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Auskunft und Unterstützung zu Fragen rund um das Arbeits- und
Sozialversicherungsrecht.

Berufsentwicklung

Vergünstigte Fort- und Weiterbildungen, Kongresse und Tagungen.
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Eine Vielzahl an attraktiven Spezial-Konditionen hilft sparen.
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Verhandlungen mit Arbeitgebern, Gesundheitsdepartementen und Versicherungen.
Zusammenarbeit mit nationalen und lokalen Politikern, Lancierung der Pflegeinitiative.

e-log.ch

Zugang zur online Karriereplattform. Weiterbildungen nachweisen und log-Punkte
sammeln.

Free4Students

Unterstützung von Studierenden während der Pflege-Grundausbildung (FH/HF)
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Finanzielle Unterstützung

Der SBK bietet seinen Mitgliedern Stipendien und Darlehen für Weiterbildungen,
Beiträge an Forschungsprojekte oder Hilfe in finanziellen Notsituationen.

Pflegeberuf stärken

Mit jedem neuen Mitglied wird die Pflege in der Politik
und der Gesellschaft sichtbarer und bedeutender.
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Bitte keine leeren Worte mehr
Menschen, die auf Balkonen applaudieren und die den Pflegenden MerciSchokolade schenken, singende Fussballer der Nationalmannschaft, die
dem SBK Geld für Schutzmaterial spenden (S. 97): Diese schönen Gesten
der Anerkennung werden von den Pflegenden geschätzt, genau gleich wie
die aufmunternden Worte von Sr. Liliane Juchli. In ihrem Brief (S. 16) dankt
die bald 87-jährige Kämpferin nicht nur ihren Kolleginnen für ihren Einsatz
in dieser Ausnahmesituation. Sie erinnert sie auch daran, die Selbstpflege
nicht zu vergessen. Mit welchen Strategien es am besten gelingt, die Widerstandskraft in schwierigen Zeiten zu stärken, zeigt die Resilienz-Trainerin
Regula Eugster im Artikel «In der Krise wachsen» (S. 14).
Wir können hier den Fokus nur auf einige der enormen Herausforderungen
rund um die Corona-Pandemie richten – zum Beispiel auf die Folgen des
stark eingeschränkten Besuchsrechts der Angehörigen von sterbenden
Patienten und Patientinnen im Pflegeheim und im Spital (S. 12). Oder in
unserer Rubrik «Die dunkle Seite der Pflegepraxis» auf das ungenügend
vorhandene Schutzmaterial, beispielsweise in der Spitex (S. 40).
Aber an erster Stelle der vorliegenden Zeitschrift stehen die politischen
Forderungen, die der SBK aus der Covid-19-Krise ableitet. Präsidentin
Sophie Ley und Geschäftsführerin Yvonne Ribi bringen im Interview (S. 10)
ihre Wut über den fehlenden Willen der Politiker zum Ausdruck. Denn die
Fakten und Studien zu den Folgen der ungenügenden Investitionen in die
Ausbildung und die Arbeitsbedingungen liegen seit Jahren auf
dem Tisch – schon vor der
Einreichung der Volksinitia
tive für eine starke Pflege.
Der SBK hat in einem offenen Brief an den Nationalund Ständerat unmissverständlich klar gemacht, dass
«leere Worte» künftig nicht
mehr akzeptiert werden. Ich
bin überzeugt, dass auch Sie
nun Taten sehen
wollen.

Urs Lüthi,
Verantwortlicher Redaktor
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Die Sichtbarkeit und Unterstützung
von Young Carers in der Schweiz.
Eine internationalen Studie untersucht den
Unterstützungsbedarf von Jugendlichen, die
nahestehende Personen betreuen.

«Politik muss endlich Mut zeigen»
Für Katharina Fierz und Beatrice Friedli,
die Leiterinnen der Institute für Pflege und für
Hebammen der ZHAW, ist das Jahr der Pflegefachpersonen und Hebammen die Gelegenheit,
Anerkennung für diese Berufe einzufordern.

24

Investitionen in die Pflege bringen
vielfältigen Gewinn
Der von der WHO veröffentlichte «State of the
World’s Nursing Report» analysiert Daten aus
191 Ländern und fordert u.a. Investitionen in die
Ausbildung und das pflegerische Leadership.

«Krankenpflege ist
eine Kunst und fordert eine
ebenso grosse Hingabe
wie das Werk eines Malers
oder Bildhauers.»
Florence Nightingale (12. Mai 1820 –13. August 1910),
Pionierin der modernen Krankenpflege
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Après avoir lancé un appel sur Facebook,
la rédaction a reçu de nombreuses photos en lien avec le Covid-19 dans les
soins – en voici une sélection. Un grand
merci à celles et ceux qui nous ont
répondu!
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Die Redaktion hat nach einem Aufruf
auf Facebook viele Fotos mit Bezug zu
Covid 19 erhalten und zeigt hier eine
Auswahl. Vielen Dank an alle, die ihre
Bilder eingeschickt haben!
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Am Puls

Peter Marbet verlässt BZ Pflege

zVg

Der Leiter des Berner Bildungszentrum Pflege,
Peter Marbet, wird am 1. November 2020 Direktor
von Caritas Schweiz.

Peter Marbet, der am 1. November 2020 die Leitung
des Hilfswerks Caritas Schweiz übernimmt, ist der
erste Direktor des BZ Pflege. Er hat ab dem 1. Januar
2008 den Fusionsprozess der Pflegeschulen im Kanton Bern umgesetzt. Heute ist das BZ Pflege mit mehr
als 1300 Studierenden das grösste Pflegebildungszentrum auf Tertiärniveau in der Schweiz. Der Verwaltungsrat des BZ Pflege hat die Suche nach einer Nachfolge an die Hand genommen.
Medienmitteilung, 30. 3. 2020

Peter Marbet wechselt
vom BZ Pflege zu Caritas.

Rauchstopp?

auch das noch . . .
Wer sein Leben zu
Radfahren
stark auf finanzielverbessert
die
le Ziele
ausrichtet,
Sicht.
Foto:
Fotolia
riskiert soziale
Ausgrenzung.

Die geltenden Einschränkungen sind für viele
Raucherinnen und Raucher eine Herausforderung. Unter dem Hashtag #stopsmoking werden deshalb humorvolle Comics bzw. Clips in
den sozialen Medien gepostet. Sie sollen die
Menschen unterstützen und sensibilisieren
für die Versuchungen und Gefahren durch
Tabak und Nikotin während der Zeit der eingeschränkten Bewegungsfreiheit.
Die Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention
Schweiz bietet Raucherinnen und Rauchern
Tipps und Tricks, wie sie den Konsum kontrollieren können. Es gehe auch darum, die
Familie sowie Mitbewohnerinnen und Mitbewohner zu schützen. Angehörige und Kinder
sollen zuhause nicht dem gesundheitsschädlichen Passivrauchen ausgesetzt werden.

stopsmoking.ch

www.stopsmoking.ch, portal.at-schweiz.ch

AdobeStock

Mit Comics und Clips hilft Stopsmoking.ch
durch die Coronakrise und animiert Raucherinnen und Raucher, die ausserordentliche
Situation für einen Rauchstopp zu nutzen.

Geld schwächt Selbstwertgefühl
Psychologische Befunde legen nahe, dass Menschen,
die ihr Selbstwertgefühl auf ihrem finanziellen Erfolg
aufbauen, sich im Alltag oft einsam fühlen.
Menschen, deren Selbstwertgefühl auf finanziellem Erfolg basiert, erleben ein Gefühl von Druck und einen Mangel an Autonomie, die mit negativen sozialen Folgen verbunden sind. Zu diesem Schluss kommt eine im «Social
Psychology Bulletin» publizierte Studie. Denn der Druck,
finanzielle Ziele zu erreichen, bedeutet, dass man mehr
Zeit mit Arbeit und weniger mit Familie und Freunden
verbringt, was Gefühle der Isoliertheit hervorrufen könne, sagt Studienleiterin Deborah E. Ward von der University at Buffalo. An der Untersuchung nahmen mehr als
2500 Teilnehmer in fünf verschiedenen Studien teil.
Im Zentrum dieser Forschung steht ein Konzept, das
Psychologen als finanzielle Kontingenz des Selbstwertes bezeichnen. Wenn das Selbstwertgefühl von Menschen vom Geld abhängig ist, sehen sie ihren finanziellen Erfolg als an den Kern dessen gebunden, was sie als
Person sind. Das Mass, in dem sie finanziell erfolgreich
sind, hängt davon ab, wie sie sich selbst fühlen – sie fühlen sich gut, wenn sie glauben, dass es ihnen finanziell
gut geht, aber sie fühlen sich wertlos, wenn sie sich finanziell unsicher fühlen.
PSYLEX.de, 10. 4. 2020
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Anne Lévy
folgt Pascal
Strupler als
BAG-Direktorin.

Neue BAGDirektorin
Anne Lévy

NURSING
THE WORLD T
O

HEALTH

Anne Lévy wird als BAG-Direktorin Nachfolgerin von Pascal
Strupler. Stefan Kuster folgt als
neuer Leiter «Übertragbare Krankheiten» auf Daniel Koch.

Anne Lévy, die am 1. Oktober die Leitung des Bundesamtes für Gesundheit übernimmt, ist seit Sommer 2015 CEO der Universitären
Psychiatrischen Kliniken Basel. Zuvor leitete die 48-jährige Bernerin
während sechs Jahren den Bereich Gesundheitsschutz im Gesundheitsdepartement von Basel-Stadt. Nach dem Studium der politischen
Wissenschaften an der Universität Lausanne arbeitete Anne Lévy
unter anderem als Spezialistin für Drogenfragen bei der Stadt Bern
und im Bundesamt für Gesundheit. Sie löst Pascal Strupler ab, der
das BAG während zehn Jahren geleitet hat. Auch Vizedirektor Stefan
Spycher verlässt das BAG, er wird CEO bei Careum.
Stefan Kuster hat zudem am 1 April 2020 die Leitung der Abteilung
Übertragbare Krankheiten des BAG übernommen und wird damit
Nachfolger des zurzeit omnipräsenten Daniel Koch. Dieser wird pensioniert, arbeitet während der Coronavirus-Pandemie jedoch weiter
als «Delegierter des BAG für COVID-19». Stefan Kuster verfügt über
ein abgeschlossenes Medizinstudium mit Habilitation und einen
Doppelfacharzttitel in Allgemeiner Innerer Medizin und in Infektiologie. Zuletzt arbeitete er als Leitender Arzt der Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene am Universitätsspital Zürich.

12 MAY 2020
INTERNATIONA
L

International

NURSES DAY
www.icnvoicet
olead.com
@ ICNurses
#voicetolead
#IND2020

Council of Nu
rses

Pflege für eine
gesündere Welt
«Nurses: A Voice to Lead – Nursing the World to
Health» ist der Leitspruch zum Internationalen
Tag der Pflege vom 12. Mai.
Der 12. Mai, an dem sich der Geburtstag von Florence Nightingale zum 200. Mal jährt, erhält in
dieser ausserordentlichen Zeit eine ganz spezielle Bedeutung. Im WHO Jahr der Pflegefachpersonen und der Hebammen dokumentiert der
International Council of Nurses (ICN) in zahlreichen Dokumenten, Fallstudien und Porträts die
Arbeit der über 20 Millionen Pflegefachpersonen für eine gesündere Welt.
Trotz Kriegen, politischem und wirtschaftlichem
Chaos, rassistischen und religiösen Auseinandersetzungen engagierten sich die Pflegefachpersonen unermüdlich für die Gesundheit und
das Wohlergehen von Einzelpersonen, Gemeinschaften und Nationen, schreibt ICN-Präsidentin Annette Kennedy in ihrem Grusswort zum
12. Mai. Noch kursierten verzerrte Bilder der
«Engel der Barmherzigkeit», von perversen
sexuellen Stereotypen oder der altmodischen
Vorstellung, dass Pflegefachpersonen den Ärzten untergeordnet seien. Deshalb sei es wichtiger denn je, so Kennedy, zu erklären, was Pflegefachpersonen wirklich tun und auf ihre
selbstverantworliche Rolle in der Gesundheitsversorgung aufmerksam zu machen.

Medienmitteilungen vom 31. 3. und 3. 4. 2020

Känguru-Methode: Hautkontakt fördert
Gehirnentwicklung von Babys
Hautkontakt zwischen Mutter und Kind hat nicht nur bei Frühgeborenen,
sondern auch bei ausgereiften Neugeborenen positive Effekte.

Die Känguru-Methode, bei der direkter Hautkontakt zwischen dem Baby
und der Brust eines Elternteils hergestellt wird, fördert bei Frühgeborenen die neurologische Entwicklung. Eine Studie von Forschern der Flo
rida Atlantic University kommt zum Schluss, dass solch ein Hautkontakt
zwischen Mutter und Kind auch bei ausgereiften Neugeborenen positive
Effekte hat. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass die Anwendung der
Känguru-Methode einen Gehirnbereich des Kindes stimuliert, der für
Lernen und die Regulation von Emotionen zuständig ist. Mutter und
Kind hatten höhere Spiegel des «Kuschelhormons» Oxytocin, das das Bindungsverhalten positiv beeinflusst und sich bei Müttern nach der Geburt
positiv auf Depressionen auswirkt. Zudem wurden weniger Stressanzeichen gefunden als bei Mutter-Kind-Paaren aus der Vergleichsgruppe.
aponet.de, 27. 3. 2020

Mehr Informationen zum 12. Mai:
www.icnvoicetolead.com

AdobeStock

Der Hautkontakt
wirkt sich sowohl
auf das Kind als
auch auf die Mutter
positiv aus.
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Covid-19

Interview mit Sophie Ley und Yvonne Ribi

«Wir sind der Treibstoff und der
Motor des Gesundheitssystems»
Die Corona-Krise habe für alle klar sichtbar gemacht, dass ohne die Pflege im Gesundheitssystem nichts läuft, sagen SBK-Präsidentin Sophie Ley und Geschäftsführerin
Yvonne Ribi im Interview. Der SBK verlangt von den Politikerinnen und Politikern die
sofortige und vollumfängliche Umsetzung der Forderungen der Pflegeinitiative.

Fotos: Franziska Fausch

Interview: Françoise Taillens, Urs Lüthi

Sophie Ley: «Wenn wir wieder in die Rolle der netten Krankenschwestern
zurückfallen, wird sich nichts ändern.»

Was war Ihr erster Gedanke, als Sie feststellen mussten,
dass Covid-19 das Ausmass einer Pandemie annimmt?
Yvonne Ribi: Als ich die Fernsehbilder aus den Spitälern in der
Lombardei sah, war mein erster Gedanke: Eine solche Situation
müssen wir in der Schweiz unbedingt verhindern.
Sophie Ley: Ich habe zuerst an die Herausforderungen gedacht,
vor denen wir stehen und die wir in Zukunft bewältigen müssen:
den Personalmangel, die Qualität der Pflege und auch die
Schutzmassnahmen für die Pflegefachpersonen.
Was hat der SBK in den letzten Wochen unternommen,
zum Schutz der Pflegefachpersonen?
Yvonne Ribi: Wir haben Schutzmaterial beschafft und zusätzlich zur Aktion der Schweizer Fussballnationalmannschaft
8000 Schutzmasken ins Tessin geschickt sowie über 1500 Pflegefachpersonen für den Covid-Einsatz rekrutiert.
Sophie Ley: Ausserdem waren wir ein wichtiger Partner in
allen wichtigen nationalen Gremien wie dem Bundesamt für
Gesundheit und der Konferenz der kantonalen Gesundheits
direktoren. Wir konnten in diesen Gremien Antworten auf wichtige Fragen geben. Wir haben auch unsere Bedenken zur Einschränkung des Arbeitsrechts an den Bundesrat kommuniziert.
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Yvonne Ribi: «Das Problem ist der fehlende Willen der Politiker,
zu handeln und das nötige Geld in die Hand zu nehmen.»

Welche Botschaft möchten Sie den Pflegefachpersonen
heute übermitteln?
Sophie Ley: Dass sie dank ihrer menschlichen und fachlichen
Fähigkeiten in allen Bereichen der Pflege eine aussergewöhn
liche Arbeit leisten.
Yvonne Ribi: Das sehe ich genauso. Jetzt müssen wir selbst
bewusst hinstehen und Investitionen in die Pflege verlangen.
Wir können klar aufzeigen, dass das Gesundheits- und Wirtschaftssystem ohne uns zusammenbrechen würde, dass wir
wirklich systemrelevant sind. Wir Pflegende sind nicht nur das
Öl im Getriebe. Wir sind der Motor und der Treibstoff, ohne den
das Gesundheitssystem nicht funktioniert.
Der SBK schlägt seit Jahrzehnten Alarm wegen den
fehlenden Investitionen für genügend Personal.
Yvonne Ribi: Wir werden durchaus gehört. Alle kennen die Probleme – den Zeitmangel für die Patienten, die ungenügenden
Ausbildungszahlen und die hohe Ausstiegsrate. Das Problem
ist der fehlende Willen der Politiker und Politikerinnen, zu handeln und das nötige Geld in die Hand zu nehmen.

Wie reagieren Sie nun auf diesen fehlenden politischen
W illen?
Yvonne Ribi: Das löst bei mir eine grosse Wut im Bauch aus.
Wir gelangten am 21. April in einem Offenen Brief an die Mitglieder des National- und des Ständerates und gleichzeitig an
die Öffentlichkeit. Auch für den 12. Mai, den Tag der Pflege, planen wir eine zusätzliche Publikation. Wir werden sichtbar machen, dass ohne die Pflege im Gesundheitssystem nichts läuft.
Und wenn auch das nicht hilft?
Yvonne Ribi: Wenn es nicht klappt, müssen wir weitere Massnahmen prüfen – zum Beispiel Protestpausen, Demos und
Manifestationen. Und wir haben die Volksinitiative. Als Verband
müssen wir den politischen Willen unserer Mitglieder durchsetzen.
Aber Sie sprechen nicht von Streik…
Sophie Ley: Nein, noch nicht. Wir sprechen von einer Bewegung, die definieren wird, was Pflegefachpersonen brauchen.
Denn nach der Corona-Krise werden wir ein anderes Gesundheitssystem haben.
Können Sie das präzisieren?
Sophie Ley: Während dieser Krise hat sich der Stellenwert der
Pflege verändert und eine neue Dimension erhalten. Diesen
vollwertigen Platz im Gesundheitssystem wollen wir behalten.
Auf politischer Ebene geht es nun mit der Beratung des
indirekten Gegenvorschlags zur Pflegeinitiative weiter.
Wie bringen Sie sich da ein?
Sophie Ley: Wir werden vehement für eine Verbesserung des
Gegenvorschlags kämpfen, um die Forderungen der Volksinitiative einzubringen.

Als Verband müssen wir den
politischen Willen der Mitglieder
durchsetzen.
Yvonne Ribi

Warum setzen Sie nicht voll auf die Pflegeinitiative?
Yvonne Ribi: Wenn wir unsere Volksinitiative in einer Abstimmung durchbringen, haben wir noch keinen Rappen für die
Pflege gewonnen. Auch bei diesem Szenario müssen wir anschliessend auf dem mühsamen Gesetzesweg die Umsetzung
des Verfassungsauftrages durchbringen.

dienste in den Covid-Stationen müssen entschädigt werden,
zum Beispiel mit einer Covid-Zulage oder einem 14. Monatslohn. Letztlich gilt auch hier: Taten statt Worte .

