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Die Fakten sind auf dem Tisch
Eine neue Analyse, die der SBK in Auftrag gegeben hat, zeigt: Investi
tionen in Pflegefachpersonen lohnen sich! Pro Jahr könnten in der
Schweiz 243 Todesfälle vermieden, die Liegedauer der Patientinnen
und Patienten in Spitälern verkürzt und unerwünschte Ereignisse
verhindert werden, wenn die Teamzusammensetzung in den Spitälern
stimmt. Damit liessen sich Kosten in der Höhe von 357 Mio. Franken
vermeiden. Mehr qualifiziertes Personal würde auch im ambulanten
Bereich Einsparungen in Milliardenhöhe ermöglichen, da Spitalein
tritte verhindert werden könnten. Die Fakten sind da! Jetzt ist es an
den verantwortlichen Politikerinnen und Politikern, die nötigen Ent
scheidungen zu treffen und gesetzliche Rahmenbedingungen für einen
guten Personalmix zu erlassen. Alles andere wäre unverantwortlich!

Des faits, noir sur blanc
Nous avons les preuves qu’il est rentable d’investir dans le personnel
infirmier. Une analyse réalisée sur mandat de l’ASI démontre qu’une
composition appropriée des équipes dans les hôpitaux permettrait
d’éviter 243 décès par an en Suisse. La durée des hospitalisations et
des événements indésirables diminueraient également, avec des éco
nomies s’élevant à 357 millions de francs. Et si le personnel qualifié
était plus nombreux dans les soins ambulatoires, des milliards de
francs seraient économisés grâce aux hospitalisations évitées. Les
faits et les chiffres sont sur la table. Il appartient maintenant aux
responsables politiques de mettre en place le cadre légal pour une
dotation en personnel infirmier suffisante. Toute autre décision serait
irresponsable.

I fatti, nero su bianco
Abbiamo le prove che investire nel personale infer
mieristico paga. Un’analisi commissionata dall’ASI
mostra che una composizione adeguata dei team
negli ospedali potrebbe prevenire 243 decessi
all’anno in Svizzera. Anche la durata delle degen
ze ospedaliere e degli eventi sfavorevoli si ridur
rebbe, con un risparmio di 357 milioni di franchi. E
se ci fosse più personale qualificato nelle cure am
bulatoriali, si risparmierebbero miliardi di franchi
evitando i ricoveri ospedalieri. I fatti e le cifre parlano
da sole. Spetta ora ai politici mettere in atto il
quadro giuridico per un numero sufficiente
di infermieri. Qualsiasi altra decisione
sarebbe irresponsabile.

Yvonne Ribi
Geschäftsführerin des SBK
Secrétaire générale de l’ASI
Segretaria generale dell’ASI
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International Year of the Nurse
and the Midwife

Macht mit beim Walk of Care
Je mehr Sektionen mit einem Walk of
Care auf unsere Anliegen aufmerksam
machen, desto lauter wird die Stimme
der Pflege (siehe auch Artikel S. 18).
Sektion beider Basel
19. März, 21. April, 12. Mai, 16. Juni
Infos unter www.sbk-bsbl.ch

Sektion Bern
7. Mai (anschl. an SBK-Kongress)
Infos unter www.sbk-be.ch/walkofcare

Sektion St. Gallen
26. März, 23. April, 14. Mai, 18. Juni
Infos unter www.sbk-sg.ch

Participez à la
Marche pour les soins
Plus les sections qui organisent une
Marche pour les soins sont nombreuses, plus la population est sensibilisée aux difficultés que rencontrent les
infirmières et infirmiers, plus la voix
infirmière devient forte (voir page 64).
Section de Berne
7 mai (après le congrès de l’ASI)
Infos sur www.sbk-be.ch/walkofcare

Section de Genève
12 mai (marche collective,
assemblement et flash mob)
Information sur www.asi-ge.ch

Polit-Jahr 2020

Kommission verschlechtert Gegenvorschlag
Die Entscheidung der ständerätlichen Gesundheitskommission SGK-S vom 12. Februar,
die Ausbildungsbeiträge um fast die Hälfte auf 268 Millionen verteilt auf acht Jahre zu
kürzen, wird vom SBK aufs Schärfste kritisiert. Die Kommissionsmehrheit ignoriert
damit den Ernst der Situation und fegt eine zentrale Forderung der Pflegeinitiative vom
Tisch. Der akute Mangel an Pflegepersonal ist eine Tatsache, die sich mit Zahlen bele
gen lässt. Eine Analyse von Daten des Bundesamts für Statistik BfS, die der SBK in Auf
trag gegeben hat, liefert nun Fakten, die zeigen, dass sich eine Ausbildungsoffensive
auf jeden Fall auszahlt. Diese Fakten müssen in die politischen Diskussionen einflies
sen, wenn über Kostendämpfungsmassnahmen, Patientensicherheit und die Pflegeini
tiative debattiert wird. Im April wird die SGK-S ihre Beratung fortsetzen.
Medienmitteilungen des SBK vom 8.2.2020 und 12.2.2020 unter www.sbk-asi.ch

