourgeois

Comité: deux membres réélus

Une infirmière au conseil d’administration

L’Assemblée générale de la section Fribourg,
s’est déroulée le 25 mars 2019 dans le nou
veau bâtiment Mozaïk de la Haute école de
santé à Fribourg. A cette occasion, les
membres du comité Rachel Bourguet et Gé
rard Villarejo ont été brillamment réélus.
Les vérificateurs des comptes, Paul Haas et
Claude Mindel, ont terminé leur mandat au
terme de 18 ans d’activité. Ils ont été chaleu
reusement remerciés pour leur grand engage
ment en faveur de la profession infirmière au
sein de l’association et du canton. Bernadette
Bourguet et Romain Von Dach se sont présen
tés comme candidats pour reprendre leur
fonction. Ils ont été élus à l’unanimité. Après
la partie statutaire, l’assistance a assisté à la
conférence de Bernard Fragnière, président
de la Fédération des associations du person
nel du service public du canton de Fribourg
(FEDE). Celui-ci a informé sur la situation ac
tuelle concernant la caisse de pension et les
enjeux pour les employés de l’Etat.

La directrice de la Haute
Ecole de Santé de Fribourg
Nataly Viens Python,
membre de la section fri
bourgeoise de l’ASI, a été
choisie par la Direction de la
santé et des affaires sociales
(DSAS) pour intégrer le fu
tur conseil d’administration
de l’Hôpital fribourgeois
(HFR). Selon le nouveau
mode de gouvernance, les
candidats sont plébiscités
pour leurs compétences plu
Nataly Viens Python défendra les
tôt que pour leurs fonctions
compétences infirmières dans la gestion
politiques. Sa nomination
de l’hôpital fribourgeois.
doit encore être validée par
le Grand Conseil.
La section se réjouit qu’une membre de l’ASI aussi compétente re
joigne le conseil d’administration dans lequel elle pourra faire en
tendre l’expertise infirmière.

Remise des diplômes

Un siège au comité de l’OrTra-Fribourg

Soutien à la formation

Défense de la formation
professionnelle
Le 6 mai 2019, Emilie Risse, membre
du comité et déléguée suppléante de
l’ASI Fribourg, a été nommée membre
du comité de l’OrTra-Fribourg. Cette
organisation du monde du travail dans
les domaines de la santé et du social
est l’interlocutrice principale des auto
rités compétentes en matière de for
mation professionnelle. Elle joue un
rôle essentiel en termes de développe
ment, de coordination et de promotion
de la formation initiale et supérieure.
màd

A l’occasion de la remise des diplômes d’expert/experte EPD ES en
soins d’anesthésie, soins intensifs et soins d’urgence qui s’est dé
roulée le 10 avril 2019 à l’Auditoire Jean-Bernard de l’HFR-Fri
bourg, la section fribourgeoise a remis pour la 6ème année consé
cutive, son traditionnel prix ASI Fribourg à David Augier pour son
travail intitulé «Apprendre à se former, pour mieux se former?
Etude évaluative et comparative des besoins de formation continue
des infirmiers du service des urgences de Riaz et stratégies adop
tées pour y ré
pondre».
Ce travail aborde
une problématique
actuelle et significa
tive pour la pratique
infirmière, en parti
culier dans les soins
d’urgences. Il met
l’accent sur l’impor
tance de la forma
tion continue pour
améliorer au quoti
dien la prise en
charge infirmière.

Stéphane Schmutz

Fribourg

màd

David Augier, expert en soins d’urgence a reçu un
prix pour l’excellence de son travail de fin d’études.

Emilie Risse fera entendre la voix infirmière
dans le monde du travail.
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St. Gallen / Thurgau / Appenzell

St. Gallen / Thurgau / Appenzell

Crowdfunding

Kurse für WiedereinsteigerInnen

Für eine Medizin und Pflege
der Zuwendung

Eine grosse Hürde
ist gefallen

Am 27. Juni 2019 organisiert die Gruppe Pflege age+ der
Sektion St. Gallen/Thurgau/Appenzell eine Tagung zum
Thema «Für eine Medizin und Pflege der Zuwendung».
Renommierte ReferentInnen werden über den zunehmen
den Mangel an Zuwendung, den Kostendruck und die Effi
zienzsteigerung informieren. Ziel ist es, die Teilnehmenden
für das Thema zu sensibilisieren und eine Diskussion in
der Fachöffentlichkeit in Gang zu bringen. Für die Tagung
haben sich bislang fast hundert TeilnehmerInnen ange
meldet. Um die Tagung unabhängig und sponsorenfrei und
dennoch kostendeckend durchführen zu können, hat Pflege
age+ eine Crowdfunding-Aktion organisiert.

Kurse für WiedereinsteigerInnen
werden seit einem Jahr vom Bund
gefördert und finanziert. Die Sektion
St. Gallen/Thurgau/Appenzell hat in der
Folge entsprechende Gesuche an «ihre» Kantone
gerichtet. Als erster Ostschweizer Kanton beteiligt
sich Appenzell Ausserrhoden an dem Projekt und
finanziert die Kurse für WiedereinsteigerInnen zu
fünfzig Prozent. Die anderen fünfzig Prozent über
nimmt der Bund. Damit wird eine grosse Hürde
abgebaut, denn bisher mussten die Pflegenden die
Kosten (von bis zu 3000 Franken) selber überneh
men. Die Finanzierung der Kurse durch Bund und
Kanton wird Personen gewährt, die mehr als zwei
Jahre nicht mehr im Beruf tätig waren oder lange
Zeit in einem anderen Beruf gearbeitet haben.

Pflege age+ sucht weitere UnterstützerInnen.
Infos unter www.lokalhelden.ch/zuwendung

Interessierte melden sich bitte direkt bei der Sektion
St. Gallen/Thurgau/Appenzell.

Zentralschweiz
Fachgruppe Geriatrische Pflege

Professionelle Versorgungsmodelle

Anmeldung erforderlich unter
www.sbk-zentralschweiz.ch
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Foto: zVg

Die SBK-Mitglieder der Fachgruppe
Geriatrische Pflege gingen an ihrem
letzten Treffen der Frage nach, wie
sich die Langzeitpflege auf die verän
derten Bedürfnisse der pflegebedürf
tigen Menschen und deren Umfeld
anpassen lässt. Sie besuchten das
Wissenszentrum Schönberg in Bern
und liessen sich über die Projekte
«Kontaktstelle Demenz» und «Caring
Community» informieren. Die Exper
tinnen zeigten auf, dass über das
E rkennen von Versorgungslücken
innovative Lösungen erarbeitet wer
den können. Wichtig ist dabei der po
litische Wille der Gemeinden, die
Veränderungen personell und finan
ziell mitzutragen. Die Fachgruppe
Pflegefachpersonen im Lehrgang zur
geriatrischen Fachexpertin (Projekt
Intercare der Universität Basel) lädt
am 11. November 2019 zu einem
Informationsanlass über die Umset
zung der neuen Rolle in der Praxis
ein. I nteressierte sind willkommen.
SBK-Mitglieder zu Gast bei Ursa Neuhaus und Sandra Sermier vom Wissenszentrum
S chönberg in Bern.
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CAS MedLawUZH
CAS in Forensic Imaging and VirtopsyUZH
CAS in Forensic NursingUZH
CAS in LegalinspektionUZH
CAS in Naturwissenschaftlicher ForensikUZH
Interesse an Forensik?
Besuchen Sie unsere Website für mehr Informationen www.irm.uzh.ch

§+