Der SBK wird mit gutem Beispiel
vorangehen, das garantiere ich Ihnen.
Sophie Ley

Wie steht es mit der Forderung nach höheren Löhnen?
Yvonne Ribi: Bezogen auf die Verantwortung und die Spezialisierungen sind wir zu tief eingestuft. Die Löhne sind jedoch nur
ein Punkt. Wir brauchen dringend mehr Pflegefachpersonal auf
den Schichten, verlässlich Dienstplanungen, damit das Sozialleben trotz Dreischicht-System funktioniert, Investitionen in die
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und die ausserschulische Kinderbetreuung. Es kann doch nicht sein, dass 46 Prozent der Pflegefachpersonen aus dem Beruf aussteigen.
Welche Lehre ziehen Sie aus der Corona-Krise?
Yvonne Ribi: Wenn die Schweiz will, dann kann sie. Aber ohne
unsere Kolleginnen und Kollegen aus den Nachbarländern
wären wir in ein Desaster gelaufen, weil wir viel zu wenig gut
qualifiziertes Pflegepersonal ausgebildet haben. Die zweite
Lehre ist, dass die nationale Koordination bei der Rekrutierung
von spezialisiertem Personal besser werden muss. Dann
müssen die Institutionen wirklich verpflichtet werden, genügend Schutzmaterial für solche Notfälle zu lagern. Denn dass
Pflegende ungeschützt zu Risikopersonen gehen müssen,
ist ein Skandal.
Sophie Ley: Meiner Meinung nach muss sich der SBK noch
stärker politisieren, mehr von den Kantonen delegierte Befugnisse erhalten, seine Stimme und sein Knowhow stärker einbringen können.
Glauben Sie nicht, dass die Corona-Pandemie so oder so
zu einem Umdenken in der Politik führen wird?
Sophie Ley: Da bin ich mir nicht sicher. In einem halben Jahr
könnte die Politik diese Krise schnell wieder vergessen haben.
Aus diesem Grund müssen die Pflegefachpersonen den Platz
behalten, den sie jetzt einnehmen. Sie müssen sich aufdrängen,
ohne darauf zu warten, für Diskussionen und Entscheidungen
an den Tisch eingeladen zu werden. Wir müssen mit der gleichen Energie weitermachen. Wenn wir wieder in die Rolle der
netten Krankenschwestern zurückfallen, wird sich nichts ändern. Das ist auch meine Botschaft an die Mitglieder. Der SBK
wird mit gutem Beispiel vorangehen, das garantiere ich Ihnen.

Wieviel Geld muss die Politik in die Hand nehmen, um die
gestellten Forderungen umzusetzen?
Yvonne Ribi: Eine Ausbildungsoffensive mit rund 470 Millionen,
die durch die Kantone in den nächsten acht Jahren verdoppelt
würden, wäre ein Anfang. Aber auch die Überzeit und Pikett-
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Wie Covid-19 die Pflege im Zentrum für Palliative Care im Inselspital Bern verändert

Grössere physische Distanz und
gleichzeitig engere soziale Kontakte
Das stark eingeschränkte Besuchsrecht stellt hohe Ansprüche an die Kommunikation des
interprofessionellen Teams mit den Angehörigen von sterbenden Patienten und Patien
tinnen – mit oder ohne Covid-19. Wie das Beispiel des Zentrums für Palliative Care am
Inselspital zeigt, werden jedoch die Kreativität und der soziale Zusammenhalt gefördert.
Text: Urs Lüthi

bensphase. Alle litten an zusätzlichen lebenslimitierenden
Erkrankungen. Zwei starben innert 24 Stunden, einer überstand Covid-19 und lebt jetzt mit seinen anderen Erkrankungen wieder zuhause.

Informationsbedürfnis und ethische Fragen
Vor allem zu Beginn sei die Unsicherheit bei den Pflegefachpersonen und den anderen Fachpersonen des interprofessionellen Teams gross gewesen, sagt Monica Fliedner. Viele
Fragen tauchten auf: Wie können wir uns darauf vorbereiten?
Haben wir genügend Schutzmaterial? Wie können wir unter

WEBSITES

Empfehlungen und Guidlines
Auf mehreren Webseiten sind Empfehlungen zur Entscheidungsfindung und Palliative Care aufgeschaltet:
www.palliative.ch/de/fachbereich/task-forces/fokus-corona/

Zur Triage bei Engpässen auf der Intensivstationen:
www.samw.ch/de/Ethik/Themen-A-bis-Z/Intensivmedizin.html

Empfehlungen des nationalen Zentrums für Infektions
prävention Swissnoso:
www.swissnoso.ch/forschung-entwicklung/aktuelle-ereignisse/

Zu Palliative Care und Covid-19 im Zentrum für Palliative
Care des Inselspitals:
www.palliativzentrum.insel.ch/de/palliative-care-fuer-covid-19pandemie/

Da der direkte Kontakt mit den sterbenden Menschen stark erschwert ist, entwickeln die Pflegefachpersonen neue kreative Methoden für den
Austausch mit Angehörigen.
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Das Universitäre Zentrum für Palliative Care des Inselspitals
Bern ist voll belegt – ausschliesslich mit Nicht-Covid-19-Patientinnen und -Patienten. Der interprofessionelle Konsiliardienst des Zentrums wird jedoch auf den speziellen CovidStationen beratend beigezogen. Bei dieser Momentaufnahme
in der zweiten April-Woche wurde der Konsiliardienst aktuell
für drei sterbende Covid-Patienten in Anspruch genommen.
Wie Monica Fliedner, Pflegeexpertin MSN und Co-Leiterin
des Zentrums für Palliative Care, ausführt, wünschten die
drei nicht mehr beatmeten und bereits sehr geschwächten
Patienten ausschliesslich eine Begleitung in der letzten Le-

GOOD NEWS

Andere Formen der Kommunikation
Kurze physische Besuche des Partners, der Partnerin oder der
Kinder auf der Palliativ-Station sind mit den entprechenden
Schutzmassnahmen nur noch in klar definierten Situationen
möglich, meistens in der Sterbephase. Eine wichtige Rolle
spielt jedoch die face-to-face-Kommunikation mit den Angehörigen über elektronische Medien. Auch die ambulanten
Sprechstunden über Telefon und Video sind inzwischen normaler geworden. Das Personal entwickle in diesem Bereich
auch viel Kreativität, um auf die Sorgen der Angehörigen
eingehen und ihre Fragen beantworten zu können. Zusätzlich
anspruchsvoll ist die Kommunikation mit Patienten und Angehörigen aus anderen Kulturen und Religion. Hier sei es
wichtig, immer vertiefend nachzufragen: «Was muss ich über
Ihre Kultur/Religion wissen, damit wir unsere Arbeit gut
machen können?»

Mehr Nähe und intensivere Zusammenarbeit
Inzwischen könne das Personal auch gelassener mit der Situation umgehen, stellt Monica Fliedner fest: «Wir sprechen
viel mehr miteinander. Es sind trotz der physischen Distanz
soziale Kontakte entstanden, die ich bisher gar nicht gekannt
habe.» Das gelte auch für das interprofessionelle Team: «Das
Gefühl, dass wir uns aufeinander verlassen können, ist gewachsen.»
Aber selbstverständlich gebe es im Frauenberuf Pflege viele
Mütter, deren Doppelbelastung noch grösser geworden sei
und die zum Beispiel die Kinderbetreuung ganz neu organisieren mussten. Aber es sei möglich gewesen, die Dienste
anzupassen und im Inselspital beispielsweise Kita-Plätze in
kleinen Gruppen zu schaffen.
Sie hoffe, sagt Monica Fliedner, dass bei einer einmal überstandenen Pandemie die meisten sagen können: «Toll, dass
wir das alles gemeinsam geschafft haben.» Und noch etwas
fügt sie hinzu: «Ich bin unglaublich dankbar, dass wir nicht
in einem Krieg sind – sondern ‹nur› in einer Pandemie, bei
der Gewalt keine Rolle spielt.»

Schokolade und Förderung
der Gesundheit
iStock/LeoPatrizi

den erschwerten Umständen, vor allem dem stark eingeschränkten Besuchsrecht, weiterhin das Leiden der Patienten
in der Palliative Care lindern? Was hat Priorität, wie kommen
wir zu klaren Entscheidungen?
In Zusammenarbeit mit Fachgesellschaften wie palliative.ch
hat deshalb die Zentrumsleitung mehrere interne und öffentliche Dokumente und Guidelines mit Empfehlungen erstellt
(s. Box, S. 12). Am Beispiel der Richtlinien zur Triage von
intensivmedizinischen Behandlungen von Covid-19-Patienten
bei Ressourcenknappheit, herausgegeben von der SAMW und
der SGI, zeigt Monica Fliedner, welche wichtige Rolle Pflegefachpersonen bei der Umsetzung solcher Entscheide übernehmen: «Nach dem Gespräch mit dem Patienten gehen die Ärzte w
 ieder. Zurück bleiben die Pflegefachpersonen, die auf die
drängenden Fragen, die Sorgen und Ängste der Patienten
eingehen müssen.» Hier zeige sich einmal mehr die wichtige
«Advocacy»-Rolle der Pflege ist, die stellvertretend die Interessen und Wünsche der Patientinnen und Patienten vertritt.
Wegen des engen Kontakts und den vielen Gesprächen würden die Pflegefachpersonen den Willen dieser Menschen am
Lebensende gut kennen und müssten deshalb unbedingt ein
Mitspracherecht bei Entscheidungen über das weitere Vorgehen haben, insbesondere wenn der Patient nicht mehr selber
urteilsfähig ist und keine Patientenverfügung vorliegt.

In einer Zeit, in der die Menschen zuhause bleiben müssen,
gibt es unzählige Online-Fitness-Angebote.

Die Corona-Krise hat auch positive Seiten, zum Beispiel
dass es wohl noch nie eine derartige Fülle von innovativen
und kreativen gesundheitsförderlichen Angeboten gab.
Zu viel schadet der Linie: Aber etwas Schokolade zum
richtigen Zeitpunkt kann einen neuen Energieschub geben.
Da die Mitarbeitenden in allen Bereichen der Spitäler
Aussergewöhnliches leisten, haben der Branchenverband
Chocosuisse unde die Schokoladehersteller vor Ostern
schweizweit Schokolade an die Spitäler verteilt.
Schokolade ist gut, aber nicht immer. Denn generell zu viel
zu essen und sich nicht mehr zu bewegen, dieser Gefahr
sind zurzeit viele ausgesetzt – die Risikopersonen und
alle anderen, die zu Hause arbeiten und dort ihre Kinder
betreuen. Auf diese Situation hat auch die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz reagiert. Sie dokumentiert auf ihrer
Website zahlreiche Gesundheitsförderungs-Projekte der
Kantone und von Organisationen. Diese zeigen, wie Massnahmen zur Förderung der psychischen Gesundheit, einer
ausgewogenen Ernährung sowie genügend Bewegung bei
Kindern und Jugendlichen wie auch bei älteren Menschen
im aktuellen Kontext umgesetzt werden können.
Die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung liefert beispielsweise eine Ideensammlung, wie man sich auch im
Homeoffice ausgewogen verpflegt. Auf der Plattform
dureschnufe.ch gibt es viele Tipps und Angebote zur Pflege
der psychischen Gesundheit sowie zum Umgang mit Sorgen
und Ängsten. Pro Senectute gibt Hinweise, wie sich Allein
stehende vor Einsamkeit schützen und die sozialen Kontakte pflegen können, zum Beispiel mit digitalen Treffs oder
v irtuellen Selbshilfegruppen. Auf sichergehen.ch gibt es
Anleitungen zum Training des Gleichgewichts, der Kraft
und der mentalen Fitness. Oder Procap, die Selbsthilfe
organisation von und für Menschen mit Behinderungen,
stellt auf ihrer Website zahlreiche Praxisbeispiele, Ideen für
Bewegung, Tipps zur psychischen Gesundheit, Home-FitVideosequenzen, Tänze usw. zur Verfügung Die Beispiele
liessen sich beliebig fortsetzen.
www.gesundheitsfoerderung.ch/kantonale-aktionsprogramme/
news/corona-ticker.html
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Resilienz-Strategien in der Corona-Zeit

In der Krise wachsen
Annehmen, was ist und sich auf die Chancen ausrichten, hilft, in der eigenen Kraft und
im Vertrauen zu bleiben. In einem Ausnahmezustand wie der aktuellen Corona-Krise ist
es besonders für Pflegefachpersonen wichtig, auch für sich selbst zu schauen und mit
den richtigen Strategien die eigene Widerstandskraft zu stärken.
Text: Regula Eugster

Immer wieder bewusst atmen,
ans offene Fenster stehen oder ein
Glas Wasser trinken, gehören zu
den erprobten Strategien zur
Stärkung der Resilienz.
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Realität mit Empathie annehmen
Diese Realität gilt es, mit viel Empathie anzunehmen. Es gibt
in dieser Wahrnehmung aber auch andere Aspekte, die uns
wachsen lassen und verändern können. Resilienz oder die
Widerstandskraft stellt sich immer auf den Boden der Realität und versucht zu akzeptieren, was gerade ist. Annehmen,
was ist und sich auf die Chancen ausrichten, hilft, in der eigenen Kraft und im Vertrauen zu bleiben. Es stellt sich in
solchen Zeiten die Frage, was einem im eigenen Leben wirklich wichtig ist und trägt. Das kann ein Musikstück sein,
Gespräche mit guten Freuden, die eigene Familie, Gebete,
Spaziergänge im Wald oder das karitative Helfen.

Martin Glauser

«Bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsse im Leben
alles gelingen. Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, dass
Schwierigkeiten, Misserfolge und Krisen eine selbstverständliche Zugabe des Lebens sind, um zu reifen.» In einer Zeit, in
der die Welt den Atem anhält, ist diese Weisheit des erfolgreichen französischen Schriftstellers Antoine de Saint-Exupéry wieder aktueller denn je. Wir sind in einem Ausnahmeund Krisenzustand. Alle betrifft es. Einige sind existenziell
bedroht, sei es gesundheitlich, sei es finanziell oder durch
häusliche Gewalt. Andere versuchen, sich an die Gegebenheiten anzupassen und sind darin sehr gefordert. Eine düstere Aussicht.
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GESCHICHTE

Wandernde Kichererbsen
Sich auf das Positive ausrichten, verringert Stress

Dies ist die Geschichte einer sehr alten, weisen Frau. Sie
verliess niemals das Haus, ohne zuvor eine Handvoll Kichererbsen einzustecken. Sie tat dies nicht etwa, um diese
zu kauen. Nein, sie nahm sie mit, um die schönen Momente
des Tages bewusst zählen zu können. Für jede Kleinigkeit,
die sie tagsüber erlebt. Zum Beispiel einen fröhlichen
Schwatz auf der Strasse, ein köstlich duftendes Brot, einen
Moment der Stille, das Lachen eines Menschen, eine Berührung des Herzens, einen schattigen Platz in der Mittags
hitze, das Zwitschern der Vögel, für alles, was ihre Sinne
und ihr Herz erfreute, liess sie eine Bohne von der rechten
Tasche in die linke Jackentasche wandern. Manchmal
w aren es gleich zwei oder drei.
Abends sass sie Zuhause und zählte die Kichererbsen aus
der linken Tasche. Sie zelebrierte diese Minuten. So führte
sie sich nochmals vor Augen, wie viel Schönes ihr an diesem
Tag widerfahren war, und freute sich daran. Und sogar an
einem Abend, an dem sie nur eine Kichererbse zählte, war
für sie der Tag gelungen, hatte es sich gelohnt zu leben.

Viele Pflegende im Gesundheitswesen fühlen sich gerade hier
angesprochen. Die Frage nach dem Sinn wird durch die Arbeit
mit und am kranken Menschen gestärkt. Sinn gibt Halt und
gibt dem eigenen Leben Tiefe und Ausrichtung. In der Resilienz ist es wichtig, sich immer wieder auf die eigene positive
Grundstimmung auszurichten. Um das zu verstärken, hilft
es, sich jeden Tag Dinge aufzuschreiben, die einem Freude
gemacht haben, die gelungen sind. Aus der Glücksforschung
ist bekannt: sich jeden Tag auf das Positive ausrichten, ver-

Die Frage nach dem Sinn wird durch
die Arbeit mit und am kranken
Menschen gestärkt. Sinn gibt Halt und
gibt dem eigenen Leben Tiefe.

ringert Stress. Das Negative verschwindet nicht, ist aber besser tragbar.
In dieser Zeit wird endlich für alle offensichtlich, wie wertvoll
und wichtig die Arbeit im Gesundheitswesen ist. Es wird in
der Öffentlichkeit für die Gesundheitsfachpersonen geklatscht, und die Solidarität ist gross. Auch wenn die Wertschätzung für die Pflegenden in der Gesellschaft in der Corona-Zeit gewachsen ist, bleibt es in der Eigenverantwortung,
für sich selbst gut zu schauen.

Für sich selbst etwas Gutes tun
Um sich selbst jeden Tag was zu gönnen, zeige ich Ihnen
erprobte Strategien aus der Resilienz auf:
• Schöne Momente wahrnehmen und Dankes-Tagebuch führen.
• Sich jeden Tag selbst etwas gönnen, das nährt.
• Achtsamkeitspraxis nach Jon Kabat-Zinn: Jeden Tag sich
immer wieder einige Minuten Zeit nehmen, den eigenen
Atem zu spüren. Einfach beobachten, ohne Wertung und
da sein ganz jetzt. Damit immer wieder «heim» zu sich
selbst kommen (Jon Kabat-Zinn war Gast in der Sternstunde Philosophie, verfügbar auf Youtube).
• Frustrationen wahrnehmen und nach Ausgleich suchen.
Für die einen ist das Tanzen, in den Wald gehen, joggen,
meditieren oder jemanden anrufen.
• Jeden Tag bewusst ein Glas Wasser trinken.
• Jede Stunde einmal bewusst atmen oder ans Fenster stehen.
• Sich selbst Wertschätzung für all die geleistete Arbeit entgegenbringen.

(Verfasser unbekannt)

• Humor einbringen. Es darf und soll unbedingt auch gelacht
werden.
• Einander Trost geben und Mut machen, füreinander da
sein.

Was tun bei grosser Angst und Stress?
Wenn Stress lange anhält, was in der Corona-Krise gegeben
ist, kann das zu einem Angstmechanismus führen. Zum Beispiel können folgende Sorgen und Ängste die Gedanken beherrschen: Die Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus, die Sorge über Angehörige, die sich angesteckt haben.
Die Fragen, was die Kinder gerade alleine zu Hause machen
oder ob der Mann wieder einen Job findet. Ob das Geld bis
Ende Monat reicht. Aber auch vermehrte Konflikte zu Hause
stellen eine Belastung dar.
In einer Krise hilft es immer, sich an jemanden zu wenden.
Indem man darüber redet wird es einfacher, die Last zu tragen. Das kann eine gute Arbeitskollegin, eine Vorgesetzte
oder eine Freundin sein. Wichtig ist, dass jemand aktiv da
ist und zuhört.
Ich möchte Ihnen zum Abschluss eine Geschichte schenken.
Vielleicht fühlen Sie sich davon angesprochen und möchten
selbst mit der Kichererbsen-Übung Erfahrungen machen
(s. Box oben).
Regula Eugster bietet aus Solidarität für Menschen im Gesundheitswesen gratis am Telefon Resilienz-Coachings an. Dieses Angebot gilt
sicher bis Ende Mai. Selbstverständlich gilt die Schweigepflicht.
Kontakt: info@quellengang.ch oder via WhatsApp für einen Termin
unter der Nummer 079 845 69 88.

Achtsamer Umgang im Team
• Jeden Tag vor dem Rapport im Team zwei Minuten nur auf
den eigenen Atem achten.
• Einander immer wieder Danke sagen.
• Wertschätzung gegenüber den anderen und sich selbst.
• Wichtig: Schachtel auf der Abteilung oder im Stationszimmer mit Süssem, Sprüchen etc. für das Team.

Autorin
Regula Eugster, Pflegefachfrau Höfa 1, Resilienz-Trainerin,
Coach und Seminarleiterin zu den Themen Sexualität und Resi
lienz, www.quellengang.ch
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Brief von Sr. Liliane Juchli

«Wie gut, dass es Sie gibt!»
Sr. Liliane Juchli, die unermüdliche Kämpferin für die Pflege als eigenständiger Beruf,
erinnert in ihrem Brief daran, dass Sie dieses Jahr Geschichte schreiben, indem Sie das
tun, was Sie schon immer taten: Sie leisten fundierte diagnostische und therapeutische
Pflege, die getragen ist von einer professionellen Sorge für die Menschen.

Peter Schäublin

Text: Sr. Liliane Juchli

Nur gesunde Pflegende können dem
Gesundheitswesen geben, was es
braucht. In einer guten Sorge mit- und
füreinander schaffen wir Zukunft.

Autorin
Sr. Liliane Juchli Dr. hc. theol., Pflegefachfrau und Autorin,
unter anderem des ersten Lehrbuchs für professionelle Pflege
im deutschsprachigen Raum und Mitglied des Initiativkomitees
der Pflegeinitiative

«

Für viele Pflegefachpersonen eine grosse Inspiration: Sr. Liliane
Juchli mit Liridona Dizdari-Berisha, eine der Botschafterinnen für die
Pflegeiniative, anlässlich der Einreichung der Unterschriften am
7. November 2017 auf dem Berner Bundesplatz.