Année politique 2020

La commission fédérale détériore le contre-projet
Le 12 février dernier, lors de ses délibérations concernant le contre-projet indirect à
l’initiative sur les soins infirmiers, la commission de la santé du Conseil des Etats
(CSSS-CE) a décidé de réduire presque de moitié les contributions à la formation à
268 millions répartis sur huit ans. L’ASI critique fortement cette décision qui balaie une
revendication essentielle de l’initiative sur les soins infirmiers. «La majorité de la com
mission semble ignorer la gravité de la pénurie d’infirmières. Il s’agit d’une réalité,
étayée par des chiffres», a déclaré la présidente de l’ASI Sophie Ley. Une analyse de
données de l’Office fédéral de la statistique (OFS), mandatée par l’ASI, fournit les
preuves que les infirmières et infirmiers permettent de faire des économies massives.
Une offensive de formation est donc un investissement rentable. Ces faits doivent être
intégrés dans les discussions politiques lors des débats sur les mesures visant à endi
guer les coûts ainsi que sur la sécurité des patients et l’initiative sur les soins infir
miers. La CSSS-CE poursuivra ses discussions en avril.
Communiqués de presse de l’ASI du 8.2.2020 et du 12.2.2020 sur www.sbk-asi.ch

Anno della politica 2020

La Commissione federale peggiora il controprogetto

Weitere Anlässe werden laufend
aufgeschaltet auf www.sbk.ch/who2020
La liste des événements est actualisée régulièrement sur www.sbk-asi.ch/who2020
Altri eventi vengono continuamente aggiunti
su www.sbk-asi.ch/who2020

Il 12 febbraio, nel corso delle deliberazioni sul controprogetto indiretto all’iniziativa sul
le cure, la Commissione sanitaria del Consig glio degli Stati (CSSS-S) ha deciso di ri
durre di quasi la metà i contributi per la formazione, portandoli a 268 milioni nell’ arco
di otto anni. L’ASI critica fortemente questa decisione, che accantona una richiesta fon
damentale dell’iniziativa sulle cure. «La maggioranza della commissione sembra igno
rare la gravità della carenza di personale infermieristico. «Questa è una realtà, sup
portata dai numeri», ha detto la presidente dell’ASI, Sophie Ley. Un’analisi dei dati
dell’Ufficio federale di statistica (UST), commissionata dall’ASI, fornisce la prova che il
personale infermieristico permette di realizzare risparmi enormi. Puntare sulla forma
zione è quindi un investimento redditizio. Questi fatti devono essere integrati nelle di
scussioni politiche riguardanti le misure di contenimento dei costi, la sicurezza dei pa
zienti e l’iniziativa sulle cure. Il CSSS-S continuerà le sue discussioni in aprile.
Comunicato stampa dell’ASI dell’8.2.2020 e 12.2.2020 su www.sbk-asi.ch
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SBK Schweiz
Neue Broschüre

Pflege dokumentieren
Die SBK-Kommission «eHealth und Pflege» hat in Zusammenarbeit
mit verschiedenen Expertinnen und Experten die Broschüre «Pflege
dokumentieren» aktualisiert. Sie beinhaltet wichtige Leitplanken
zur Pflegedokumentation, unabhängig vom Versorgungsbereich.
Ziel ist es, die Pflegefachpersonen darin zu unterstützen, eine hochstehende und kontinuierliche Versorgung der Pflegebedürftigen
sicherzustellen.
Mit der Dokumentation des Pflegeprozesses ist es möglich, Probleme zu identifizieren, Massnahmen zu planen und durchzuführen,
Ergebnisse zu evaluieren, den Verlauf der Versorgung zu beschreiben und die Kommunikation im Pflegeteam und interprofessionell
zu unterstützen.

ASI Svizzera
Nuovo opuscolo

Documentare le cure
In collaborazione con diversi esperti,
la Commissione «eHealth e cure infermieristiche» dell’ASI ha aggiornato
l’opuscolo «Documentare le cure». Esso
contiene importanti linee guida per
la documentazione delle cure, indipendentemente dal settore. L’obiettivo
è quello di sostenere le infermiere in
modo che possano fornire cure di
qualità.
La documentazione del processo di
cura aiuta a identificare i potenziali
problemi, pianificare e attuare le azioni appropriate, valutare i risultati, descrivere il percorso di cura e sostenere
la comunicazione all’interno del team
e a livello interprofessionale.

Martin Glauser

Die Broschüre kann ab online bestellt werden unter:
www.sbk-asi.ch/publikationen

L’opuscolo può essere ordinato online
all’indirizzo www.sbk-asi.ch/publicazioni
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La documentation permet une meilleure planification et le contrôle du
processus de soins.

ASI Suisse
Nouvelle brochure

Documenter les soins
En collaboration avec différents experts, la commission «eHealth et soins infirmiers» de l’ASI a
actualisé la brochure «Documenter les soins». Celle-ci contient des directives importantes pour
assurer la documentation des soins infirmiers, indépendamment du secteur de soins. L’objectif
est de soutenir les infirmières et infirmiers pour qu’ils puissent dispenser des soins de qualité.
La documentation du processus de soins permet d’identifier les éventuels problèmes, de planifier
et de mettre en œuvre les mesures appropriées, d’évaluer les résultats, de décrire le déroulement
des soins et de soutenir la communication au sein de l’équipe de manière interprofessionnelle.
La brochure peut être commandée en ligne sur www.sbk-asi.ch/publications
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SBK Schweiz

ASI Suisse

Abgeltung des Pflegematerials

Remboursement du matériel de soins

Gute Lösung in Sicht

Une bonne solution en vue

Von Anfang an haben sich der SBK und die
Verbände der betroffenen Leistungserbringer für eine Rückkehr zur früheren Praxis
bei der Abgeltung des Pflegematerials
(MiGeL) in der Langzeitpflege eingesetzt.
Aus diesem Grund begrüssen sie einhellig
die geplante Anpassung im Krankenversicherungsgesetz KVG, die wieder auf eine
einheitliche Abgeltung unabhängig von
der Verwendungsart des Pflegematerials
abzielt. Im Herbst 2017 hatte das Bundesverwaltungsgericht zwei Entscheide gefällt, die bei den Freiberuflichen für Aufruhr sorgten: Im Gegensatz zum Material,
das von den Patienten selber verwendet
wird, durfte das von den Pflegefachpersonen verwendete Material den Krankenkassen nicht mehr separat verrechnet werden.
Dieses Material, so das Gericht, sei Bestandteil der Pflege. Dadurch entstand,
nebst einem eigentlichen Umsetzungs‑
chaos, eine gravierende Finanzierungslücke (sowie ein Versorgungsengpass), da
die Materialkosten bei der Berechnung der
Pflegekosten nicht berücksichtigt worden
waren und viele Kantone und Gemeinden
sich weigerten, die Mehrkosten zu übernehmen.

L’ASI et d’autres associations concernées saluent la proposition du Conseil
fédéral visant à introduire un remboursement uniforme au niveau national pour le matériel de soins qui figure sur la liste des moyens et appareils (LiMA). Cette proposition correspond à un retour à la pratique antérieure, préconisée par l’ASI. La nouvelle réglementation sera inscrite dans
la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LaMal), une adaptation approuvée
unanimement par les associations concernées.
En automne 2017, le Tribunal administratif fédéral avait rendu deux décisions qui avaient provoqué un tollé parmi les infirmières et infirmiers indépendants. Contrairement au matériel utilisé par les patients euxmêmes, le matériel utilisé par les infirmières et infirmiers ne pouvait plus
être facturé séparément aux caisses-maladie. Le tribunal a considéré que
ce matériel faisait partie des soins. Outre le chaos de leur mise en œuvre
proprement dite, ces décisions avaient entraîné un grave déficit de financement (ainsi que des goulets d’étranglement au niveau des soins). Pourquoi? Parce que le coût du matériel de soins n’avait pas été pris en compte
dans le calcul du coût des soins et que de nombreux cantons et communes ont refusé de couvrir les frais supplémentaires.

Martin Glauser

De plus amples informations sur www.sbk-asi.ch

Weitere Informationen unter www.sbk-asi.ch

Die freiberuflichen Pflegefachpersonen sind auf eine einheitliche Abgeltung
des Pflegematerials in der Langzeitpflege angewiesen.

ASI Svizzera
Rimborso del materiale di cura

Una buona soluzione in vista
L’ASI e le altre associazioni interessate accolgono con
favore la proposta del Consiglio federale di introdurre
un rimborso uniforme a livello nazionale per il materiale di cura nell’elenco dei mezzi e degli apparecchi
(EMAp). Questa proposta corrisponde a un ritorno
alla prassi precedente, come auspicato dall’ASI. Il
nuovo regolamento sarà sancito dalla Legge federale
sull’assicurazione malattia (LaMal), un adattamento
approvato all’unanimità dalle associazioni interessate. Nell’autunno del 2017 il Tribunale amministrativo
federale aveva emesso due sentenze che avevano suscitato una protesta tra le infermiere indipendenti.