Liebe Pflegende

Seit Monaten verändert sich unsere Welt
in einem nie dagewesenen Tempo. Ein Virus hält die Menschheit in Atem, bestimmt
unsern Alltag. Corona hat sich als unsichtbarer Herrscher gleichsam die
Krone aufgesetzt, regiert nach seinen Gesetzen, verbreitet Angst,
Krankheit und Tod. Wir hören von Szenarien, die wir eigentlich
nur aus dem Geschichtsbuch kennen, es gab die Pest, die spanische Grippe – doch wir schreiben das Jahr 2020 und stehen fassungslos vor einer Bedrohung, die die Verantwortlichen aller
Kontinente und Länder vor fast unlösbare Probleme stellt. Einschränkungen, die uns alle treffen, überschatten das Leben, Sorgen und Ängste breiten sich aus.
Was kann ich als 87-jährige ehemalige Pflegefachfrau und Autorin dazu sagen?
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Zuerst drängt es mich, danke zu sagen, liebe Kolleginnen und
Kollegen, für Ihren Einsatz in diesem Ausnahmezustand. Sie
stehen seit Wochen im Brennpunkt eines Kampfes, in dem es
wahrlich um Leben und Tod geht. Mein Dank ist getragen von
hoher Anerkennung darüber, dass Sie da sind, dass Pflege das
tut und tun kann, was ihr eigentlicher Kernauftrag ist: eine fundierte diagnostische und therapeutische Pflege, die getragen ist
von einer professionellen Sorge für die Menschen. Ich erinnere
mich an ein altes, aus der Mode gekommenes Wort: sich kümmern. Es ist ein wunderbares Wort, umfasst es doch alles, was
uns heute so nottut: Dem Menschen Mensch sein, ihm jene Würde zugestehen, die ihm die Gewissheit gibt, in guten Händen zu
sein.
Sie stehen an vorderster Front und leisten in diesen ausserordentlichen Zeiten ganz selbstverständlich Ihren Dienst. Das tun Sie
eigentlich immer, Sie taten das vor der Pandemie und werden es
auch danach weiterhin tun. Aber heute wird es offensichtlich, die
Bedeutung Ihrer Arbeit wird bemerkt – und das ist gut so.

Ich denke jetzt aber nicht nur daran, dass unser Beruf endlich
als «systemrelevant» ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt
ist. Ich möchte Sie stattdessen an etwas erinnern, das in der
Hektik des aktuellen Zeitgeschehens fast untergegangen ist, für
die Pflege aber ein historisches Ereignis ist und bleibt: Die Pflege
schreibt Geschichte! Unabhängig von und noch vor dieser weltweiten Krise hat die WHO das Jahr 2020 zum internationalen
Jahr der Pflege erklärt. Sie tat dies im Zusammenhang mit dem
200. Geburtstag von Florence Nightingale.
Die Erklärung der WHO würdigt die ausserordentliche Leistung
der Pflegefachpersonen und Hebammen, deren zentrale Rolle bei
der Verwirklichung einer erfolgreichen Gesundheitsversorgung
auf der ganzen Welt unverzichtbar ist. Wir freuen uns über
diese besondere Anerkennung unseres Berufsstandes. Wir werden sie auch noch gebührend zu feiern wissen, dann, wenn wieder Normalität eingekehrt ist.
Unterdessen aber zeigt sich das Jahr der Pflege doch eher als ein
Jahr für die Pflege. Die Corona-Pandemie hält die Welt in Atem
und fordert damit das Gesundheitswesen aufs äusserste. Die Pflege steht mittendrin und die Welt weiss, dass ohne sie nichts mehr
geht. Und Sie, die Pflegenden, halten die Stellung dort, wo Sie
direkt oder indirekt gebraucht werden, ja unverzichtbar sind. Sie
tun, was Ihrem Berufsethos entspricht. Sie tun Ihr Möglichstes im
Einsatz für diese Menschen, Sie tun genau das, was an der vordersten Front, den Intensivstationen, im Spital, genauso wie im
Pflegeheim oder im ambulanten Dienst getan werden muss, ausgerüstet mit hohem Fachwissen und menschlichem Gespür – kompetent und selbstverständlich. Sie pflegen die Kranken, begleiten
Verzweifelte, Sie behüten das bedrohte Leben. Nebenbei sei noch
einmal gesagt – Sie tun, was Sie schon immer getan haben.
Florence Nightingale kann stolz sein. Sie, die Begründerin der
modernen Krankenpflege, ist uns bekannt als sorgende Dame mit
der Lampe. Sie erlebte den Krimkrieg und pflegte im Lazarett die
verwundeten Soldaten. Unvergesslich in die Geschichte eingegangen ist ihre Art der Fürsorge: Sie trägt die Lampe des Trostes
in das Grauen von Leiden und Sterben. Ihre unerschütterliche
Besonnenheit liess sie tun, was die Situation erforderte. Auch
darin ist sie uns ein Vorbild. Das Licht ihrer Lampe soll ein Symbol sein dafür, dass man gestärkt aus einer Krise hervorgehen
kann, weil sie uns bewusst macht, was erhaltenswert und was
veränderungsbedürftig ist. Darin liegt wohl das Geheimnis der
Aussage, die wir in ihren Schriften finden: «Ich wünsche mir
keine andere Erde, keine andere Welt als diese hier.»
Florence Nightingale war eine Kämpferin, sie hat erfahren, dass
gerade in einer Welt, die durch Krisen und Katastrophen erschüttert wird, ungeahnte Kräfte wachsen und Neues gestaltet werden
kann.
Vielleicht ist es das, was ich für mich in früheren Jahren als
Leidenschaft für das Mögliche bezeichnet habe. Ich habe nie eine
Pandemie erlebte, nie in einer Situation gestanden wie Sie es jetzt
tun – aber ich habe immer an den Wert und an den gesellschaftlichen Nutzen jener professionellen und selbständigen Pflege
geglaubt, nach der die Landesregierungen als auch kranke Menschen heute rufen – oder die sie eben brauchen.
Liebe Berufskolleginnen und -kollegen, ob Sie nun direkt oder
indirekt von der Corona-Welle betroffen sind: Sie leisten in diesen
Wochen und Monaten Grosses. Die Öffentlichkeit nimmt die Bedeutung Ihrer Arbeit in ihrer Komplexität und ihrer hohen Verantwortung wahr. Sie erkennt den Wert der Pflege, und das was
sie dank ihrer qualitativ hochstehenden Aus- und Weiterbildung
leistet. Der ganzen Welt wird auf einmal bewusst, was Arthur
Schopenhauer geschrieben hat: «Gesundheit ist nicht alles, aber

ohne Gesundheit ist alles nichts.» Und ist die Gesundheit bedroht,
sind die Ressourcen der Fachleute aus Pflege und Medizin gefragt,
und zwar mit ihrer höchsten Fachkompetenz, mit ihrem Organisations- und oftmals auch Improvisationstalent. Gefordert ist vor
allem auch die Kunst, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu
trennen und die Arbeit auf die vorhandenen Kompetenzen zu
verteilen. Skills- und Grademix, die interprofessionelle Zusammenarbeit und die damit verbundene Zuteilung der Verantwortung sind seit Jahrzehnten schon Schlagworte, um die sich die
Pflegeausbildung dreht. Jetzt können wir zeigen, was damit gemeint ist – und welche Vorteile deren Beherrschung im praktischen Alltag bringt. Jetzt sollte allen, wirklich allen klar werden,
wofür die Pflegeinitiative des SBK den Boden vorbereiten will.
Ich gehöre jetzt zu den Risikogruppen, mein Beitrag ist das konsequente Daheimbleiben, was mir nicht leicht fällt. Dass ich Sie
auf diesem Weg erreichen darf, ist für mich eine gute Gelegenheit.
Ich möchte Sie gerne dazu nutzen, um mit Ihnen ein Symbol zu
teilen, das mich selbst durch viele Lebenskrisen begleitet hat,
den Leuchtturm.
Sie stehen wie Leuchttürme mitten in der Brandung dieser Zeit.
Sie sind unverzichtbare Nothelferinnen, geben Orientierung und
Sicherheit, spenden Trost in unruhigen Zeiten, retten Leben, wo
die Bedrohung am grössten ist. Doch wem nützt der Leuchtturm,
wenn die Lampe nicht brennt, weil der Energieträger erschöpft
aufgegeben hat? Wir wissen es – und hier liegt die Bedeutung für
uns alle: Pflege und Selbstpflege müssen sich die Hände reichen,
denn nur ein gut gewarteter Leuchtturm, nur gesunde Pflegende
können dem Gesundheitswesen geben, was es baucht. In einer
guten Sorge mit- und füreinander schaffen wir Zukunft.
Vertrauen wir dem Leben, von dem dieser aussergewöhnliche
Frühling auch erzählt. Die aufbrechenden Blüten und Knospen
lassen darauf hoffen, dass unsere Verantwortung füreinander im
Miteinander wahrgenommen wird.

«

Das tun wir jetzt, und werden es auch nach der Krise tun.
Bleiben Sie gesund, pflegen Sie das Leben, auch Ihr eigenes.

In herzlicher
Verbundenheit
Ihre Sr. Liliane Juchli

05 2019
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Free4Students

Erfahrungen von Pflegestudierenden mit Distance Learning und im Praxiseinsatz

Studieren in der Covid-Krise
Wie erleben Pflegestudierende die Covid-Pandemie? Wie haben sich Schulen
darauf eingegestellt? Die Krankenpflege hat nachgefragt.

VBS/DDPS

Text: Martina Camenzind

Auf einer Covid-19-Station arbeitet man unter extremen Bedingungen.

«Alle wollten unsere höhersemestrigen
oder noch lieber unsere diplomierten
Studierenden», sagt Irène Ris, Studiengangleiterin Pflege und Dozentin an der
ZHAW, die auch einen berufsbegleitenden Bachelor für diplomierte Pflegefachpersonen HF anbietet. Schnell hat sich
ein Koordinationsstab gegründet, um
die Nachfrage zu koordinieren. Irène Ris
setzt sich aber dafür ein, dass aufgrund
der Praxiseinsätze das Studium nicht
leidet: «Die Studierenden im letzten Semester müssen ihr Studium regulär abschliessen können.»

Fit-for-Corona-Woche
An der Höheren Fachschule am BBZ Olten (HFPO) führte die Covid-19-Pandemie zu kurzfristigen Änderungen: «Wir
haben unsere Studierenden in einer
Fit-for-Corona-Woche auf allfällige Ein
sätze vorbereitet», sagt die Bildungsver-
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antwortliche Karin Gäumann-Felix. Sie
erhielten ausser Plan Unterricht zu Themen wie Infektionen, Isolation, Atemstörungen, Risikogruppen oder Angst.
Einige Studierende sind in Covid-19-Stationen im Einsatz, meist im Rahmen von
regulären Praktika. Zu den Studierenden der ZHAW erklärt Irène Ris: «Die
Bereitschaft, die Praxis zu unterstützen
ist seitens der Studierenden sehr gross.
Rund die Hälfte aller Studierenden in
den Theorieblöcken sind im Rahmen der
freiwilligen Einsätze vermittelbar und
zum Teil bereits im Einsatz, die andern
sind als Werkstudierende unabhängig
von Corona in der Pflege involviert und
leisten so einen grossen Beitrag».

«Um 180 ° gewendeter Alltag»
Vlora* studiert im zweiten Jahr an der
HFPO und war schon vor dem CovidAusbruch im Praktikum: «Ich arbeitete
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eigentlich auf einer chirurgischen Abteilung. Unsere Station wurde die erste
Covid-19-Station. Ich war am Anfang
eher ängstlich, zugleich sehr neugierig
und voller Elan dabei. Aber ich hatte
auch Ängste, da ich meine Familie nicht
in Gefahr bringen wollte.»
Noëlle kam am 6. April nach dem Schulblock ins Praktikum. In ihrer Institution
wurde die Chirurgie kurzerhand zur
Medizin umgestellt und ist jetzt die
Covid-Station: «Mein Alltag hat sich um
180° gewendet». Sie hatte zunächst Bedenken wegen ihres Abschlusses, ist sie
doch im letzten Semester des HF-Studiums. Diese Unsicherheiten konnten ihr
aber genommen werden und sie sieht
auch einen sehr positiven Aspekt: «Ich
lerne Arbeitsprozesse, Arbeitsorganisation sowie Arbeiten unter extremen Bedingungen zu managen. Das ist eine
Gelegenheit, die ich gerne in Angriff
nehme.»
Herausfordernd ist es auch ausserhalb
der Covid-Stationen. Dabei sind das Einhalten von Abstandsregeln und die begrenzte Gruppengrösse nicht die einzigen Probleme: «Die Patienten dürfen
nicht mehr ins Restaurant, sondern können sich nur am Automaten bedienen»,
schreibt Justine, die im 3. Jahr in einer
Akutpsychiatrie im Praktikum ist. «Ich
bin am Abend jeweils k.o.», schreibt
Laura: «Die Patienten wollen auch eine
Maske, weil sie sich nicht sicher fühlen.
Es ist extrem unruhig», schildert sie ihre
Erfahrungen in der Psychiatrie.

Das verlorene Arbeitsinstrument
Viele Bereiche des Gesundheitswesens
wurden heruntergefahren. Die Studieren-

KOLUMNE

In Zeiten der Angst
den, die dort im Praktikum sind, erleben
andere Situationen. Viele Mitarbeitende
sind mit der Arbeitszeit im Minus und
machen sich Sorgen. Die Maske verändert die Arbeit: «Viele Patienten verstehen Handlungen nicht. Wir können sie
auch nicht anlächeln, was oft ein Wundermittel ist», schreibt Céline, die auf der
Akutgeriatrie arbeitet. Ähnlich äussert
sich Justine: «Ich habe gemerkt, wie oft
wir mit unserer Mimik arbeiten. Ein Arbeitsinstrument, das wir in der Pflege
tagtäglich brauchen, entfällt uns da einfach.» Herausfordernd ist auch die Arbeit
in Pflegeheimen: Die Bewohnerinnen
und Bewohner leiden unter dem Besuchstopp. «Lernende und Studierende werden überall eingesetzt und ins Plus getrieben, damit man sich nach der Krise
auf den nachzuholenden Schulstoff konzentrieren kann», schreibt Jana.

Gefordert vom Distance Learning
Die Studierenden im Distance Learning
haben andere Herausforderungen: Motivation finden, Lern- und Freizeit trennen,
fehlender direkter Kontakt. Wenige äussern Sorgen, da der «manuelle» Teil des
Lernens aktuell verunmöglicht ist. Vieles
wird nachgeholt werden. Das ist auch bei
der ZHAW nicht anders: «Den praktischen Unterricht im Clinical Assessment
beispielsweise werden wir im Herbstsemester nachholen», sagt Irène Ris.

Anerkennung ist schön, aber…
Die Anerkennung, die den Pflegenden
entgegengebracht wird, schätzen die
Studierenden. Es ist für viele aber auch
klar, dass es mehr braucht. «Sonst sehe
ich keine gute Zukunft im Gesundheitswesen», schreibt Céline. Oder wie es
Laura ausdrückt: «2020, The Year of the
Nurse... Ein passenderer Zeitpunkt hätte sich nicht bieten können. Ich hoffe,
allen auf der gesamten Welt, nicht nur
in der Schweiz, wird bewusst, wie wertvoll unsere Berufsgruppe ist!»
* Aus Datenschutzgründen werden nur die
Vornamen der HF-Studierenden genannt.

www.sbk-asi.ch/free4students
www.swissnursingstudents.ch

Leandra Kissling
arbeitet als diplomierte
Pflegefachfrau HF in
einem Akutspital.
Diese Kolumne wiederspiegelt ihre persönliche
Meinung rund um den
Pflegeberuf und das
Gesundheitswesen im
Allgemeinen.

In meinem Beruf als Notfallexpertin bin ich sehr gut
darin, Menschen mit akuten somatischen Beschwerden
zu versorgen. Ich lege innert kürzester Zeit grosslumige
periphere Venenverweilkanülen, schreibe EKGs, monitorisiere meine Patienten und verabreiche lebensrettende
Medikamente. Da ich sehr sportlich bin, bin ich auch die,
die bei einem Alarm am schnellsten rennt und bei Reanimationen schier unermüdlich Thoraxkompressionen
durchführt.
Bei psychischen und kognitiven Problemen aller Art fühle
ich mich hingegen eher etwas hilflos. Im Umgang mit
dementen oder psychisch erkrankten Menschen komme
ich schnell an die Grenzen meiner Empathie. Die aktuelle
Corona-Epidemie ist nun aber nicht nur in medizinischer,
sondern auch in psychologischer Hinsicht eine grosse
Herausforderung, denn sie verlangt von uns allen besonders viel Empathie. Während der Corona-Krise haben wir
nur noch drei Patientengruppen bei uns auf der Notfall
station: Covid-19-Patienten, sehr schwer kranke Patienten,
die einen Krankenhausaufenthalt keinesfalls vermeiden
konnten, und Menschen mit Panikattacken. Covid-19 hat
unzählige Menschen mit vorbestehenden Angsterkrankungen auf unsere Notfallstation gebracht. In ihren Augen sah
ich die Angst. Angst vor ganz vielem: der Wirtschaftskrise,
dem Eingesperrtsein, der sozialen Isolation, einer Ansteckung, dem Verlust von geliebten Menschen, einer ungenügenden Versorgung mit allem, was man zum Leben
braucht…
All diese Ängste und Sorgen erschlagen Menschen mit
chronischen Angsterkrankungen und engen ihren Lebensraum massiv ein. Wie allen Pflegefachpersonen geht auch
mir selbst die Corona-Epidemie sehr nahe. Auch ich habe
Angst. Und plötzlich verstehe ich diese Patientengruppe
besser. Das Coronavirus hat meine Empathie verstärkt,
sodass ich Menschen mit Ängsten jetzt professioneller
betreuen kann als früher. Die Epidemie wird irgendwann
vorbeigehen, doch was mir bleibt, ist das Mitgefühl für
Menschen, die Angst empfinden. Und das Wissen, dass
Angst für die Betroffenen stets real ist und fürsorgliche
Zuwendung verdient.

Profitiere von der
Gratismitgliedschaft für
Studierende bei SNS und SBK!
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Erste Resultate eines internationalen Horizon2020-Projekts

Die Sichtbarkeit und Unterstützung
von Young Carers in der Schweiz
Im Januar 2018 startete ein grosses, transnationales Forschungsprojekt zu betreuenden
und pflegenden Jugendlichen – auch Young Carers ¹ genannt. Die Schweiz ist eines der
sechs daran beteiligten europäischen Länder. Im Rahmen des Forschungsprojekts wurden
Expert*innen aus dem Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen befragt, um die Bedürfnisse und Unterstützungsmöglichkeiten für Young Carers aufzuarbeiten.
Text: Fabian Berger, Elena Guggiari, Alexandra Wirth, Daniel Phelps, Agnes Leu

Horizon2020 finanziert und hat das
Ziel, die psychische Gesundheit und das
Wohlbefinden von Adolescent Young
Carers in Europa zu verbessern. Im Fokus stehen dabei Jugendliche zwischen

Pixabay

Die Schweiz ist über die Careum Hochschule Gesundheit am H2020-Me-WeForschungsprojekt ² beteiligt. Das Projekt wird von der Europäischen Union
im Rahmen des Forschungsprogramms
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15 und 17 Jahre, die eine nahestehende
Person betreuen. Vertreten sind mit
neun Partnern die Länder Italien, Niederlande, Schweden, Slowenien und das
Vereinigte Königreich.

Die Projektlaufzeit dauert von Januar
2018 bis Ende März 2021 und es liegen
erste Resultate aus der laufenden Studie
vor ³. In diesem Beitrag stellen wir die
Ergebnisse eines Teilprojekts vor, in denen zehn Expert*innen in jedem Land
zu den Bedürfnissen von Young Carers
sowie bestehenden Unterstützungsmöglichkeiten befragt wurden. Die
Expert*innen wurden zu Sichtbarkeit
von Young Carers, aktuelle Strategien,
Interventionen sowie Programme zu
deren Identifizierung und Unterstützung sowie zukünftigen Bedarf befragt.
Die Ergebnisse in diesem Beitrag fokussieren auf die Versorgungsstruktur der
Schweiz.

Wer sind Young Carers?
Die Betreuung und Pflege von Angehörigen oder Nahestehenden werden in
der Regel durch Erwachsene übernommen. Neuere Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass auch Kinder und Ju-

Sichtbarkeit und
Bewusstseinsbildung

Strategien, Interven
tionen und Programme

Zukünftiger Bedarf

• Auf nationaler Ebene keine Sichtbarkeit von (A)YC.
• ( A)YC sind eine schwierig
erreichbare Gruppe.
• Wo Schweizer Kinder
Probleme verstecken,
weil sie sie als privat
betrachten, finden Mi
grantenkinder ihre Betreuungsrolle normaler.
• Erfolgreiche Interven
tionen an Schulen (lokale
Ebene).

• Wenige Programme zur
Unterstützung von (A)YCs.
• Fokus auf die Entlastung
von Angehörigen
(z.B. Organisation von
Sommercamps).
• W ichtige Rolle des Kinderschutzdienstes und
<18 gesetzlicher Rahmen.
• In den Schulen wurden
Programme zur Sensibilisierung durchgeführt.
• Unterschiede zwischen
Schweizer Kindern und
MigrantInnen in Bezug
auf die Bewältigung.
(MigrantInnen in der
Betreuungsrolle sind als
«normal» gesehen)

• K inder unter 18 Jahren
sollten nicht zu viel Verantwortung übernehmen.
• Die ganze Gesellschaft ist
verantwortlich und braucht
einen kulturellen Wandel.
•B
 ekanntheitsgrad erhöhen
• Die Schulen sollten (A)YCs
stärker unterstützen.

Tabelle 1: Sichtbarkeit und Unterstützung von Young Carers in der Schweiz

gendliche solche Aufgaben übernehmen
(Leu und Becker 2017; Leu et al. 2019;
Leu et al. 2018; Leu & Becker 2016; Becker & Leu 2014). In der Schweiz übernehmen ungefähr acht Prozent der Bevölkerung im Alter von 10 bis 15 Jahren
solche Pflege- und Betreuungsaufgaben
(Leu et al. 2019).
In der der Phase der Adoleszenz finden
wichtige psychosoziale Entwicklungen
statt. Durch Betreuungs- und Pflegeaufgaben können Jugendliche in Situationen kommen, in denen sie einer hohen
Belastung ausgesetzt sind und Unterstützung benötigen. Werden die jungen
Menschen in dieser wichtigen Übergangsphase zwischen Schule und Beruf
nicht ausreichend unterstützt, kann das
negative Folgen für ihre Chancen im
zukünftigen Leben mit sich bringen
(Leu und Becker 2019). Besonders Fachpersonen im Gesundheits-, Bildungsund Sozialbereich sind dabei aufgefordert, sich für ihre Anliegen einzusetzen.
Eine Studie von Leu, Frech & Jung (2018)
konnte aufzeigen, dass das entsprechende Bewusstsein unter Fachpersonen in der Schweiz sehr gering ist.

Wie sind wir vorgegangen?

In der Adoleszenz finden wichtige
psychosoziale Entwicklungen statt.
Pflege- und Betreuungsaufgaben
können dabei zu einer grossen
Belastung werden.

66 Expert*innen (davon 49 Frauen) haben auf europäischer Ebene teilgenommen, davon zehn in der Schweiz. Sie
wurden aus den Bereichen Wissenschaft,
Politik, Gesundheit, Bildung und Soziales rekrutiert, die im Feld der Young Carers oder in einem verwandten Gebiet
tätig sind.
Die telefonischen Interviews wurden aufgezeichnet und vollständig transkribiert.
Die Analyse erfolgte mithilfe der Soft-
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ware MAXQDA®. Als Delphi-Studie konzipiert, gab es pro Expert*in zwei Interviews. Das Ziel des ersten Interviews war
es, einen ersten Überblick über die Sichtbarkeit, die Bedürfnisse von Young Carers und die Unterstützungsmöglichkeiten zu erhalten. Anschliessend wurden
die Ergebnisse t hematisch analysiert und
in einem zweiten Interview durch die
Expert*innen nochmals diskutiert und
validiert.

Ergebnisse
Sichtbarkeit und Bewusstseinsbildung:
Die Sichtbarkeit und das Bewusstsein
für die Situation von Young Carers ist
in der Schweiz gering bis kaum vorhanden. Dieses Ergebnis bestätigt die Untersuchungen von Leu & Becker (2016)
eindrücklich. So ist der Begriff Young
Carers nicht bis kaum bekannt. Kinder
und Jugendliche sind im Rahmen des

Autorinnen und Autoren
Fabian Berger MA, Junior Researcher,
Careum Hochschule Gesundheit,
fabian.berger@careum-hochschule.ch
Elena Guggiari MSc, Junior Researcher, Careum Hochschule Gesundheit,
elena.guggiari@careum-hochschule.ch
Alexandra Wirth M.A., Project Coordinator, Careum Hochschule Gesundheit,
alexandra.wirth@careum-hochschule.ch
Daniel Phelps BSc., Senior Researcher,
Careum Hochschule Gesundheit,
daniel.phelps@careum-hochschule.ch
Agnes Leu Prof. Dr. iur., Programmleitung Young Carers Forschung, Careum
Hochschule Gesundheit
agnes.leu@careum-hochschule.ch
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Förderprogrammes «Entlastungsangebote für betreuende Angehörige» des
Bundes 4 nicht explizit erwähnt. Zudem
attestieren die Expert*innen den Fachpersonen aus Gesundheit, Soziales und
Bildung, dass diese sich nicht vorstellen
können, dass Kinder und Jugendliche
ihre Angehörige betreuen und pflegen.
Young Carers haben Angst, sich dazu
zu äussern, oder identifizieren sich selber gar nicht als Young Carers.
Strategien, Interventionen und Programme: Die Schweiz kennt keine spezifischen Strategien oder Programme zur
Unterstützung von Young Carers auf
nationaler Ebene. Im weitesten Sinne
erfolgt die Unterstützung von Young
Carers durch behördliche Massnahmen
der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, wenn eine Kindswohlgefährdung vermutet wird. Es gibt einige nationale Nichtregierungsorganisationen
wie zum Beispiel Pro Juventute, jedoch
ist die Unterstützung allgemein ausgerichtet. Mehr Richtung Young Carers
geht die Stiftung Kinderseele Schweiz,
die sich für die Bedürfnisse und Interessen von Kindern mit psychisch erkrankten Eltern einsetzt. In den letzten
Jahren wird das Thema Young Carers
jedoch zunehmend lokal in einigen
Schulen und Ausbildungseinrichtungen
thematisiert.
Zukünftiger Bedarf: Die Akzeptanz der
Betreuungsrolle als alltägliches Phänomen sowohl durch Young Carers wie
auch durch Fachpersonen wird von den
Expert*innen als wichtig erachtet. Die
damit verbundene erhöhte Wertschätzung durch das Umfeld führt dazu, dass
Young Carers sich eher zu ihren Tätigkeiten äussern, da sie ihre Situation
nicht als ausserhalb der Norm betrachten. Eine mögliche Unterstützung sollte
auch die Bezugspersonen und Familienmitglieder berücksichtigen. Es dürfen
jedoch nicht die individuellen Wünsche
und Bedürfnisse der Young Carers vergessen werden. Zudem ist es wichtig,
dass Young Carers die Angebote kennen
und von Fachpersonen darauf aufmerksam gemacht werden.

dern und Jugendlichen selbst bewusst
ist, dass sie eventuell betreuerische und
pflegerische Aufgaben übernehmen.
Wenn dies der Fall ist, sollten Fachpersonen die Kinder und Jugendlichen
möglichst auf Augenhöhe über die gesundheitliche Situation der betreuten
Person informieren und auf mögliche
Unterstützungsangebote verweisen. Dabei können sich Fachpersonen an Stiftungen und Organisation wenden, die
sich für die Interessen von Kindern und
Jugendliche einsetzen. Dies wäre zum
Beispiel Pro Juventute. Hier können sich
Kinder und Jugendliche online oder telefonisch beraten lassen. Ein anderes
Beispiel ist die Stiftung Kinderseele
Schweiz, die sowohl Kinder und Jugendliche wie auch Fachpersonen aus
den Bereichen Gesundheit, Bildung und
Soziales bei spezifischen Fragen beraten. Das Bundesamt für Gesundheit ist
im Rahmen des Förderprogramms «Entlastung für betreuende Angehörige»
auch daran, eine Suchmaske für Unterstützungsangebote zu entwickeln.

³ EU- und länderspezifische Policy Briefs:
https://me-we.eu/internal-resources/
4

w ww.bag.admin.ch/betreuende-angehoerige

Das Literaturverzeichnis ist
in der digitalen Ausgabe verfügbar
oder erhältlich bei:
fabian.berger@careumhochschule.ch

Weiterbildung
in Pflege
18.5.
17.8.
2.9.
23.10.
26.10.
2.11.

NDS Pflegeberatung
Kardiale Notfallsituationen
Palliative Care, Level B1
Langzeitpflege und -betreuung
Pain Nurse
PraxisbegleiterIn
Basale Stimulation
9.11. Intermediate Care

In der Schweiz sind rund 8 Prozent der
Kinder und Jugendlichen Young Carers.
Für Fachpersonen bedeutet dies, dass
bei Patient*innen oder Klient*innen immer auch die Frage im Raum stehen
muss, ob Kinder und Jugendliche als
Angehörige vorhanden sind und ob den
Eltern, Bezugspersonen sowie den Kin-
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² Psychosocial support for promoting mental
health and wellbeing among Adolescent
Young Carers in Europe; das Projekt wurde
gefördert von der EU / Horizon 2020
Forschungs- und Innovationsprogramm;
Nr. 754702

INSERAT

Fazit
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¹ Young Carers sind Kinder und Jugendliche
bis 18 Jahre, die einem Familienmitglied
Pflege, Betreuung oder Unterstützung gewähren oder zu gewähren beabsichtigen
(Becker 2000). In der Forschung wird weiter
differenziert zwischen Adolescent Young
Carers (15 –17 Jahre) sowie Young Adult
C arer (18 – 25 Jahre)

Pflege alle Perspektiven
weiterbildung.bzpflege.ch
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International Year of the Nurse and the Midwife

Katharina Fierz und Beatrice Friedli, Leiterinnen der Institute für Pflege und für Hebammen der ZHAW, Winterthur

«Politik muss endlich Mut zeigen»
Das Jahr der Pflegefachpersonen und Hebammen sei eine ausgezeichnete Gelegenheit,
um das öffentliche Bewusstsein für die Berufe zu fördern, sagen Beatrice Friedli und
Katharina Fierz. Die Leiterinnen der Institute für Hebammen und Pflege am Departement
Gesundheit der ZHAW hoffen, dass die WHO-Initiative zu einer höheren Bereitschaft führt,
mit neuen Versorgungsmodellen das Potenzial der beiden Berufe besser auszuschöpfen.
Interview: Tobias Hänni

sellschaft sind. Das gilt nicht nur für die
Pflegefachpersonen in den Spitälern,
die im Kampf gegen das Virus zusammen
mit der Ärzteschaft besonders im öffentlichen Fokus stehen. Sondern auch für
sämtliche Fachpersonen im Gesundheitswesen, die ihre Patientinnen und
Klienten unter diesen erschwerten Bedingungen versorgen. Wenn diese Krise
also etwas Gutes hat, dann das: Sie zeigt
die Notwendigkeit auf, zu Hebammen

und Pflegefachpersonen Sorge zu tragen
und ihnen mehr Anerkennung entgegenzubringen. Insofern verleiht sie den Forderungen des WHO-Jahrs Nachdruck, in
die Ausbildung und bessere Arbeitsbedingungen für die Berufe zu investieren.
Beatrice Friedli: Ich teile Katharinas Ansicht. Die Krise offenbart aber nicht nur
die Wichtigkeit, sondern schonungslos
auch die Mängel unseres Gesundheitswesens: Die Gesundheitsberufe, welche

Chavela Zink

Die Weltgesundheitsorganisation WHO
hat 2020 zum Jahr der Pflegefachpersonen und Hebammen ausgerufen.
In Erinnerung bleiben wird es als Jahr,
in dem das Corona-Virus weltweit
Gesundheitssysteme an den Rand des
Kollapses gebracht hat. Was bedeutet
die Pandemie für die WHO-Initiative?
Katharina Fierz: Die Pandemie zeigt mit
aller Deutlichkeit auf, wie unverzichtbar
Gesundheitsfachpersonen für die Ge-

Beatrice Friedli (links) und Katharina Fierz sind sich einig: Wenn Pflegefachpersonen und Hebammen die Kompetenzen leben könnten,
für die sie ausgebildet sind, dann würde die Arbeit interessanter und die Fachpersonen blieben länger im Beruf.
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die Grundversorgung aufrechterhalten,
werden über das Erträgliche belastet,
ausgebildete Fachkräfte fehlen. Wenn es
nach der Krise um die Behebung dieser
Mängel geht, hoffe ich, dass sich Politik
und Gesellschaft nicht nur an die Spitäler und die Intensivpflege, sondern auch
an die Arbeit sämtlicher Gesundheitsfachleute während dieser Pandemie erinnern wird. Etwa an die Fachleute in der
ambulanten Betreuung, etwa frei praktizierende Hebammen oder Spitexmitarbeitende, die in dieser Krise stark gefordert sind. Sie leisten sehr viel Mehrarbeit
und setzen sich dem Risiko einer Ansteckung aus, weil sie nicht genügend
Schutzkleidung und -masken erhalten.
Trotz oder gerade wegen der CoronaKrise: Welchen Effekt erwarten Sie
von diesem Jahr in der Schweiz?
Friedli: Meine Erwartung ist, dass das
politische Bewusstsein für den Hebammenberuf steigt und damit langfristig die
Leistungen für Frauen und Familien verbessert werden. Das ist dringend nötig!
Ein Beispiel: Die Gesundheitsstrategie
2030 des Bundes setzt in der frühen
Kindheit an. Doch dass Gesundheitsförderung bereits vor und in der Schwangerschaft absolut zentral ist und dass
es dafür genügend Hebammen braucht,
wird mit keinem Wort erwähnt. Das
muss sich unbedingt ändern.
Fierz: Ich erhoffe mir vor allem eines:
dass die Politik die Leistungen und das
Potenzial der beiden Berufe anerkennt.
Und dass sie endlich den Mut zeigt, um
Neues auszuprobieren. Das Parlament
sollte den Experimentierartikel annehmen, den der Bundesrat letztes Jahr
verabschiedet hat. Mit diesem könnten
gross angelegte Pilotprojekte durchgeführt werden, um aufzuzeigen, wie das
Potenzial von Pflegefachpersonen, etwa
als Advanced Practitioner Nurses (APN),
voll ausgeschöpft werden kann.
Hebammen und Pflegefachpersonen
treten sonst kaum gemeinsam in der
Öffentlichkeit auf. Wieso nun dieser
Schulterschluss?
Fierz: In der Praxis gibt es diesen schon
lange: In zahlreichen Ländern ist eine
Ausbildung als Pflegefachperson Voraussetzung für den Hebammenberuf –
die Berufe sind deshalb vielerorts eng
miteinander verknüpft.
Friedli: Die Berufe nehmen zudem eine
Schlüsselrolle im Gesundheitswesen

ein, sie machen weltweit rund 50 Prozent
aller Gesundheitsfachleute aus. Ein gemeinsamer Auftritt verdeutlicht diesen
Stellenwert und gibt den Anliegen mehr
Gewicht. Dieser Schulterschluss ist auch
in der Schweiz nicht neu: Pflegefachpersonen und Hebammen setzen sich auf
Verbandsebene schon lange für gemeinsame Themen ein.
Und in der Praxis, funktioniert da die
Zusammenarbeit zwischen den beiden
Berufen?
Friedli: Die Zusammenarbeit zwischen
Hebammen und Mütter- und Väterberaterinnen, die traditionell eine Pflegeausbildung haben, war manchmal konfliktgeladen. Die Zuständigkeiten in diesem
Bereich überlappen sich. Die Beziehung

Würde man Hebammen
und Pflegefachpersonen
mehr Verantwortung
übertragen, könnten
Fragmentierungen und
Doppelspurigkeiten verringert werden.
Beatrice Friedli

hat sich aber massiv verbessert und geht
in Richtung einer konstruktiven Zusammenarbeit. So unterrichten zum Beispiel
in der Aus- und Weiterbildung von Hebammen vermehrt Mütter- und Väterberaterinnen oder Hebammenstudentinnen
absolvieren auf einer Beratungsstelle
ein Praktikum. Das sind kleine, aber
wichtige Schritte, um das Konkurrenzdenken abzubauen und die Kommunikation zwischen den Berufen zu fördern.
Sie leiten die Institute für Hebammen
respektive für Pflege am Departement
Gesundheit der Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften (ZHAW).
Wie wird in der Lehre die interprofessionelle Zusammenarbeit gefördert?
Fierz: Im Masterstudium absolvieren
Hebammen, Pflegefachpersonen sowie
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Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten viele Module
zu 100 Prozent gemeinsam, beispielsweise zu Statistik
und Forschungsmethoden. Weitere Module legen einen gemeinsamen Grundstein, etwa zu Advanced Practice oder
familienzentrierter Betreuung: Die Konzepte werden miteinander erlernt und
danach auf den professionsspezifischen
Kontext übertragen. Das macht Gemeinsamkeiten und Unterschiede sichtbar
und trägt entscheidend zu einer besseren Zusammenarbeit bei.
Friedli: Ein gelungenes Beispiel für interprofessionelle Ausbildung ist auch die
von der ZHAW mitentwickelte Zürcher
Interprofessionelle Ausbildungsstation.
Im Bachelor Hebamme sind wir zudem
an einem Projekt beteiligt, bei dem die
Studentinnen gemeinsam mit Medizinstudierenden der Eidgenössische Technische Hochschule geburtshilfliche
Skills üben. Solche gemeinsamen Ausbildungsanteile mit Medizinerinnen und
Medizinern müsste es deutlich mehr
geben. Denn Hebammen und Pflegefachpersonen stehen im ständigen Austausch mit der Ärzteschaft.
Fierz: Dem stimme ich zu. Es wäre ein
riesiger Fortschritt, wenn ein Teil der
Ausbildung von Medizinerinnen und
Medizinern und nichtärztlichen Gesundheitsberufen zusammengelegt würde.
Etwa mit einem gemeinsamen ersten
Jahr, in dem medizinische Grundlagen
oder überfachliche Kompetenzen gelehrt werden.
Apropos Ausbildung: Dieses Jahr
schliessen an der ZHAW die ersten Absolventinnen den Masterstudiengang
Hebamme ab. Ist die Akademisierung
die Antwort auf die drängenden Fragen im Gesundheitswesen?
Friedli: Sie ist eine von mehreren Antworten. In der Geburtshilfe braucht es
neue Versorgungsmodelle, etwa für
Frauen mit psychischen Problemen oder
mit Migrationshintergrund. Für die Entwicklung solcher Modelle braucht es
Personen mit einer höheren akademischen Ausbildung. Ein Masterabschluss
vermittelt eine ganzheitliche Perspektive, eine systematische Herangehensweise und die Fähigkeiten, um Versorgungslücken zu schliessen.
Fierz: Die Akademisierung trägt zudem
ganz klar dazu bei, die Leute im Beruf zu
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halten, weil sie eine Karriere eröffnet.
In der Pflege war eine solche lange nur
ausserhalb der Praxis möglich, etwa in
der Lehre oder im Management.
Eine Hauptforderung der WHO ist, das
Potenzial von Pflegefachpersonen und
Hebammen besser zu nutzen. Besteht
hier auch in der Schweiz Nachholbedarf?
Fierz: Absolut. Die Diskrepanz ist riesig
zwischen dem, was die Fachleute in der
Praxis machen dürfen, und für was sie

Angesichts des Fachkräftemangels ist es
absurd, das Potenzial
der Pflegefachpersonen
und Hebammen nicht
voll auszuschöpfen.
Katharina Fierz

eigentlich ausgebildet sind. Angesichts
des Fachkräftemangels ist es absurd,
dieses Potenzial nicht voll auszuschöpfen. Pflegeexpertinnen APN mit einem
Masterabschluss beispielsweise haben
die Kompetenzen für klinische Assessments, für das Management chronischer
Erkrankungen oder für die Patienten
edukation. Sie könnten die komplette
Fallführung übernehmen. Doch das wird
noch viel zu wenig genutzt.
Friedli: Das gilt auch für die Hebammen.
Sie sind dazu ausgebildet, die Frauen bei
einem unproblematischen Verlauf von
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett selbstständig zu betreuen. Würde
man Hebammen und Pflegefachpersonen mehr Verantwortung übertragen,
könnten Fragmentierungen und Doppelspurigkeiten verringert werden. Und die
Attraktivität der Berufe würde steigen:
Wenn man die Kompetenzen leben kann,
für die man ausgebildet ist, dann wird die
Arbeit interessanter und die Fachpersonen bleiben länger im Beruf.
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Was muss die Politik tun, damit das
Potenzial besser genutzt werden kann?
Friedli: Die Berufsgruppen müssen stärker in die nationale Gesundheitspolitik
einbezogen werden. Deshalb unterstütze
ich die Forderung der WHO, dass in den
Ländern auf höchster Verwaltungsebene
Chief Nurses und Chief Midwives installiert werden. Das braucht es auch in der
Schweiz, damit die Berufe in Politik und
Verwaltung vertreten sind und konsultiert werden, wenn es um die Gestaltung
der künftigen Versorgung geht.
Fierz: Zentral sind auch bessere Arbeitsbedingungen: Mehr Möglichkeiten,
um Familie und Beruf zu vereinbaren,
und – nicht zuletzt – höhere Löhne.