A differenza del materiale utilizzato dai pazienti stessi, il materiale utilizzato dalle infermiere non poteva
più essere fatturato separatamente alle casse malattia. Il tribunale ha considerato questo materiale come
parte delle cure. Oltre al caos per la loro effettiva attuazione, queste decisioni avevano portato a una grave carenza di fondi (oltre che a intoppi nelle cure)
poiché il costo del materiale di cura non era stato preso in considerazione nel calcolo dei costi delle cure.
Inoltre molti Cantoni e Comuni si sono rifiutati di coprire i costi aggiuntivi.
Maggiori dettagli su www.sbk-asi.ch
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Bern
Neues Angebot

Kommen Sie ins
Bewerbungsatelier!
Die Sektion Bern bietet ihren Mitgliedern neu
gratis ein Bewerbungsatelier an. Nichtmitglieder
sind ebenfalls willkommen, zahlen aber 120
Franken. Die Teilnehmenden erhalten individuelle
Unterstützung in allen Bereichen des Bewerbungsprozesses. Sie erfahren, wie man ein Motivationsschreiben formuliert, wie ein moderner Lebenslauf gestaltet wird, welche Dokumente in das
Bewerbungsdossier gehören oder wie man statt
dem traditionellen schriftlichen Dossier eine elektronische Bewerbung per Mail oder online verfasst. Bringen Sie Ihren Laptop und Ihre Bewerbungsunterlagen mit, die restliche Infrastruktur
(Drucker, Scanner) wird zur Verfügung gestellt.
Ausserdem gibt es einen Gutschein für ein vergünstigtes Bewerbungsfoto-Shooting.

Immer mehr Arbeitgebende bevorzugen elektronische Bewerbungen.

Anmeldungen bis eine Woche vor dem jeweiligen Termin
an stellenvermittlung@sbk-be.ch. Informationen und
Daten online unter:www.sbk-be.ch/bewerbungsatelier.

SBK-Special

ASI-Exclusif

ASI-Esclusivo

SBK-Mitglieder, die sich vor dem 22. April für den SBK-Kongress vom 7. und 8. Mai in Berner Kursaal anmelden, erhalten
einen Rabatt von 20 Franken (1 Tag) resp. 30 Franken
(2 Tage) auf die Teilnahmegebühr. Hochkarätige KeynoteSpeaker aus dem In- und Ausland, Sessions und Workshops
zu aktuellen Pflegethemen und das alles bestimmende Internationale Jahr der Pflege sind gute Gründe, am SBK-Kongress
2020 dabei zu sei. Detaillierte Informationen zur Anmeldung
und zum Programm gibt es unter www.sbk-asi.ch/congress.
Weitere Angebote auf www.sbk-asi.ch/special

Spannende Keynotes, Sessions und Workshops erwarten die
Teilnehmenden am SBK-Kongress 2020 im Berner Kursaal.

Congrès de l’ASI: rabais spécial

Congresso ASI: sconto speciale

Les membres de l’ASI qui s’inscrivent avant le 22 avril au
congrès de l’ASI bénéficient d’une réduction de 20 francs
sur le prix d’inscription.
Des conférenciers de renommée suisse et internationale,
des sessions et des ateliers sur des thèmes infirmiers et la
célébration de l’Année internationale des infirmières sont
autant de bonnes raisons de participer au congrès de l’ASI.
Celui-ci aura lieu les 7 et 8 mai au Kursaal de Berne. Des
informations détaillées sur l’inscription et le programme se
trouvent sur www.sbk-asi.ch/congress.

I membri dell’ASI che si iscrivono prima del 22 aprile
al Congresso riceveranno una riduzione di 20 franchi.
Il Congresso dell’ASI si terrà il 7 e 8 maggio presso il
Kursaal di Berna. Relatori di fama internazionale, sessioni e workshop su temi infermieristici e la celebrazione dell’Anno internazionale delle infermiere sono
tutti buoni motivi per partecipare. Informazioni dettagliate sulla registrazione e sul programma sono disponibili sul sito www.sbk-asi.ch/congress.

D’autres offres préférentielles sur www.sbk-asi.ch/exclusif
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Altre offerte speciali su www.sbk-asi.ch/esclusivo

SBK-Schweiz
Year of the Nurse

Innovationsaward für bessere Pflegepraxis
Der Innovationsaward setzt ein weiteres Zeichen im internationalen WHO-Jahr der Pflegefachpersonen und Hebammen. Zusammen mit der Insel Gruppe Bern verleiht der SBK
einen Innovationsaward für ein neuartiges und kreatives
Projekt, das das Potenzial hat, die Pflegepraxis
zu verbessern. Die Ausschreibung richtet sich an Pflegefachpersonen und
Pflegeteams. Der Preis ist mit
3000 Franken dotiert. Die
Preisverleihung findet am
8. Mai im Rahmen des
zweitägigen SBK-Kon-

gresses in Berner Kursaal statt. Bewertet werden die eingereichten Projekte von einer aus Pflegeexpertinnen zusammengesetzten Jury. Die Gewinnerinnen oder Gewinner
haben Gelegenheit, ihr Projekt zu einem späteren Zeitpunkt
im Rahmen einer Veranstaltung der Insel Gruppe vorzustellen. Bewerbungen können
bis zum 15. April 2020 eingereicht
werden.
Detaillierte Informationen zur
Ausschreibung, zum Kongress
und zur Anmeldung unter:
www.sbk-asi.ch/congress