Fierz: Nein, es fehlen zentrale Mass
nahmen für einen längeren Verbleib im
Beruf. Der Bundesrat sprach sich explizit
gegen mehr Eigenverantwortung und
die direkte Abrechnung mit den Krankenkassen aus. Sein Argument: Die
Scharnierfunktion der Ärzteschaft würde infrage gestellt. Aber diese Funktion
ist ein alter Zopf! Sie verhindert, dass
Pflegefachpersonen ihre Kompetenzen
leben können, weil immer noch eine
Stelle dazwischengeschaltet ist. Immerhin wurden dank Minderheitenanträgen
einige Forderungen der Initiative wieder
aufgenommen, etwa dass gewisse Pflegeleistungen direkt abgerechnet werden
können.

Auch die Pflegeinitiative des SBK fordert bessere Arbeitsbedingungen.
Der Krankenkassenverband santésuisse behauptet, dass die Initiative
Kosten von fünf Milliarden Franken
verurs achen könnte.
Fierz: Genau: könnte. Es ist eine rein hypothetische Aussage, die ich verantwortungslos finde. Zudem zeugt sie von einer
kurzfristigen Sichtweise, die potenzielle
Einsparungen ignoriert. Besser bezahltes Pflegefachpersonal mit mehr Kompetenzen kostet zwar mehr, kann aber
zum Beispiel unnötige Hospitalisationen
verhindern.

Der politische Widerstand gegen Verbesserungen muss frustrierend sein.
Gibt es auch Lichtblicke?
Friedli: Es geht mir zwar etwas langsam, aber Ja, es gibt vereinzelt Initiativen
und Bemühungen. Beispielsweise die
Interessengemeinschaft Nachhaltige
Geburtshilfe, die von einer Zürcher Kantonsrätin ins Leben gerufen wurde und
sich unter anderem für eine Förderung
der hebammengeleiteten Geburtshilfe
einsetzt. Neue Chancen bietet auch das
überarbeitete Gesundheitsberufegesetz,
das klar legitimiert, wer was leisten
kann, und stichhaltige Argumente für
mehr Autonomie und Verantwortung
und damit die Weiterentwicklung der
Gesundheitsberufe liefert.
Fierz: Auch in der Pflege gibt es Hoffnungsschimmer, vor allem auf kantonaler Ebene. So gab es im Kanton Glarus
einen Vorstoss zum Hausärztemangel
und zur medizinischen Versorgung von
Kindern. Das hat dazu geführt, dass die
Politik den Einsatz von APN im hausärztlichen respektive pädiatrischen Bereich
prüft. Solche Lösungen müssten in der
Schweiz flächendeckend vorangetrieben
werden: Die nationale Politik müsste sich
viel stärker engagieren und den Mut haben, neue Versorgungsmodelle auszuprobieren.

Auch der Bundesrat lehnt die Initiative
ab. Er verweist auf das Pflegeverhältnis in der Schweiz, das im internationalen Vergleich sehr gut sei. Klagen wir
auf hohem Niveau?
Fierz: Die Pflegeverhältnisse können nur
bedingt miteinander verglichen werden.
Während in gewissen Ländern nur Pflegefachpersonen mit einem Bachelorabschluss miteingerechnet werden, zählen
in der Schweiz neben den Diplomierten
auch die Fachpersonen Gesundheit dazu.
Abgesehen davon: Nur weil andere Länder eine schlechtere Versorgung haben,
müssen wir unsere Ansprüche nicht senken. Man darf den Anspruch haben, dass
jeder Mensch Zugang zu einer angemessenen Grundversorgung hat. Und diese
ist trotz des angeblich hohen Pflegeverhältnisses in vielen Bereichen nicht
mehr gewährleistet.
Zur Diskussion steht neben der Initia
tive nun auch ein indirekter Gegen
vorschlag. Reicht dieser aus, um die
Herausforderungen zu meistern?
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Dieses Interview erscheint auch in der MaiAusgabe der Zeitschrift «Obstetrica».
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Weiterbildung Pflege – Karriere vorantreiben – Fachliche Vertiefung
Berner Fachhochschule Gesundheit, Weiterbildung, Schwarztorstrasse 48, 3007 Bern

CAS Psychosomatik:

Interprofessionell und ganzheitlich
Für Kathrin Hirter, Pflegeexpertin, und Therapieexpertin
Ergotherapie Lorena Bulzis der Insel Gruppe Bern ist klar:
Die interprofessionelle Zusammenarbeit in der Psychosomatik bietet grosses Potenzial, um Beschwerden der
Betroffenen frühzeitig zu erkennen und zu lindern.
Wodurch zeichnet sich die Psychosomatik aus?
Kathrin Hirter: Die Psychosomatik analysiert die biografische Kontextualisierung der Krankheitsentwicklung
und versteht diese als wichtige Grundlage für das Verständnis funktioneller Körpersymptomstörungen. Den
Menschen in seiner Komplexität ganzheitlich zu verstehen, ist herausfordernd.
Lorena Bulzis: Viele unserer Patientinnen und Patienten haben eine umfangreiche Krankenakte und eine entsprechend lange Leidensgeschichte. Die Psychosomatik
ist für diese Menschen oftmals die letzte Hoffnung, doch
noch eine medizinische Diagnose ihrer Beschwerden zu
erhalten. Die Psychosomatik verfügt über viel Spezialwissen zur Entstehung funktioneller Körpersymptome.
Sie arbeitet mit dem bio-psycho-sozialen Modell, das den
Menschen in seinem Lebenskontext berücksichtigt.
Inwiefern spielt die Interprofessionalität in diesem Bereich eine Rolle?
K.H.: Will man alle biografischen Fakten in Bezug auf
Gefährdungsrisiken, Resilienzfaktoren, Bewältigungsstrategien, Symptomatologie und hinsichtlich des professionellen Hilfsbedarfs berücksichtigen, erfordert dies
interprofessionelle Teamarbeit. Entscheidend ist, dass
die Teammitglieder ihre Wahrnehmung und ihr Verhalten
selbstkritisch reflektieren.
L.B.: Die involvierten Berufsgruppen tauschen sich
über ihre fachliche Einschätzung aus. Die Symptomatik
wird aus verschiedenen fachlichen Perspektiven sowie
aus jener der Patient/-innen und Angehörigen beleuchtet. Im Zuge interprofessioneller Sitzungen werden die
einzelnen Puzzleteile zusammengeführt. So entsteht ein
ganzheitliches Bild für die betroffenen Personen und
das Behandlungsteam. Darauf baut die individualisierte,
multimodale Behandlung auf.
Welche Bedeutung nimmt die Pflege in der Psychosomatik ein?
L.B.: Pflegefachpersonen besitzen die umfangreichsten Informationen über die Patientinnen, Patienten. Versäumt jemand seine Therapiesitzung, erkundige ich mich
bei der Pflege über dessen Verbleiben und Zustand. Sie ist
Bindeglied zwischen den Betroffenen und dem Behandlungsteam und sorgt dafür, dass Übungen oder andere
Hilfsmittel auch ausserhalb der Therapiesitzungen in den
Tagesablauf der Menschen integriert werden. Sie erkennt
schnell, ob eine Therapie anschlägt, oder nicht.
K.H.: Die Pflege beobachtet und unterstützt die Betroffenen bei Aktivitäten des täglichen Lebens und fördert
ihre Gesundheitskompetenz. Sie wirkt lindernd und the-

rapeutisch auf die Leiden der Betroffenen ein. Sie führt
Kurzgespräche, hört den Menschen aktiv zu und steht in
engem Kontakt mit allen an der Behandlung Beteiligten.
Der Kompetenzbereich für psychosomatische Medizin der
Universitätsklinik für Neurologie des Inselspitals, Universitätsspital Bern und die Berner Fachhochschule BFH haben gemeinsam den CAS Psychosomatik entwickelt. Wie
kam es zur Zusammenarbeit?
K.H.: Es besteht schweizweit das Bedürfnis nach einer qualifizierten Weiterbildung für Gesundheitsfachpersonen, welche Menschen mit einer psychosomatischen
Krankheit pflegen, behandeln und betreuen. Nach dem
Motto «aus der Praxis für die Praxis» entwickelten wir gemeinsam mit Psychosomatik-Expertinnen und -Experten
und der Studienleitung der BFH den CAS-Studiengang Psychosomatik. Dadurch wurde der Interprofessionalität auch
in der Konzeption des Studiengangs Rechnung getragen.
Welche Kompetenzen eignen sich die Studierenden im CAS an?
K.H.: Die Studierenden eignen sich das Verständnis
psychosomatischer Erkrankungen an, immer mit Blick auf
die Patientenperspektive. Sie lernen, situative Risiko- und
Problemkonstellationen zu erkennen und zu gewichten, aus
der Perspektive der jeweiligen Fachbereiche und im Kontext
der Interprofessionalität. Sie verinnerlichen ein fachspezifisches Wording. Diese Grundlagen werden anhand von
Fallbesprechungen, Referaten und Aktionslernen, aber auch
durch Literaturbearbeitung im Selbststudium vermittelt.
Inwiefern wird dadurch die Behandlungsqualität verbessert?
L.B.: Durch den interprofessionellen Ansatz arbeiten
wir als Behandlungsteam miteinander und nicht nebeneinander. Davon profitieren die Betroffenen. Der CAS vermittelt auch international anerkannte Instrumente, mit denen
die Behandlungsqualität des multimodalen Ansatzes in
der psychosomatischen Medizin gemessen werden kann.

Freie Plätze im CAS Psychosomatik

Abschluss: Certificate of Advanced Studies
Nächste Durchführung: September 2020 bis Juli 2021
Dauer: 17 Studientage und 1 Prüfungstag
Anmeldefrist: 2. Juli 2020
ECTS-Credits: 12
⇢ Informationen und Anmeldung unter
bfh.ch/gesundheit/weiterbildung
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Erster Bericht über den Stand der professionellen Pflege in der Welt

Investitionen in die Pflege
bringen vielfältigen Gewinn
Mitten in der grössten globalen Gesundheitskrise veröffentlichte die WHO am 8. April den
ersten «State of the World's Nursing Report». Er analysiert Daten aus 191 Ländern und
stellt klare Forderungen: Investitionen in Ausbildung, Stellen und Führungspositionen für
Pflegefachpersonen. Gewinnen kann davon nicht nur die Gesundheitsversorgung.
Text: Martina Camenzind

Arbeitsteilung, Fragmentierung, Entprofessionalisierung, Globalisierung,
«Just-in-Time»-Produktion und nur
m inimale Lagerhaltung. Die Quittung
dafür wurde in den letzten Monaten
präsentiert, wobei nicht zuletzt die
Pflegefachpersonen einen sehr hohen
Preis bezahlen. Einmal mehr, muss
man sagen.

Mehrheitlich ein Frauenberuf
Gemäss WHO-Bericht stellen Pflegende
59 % der gesamten Gesundheitsfachpersonen weltweit. Davon sind etwa 69 %
diplomierte Pflegefachpersonen, 22,5 %
sogenannte «associate Nurses», die in
etwa den Fachpersonen Gesundheit ensprechen. In absoluten Zahlen gibt es
auf der Welt 27,9 Millionen Pflegende,

Martin Glauser

«Ich rufe die Politik dazu auf, genau so
mutig zu handeln wie das aktuell die
Pflegefachpersonen in der Covid-Pandemie tun, und sämtliche Forderungen
des WHO-Reports umzusetzen» – so
äusserte sich Howard Catton, der Geschäftsführer des International Council
of Nurses, anlässlich der virtuellen Medienkonferenz zur Lancierung des ersten Reports zum Status der Pflege.
Die Publikation des Reports war überschattet von der Covid-19-Krise. An
forderster Front bei der Bekämpfung
der Pandemie standen und stehen die
Pflegefachpersonen, die ihre eigene Gesundheit riskieren, um die an Covid-19
erkrankten Menschen zu pflegen. Es
mangelt weltweit nach wie vor an
Schutzmaterial, die Anforderungen an
die notwendigen Schutzmassnahmen
wurden – auch in der Schweiz – nicht
an evidenzbasierte internationale Empfehlungen angepasst, sondern an vorhandene Lagerbestände.

Wirtschaft braucht Gesundheit
Welche Folgen eine globale Gesundheitskrise haben kann, macht das neue
Coronavirus mehr als deutlich. Der
I nternationale Währungsfond warnt

vor der grössten Rezession seit den
Dreissigerjahren des letzten Jahrhunderts. Damit zeigt sich auch die grosse
Abhängigkeit der Wirtschaft von der
Gesundheitsversorgung. Neoliberale
Ansätze haben in den letzten Jahren
versuchtt, die Gesundheitssysteme auf
Effizienz zu trimmen: Tiefe Kosten,
hohe Wertschöpfung, verschlankte,
marktwirtschaftlichen Kriterien entsprechende Prozesse, Automatisierung,
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Viele Pflegefachpersonen kommen in absehbarer Zeit ins Pensionsalter. Umso wichtiger ist es,
mehr Pflegepersonal auszubilden und im Beruf zu halten, um den steigenden Bedarf zu decken.
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MASSNAHMEN

Zehn Empfehlungen
wovon 19,3 Millionen diplomierte Pflegefachpersonen.
Der Pflegeberuf wird nach wie vor
mehrheitlich von Frauen ausgeübt. Global gesehen liegt ihr Anteil bei über
90 %. Die Folgen davon sind auch gender-basierte Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten. Sie betreffen zum Beispiel
den Lohn, mangelnde, da nicht an Frauenbiografien angepasste Karrieremöglichkeiten, aber auch sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz bis hin zu Gewalt.
Nur 37 % der Länder gaben hingegen
an, dass Massnahmen in Kraft sind, um
Angriffe auf Gesundheitsfachpersonen
zu verhindern.

Reiche Staaten als Parasiten
Der Bericht macht ausserdem deutlich,
dass sich die reichen Staaten aus der
Verantwortung stehlen: Es gelingt ihnen weder, ihrem Bedarf entsprechend
eigenes Personal auszubilden, noch das
ausgebildete Personal im Beruf zu halten. Stattdessen rekrutieren sie Pflegepersonal im Ausland, um den Bedarf zu
decken. Pflegefachpersonen aus «exportierenden» Ländern sehen sich einem
Wechselspiel zwischen Push- und PullFaktoren ausgesetzt: Tiefe Löhne, tiefe
Anerkennung, eine schlechte Ausstattung des Gesundheitswesens treiben sie
in die Migration. Bessere Lebens- und
Arbeitsbedingungen und höhere Löhne
locken in Länder, die auf Pflegepersonal
angewiesen sind. Die Folge davon ist,
dass jede achte Pflegefachperson nicht
in dem Land arbeitet, in dem sie ausgebildete wurde.
80 % der Pflegenden arbeiten in Ländern, in denen 50 % der Weltbevölkerung leben. Global gesehen fehlten 2018
knapp 6 Millionen Pflegende, wovon
5.3 Millionen in Ländern mit tiefen oder
mittleren Einkommen. Auch wenn diese Länder Pflegende ausbilden, hält ihre
Zahl kaum mit der wachsenden Be
völkerung Schritt, die Personaldichte
nimmt kaum zu.

Zeitbombe Pensionierungswelle
Die reichen Staaten haben sich lange
darauf verlassen, dass sie die Personallücken mit Personal aus dem Ausland auffüllen können. Die Schweiz
macht hier keine Ausnahme. Das Nachsehen haben letztlich Länder mit tiefem
oder mittlerem Einkommen. Sie finanzieren zwar die Ausbildung von Pflege-

fachpersonen, schaffen es aber nur
u ngenügend, sie zu halten. Zwar seien
die Pflegefachpersonen global gesehen
relativ jung, in Europa und Amerika
jedoch gibt es einen höheren Anteil an
Pflegefachpersonen, die in absehbarer
Zeit ins Pensionsalter kommen. Diese
Staaten, «müssen die Ausbildungszahlen steigern und Massnahmen ergreifen, um die Berufverweilsdauer zu erhöhen, um den Zugang zur Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten»,
heisst es im Bericht.

Die Hausaufgaben
Um den globalen Mangel an Pflegefachpersonen bis 2030 anzugehen, muss die
Zahl der Ausgebildeten weltweit pro
Jahr um durchschnittlich 8 % gesteigert
werden. Gleichzeitig muss die Zahl der
Stellen erhöht und die Ausgebildeten
müssen besser im Beruf gehalten werden. Ohne diese Massnahmen wird es
bis 2030 37 Millionen Pflegefachpersonen geben, mit einem Mangel von 5,7
Millionen, gemessen am Bedarf. Dieser
wird insbesondere Afrika, Südost-Asien
und die östliche Mittelmeerregion betreffen. Aber auch die Länder in Amerika, Europa und im westlichen Pazifik
wären weiterhin mit dem Pflegepersonalmangel konfrontiert.
Der Bericht fordert neben Investitionen
in die Bildung und in Arbeitsstellen für
Pflegefachpersonen, aber auch solche in
pflegerisches Leadership. Es sei unumgänglich, Pflegefachpersonen in Führungspositionen zu haben, nicht nur im
Gesundheitswesen selber, sondern auch
in der Gesundheitspolitik und den
Gesundheitsbehörden, wo Chief Nurse
Officers in den obersten Entscheidungsgremien eingesetzt werden müssen.

Wirkung über Gesundheit hinaus
«Ohne Pflegefachpersonen keine Gesundheitsversorgung» – diese Feststellung dürfte mittlerweile bekannt sein.
Vermehrte Investitionen in die Pflege
wirken sich aber auch positiv auf weitere nachhaltige Entwicklungsziele
(SDG) aus, insbesondere auf die Ziele
Bildung (SDG 4), Gleichstellung der Geschlechter (SDG 5) und wirtschaftliche
Entwicklung (SDG 8).
Mit der Förderung der Pflegefachpersonen kann man also nur gewinnen. Die
Schweiz stellt diesbezüglich keine Ausnahme dar.
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Der WHO-Bericht empfielt den Regierungen, folgende Massnahmen zu
ergreifen:
• Rekrutierung und Anstellung von
mehr Pflegefachpersonen.
• Bessere Erhebung, Analyse und
Nutzung von Daten zum Gesundheitspersonal.
• Effizientes Monitoring der globalen
Mobilität von Pflegefachpersonen,
Einhaltung von ethischen Grundsätzen bei der Rekrutierung.
• Ausbildungs- und Trainingsprogramme für Pflegefachpersonen,
die darauf abzielen, die Grundversorgung zu entwickeln und den Zugang zur Versorgung zu verbessern.
• Förderung von pflegerischem Leadership, um das Pflegepersonal zu
stärken; Schaffung der Position der
Chief Nurse Officer in den Gesundheitsbehörden.
• Optimierung des Beitrags der Pflege: Sicherstellen, dass Pflegefachpersonen ihr volles Potenzial nutzen
können, pflegegeleitete Versorgungsmodelle, Advanced Nursing
Practice, interprofessionelle Zusammenarbeit z. B. auch mit Sozialdiensten.
• Gemeinsame Anstrengungen von
Politik, Arbeitgebern und Regulierungsbehörden zur Schaffung von
anständigen Arbeitsbedingungen.
• Berücksichtigen der Tatsache, dass
Pflege im wesentlichen ein Frauenberuf ist. Das betrifft z. B. Fragen zu
Lohn, Ausbildung, Arbeitszeit, Anforderungen an Führungspersonen.
• Anpassungen bei der Reglementierung: Ausbildungen und Anerkennung von Pflegefachpersonen harmonisieren; sicherstellen, dass das
volle Potenzial der Pflegefachper
sonen genutzt wird.
• Zusammenarbeit ist zentral: zwischen Gesundheitsbehörden, Chief
Nurse Officers und anderen Behörden (Bildung, Migration, Finanzen,
Arbeit) sowie weiteren öffentlichen
und privaten Stakeholdern, um die
(pflegerische) Versorgung bedarfsgerecht sicherzustellen.
Der Bericht ist in der Medienmitteilung
des SBK vom 7. April 2020 verfügbar:
www.sbk-asi.ch
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Bildung

Pflegeausbildung im Universitäts-Kinderspital Zürich

Investition in die Bildung lohnt sich
Genügend Pflegefachpersonen auszubilden ist dringender denn je. Das UniversitätsKinderspital Zürich ist als Ausbildungs- und Praktikumsort für FaGe und Pflegefachpersonen sehr gefragt. Da der Grossteil der ausgebildeten Fachpersonen die Laufbahn
im Kinderspital fortsetzt, lohnt sich die Investition.
Text: Rita Rausch, Claudia Schönbächler Marcar

Kinderspital Zürich

Ein Mangel an Pflegefachpersonen und
Hebammen würde dazu führen, dass
die globalen Ziele für eine nachhaltige
Entwicklung der «Agenda 2030» der
UNO nicht zu erreichen sind. Auch im
Rahmen des von der Weltgesundheitsorganisation WHO ausgerufenen Jahres
der Pflegefachpersonen und Hebammen
werden die Regierungen weltweit dazu
aufgefordert, in die Ausbildungen dieser Berufe zu investieren.