ASI Suisse

ASI Svizzera

Year of the Nurse

Year of the Nurse

Premio per
l’innovazione

L’innovation
plébiscitée
Dans le cadre des célébrations de
l’Année internationale des infirmières,
l’ASI lance un prix de l’innovation en collaboration avec l’Insel Gruppe de l’Hôpital de l’Île, à
Berne. Des projets créatifs et novateurs ayant un impact positif
sur la pratique des soins infirmiers sont recherchés. Le sujet doit
avoir un potentiel de développement en matière de sécurité des
patients, de qualité, d’enseignement et de pédagogie.
Doté de 3000 francs, ce prix sera décerné le vendredi 8 mai prochain lors d’une cérémonie au congrès de l’ASI à Berne. Les projets soumis seront évalués par un jury composé d’experts infirmiers. Les gagnants auront la possibilité de présenter leur projet
lors d’un événement organisé par l’Insel Gruppe. Les infirmières,
infirmiers et les équipes infirmières peuvent déposer leur candidature jusqu’au 15 avril 2020.

Nell’ambito delle celebrazioni
dell’Anno internazionale delle infermiere, l’ASI lancia un premio per l’innovazione in collaborazione con l’Insel Gruppe dell’Ospedale Insel di Berna. Si cercano progetti creativi e innovativi con
un impatto positivo sulla pratica infermieristica. Il tema deve
avere un potenziale di sviluppo in termini di sicurezza del paziente, qualità, insegnamento e pedagogia.
Dotato di 3.000 franchi, il premio sarà consegnato venerdì 8
maggio in occasione di una cerimonia al Congresso dell’ASI a
Berna. I progetti presentati saranno valutati da una giuria di
esperti infermieri. I vincitori avranno l’opportunità di presentare il loro progetto in un evento organizzato dall’Insel Gruppe.
Le infermiere e gli infermieri, individualmente o in team, possono presentare la loro candidatura fino al 15 aprile 2020.

Inscrition et informations sur www.sbk-asi.ch/congress

Iscrizione e informazioni su www.sbk-asi.ch/congress

Jura / Neuchâtel
Succession
màd

Nouvelle secrétaire générale
Depuis le 1er février dernier, la section a une nouvelle secrétaire générale en la personne d’Anne Guyot. Celle-ci est entrée en fonction à 30 pourcents; à partir du mois
de mai, elle augmentera son temps de travail à 50 pourcents. Après diverses expériences en milieu hospitalier, Anne Guyot a travaillé plusieurs années comme infirmière de liaison pour le service neuchâtelois de maintien à domicile (Nomad). «Pour
mon début d’activité à la section, j’entends mettre la priorité sur les différentes représentations dans la CCT 21 et le conseil juridique», a-t-elle expliqué. Elle se présentera
plus en détail lors de l’Assemblée générale de la section qui aura lieu le 26 mars prochain à Neuchâtel.
Anne Guyot succède à Christelle Haussener qui a démissionné de ses fonctions. La
section remercie cette dernière pour tout le travail accompli.

03 2020

La nouvelle secrétaire générale Anne
Guyo vient d’entrer en fonction.
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SBK-Interessengruppen treffen sich
AG / BE / BS / SO / Oberwallis: IG Nephrologie: Am 23. 4., 18. 6., 1.10., 10.12., Kontakt

Ursula Dietrich, Tel. 031 632 63 63, ursula.dietrich@insel.ch, www.ig-nephrologie.ch.
AG / SO: Freiberufliche Wochenbett: Termine 2020 offen, Kontakt Nicole Toffol,

wochenbett@hotmail.com, Tel. 077 455 11 16.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen/-fachmänner Aargau-Solothurn: Am 9. 3., 11. 5.,
14. 9., 9.11., jeweils 18.30 −21 Uhr, Sommerfest am 5. Juni, Kontakt Laura Keller,
Tel. 079 221 35 01, laura.keller@hin.ch.
BS / BL: IG Freiberufliche: Am 25. 6., 22.10., 14 −17 Uhr, Univ. Altersmedizin Felix

Platter, Kontakt Waltraud Walter, 079 416 17 83, walter.muttenz@gmail.com.
IG Gerontologie: Am 26. 5., 25. 8., 25.11., 18 − 20 Uhr, Geschäftstelle SBK beider Basel,
Kontakt Susanne Frank, info@sbk-bsbl.ch.

SBK Schweiz
Steuererklärung

Sparpotenzial
Der Mitgliederbeitrag für einen Berufsverband wie den SBK kann in einigen
Kantonen in der Steuererklärung geltend gemacht werden. Genaue Informa
tionen gibt die Wegleitung zur Steuererklärung unter dem Kapitel
«Berufskosten».