Der SBK hat 2018 die «Volksinitiative für
eine starke Pflege» lanciert. Die Pflegeinitiative wird zurzeit, zusammen mit
dem vom Nationalrat vorgeschlagenen
indirekten Gegenvorschlag, in der ständerätlichen Gesundheitskommission
SGK-S beraten. Dass der Nachwuchs der
Pflegefachpersonen über die Ausbildung gesichert werden muss, ist unbestritten. Pflegefachpersonen auszubilden, ist somit ein klarer Auftrag.

Ausbildungssituation HF Intensivpflege
im Simulationsraum: Lehrerin für Pflege
mit zwei Studierenden.
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Was trägt das Universitäts-Kinderspital
Zürich dazu bei, dass diese Forderungen erfüllt, Initiativen weitergeführt
und Vorschläge umgesetzt werden?

Wie machen wir das?
Grundlegend ist ein klares Bekenntnis
der Geschäftsleitung, insbesondere der
Direktion Pflege und MTB, dass Investitionen in Bildung wichtig und nicht
diskutabel sind (siehe Box, S. 31). Der
Pflegedienst des Universitäts-Kinder
spitals basiert auf einem Kreismodell,
das ein enges Zusammenwirken von
Management, Bildung und Pflegeentwicklung darstellt. Es wird auf allen
Führungsebenen umgesetzt. Für die
Stationen bedeutet dies, dass ein Führungsteam, bestehend aus Leitung Pflege, Berufsbildnerin/Berufsbildner und
Pflegeexpertin/Pflegeexperte gemeinsam die Verantwortung für die Aufgaben der qualitativ guten Patientenversorgung und Bildung trägt. Die Be
rufsbildnerin/der Berufsbildner bringt
gleichberechtigt Anliegen der Ausbildung im Führungsteam ein und nimmt
entsprechend Einfluss auf die Planung.
Je nach Ausbildungsstand der Lernenden und Studierenden legt die Berufsbildnerin/der Berufsbildner fest, wie sie
in der Patientenversorgung eingesetzt
sind. Pro Lernende/Studierende werden
15 Stellenprozente Berufsbildung eingesetzt. Auch die diplomierten Pflegefachpersonen und FaGe EFZ sind in die Ausbildung eingebunden und übernehmen
als Tagesbegleitpersonen entsprechende Aufgaben. In den oft sehr komplexen
Patientensituationen arbeiten sie im
Tandem mit den Auszubildenden oder
sind in den oberen Ausbildungssemestern Ansprechperson bei Fragen und
Unsicherheiten.

BENCHMARKING

zVg

Die Fakten

Pädiatrisches Basiswissen
Für das Kinderspital ist es sehr wichtig,
dass sich Lernende und Studierende
trotz der generalistisch ausgerichteten
Pflegeausbildungen ein fundiertes pä
diatrisches Basiswissen aneignen. Das
bedeutet, dass intern zusätzlich pädiatrische Themen erarbeitet, erlernt, vertieft und geübt werden müssen. Einerseits sind Auszubildende im Wechsel
auf verschiedenen Stationen und Fachgebieten tätig. Andererseits werden für
FaGe-Lernende neben dem Lernfeld in
Alltagssituationen pädiatriespezifische
Lerntage angeboten, auf Tertiärstufe
sind Themen aus dem Lernbereich Training und Transfer (LTT) darauf ausgerichtet.
Mit der hohen Zahl Lernender und Studierender liegt das Kinderspital weit
über den von der Gesundheitsdirektion
geforderten Ausbildungszahlen. Das ist
wichtig und nötig, um genügend pädia
trisch ausgebildete Pflegefachleute zur
Verfügung zu haben. Die Nachfrage für
FaGe- und Pflegeausbildungen am Kinderspital ist gross und es zeigt sich, dass
sich eine Offenheit für verschiedene
Biografien und entsprechende Formen
der Anstellung positiv auswirkt. Wir
machen beispielsweise gute Erfahrungen mit «älteren Quereinsteigenden»
oder mit Studierenden aus verschiedenen Fachhochschulen der Schweiz, die
sich mittels Praktikum in der pädiatrischen Pflege vertiefen möchten.

Diversität der Lernenden
Ein Entgegenkommen zahlt sich auch
aus, weil dadurch die Diversität unter
Lernenden/Studierenden und in den
Teams erhöht wird und Pflegefachleute
oft nach Ausbildungsabschluss das Kinderspital als Arbeitsort wählen. Die Diversität der Lernenden und Studierenden erfordert jedoch auch eine gezielte,
individuelle Einführung und Begleitung
im Stationsalltag. Um diesen komplexen
Aufgaben einer umfassenden Lernbegleitung gerecht zu werden, unterstützen und coachen ausgebildete Lehrpersonen für Pflege des Bereichs Bildung
die Berufsbildenden auf der Station. Sie
führen zudem in Absprache mit den
Berufsbildnerinnen/Berufsbildnern einen Grossteil der LTT’s in Kleingruppen
auf der Station, im Skillslab oder in
g rösseren Gruppen in einem Schulungsraum durch.

Sehr zufrieden mit der Ausbildung äus
sern sich auch die Lernenden und Studierenden. Eine FaGe formuliert es so:
«Man hat ein sehr schönes Arbeitsklima. Die Teams auf den Stationen sind
sehr gut und man hat Freude, ein Teil
dieses Teams sein zu dürfen. Man darf
jeden Tag Neues lernen und man wird
sehr individuell unterstützt.» Eine Studierende äussert sich zum Gelernten:
«Viel neues Wissen, viele Erfahrungen,
die mich im Leben weiterbringen und
Pflegehandlungen, die ich weiterhin auf
anderen Stationen anwenden konnte.»

Laufbahn aufzeigen
Und es geht noch weiter. Nicht nur Einzelgespräche mit Laufbahnfokus für
FaGe-Lernende, sondern auch das Aufzeigen von Möglichkeiten eines Nachdiplomstudiums sind ein wichtiger Pfeiler der Bildung. Nach ein paar Jahren
Berufserfahrung ein NDS in Notfall-,
Intensiv- oder Anästhesiepflege im Kinderspital machen zu können ist eine
Option, die bereits während des HF/FHStudiums kommuniziert wird. Pflegefachpersonen einzuladen, die Vielfalt
des Berufs auszukundschaften, mutig
zu sein und verschiedene Karrieremöglichkeiten zu skizzieren und mit Vorbildern real zu machen erachtet der Pflegedienst des Kinderspitals als eine der
Kernaufgaben, wo Bildung und Personalführung zusammenfinden.
Die Kernanliegen der Pflegeinitiative
sind Ausbildung und Erhaltung von
Pflegefachpersonen im Beruf. Gerade
2020 kann das International Year of the
Nurse and the Midwife durch Medienpräsenz als Plattform dienen und einzelnen Betrieben einen Energieschub
geben, dahingehend zu investieren.

Das Literaturverzeichnis ist
in der digitalen Ausgabe verfügbar
oder erhältlich bei:
Rita.Rausch@kispi.uzh.ch

Autorinnen

Bildungsangebote am Kinderspital Zürich.

Seit 2008 beteiligt sich der Bereich
Bildung Pflege des Universitäts-
Kinderspitals Zürich am kantonalen
Benchmarking Ausbildung Fachfrau/
Fachmann Gesundheit (FaGe) und
Praktika Tertiärstufe im Gesundheitswesen. Die Resultate zeigen ein
stabil gutes bis sehr gutes Ergebnis.
Über die 12 Jahre hinweg gesehen
würden nahezu alle Lernenden und
Studierenden das Kinderspital als
Ausbildungs- bzw. Praktikumsort
weiter empfehlen. 2019 wurden alle
erhobenen Ausbildungsaspekte (Einführung, Lernbegleitung, Arbeits
klima usw.) der FaGe-Lernenden von
über 85 % der Befragten mit «zufrieden» oder «sehr zufrieden» bewertet.
Auch bei den Praktika Tertiärstufe
sind 70 % der befragten Kriterien im
Excellent-Bereich eingestuft worden.
Jährlich bilden wir auf Tertiärstufe
118 Pflegefachpersonen HF und FH
aus, sowie 49 FaGe Lernende.
Die grosse Investition in die Ausbildung von FaGe und Pflegefachpersonen hat eine hohe Priorität.
Seit Jahren haben wir für die Ausbildungsplätze FaGe, wie gegenwärtig
auch für die Tertiärstufe, mehr Interessierte als Ausbildungsplätze – wir
führen Wartelisten.
Ein Grossteil der FaGe-Absolvierenden setzen ihre Laufbahn als HF-
Studierende im Kinderspital fort oder
arbeiten als FaGe EFZ im Kinder
spital. Von den HF Studierenden
bleiben jeweils 80 – 90 % nach der
Ausbildung als Pflegefachpersonen
im Kinderspital.

Rita Rausch, MAS Ausbildungsmanagement zhaw, Leiterin Bildung Pflege,
Rita.Rausch@kispi.uzh.ch
Claudia Schönbächler Marcar, MScN,
Assistentin Direktion Pflege & MTB,
Claudia.Schoenbaechler@kispi.uzh.ch
beide Universitäts-Kinderspital Zürich
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International

Gesundheitsversorgung in Tschad

Es mangelt nicht nur an Geld
Zwar werden im zentralafrikanischen Land Tschad relativ viele Pflegefachpersonen
ausgebildet, aber es fehlen überprüfbare nationale Standards. Vor allem auf dem Land
ist die Infrastruktur der Gesundheitseinrichtungen mangelhaft, chronischer Geldmangel
erschwert zudem die Festanstellung vieler Pflegefachpersonen.
Text: Thomas Veser

von der Landwirtschaft, von der fast 80
Prozent der tschadischen Bevölkerung
abhängig sind.

Behandlung gegen Barzahlung
Als eiserne Reserve lagern sie auf ihren
Anwesen 100-Kilo-Säcke mit Mais und
Erdnüssen ein. Sie sichern das Über
leben bei dürrebedingten Missernten –
oder wenn ein Familienmitglied in ei-

Jean-Christophe Dupuy

Mosaikartig angeordnete Äcker und
Grünflächen prägen das Erscheinungsbild im äussersten Süden Tschads, unmittelbar an der Grenze zu Kamerun
und der Zentralafrikanischen Republik.
Die Streusiedlungen im Departement
Pendé bestehen aus ungebrannten
Lehmziegeln und Strohhütten. In dieser
feucht-heissen, abgelegenen Landschaft
leben die Familien fast ausschliesslich

nem der zwei Spitäler des Hauptortes
Doba behandelt werden muss. Da es
keine allgemeine Krankenversicherung
gibt, wird nach dem Eingriff Barzahlung fällig. Gratisversorgung ist an den
staatlichen Gesundheitseinrichtungen
lediglich für gewisse Notfälle, Tuberkulose-Erkrankung oder HIV/AIDS vorgesehen. Da auch in den Reihen des Spitalpersonals die Korruption ausgeprägt
ist, empfiehlt es sich, auch in solchen
Fällen besser einige Geldscheine bereitzuhalten.
In der Entbindungsstation des Regionalspitals von Doba ist seit August 2018 die
26jährige Pflegefachfrau Betty Menodij
tätig. Die bescheidene Einrichtung besteht aus drei Erdgeschossgebäuden,
deren Krankensäle stark belegt sind
und etwas düster wirken. Insgesamt
beschäftigt das Spital zehn Pflegefachpersonen, vier von ihnen verrichten
ihre Arbeit derzeit ohne reguläres Salär,
auch die aus der Gegend stammende
Betty Menodij gehört dazu.

Grosser Mangel an Fachpersonal

In der Entbindungsstation des Regionalspitals von Doba wird die Arbeit der Pflegefachfrau
Betty Menodij sehr geschätzt.
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«Als Pflegefachfrau zu arbeiten, das war
schon immer mein Traum», erzählt die
junge Frau, die sich nach dem Abschluss
der Matura um einen Ausbildungsplatz
bewarb. Allerdings nicht an einer der
tschadischen Pflegeausbildungsschulen, denen nicht unbedingt der beste
Ruf vorauseilt, sondern im benachbarten Kamerun. Nach der dreijährigen
Ausbildung kehrte sie zurück in ihre
Heimatregion. «Wir haben bei uns auf
dem Land einen grossen Mangel an
Pflegefachpersonal und Hebammen. Ich
möchte mit meinem Wissen und meinen Fähigkeiten hauptsächlich werdenden Müttern beistehen», bekräftigt sie.
Das tschadische Gesundheitssystem

SCHWEIZER HILFE

Amitié Suisse
Tchadienne
zählt vor allem wegen Geldmangel zu
den am wenigsten entwickelten in ganz
Zentralafrika. Einer jüngeren Erhebung
der Weltgesundheitsorganisation WHO
zufolge kommen auf 100 000 Einwohner
vier Ärzte und zwei Pflegefachpersonen
und Hebammen. Besonders ausgeprägt
ist demnach die defizitäre Lage in den
ländlichen Gebieten. An den wenigen
Pflegeausbildungsschulen des Riesenlandes gibt es nicht genügend angemessen qualifiziertes Ausbildungspersonal
und auch die Lehrmittel entsprechen
nicht dem heutigen Standard.

In der Praktikantinnenrolle
Zwar werden gegenwärtig relativ viele
Pflegefachpersonen ausgebildet, doch
das Qualitätsniveau ist nicht einheitlich. Nationale Standards, die überprüft
werden könnten, gibt es nicht. Daher ist
die Eröffnung und der Betrieb neuer
Krankenpflegeschulen sehr einfach.
Mit dem Kameruner Diplom in der Tasche fand Betty Menodij problemlos

Es bereitet mir eine
grosse Befriedigung,
mein Wissen weiterzugeben und der
Bevölkerung zu dienen.

Stellen in Spitälern, allerdings lediglich
als «Stagiaire» (Praktikantin). «Damit
ich mich als Hebamme um eine Stelle
hätte bewerben können, wäre im Tschad
nochmals eine einjährige Spezialisierung nötig gewesen, das konnte ich mir
finanziell jedoch nicht leisten», berichtet sie.
Seit ihrer Rückkehr war sie bislang stets
in Entbindungsstationen tätig. «Diese
Arbeit entspricht auch voll und ganz
meinen Vorstellungen», fährt sie fort.
Mit der Zeit habe man ihr immer mehr
Freiraum gegeben und Verantwortung
übertragen. «Das hat meine Motivation
gestärkt», erklärt Betty. Diese Anerkennung helfe ihr auch über die unbefriedigenden Spitalinfrastrukturen und

häufige Phasen der Arbeitsüberlastung
hinweg.
Wöchnerinnen, die im Spital untergebracht sind, leiden ihren Worten nach
häufig unter Malaria, Atemwegserkrankungen, Durchfall oder Masern. Nach
wie vor relativ hoch ausgeprägt sei im
Tschad die Kindersterblichkeit. Nach
der Entlassung haben die Frauen die
Möglichkeit, sich 45 Tage weiter betreuen zu lassen, «das ist besonders wichtig,
wenn es um die nötigen Impfungen für
die Säuglinge geht», fügt Betty hinzu.
Immer wieder stelle sie fest, dass viele
Frauen darüber nicht informiert sind.
«Es bereitet mir eine grosse Befriedigung, mein Wissen weiterzugeben und
auf diese Weise der Bevölkerung zu
dienen», versichert sie.

Bis 1960 französische Kolonie, umfasst der zentralafrikanische Staat
Tschad knapp 1,3 Millionen Quadratkilometer Fläche und hat derzeit
ungefähr 15 Millionen Einwohner.
Neben der offiziellen Zusammen
arbeit zwischen der Schweiz und dem
Tschad leistet auf dem Gesundheits
sektor der private Verein «Amitié
Suisse Tchadienne» Beiträge zur Unterstützung von Spitälern.
Geleitet wird der Verein vom Chirurgen Dr. Julian Süsstrunk (30) und
seinem Bruder Alex (34). Julian Süsstrunk hatte als Medizinstudent 2012
im Süden des Tschad ein dreimonatiges Praktikum absolviert und dabei
festgestellt, dass die Infrastruktur
der Spitäler den Anforderungen nicht
im Geringsten gewachsen war. Vor
allem herrschte Mangel an einwandfreiem Trinkwasser und auch die
hygienischen Verhältnisse sowie die
Stromversorgung und Spitalinfra
struktur liessen schwer zu wünschen
übrig.
Inzwischen setzt sich der Verein seit
bald acht Jahren für Spitäler im
tschadischen Süden ein. Man sorgt
dort für eine verbesserte Wasserund Stromversorgung, beschafft medizinische Geräte, beteiligt sich an
der Aus- und Weiterbildung von Personal und unterstützt Patientenbehandlungen. Die benötigten Geldmittel werden Julian Süsstrunk zufolge
über Fundraising sichergestellt.

Überlastung und magerer Lohn
Betty Menodij zählt offensichtlich zu
jenen Pflegefachfrauen, die in ihrem
Beruf voll und ganz aufgehen. «Ich fühle mich respektiert und habe den Eindruck, dass unser Beruf ein hohes Prestige hat», fügt sie hinzu. Wohl habe
auch sie bereits darüber nachgedacht,
ob sie nicht im Nachbarland Kamerun
oder gar in Frankreich bei besseren Arbeitsbedingungen und höheren Gehältern einen Neustart wagen sollte; letztlich sei sie aber zum Schluss gekommen,
dass sie lieber in der gewohnten Umgebung bleiben und den Menschen dort
helfen wolle.
Ihre persönliche Einschätzung kontrastiert mit den Resultaten der WHO-Erhebung. Demnach leiden viele Pflegefachpersonen im Tschad unter geringer
öffentlicher Wertschätzung, beklagen
sich über Arbeitsüberlastung und unzureichende Gehälter.
Wer als Pflegefachperson im Tschad fest
angestellt wird, kann je nach Dienstjahren und Prämien in staatlichen Spitälern mit umgerechnet bis zu 500 Franken Monatsgehalt rechnen. Stellen bei
internationalen Organisationen sind
sehr begehrt, da dort mehr gezahlt
wird. Ganz am unteren Ende bewegen
sich die Gehälter bei privaten Gesundheitseinrichtungen, die umgerechnet
130 Franken anbieten. Da dieser Betrag
nicht ausreicht, müssen die Pflegefachpersonen Zusatzjobs suchen, etwa im
Handel oder in Werkstätten.
Betty Menodij erhält an ihrem Spital in
Doba derzeit nicht mehr als gewisse Auf-
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www.projekttschad.ch

wandsentschädigungen. «Dafür konnte
ich mich über die Praktika qualifizieren,
ich leiste jetzt dieselbe Arbeit wie eine
anerkannte Hebamme», sagt sie selbstbewusst. Die Hoffnung auf eine künftige
Festanstellung hat sie freilich nicht begraben.