BE: IG ambulante Wochenbettbetreuung: Am 28. 4. und 25. 8., 17 −19.30 Uhr, am
27.10., 8.30 −11 Uhr, Kontakt Daniela Bösiger, Tel. 078 819 20 79, 3boesis@bluewin.ch,
www.wochenbettbetreuung-bern.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachpersonen Bern und Umgebung: Am 14. 5., 18. 8., 12.11.,
Zähringerstr. 25, 3012 Bern, Kontakt Maria Ninck, Tel. 079 780 25 50,
info@spitex-bethlehem.ch, www.freiberufliche-pflege.ch.
IG Diabetesfachpersonen: 30.4. (HV), 1. 9., 5.11., Kontakt Ursula Steffen,
ursula.steffen@spitalfmi.ch.
IG Palliative Care: Termine 2020 offen, 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/-fachmänner: Am 9. Sept., 16.30 −18.30 Uhr,

Storchengasse 8, 7000 Chur, Kontakt Gudrun Bendel, Tel. 079 127 53 56,
elmogud@hotmail.de.
IG Onkologie: Am 4. 3., 6. 5., 1. 7., 2. 9., 4.11., 17.30 − 20 Uhr, Medienraum, Fontana
Spital (6. Stock), Chur, Kontakt Nicole Bieler, 081 256 67 32, nicole.bieler@ksgr.ch,
Ignazia Graf-Giger, 081 254 85 10, graf-giger@bluewin.ch, Diana Malin, 081 720 06
20, dianamaline@icloud.com.
IG Freizeit: Termine 2020 offen, Kontakt Ursula Bächler, Tel. 081 252 37 32,
carl@bluewin.ch.
IG Langzeitpflege: Am 24. 4. 2020, Einladung siehe www.sbk-gr.ch, Kontakt Livia
Umiker, 081 258 45 84, livia.umiker@srk-gr.ch
IG Ausbildungsbegleitende: 10. 6., 13.30 −17 Uhr, OdA Chur, Kontakt Sonja Schmidt,
081 861 10 00, sonja.schmidt@cseb.ch, Beatrice Trüb, 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.

ASI Suisse
Déclaration d’impôts

Un potentiel d’économies
Dans certains cantons, les cotisations
versées à des associations professionnelles telle que l’ASI peuvent être
déduites de la déclaration d’impôt. Des
informations détaillées à ce sujet se
trouvent dans le guide de la déclaration
d’impôts au chapitre «Frais professionnels».

ASI Svizzera
Dichiarazione dei redditi

Zentralschweiz: IG geriatrische Pflege*: Am 26. 5., 18. 8., 17.11., 18 − 20 Uhr.

IG Pflegeexpertinnen/Pflegeexperten*: Am 10. 3., 9. 6., 7. 9., 10.12., 18 − 20 Uhr.
IG Freiberufliche Psychiatrie*: Am 19. 3., 16. 6., 16. 9., 25.11. jeweils 18.30 − 21 Uhr.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen Wochenbett*: Am 17. 6., 17. 9., 19.30 − 21.30 Uhr.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen/-fachmänner*: Am 5. 3., 18. 6., 10. 9., 26.11.,
18.30 − 20.30 Uhr.
Kommission 60+*: Am 15. 6., 21. 9., 10 −12 Uhr
PR-Kommission: Termine 2020 noch offen.
*Ort: Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
ZH/Ostschweiz: IG Nephrologie: Am 16. 4., 18. 6., 8. 10., 3. 12., Kontakt Christa Gisler,
Tel. 044 266 33 76, christa.gisler@kispi.uzh.ch, www.ig-nephrologie.ch.

Possibilità di risparmio
In alcuni cantoni, la quota di adesione
a un’associazione professionale come
l’ASI può essere detratta dalla dichiarazione dei redditi. Informazioni dettagliate in merito si trovano nella guida
alla dichiarazione dei redditi nel capitolo «Spese professionali».

ZH/GL/SH: IG Freiberufliche: Am 10. 3., 12. 5., 8. 9., 10.11. 2020, 16 −18 Uhr, OTZ, Jupi-

terstrasse 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 24. 3., 23. 6., 22. 9., Kontakt
igwochenbett@gmail.com.
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Der SBK ist auf Facebook:
www.facebook.com/sbk.asi

Walk of Care

zVg

St. Gallen / Thurgau / Appenzell

Marschieren für die Pflege
Die Sektion St. Gallen/Thurgau/Appenzell übernimmt die Idee des Pflegemarschs, die von der Sektion beider
Basel Ende letzten Jahres initiiert wurde. Am 21. Januar marschierten St. Galler Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner das erste Mal durch die
Altstadt von St. Gallen, um auf die Anliegen der Pflegeinitiative aufmerksam
zu machen. Bereits vier Tage später,
am 25. Januar, trafen sich Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner in Walenstadt, um dort ebenfalls auf die Pflegeanliegen aufmerksam zu machen.
Die drohende Spitalschliessung verlieh
ihrem Walk of Care noch zusätzliche
Dringlichkeit. Die Pflege muss sichtbar
werden und sichtbar bleiben. Deshalb
ist der nächste Pflegemarsch schon geplant und zwar für den 26. März 2020
(s. auch Seiten 18 und 91).
Treffpunkt: 17 Uhr auf dem Kornhausplatz,
Bahnhof St. Gallen, Dauer: 1 Stunde.

Junger SBK

Neuer Schwung
Die Mitglieder des Jungen
SBK St. Gallen/Thurgau/
Appenzell – Flavia, Sarah,
Fabienne, Sabine und die
beiden Ramonas – laden am
12. März zwischen 18 und
20 Uhr zum 1. Stammtisch in der
Kaffee-Bar OYA in St. Gallen ein.
Sie werden an diesem Abend den
Jungen SBK (JSBK) vorstellen und
verraten, was sie für Ziele haben.
Zusammen mit den Teilnehmenden werden sie über die Vorstellungen und Wünsche der jungen
Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner diskutieren und überlegen,
wie man gemeinsam Meilensteine
für die Zukunft der Pflege setzen
kann. Anschliessend gemütlicher
Ausklang in der OYA-Bar.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Kontakt: jungersbk@sbk-sg.ch

Mit den regelmässigen Pflegemärschen wird in St. Gallen und in anderen Schweizer Städten
auf die Anliegen der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner hingewiesen.

Pflege age+

Zukunftsmodell Advanced
Nursing Practice ANP
Am 11. März diskutieren Mitglieder der Gruppe
Pflege age+ im Restaurant Veccia Posta in
St. Gallen über die Advanced Nursing Practice
ANP. An den Fachhochschulen werden Advanced
Practice Nurses APN ausgebildet; einige Institutionen und auch Arztpraxen sowie Spitäler arbeiten inzwischen mit APN. Tatsache ist, dass die
Politik mit der Abgeltung dieser Pflegeleistungen
hinterherhinkt. Was muss getan werden, dass die
Pflegearbeit entsprechend finanziert wird und
die ANP ein wichtiger Grundpfeiler in der Gesundheitsversorgung werden kann? Die Aktivgruppe Pflege age+ freut sich auf einen regen
Austausch am 1. Stammtisch im 2020.
Dauer: 17 bis ca. 20 Uhr. Anmeldung nicht erforderlich.
Informationen siehe www.sbk-sg.ch > Veranstaltungen

APN-CH: Organisation der Reglementierung

Zukunftsweisende Versorgung
PflegeexpertInnen APN (Advanced Practice Nurses) sind bereits in zahlreichen
Versorgungsbereichen aktiv und leisten dort einen grossen Beitrag zu einer
qualitativ hochstehenden und zukunftsweisenden Versorgung. Im November
2019 wurde der Verein «APN-CH: Organisation der Reglementierung» gegründet. Der neue Verein ist im Aufbau und soll für die Reglementierung, den Titelschutz und die berufliche Weiterentwicklung zuständig sein.
www.sbk-asi.ch > Bildung > Karriere in Pflege > Advanced Practice Nurse
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Zürich/Glarus/Schaffhausen
Rücktritt als Sektionspräsidentin

Zwölf Jahre im Amt
Nach zwölf Jahren ist Sektionspräsidentin Regina Soder per
31. Januar 2020 von ihrem Amt zurückgetreten. Eigentlich war
dieser Schritt für die ordentliche Hauptversammlung vom
18. März 2020 geplant, aus familiären Gründen legte Regina Soder ihr Amt aber vorzeitig nieder. Die Sektion bedauert diesen
Schritt und die Umstände, die dazu führen, ausserordentlich.
Gleichzeitig freuen sich die Sektionsmitglieder, dass Regina Soder weiterhin Leiterin der Geschäftsstelle bleibt. Dank ihrem

fundierten Wissen als langjährige geschäftsführende Präsidentin der Sektion Zürich/Glarus/Schaffhausen sorgt sie damit
für die Kontinuität des Verbandes. Bis zur ordentlichen Hauptversammlung vom 18. März 2020 übernimmt Vizepräsidentin
Nicole Oberhänsli das Präsidium ad interim. Die neue Präsidentin wird an der ordentlichen Hauptversammlung gewählt.
Die aktuelle Liste der kandidierenden SBK-Mitglieder finden Sie auf
www.sbk-sg.ch

SBK Schweiz

ASI Suisse

SBK-Kongress

Congrès de l’ASI

Hervorragende Referentinnen

Des oratrices exceptionnelles

Am SBK-Kongress vom 7. und 8. Mai in Bern erwarten Sie her
vorragende Referentinnen. Seit Jahren engagieren sich Manuela
Eicher (s. S. 26) und Christine Bienvenu für eine bessere Pflege
und Gesundheitsversorgung von KrebspatientInnen. Am SBKKongress sprechen sie zum Thema «Partizipatienten – nicht für
sondern MIT Patienten arbeiten!». ICN-Präsidentin Annette
Kennedy thematisiert die Pflege im «Year of the Nurse». Die beiden Expertinnen Esther Indermaur und Lotti Orvelius warten mit
spannenden Keynotes zu den Themen «Von Beruf Lebenswelttouristin» bzw. «Lässt sich die Qualität der Pflege messen?».
Das detaillierte Kongress-Programm ist auf der SBK-Website
aufgeschaltet. Informieren Sie sich bereits jetzt über die verschiedenen Keynotes, Sessions und Workshops. SBK-Mitglieder, die
sich vor dem 22. April anmelden, profitieren von einem Frühbucherrabatt (s. Special auf Seite 94).