Autor
Thomas Veser ist freischaffender
Journalist im Pressebüro Seegrund.
www.seegrund.ch
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Pflegemanagement

Das jährliche professionelle Mitarbeitergespräch

Vom «Müssen» zum «Dürfen»
Ein gut strukturiertes Beurteilungs- und Entwicklungsgespräch kostet viel Zeit. Doch
die Investition lohnt sich. Mitarbeitende, die echte Wertschätzung und Respekt erfahren,
sind leistungsbereiter und identifizieren sich stärker mit dem Unternehmen. Professionell
geführte Mitarbeitergespräche müssen jedoch gut vorereitet sein und dürfen nicht zu
Konfliktvermeidungs- oder Bequemlichkeitsgesprächen werden.
Text: Christine Gaulke

Strategie zur Mitarbeiterbindung
Die Suche nach qualifizierten, wertvollen Mitarbeitenden und die Bindung
dieser an das Unternehmen wird immer
aufwendiger. Diese Gespräche können
jedoch ein wertvoller Bestandteil einer
Mitarbeiterbindungs-Strategie sein. Es
stellt sich die Frage, ob es klug ist, die-

ses Instrument durch eine halbherzige
Umsetzung aus der Hand zu geben. Die
Wichtigkeit einer guten und regelmäs
sigen Kommunikation zwischen Vor
gesetzten und Mitarbeitenden ist un
umstritten. Eine im Rahmen meiner
Abschlussarbeit durchgeführte Umfrage zeigt deutlich, dass sowohl von Vor-

AdobeStock

«Wenn Du nicht aufhören kannst, daran
zu denken, hör nicht auf, dafür zu
kämpfen». Dieser Satz, den ich durch
Zufall einmal gelesen habe, ist zu einem
wertvollen Ratgeber für mich geworden. So auch in Verbindung mit der teilweise ungenügenden Qualität von Mitarbeitergesprächen.

Der zeitliche Rahmen des ungestörten und strukturierten Vier-Augen-Gesprächs liegt zwischen 30 Minuten und einer Stunde.
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gesetzten, als auch von Mitarbeitenden
überwiegend ein hoher bis sehr hoher
Nutzen in diesen Gesprächen gesehen
wird.

Immenser Zeitaufwand
Meine Erfahrung ist, dass strukturierte,
auf den einzelnen Mitarbeitenden zugeschnittene Mitarbeitergespräche mit
einem immensen Zeitaufwand verbunden sind. Soll das Unternehmen, der
Vorgesetzte und der Mitarbeitende diese Zeit investieren? «Time is money» –
ein gut strukturiertes Beurteilungs- und
Entwicklungsgespräch kostet viel Zeit,
respektive viel Geld. Es stellt sich die
Frage, wie können diese Mitarbeitergespräche einen so grossen Mehrwert für
das Unternehmen generieren, dass dieser Aufwand gerechtfertigt ist.
Das Gesamtergebnis des Mitarbeitergespräches sollte sowohl für den einzelnen Mitarbeitenden, als auch für das
Unternehmen eine Bereicherung sein.
Der Mitarbeitende profitiert von der
Wertschätzung und dem Respekt für
seine erbrachten Leistungen, das offene

Nur ein ehrliches
Beurteilungs- und
Entwicklungsgespräch
ist fair und hilft den
Mitarbeitenden, sich
weiterzuentwickeln.

sierung in der Führung und Betreuung
von Mitarbeitenden unumgänglich. Jeder Führungskraft sollte daher klar
sein: Eine nicht der Realität entsprechende Beurteilung des Mitarbeitenden
rein aus Konfliktvermeidung, ist ein
Defizit im Führungsverhalten.
Die Bewertungen im Beurteilungs- und
Entwicklungsgespräch haben zwingend
nach der tatsächlichen Leistung und
dem Verhalten des Mitarbeitenden zu
erfolgen. Konfliktvermeidungs- oder
Bequemlichkeitsgespräche darf es nicht
geben.

Klar definierte Regeln
Der Termin für das Beurteilungs- und
Entwicklungsgespräch wird dem Mitarbeitenden vier Wochen vor dem Gespräch bekanntgegeben. Der Mitarbeitende wird aufgefordert, sich gezielt,
idealerweise mit einem standardisierten Vorbereitungsbogen, Gedanken
zum eigenen Arbeits- und persönlichen
Verhalten, inkl. Erreichung vereinbarter Ziele zu machen. Der vereinbarte
Termin ist beiderseits verbindlich einzuhalten. In der Regel ist es ein VierAugen-Gespräch. Sollte es im Rahmen
einer dualen Führung mehrere Vorgesetzte geben, muss der Mitarbeitende
im Vorfeld über den Teilnehmerkreis
informiert werden.
Des Weiteren sind Störungen auszuschliessen. Dazu gehört zum Beispiel
das Ausschalten des eigenen Telefons.
Der zeitliche Rahmen liegt zwischen 30
Minuten und einer Stunde. Längere Gespräche führen in der Regel nicht zu
einem besseren Ergebnis.

Nicht nach «Schema F»
Ohr für seine Entwicklungswünsche
und die daraus entstehende Zufriedenheit. Die Folge ist eine grössere Leistungsbereitschaft des Mitarbeitenden
für das Unternehmen. Nicht vernachlässigen sollte man auch den Aspekt,
dass zufriedene Mitarbeitende sich mit
dem Unternehmen identifizieren und
für ein kostenloses Marketing sorgen.
Gleichzeitig bleibt das Know-how dieser
wertvollen Mitarbeitenden dem Unternehmen erhalten.

Die Realität beurteilen
Die immer engeren finanziellen Spielräume und das auch im Gesundheitswesen zur Realität gewordene «Fighting
for Talents» machen eine Professionali-

Ein qualifiziertes professionelles Beurteilungs- und Entwicklungsgespräch
läuft nicht nach «Schema F» ab. Ein gut
geplanter, individueller Einstieg unterstreicht den professionellen Charakter
des Gespräches. Die Begrüssung des
Mitarbeitenden und die kurze Erläuterung über die Struktur und den Ablauf
des Gespräches machen den Anfang.
Daran angeknüpft erfolgt das eigentliche Mitarbeitergespräch. Eine Willkürlichkeit im Gespräch wird verhindert,
wenn das Gespräch nach strukturierten
und standardisierten Schwerpunkten
gegliedert wird. Einer meiner wichtigsten Grundsätze dabei ist, dass das Beurteilungs- und Entwicklungsgespräch
durch die Individualität jedes einzelnen
Mitarbeitenden etwas «Einzigartiges»
wird.
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In diesem Gespräch müssen jedoch
auch kritische Themen angesprochen
werden. Nur ein ehrliches Gespräch ist
für den Mitarbeitenden fair, entspricht
dem Sinn eines Beurteilungs- und Entwicklungsgespräches und hilft dem
Mitarbeitenden, sich weiterzuentwickeln. Es darf keineswegs eine «Abrechnung von Fehlern» sein. Mit dem Mitarbeitenden werden seine persönlichen
Ziele und die aus Sicht des Vorgesetzten
vorhandenen Entwicklungsmöglichkeiten besprochen. Die Ziele des Unternehmens müssen ebenfalls berücksichtigt
werden. Danach sollte der Mitarbeitende auf jeden Fall die Möglichkeit bekommen, ein Feedback an den Vorgesetzten zu geben. Denn auch der
Vorgesetzte ist Mitarbeitender im Unternehmen und muss die Chance erhalten,
sich weiterzuentwickeln.

Umgang mit Fremdsprachigen
Ich möchte anregen, sich im Unternehmen Gedanken zu machen, wie man
auch den Mitarbeitenden gegenüber gerecht wird, die nicht mit Deutsch als
Muttersprache aufgewachsen sind. Diese Mitarbeitenden sind auf Grund eines
mangelnden Sprachverständnisses oftmals nicht in der Lage, sich gezielt auf
das Gespräch vorzubereiten. Sie verdienen jedoch ebenfalls unseren Respekt
und unsere Wertschätzung. Der Einsatz
von Piktogrammen im Beurteilungsbogen oder die Zuhilfenahme von Dolmetschern könnten hierbei Hilfestellungen
sein.
Zum Schluss möchte ich dazu ermutigen, sich regelmässig mit den Mitarbeitenden auszutauschen. Dies bewahrt
vor Überraschungen im jährlich geführten professionellen Mitarbeitergespräch.

Literaturverzeichnis
Christine Gaulke, Das jährliche professionelle
Mitarbeitergespräch – Implementierte Rea
lität oder nur eine Illusion? Abschlussarbeit
CAS Betriebswirtschaft für Nicht-Betriebswirtschaftler/innen, Dezember 2016
M. Blandino, Zielwirksam beurteilen und
fördern; 3. Auflage, 2015, www.jobcloud.ch;
aufgerufen am 09.11.2019
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Clinical Updates

Mundgesundheit und Selbstmanagement am Universitätsspital Basel

Wenn es brennt im Mund,
ist es fünf vor zwölf
Da eine orale Mukositis (oM) die Lebensqualität von Betroffenen einschränken kann, haben
Prävention und Früherkennung grosse Bedeutung. Zur Unterstützung der Pflegefach
personen (PFP) und für ein systematisches Vorgehen wurde deshalb im Universitätsspital
Basel (USB) eine Pflegerichtlinie (PRL) zur Mundpflege bei Mukositis-Risiko erstellt. Zur
Förderung des Selbstmanagements wurden ausserdem zwei Mikroschulungen konzipiert.
Text: Patrizia Catania, Dorothea Helberg, Cornelia Bläuer

Da I.V. noch nicht lange auf der Abteilung arbeitet, sucht sie im Kompendium
nach einem geeigneten Mundpflegemittel. Die Liste enthält viele ihr unbekannte Produkte. Sie sucht Rat bei der Pflegeexpertin. Sie erfährt, dass kürzlich
eine Pflegerichtlinie (PRL) erstellt wurde, da es immer wieder Unsicherheiten
und unsystematisches Vorgehen gab.
Darin wird die systematische Erfassung
von Risikofaktoren, Massnahmen zur
Prävention und die Behandlung sekundärer Komplikationen geregelt. Grundlagen der PRL sind eine Literaturrecherche in wissenschaftlichen Datenbanken und der Einbezug interprofes
sioneller Experten.

Was ist eine orale Mukositis?

Eine oM ist eine Schleimhautentzündung im Mund- und Rachenbereich. Sie
iStock

Als die junge Pflegefachfrau Ida Volk
(I.V.) Frau R.¹ das Essen ins Zimmer
bringt, äussert diese, dass sie nicht
essen mag. Frau R. berichtet, dass sie
ein zunehmendes Brennen im Mund
verspürt und ihr das Schlucken schwerfällt. Auf einer Skala von 0 (keine
Schmerzen) bis 10 (die grössten vorstellbaren Schmerzen) gibt Frau R.
einen Wert von 5 in Ruhe und 8 beim
Schlucken an. Mit einer Taschenlampe
führt I.V. eine Mundinspektion durch. Sie
beobachtet eine gerötete Mundschleimhaut mit mehreren kleinen Läsionen.
Sie geht mit Frau R. zum Spiegel und
zeigt ihr die Veränderungen. Frau R.
kann nicht verstehen, dass es so weit
gekommen ist. Ein gepflegter Mund ist
ihr sehr wichtig. Sie putzt regelmässig
ihre Zähne: «Was kann ich tun, damit
diese Entzündung wieder abheilt?»

zeigt sich durch eine gerötete Schleimhaut, Brennen, Schmerzen, offene Stellen und Beläge auf der Zunge.

Risikofaktoren

Es ist wichtig, Patienten2 mit einem
erhöhten Risiko für oM zu erkennen.
Ursachen für die Entstehung sind einerseits unerwünschte Wirkungen von
Medikamenten oder Strahlentherapie.
Aber auch verschiedene patientenbezogene Risikofaktoren begünstigen die
Entstehung. Dazu zählen ein reduzierter
Gesundheitszustand, vorbestehende
Erkrankungen der Mundhöhle, der Zähne und des Zahnhalteapparates, ein
schlechter Ernährungszustand, Dehydratation, Nikotin- und Alkoholkonsum.
Ausserdem kann eine unzureichende
Mundhygiene die Ursache sein, (Margulies, et al., 2017, Zentrum für Qualität in
der Pflege (ZQP), 2019).

Prävalenz und Schweregrad

Häufigkeit und Schweregrad der oM
sind abhängig von der Art der Therapie
und verschiedenen patientenbezogenen
Faktoren. Eine oM lässt sich je nach
Therapie nicht immer ganz verhindern.

Autorinnen
Patrizia Catania, Pflegeexpertin
 als-Nasen-Ohren-Klinik und MundH
Kiefer-Gesichtschirurgie,
PatriziaFrancesca.Catania@usb.ch
Dorothea Helberg, Pflegeexpertin
A bteilung Praxisentwicklung Pflege,
Dorothea.Helberg@usb.ch
Eine regelmässige Mundpflege ist die
wichtigste präventive Massnahme zur
Vermeidung oder Minimierung einer
oralen Mukositis.
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Mundpflege
Beispielsweise sind circa 85 –100 % der
Patienten mit Bestrahlung im Mundund Halsbereich von einer oM betroffen
(Margulies, et al., 2017, Onkologiepflege
Schweiz (OPS), 2015).

Prävention – Mundpflege

Eine regelmässige Mundpflege ist die
wichtigste präventive Massnahme zur
Vermeidung oder Minimierung einer oM.
Sie hat zum Ziel, die Mundhöhle in einem guten Zustand zu bewahren, das
heisst, feucht, sauber und frei von Infektionen. Bei einer vorhandenen oM
vermindert sie das Fortschreiten und
sekundäre Komplikationen. (Margulies,
2017, Riesenbeck et al., 2015, ZQP,
2019), (s. Box).

Mundpflegemittel

Bei der Auswahl von Mundpflegemitteln
gilt es, zusätzliche Reize auf die Mundschleimhaut zu vermeiden. Nicht alle
Produkte eignen sich für eine präventive
Mundpflege bei einem Risiko für eine
oM. Empfohlen wird eine nicht reizende,
fluoridhaltige Zahnpasta mit niedrigem
Relative Dentine Abrasion-Wert (RDA).
Der Nutzen medizinischer Spüllösungen
ist wissenschaftlich nicht belegt. Sie
sollten nur auf Anordnung des Arztes
angewendet werden (Gottschalk et al.,
2004, Leitlinienprogramm Onkologie,
2017, Margulies et al., 2017, OPS, 2015).
Weniger geeignet sind:
• Zahnpasta für weissere Zähne mit hohem RDA-Wert, können durch die
Scheuerwirkung den Zahnschmelz
schädigen.
• Mundspülungen mit zwei oder drei
Wirkstoffen können Ulzerationen verschlimmern.
• Produkte auf Alkoholbasis trocknen
den Mund aus und können zu Irritationen führen.
• Chlorhexidinhaltige Präparate: Ihre
Wirksamkeit ist nicht erwiesen. Sie
können Schmerzen, Reizungen und Geschmacksveränderungen verstärken.
• Kombinationen aus Zitronensaft und
Glycerin trocknen den Mund aus.
• Öl- und petroleumbasierte Produkte –
fehlende Evidenz.
• Natürliche Produkte: Aufgrund fehlender Evidenz für beispielsweise Kamillen- oder Salbeitee, Manuka-Honig,
oder Aloe Vera kann keine Empfehlung
abgegeben werden.
Als schleimhautreizende Substanzen
gelten: Säurehaltige Lebensmittel,
scharfe oder heisse Speisen, Tabak und
Alkohol. Zuckerhaltige Lebensmittel begünstigen die Entstehung von Karies.

Prävention – Mundinspektion

Um Veränderungen frühzeitig zu erkennen und sekundäre Komplikationen zu

vermeiden, wird eine regelmässige systematische Mundinspektion empfohlen
(Eilers, 2011, McGuire et al., 2013). Da
Symptome häufig erst nach Entlassung
aus dem Spital auftreten, ist die Mitwirkung der Patienten von grosser Bedeutung (Margulies et al., 2017, Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft, 2016).

Sekundäre Komplikationen

Sekundäre Komplikationen können die
Lebensqualität der Betroffenen stark
beinträchtigen. Dazu zählen u.a.
Schmerzen, Ernährungs-, Kau- oder
Schluckprobleme, Dysfunktion der
Speicheldrüsen mit Mundtrockenheit
(Xerostomie), Blutungen sowie Infek
tionen.
Bei starken Schmerzen wird eine
Schmerztherapie, oft unter Einsatz von
Opioiden, notwendig. Bei Gefahr einer
Mangelernährung ist eine parenterale
oder enterale Ernährung erforderlich.
Sind Therapien oder Nebenwirkungen
von Medikamenten die Ursache, wie
zum Beispiel bei antitumoralen Therapien, kann eine Dosisanpassung oder
ein Therapieabbruch die Folge sein. Das
Auftreten von Infektionen mit Bakterien,
Viren oder Pilzen kann durch gute Prävention vermindert werden. Die interprofessionelle Zusammenarbeit mit
Ärzten und anderen Professionen, beispielsweise der Ernährungsberatung,
ist unerlässlich (Deutsches Krebsforschungszentrum, 2018, OPS, 2015,
Riesenbeck, et al., 2015).

Patientenedukation

Zu den Schlüsselthemen Mundpflege
und -inspektion wurden im USB zwei
Mikroschulungen entwickelt. Durch
Mikroschulungen kann die Selbstwirksamkeit erhöht und das Selbstmanagement von Patienten gefördert werden
(Ressort Pflege/MTT, 2019).
Zurück zu unserem Fallbeispiel: Mit Unterstützung der Pflegeexpertin geht I.V.
die PRL durch. Gemeinsam tragen sie
die Pflegeschwerpunkte für Frau R. zusammen. Anschliessend führt I.V. die
Mikroschulung zum Thema Mundpflege
mit Frau R. durch. Sie leitet sie zur
Mundinspektion an. Frau R. erhält ein
Informationsblatt mit den wichtigsten
Informationen, damit sie zu Hause auf
Symptome und Komplikationen richtig
reagieren kann. Zur Unterstützung des
Selbstmanagements formulieren sie
gemeinsam Zielsetzungen und erstellen
einen Massnahmenplan.

Empfehlungen
Mundpflege 2 – 3 mal täglich in
regelmässigen zeitlichen Abständen durchführen.
Zu beachten:
• Für eine saubere und feuchte
Mundschleimhaut und Zunge
sorgen: Den Mund nach den
Mahlzeiten und bei Bedarf mit
Wasser ausspülen.
• Zahnfleischschäden vermeiden:
Zähne ohne starken Druck reinigen.
• Zahnzwischenräume mit Zahnseide oder Interdentalbürstchen
reinigen. Vorsicht bei erhöhter
Blutungsneigung.
• Zunge von hinten nach vorne mit
einer weichen Zahnbürste oder
Zungenschaber reinigen. Eine
separate Zahnbürste ist empfohlen.
• Lippen durch regelmässige Lippenpflege geschmeidig halten.
• Zahnprothesenträger sollten
ihren Zahnarzt aufsuchen, wenn
diese nicht richtig passt. Bei
bestehender oM sollte zur Vermeidung von Druckstellen und
Verletzungen die Zahnprothese
nur zum Essen und in für die Betroffenen wichtigen Momenten
getragen werden.

führung der Mundpflege und der Beurteilung der Mundschleimhaut. Sie weiss,
wie sie bei Beschwerden reagieren
muss und bei welchen Anzeichen sie
sich beim Hausarzt melden sollte. Auch
I.V. fühlt sich sicherer im Umgang mit
Patienten mit einem Risiko für eine oM.
Sie weiss, wie sie Risikopatienten erkennen und entsprechend beraten kann.
Sie schätzt es, dass die PRL und Unterlagen für die Patientenschulung im USB
elektronisch rasch abrufbar sind.
¹ Die Namen sind fiktiv
² Geschlechtsbestimmende Begriffe stehen
auf Grund der besseren Lesbarkeit stellvertretend für beide Geschlechter.