Des conférencières de renommée internationale sont
attendues au congrès annuel de l’ASI, les 7 et 8 mai
2020, à Berne. Depuis des années, Manuela Eicher et
Christine Bienvenu s’engagent pour améliorer les soins
infi rmiers en oncologie; elles parleront du thème «Participatients: travailler AVEC et pas pour les patients!».
La présidente du CII Annette Kennedy interviendra
dans le cadre de l’Année internationale des infirmières
et présentera sa vision d’un monde en bonne santé.
Esther Indermaur, spécialisée en soins psycho-sociaux,
présentera une conférence intitulée «Profession: exploratrice». Lotti Orvelius, de l’Hôpital universitaire de
Linköping en Suède approfondira la question «Est-il
possible de mesurer la qualité des soins?». Le programme détaillé du congrès est disponible sur le site
de l’ASI. Un prix spécial est proposé aux membres de
l’ASI qui s’inscrivent avant le 22 avril (voir page 94).

Programminformationen und Anmeldung unter www.sbk-asi.ch/congress

Maetin Glauser

Informations sur le programme et inscription sur
www.sbk-asi.ch/congress

ASI Svizzera
Congresso dell’ASI

Relatrici di spicco
Relatrici di fama internazionale sono attese al congresso annuale
dell’ASI il 7 e 8 maggio 2020 a Berna. Manuela Eicher e Christine
Bienvenu sono impegnate da molti anni a migliorare le cure oncologiche e parleranno sul tema «Partecipazienti: lavorare CON e
non per i pazienti!». La Presidente del CII Annette Kennedy parlerà in occasione dell’Anno Internazionale delle infermiere e presenterà la sua visione di un mondo in buona salute. Esther Indermaur, specialista in cure psicosociali, presenterà una conferenza
dal titolo «Professione: esploratrice.» Lotti Orvelius dell’ospedale
universitario di Linköping in Svezia approfondirà la questione «È
possibile misurare la qualità delle cure?
Il programma dettagliato del congresso è disponibile sul sito
dell’ASI. Un prezzo speciale è offerto ai membri ASI che si registrano prima del 22 aprile (vedi pagina 94).
Informazioni sul programma e iscrizione su www.sbk-asi.ch/congress
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Il Congresso ASI offre stimolanti conferenze e
l’opportunità di uno scambio di opinioni con i colleghi.
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Willkommen im SBK!
Bienvenue à l’ASI!
Benvenuti nell’ASI!

196

neue Mitglieder
nouveaux membres
nuovi membri

SBK Schweiz

ASI Suisse

ASI Svizzera

Pflege wirkt!

Le pouvoir infirmier

La forza delle infermiere

Werden Sie Mitglied

Rejoignez «votre» ASI

Unitevi all’ASI

Mit jedem neuen Mitglied wird
der SBK stärker. Der Berufsverband
engagiert sich für den Pflegeberuf
und bietet seinen Mitgliedern viele
nützliche Dienstleistungen wie
Rechtsschutz oder Stipendien an.
Für Pflegestudierende in der Grundausbildung (FH/HF) ist die Mitgliedschaft während der Ausbildung
sogar gratis. Überzeugen Sie Ihre
Kolleginnen und Kollegen von den
Vorteilen einer SBK-Mitgliedschaft.

La force de frappe de l’ASI augmente
avec chaque nouvel affilié. Pour cette
raison, il vaut la peine de motiver ses
collègues infirmiers à y adhérer. L’ASI
défend les intérêts de la profession
et offre à ses membres des prestations
gratuites, par exemple la protection
juridique ou des bourses d’études.
Chaque nouveau membre est bienvenu. Et l’adhésion est gratuite pour
les étudiants durant toute leur
formation!

Ogni nuovo affiliato contribuisce
a rendere più forte l’ASI. Per questo
motivo vale la pena motivare
i vostri colleghi infermieri a farne
parte. L’ASI difende gli interessi
della professione e offre ai propri
membri servizi gratuiti, come la
protezione giuridica o borse di studio.
Ogni nuovo membro è il benvenuto.
E per gli studenti l’adesione è
gratuita per tutta la durata della loro
formazione!

Infos und Anmeldung unter
www.sbk-asi.ch

Info et inscription sur
www.sbk-asi.ch

Formulario e informazioni su
www.sbk-asi.ch
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