Schlussfolgerungen

Frau R. tritt einige Tage später aus. Die
Beschwerden der oM sind zurückgegangen, aber noch nicht ganz abgeklungen.
Sie fühlt sich jetzt sicher in der Durch-
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Das Literaturverzeichnis ist
in der digitalen Ausgabe verfügbar
oder erhältlich bei:
PatriziaFrancesca.Catania@usb.ch
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Wege der Pflege

Pflegefachpersonen zeigen Profil

Der Pflegeberuf ist auch für
Männer attraktiv
Lorenzo Nodari hat sich sehr bewusst für das Bachelor-Studium in Pflege entschieden.
Graue Theorie behagt ihm nicht, stattdessen schätzt er die Arbeit mit Menschen und er
mag ausdrucksstarke Bilder.
Interview: Wiebke Dibbern

Krankenpflege: Herr Nodari, Sie stehen noch ziemlich am Anfang Ihres
Studiums zum Pflegefachmann FH.
Wie kamen Sie zu der Entscheidung,
diesen Beruf zu wählen?
Lorenzo Nodari: Ich habe im Rahmen
meiner Schulbildung einen Wechsel vom
«normalen» Gymnasium zum Fachbe
reich Gesundheit gemacht, also eine
vierjährige FMS. Ich interessiere mich
für Fragen der menschlichen Biologie,
der Krankheitslehre und so weiter. Aber

erlebt & erzählt

Humor ist etwas
vom Wichtigsten
«In meinem Praktikum in einem
deutschen Seniorenpflegeheim
habe ich erlebt, welchen Einfluss
wir Pflegende auf die Stimmung
und den Schwung auf einer Abteilung haben. An jenen Tagen, an
denen ich mit den weniger engagierten Pflegenden eingeteilt war,
freuten sich die Bewohnerinnen
und Bewohner gleich doppelt
über mein Erscheinen. Ich machte
mich nützlich und verbreitete
gute Laune – als Ergebnis konnte
ich mit präsenten und wachen
Bewohnenden zusammenarbeiten und wir hatten es dann alle
lustig. Ich glaube, der Humor ist
etwas vom Wichtigsten in der
Pflege.»
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ich habe festgestellt, dass ich nicht Arzt
werden möchte, das Studium ist mir zu
lang und zu theoretisch. Durch die bei
den Praktika, die wir machen mussten,
habe ich gelernt, direkt mit Menschen zu
arbeiten und das macht mir Freude.
Offensichtlich haben Sie gute Erfahrungen in der Praxis gemacht. Wie war
der Einstieg?
Zunächst verbrachte ich zwei spannende
Wochen mit der Sanität im Tessin. Da
habe ich sehr viel gesehen und erlebt,
aber die Kommunikation und der Um
gang mit den Patientinnen und Patienten
waren nicht immer so vorbildlich, das
habe ich damals schon gemerkt. Mein
zweites Schulpraktikum dauerte sechs
Monate; ich absolvierte es in einem
Seniorenpflegeheim in Deutschland, in
der Nähe von Stuttgart. Dort traf ich auf
sehr entgegenkommende, offene Pfle
gende. Sie haben mir über den anfängli
chen Schock hinweggeholfen, dass die
Bewohnerinnen und Bewohner so unbe
weglich und passiv waren. Als ich die
Lebenswelt der Senioren und Seniorin
nen kennengelernt und eine Beziehung
zu ihnen aufgebaut hatte, gefiel es mir
gut. Ich habe das Praktikum sogar ver
längert, um gleichzeitig mein Deutsch
noch zu verbessern. Die Arbeitserfah
rungen auf der Urologie im Kantonsspi
tal Winterthur haben mein Bild dann ver
vollständigt, die klaren Strukturen und
die gute Organisation sagten mir sehr zu.
Mit welcher Motivation gehen Sie nach
der Ausbildung in den Beruf? Was liegt
Ihnen am Herzen?
Diplomierte Pflege ist ein abwechs
lungsreicher und sehr vielseitiger Beruf,
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es wird niemals langweilig und man
bleibt in Bewegung. Ich möchte in heik
len Situationen professionell handeln
können. Der Kontakt zu den Patientinnen
und Patienten steht natürlich immer im
Mittelpunkt. Ich hoffe aber auch, dass ich
in diesem Beruf international tätig sein
kann, zum Beispiel bei Einsätzen in Kri
sengebieten. Mein Traum wäre es, Hobby
und Beruf zu verbinden und Fotorepor
tagen zu erstellen!

Ich möchte in heiklen
Situationen professionell
handeln können.

Sehen Sie auch Herausforderungen auf
sich zukommen? Gibt es Anforderungen oder Gegebenheiten, mit denen Sie
Mühe haben?
Ja, ich habe festgestellt, dass sich die
Arbeit in der Praxis zum Teil doch erheb
lich von dem unterscheidet, was wir hier
an der Fachhochschule lernen. Es läuft
alles schneller, die Patientinnen und Pa
tienten werden weniger einbezogen oder
befragt, als es gemäss Standard sein
sollte. Ausserdem habe ich wahrgenom
men, dass Pflegefachpersonen viel Zeit
am Computer verbringen, das sehe ich
als Nachteil.

Lebenslauf

Pflege und
Fotografie

Wie verhält es sich mit den «klassischen» Nachteilen des Pflegeberufs,
dem Schicht- und Wochenenddienst?
Mit dem Schichtdienst habe ich eigent
lich keine Probleme, ich bin flexibel.
Aber Wochenenddienste finde ich schon
mühsam. Ich sehe, dass der Beruf ins
gesamt sehr anstrengend ist, deswegen
habe ich mir überlegt, später eher ein
Teilzeitpensum anzustreben, wahr
scheinlich nicht mehr als achtzig Pro
zent. Es ist wichtig, dass man auch
Zeit zum Leben hat!
Wenn Sie einen Blick auf die verschiedenen Ausbildungsformen und
-niveaus in der Pflege werfen, die es
in der Schweiz gibt, wie kommt das
bei Ihnen an? Sie haben sich ja für das
Bachelor-Studium entschieden.
Ja, da mache ich einerseits den Vergleich
mit Deutschland, wo es bis vor Kurzem
noch die Ausbildung in der Altenpflege
gab. Die wurde jetzt abgeschafft und
durch eine generalistische Ausbildung
ersetzt, das finde ich richtig. Insgesamt
kommen mir der Pflegeberuf und die
Ausbildung in der Schweiz seriöser vor,
und die internationale Anerkennung ist
gut – auch wenn neue Erkenntnisse aus
dem englischsprachigen Raum anschei
nend eher langsam integriert werden.
Ich glaube, dass ein fachlich hochste
hendes Niveau notwendig ist. Man merkt
es in der Praxis, wenn jemand über ein
grosses Wissen verfügt, daher finde ich
die unterschiedlichen Ausbildungsgänge
an HF und FH eigentlich nicht sinnvoll.
Mit einem Bachelorabschluss erschei
nen mir die Zukunftsaussichten jeden
falls sehr gut.

Zum Abschluss möchte ich Sie fragen,
ob Sie ein inneres Bild für Ihren beruflichen Weg oder das Berufsfeld der
Pflege haben. Gibt es eine Landschaft,
in der Sie sich sehen?
Ja, ich sehe die Menschen – unabhängig
von ihrer beruflichen Tätigkeit – in einem
endlos grossen Garten als farbige Blu
men. Jede Blume hat sich dort ihren

Ich habe festgestellt,
dass sich die Arbeit in
der Praxis zum Teil
doch erheblich von dem
unterscheidet, was wir
hier an der Fachhochschule lernen.

Platz in der bestehenden Umgebung ge
sucht, wo sie wächst und gedeiht. Jede
Blume hat ihre individuelle Farbe und
natürlich kann man auch sehen, wenn es
jemandem nicht so gut geht. Manchmal
leiden auch ganze Teile des Gartens an
einer Erkrankung. Der grosse Kreislauf
des Verblühens und neuen Wachstums
ist in diesem Garten als universelle Kraft
wahrzunehmen.

Wie steht es mit der Akzeptanz Ihrer
Berufsentscheidung in Ihrem per
sönlichen Umfeld? Was haben Ihre
Freunde gesagt?
Eigentlich gab es keine speziellen Reak
tionen, weder von der Familie noch von
Freunden. Ich denke, dass der Beruf
mittlerweile auch für Männer akzeptiert
und attraktiv ist – und meine Entschei
dung, die ist sehr persönlich, da mischt
sich niemand ein.

Lorenzo Nodari wurde 1997 in
Locarno geboren und wuchs dort
ohne Geschwister auf. Im ersten
Schuljahr am allgemeinbildenden
Gymnasium entschied er sich für
einen Wechsel an die Scuola
Spezzializzata per le Professioni
Sanitarie e Sociali (SSPSS), eine
Fachmaturitätsschule im Tessin.
Dort absolvierte er den vierjährigen Maturitätskurs mit Schwerpunkt Gesundheit. Seine beiden
Schulpraktika – ein zweiwöchiges
mit der Sanität im Tessin und ein
halbjähriges in einem Seniorenpflegeheim in Deutschland – bildeten eine gute Grundlage für die
folgende dreimonatige Anstellung als Pflegeassistent im Kantonsspital Winterthur. Im September 2019 konnte Lorenzo
Nodari sein Studium zum Bachelor in Pflege an der ZHAW in
Winterthur beginnen. In der Freizeit geht Lorenzo Nodari Velo
fahren und joggen, ausserdem
fotografiert er gerne. Später
möchte er im Ausland arbeiten,
zum Beispiel in Krisengebieten,
und mit Fotoreportagen Beruf
und Hobby verbinden.

Autorin
Wiebke Dibbern, Pflegefachfrau DN2/HF,
Studentin Gesundheitsförderung & Prä
vention ZHAW, vivic@bluewin.ch
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Die dunkle Seite der Pflegepraxis

Der Alltag einer Pflegefachfrau in der Spitex

Wenn das Schutzmaterial zum
Problem wird
Geeignetes Schutzmaterial soll verhindern, dass sich Patienten und Pflegende mit dem
Coronavirus anstecken. Doch dieses Schutzmaterial ist Mangelware. Eine Spitex-Pflegefachfrau zeichnet ein düsteres Bild der aktuellen Situation.

Schutzmaterial gegen eine Infektion mit
Covid-19 ist Mangelware. Bei der Spitex,
für die ich arbeite, sieht die Situation im
Moment so aus: Am 31. März 2020 hatten
wir noch keine Patienten, die positiv auf
Covid-19 getestet worden waren oder
bei denen ein Infektionsverdacht bestand. In Erwartung einer Zunahme der
Corona-Fälle hatten uns unsere Vorgesetzten jedoch bereits informiert, dass
wir schon sehr bald vor allem pflege
rische Arbeiten ausführen müssten.
Aus diesem Grund übernahmen auch die
Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit
(FaGe) vermehrt Pflegearbeiten, die im
Normalfall von Pflegefachpersonen
ausgeführt werden. Gleichzeitig wurden
Pflegefachpersonen, vor allem jene, die
im Stundenlohn angestellt sind, aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Vermutlich
sind wirtschaftliche Gründe für diese
neue Arbeitsteilung ausschlaggebend,
obwohl dies nicht offen kommuniziert
wird.

Ungeeignete Masken

Da bei uns die Masken mit Gummiband
ausgegangen sind, verwenden wir Masken, die eigentlich im Operationssaal
eingesetzt werden. Diese Schutzmasken haben aber mehrere Nachteile.

Dazu gehört, dass sie grundsätzlich
nicht für die Spitex-Pflege geeignet
sind, weil wir die Masken ausziehen,
wenn wir mit dem Auto von einem Patienten zum nächsten fahren. Die Bändel
der OP-Masken leiern aber bei mehrmaligem Gebrauch aus und rutschen
dann ständig nach unten. Das führt
dazu, dass wir die Masken nicht vorschriftsgemäss tragen können: Um zu
verhindern, dass sie rutschen, befes
tigen wir sie zum Beispiel hinter den
Ohren statt hinter dem Kopf. Dadurch
entstehen grosse Lücken im Bereich
von Wangen, Nase und Kinn und die
Schutzfunktion der Maske geht ver
loren. Das ist umso gravierender, als
die Sicherheitsabstände unter den
Spitex-Kolleginnen oft nicht eingehalten
werden, weil sie sich mit den Masken
in falscher Sicherheit wiegen.
Ein anderes Beispiel: Letzte Woche
haben wir weisse Masken mit Gummibändern erhalten. Ich habe sie sehr gut
vertragen, aber eine meiner Kolleginnen reagierte während der Pflege einer
Patientin mit einem heftigen Asthma
anfall. Ich nehme an, dass die Masken
mit Chlor oder einem anderen toxischen
Mittel behandelt wurden. Sind diese
Masken wirklich zugelassen? Leider
kann ich es nicht überprüfen, da die
Marke nicht ersichtlich ist.

Strapazierte Hände
Beispiele aus der Praxis

Input gesucht
Gibt es Missstände, über die Sie
berichten möchten? Schreiben
Sie an redaktion@sbk-asi.ch
redaktion@sbk-asi.ch
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Nicht nur die Masken, auch die Desinfektionsmittel sind ein Problem. In unserer Region gibt es eine Brennerei,
die ein Desinfektionsmittel verkauft.
Ich habe noch nicht getestet, wie meine
Hände darauf reagieren. Die Haut ist
bereits von dem Desinfektionsmittel,
das wir sonst brauchen (momentan aber
nicht lieferbar ist) sehr angegriffen.
Dass ich Angst habe, das neue Produkt
auszuprobieren, ist sicher verständlich.
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Verbotener Spray

Die Desinfektionstücher zum Säubern
von Oberflächen sind ebenfalls ausgegangen. Als Ersatz haben wir einen
neuen Spray bekommen (Ethanol 70 %,
Deat 980 mg, Glycerin 85 % 15 mg,
Eucalypti aetheroleurm 5 mg), der acht
Franken (!) pro 75 ml kostet. Dieser
Spray ist nicht praktisch. Jedes Mal
muss man dreissig Sekunden warten,
bevor er zu wirken beginnt. Anschliessend muss man das zu desinfizierende
Material abtrocknen – eine Zeitverschwendung, wenn jede Minute verrechnet wird. Ausserdem ist der Spray
gefährlich. Ich habe meine Vorgesetzten
informiert, dass Desinfektionssprays
in der Pflege normalerweise verboten
sind, da sie eingeatmet werden. Meine
Chefin hat mir geantwortet, dass es
keine Probleme mit diesen Produkten
gäbe. Ich weiss, dass das nicht stimmt,
aber ich kann nichts machen ...

Mit den Nerven bald am Ende

Um es kurz zu sagen: Für uns Pflegende
und für unsere Patienten besteht wirklich ein Infektionsrisiko, weil wir mit
Schutzmaterial und Desinfektionsmittel
arbeiten, die ungeeignet oder verboten
sind. Das einzig Positive an dieser unhaltbaren Situation sind die Handschuhe
– die schützen uns richtig. Aber reicht
das? Werden auch wir bald Anspruch
auf Schutzbrillen und Visiere haben wie
die Verkäuferinnen in den grossen
Läden?
Soviel zum Schutzmaterial in der
Spitex-Pflege. Die Situation ist beängstigend und es ist zu befürchten, dass
sie zu Burnout-Fällen führt.
Der Name der Autorin ist der Redaktion
bekannt.

Bücher

Chris Clarke, Emma Wolverson (Hrsg.)

Positive Demenzpflege – Fähigkeitsorientierte
Ansätze positiver Psychologie und Pflege für Menschen
mit Demenz
Ein gutes Leben mit Demenz? Wie ist
das möglich, wenn der Verlust kogniti
ver Fähigkeiten mit Stress und Belastun
gen verbunden wird? Die Antwort liegt
in den Ansätzen respektive den Sicht
weisen, die weg von defizitorientierten
und hin zu fähigkeitsorientierten Pers
pektiven gehen.
Herausgeber und Herausgeberin des vor
liegenden Buches verfolgen eine neue
Definition und Auseinandersetzung mit
Demenz. Ihr zentrales Anliegen ist es,
die psychischen Bedingungen und Er
fahrungen zu erkunden, die es ermögli
chen können, nicht einfach nur mit,
sondern positiv mit Demenz zu leben.
Damit verbinden die beiden den Ver
such, eine alternative, positive Perspek
tive vorzustellen. Forschungsergebnisse
und Fallstudien von Menschen mit De
menz stützen diese Perspektive.
Die dreizehn Kapitel beinhalten positive
und psychologische Konzepte wie Wohl
befinden, Hoffnung, Humor, Resilienz,

persönliches Wachstum, Kreativität und
positive Erfahrungen in der fähigkeits
orientierten Pflege. Jedes Kapitel ist von
einem anderen Autor resp. einer anderen
Autorin geschrieben, die überwiegende
Mehrheit sind WissenschaftlerInnen.
Das Kapitel Kreativität ist von einem Au
tor und Dichter, der seit zwanzig Jahren
Worte von Menschen mit Demenz sam
melt und sie in gedichteter Form wieder
gibt. Kreative Aktivitäten aller Art sind
aus seiner Sicht wichtige Quellen für
positive Gefühle, Sinnfindung und
Wohlbefinden. Er spricht sich für mehr
Studien aus, die langfristig belegen, wie
genau sich kreative Aktivitäten auf Men
schen mit Demenz auswirken.
«Positive Demenzpflege» ist eine wissen
schaftliche Analyse und Bestandesauf
nahme der positiven Psychologie und
der Pflege für ein gutes Leben mit De
menz.

2019, 280 Seiten
Hogrefe
ISBN 978-3-456-85801-2
SBK-Mitglieder erhalten
bei Hogrefe 20 % Rabatt
auf Online-Bestellungen
www.sbk-asi.ch/special

Sabine Kalkhoff

Nicole Menche (Hrsg.)

Pflege Heute
Mit knapp 2,6 kg aktuellem Wissen auf
1616 Seiten zeigt sich die Neuauflage des
Lehrbuchs für Pflegeberufe mit einem
spannenden Aufbau. Erweitert wurde
der Fokus auf die Sozialpflege, zudem
sind die verschiedenen Berufsfelder
(Akut, Ambulant, Stationär, Langzeit,
Hospiz, Psychiatrie, Neugeborene und
Kinder) nicht nur miteinander verfloch
ten, sondern auch zu gleichen Teilen
vorhanden. Das bringt die einzelnen
Ausbildungsrichtungen einander näher
und fördert die gegenseitige Akzeptanz.
Den Mehrwert erkenne ich in den Mind
maps, die einen Überblick über den je
weiligen Themenbereich geben, indem
sie Beobachtungskriterien, Physiologie
und pflegerische Aspekte stichwortartig
aufführen. Nützlich sind die «Spick
zettel», die sich durch das ganze Buch
ziehen und wichtige Informationen
z usammenfassen.
Von den 52 Kapiteln fokussieren 18 auf
die spezifische Pflege von Erkrankungen unter anderem von Augen, Ohren,

Magen-Darm und Lunge, aber auch auf
die Psyche, die Geburt und die Onkolo
gie. Am Schluss gibt es eine Auflistung
der Prophylaxen und Notfälle in der
Pflege. Diese Darstellung ist genial, weil
sich Lesende im Buch rasch orientieren
können und auf einen Blick eine Zusam
menfassung der Thematik erhalten.
Die meisten Quellen sind nicht älter als
drei Jahre. Die AutorInnen verwenden
auch Know-how anderer Organisationen
und spiegeln dadurch Expertenwissen.
Der rechtliche Teil ist nicht auf die
Schweiz übertragbar. Bilder, Fotos oder
dargestellte pflegerische Handlungen
unterstützen das Lernen.
Meine ersten Erfahrungen mit dem In
halt nutzte ich für eine Projektwoche
mit Lernenden und Studierenden. Die
Rückmeldungen zum Lerneffekt waren
durchwegs positiv.
Das Buch eignet sich für alle Personen,
die im Pflegeberuf arbeiten.

2019, 1616 Seiten
7. Auflage
Urban & Fischer/Elsevier
ISBN 978-3-437-28143-3

Theres Stoller
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Marktplatz

Lernwerkstatt Olten

Aus- und Weiterbildung am IKP

ist schneller Realität geworden
als vermutet. Nach Corona wird
die Bildungswelt anders aus
sehen als noch vor wenigen
Wochen. In Windeseile haben
Bildungsanbieter und Personalentwicklungsabteilungen ihre
Angebote virtualisiert. Wie gewohnt trifft sich die Kursgruppe
zu den üblichen Kurszeiten.
Statt in einem physischen Seminarraum neu jedoch virtuell
via Videokonferenzsystem. Man
sieht sich, spricht miteinander,
wird von der Kursleitung unterrichtet und in Partner- oder
Gruppenarbeiten geschickt.
Via Chat kann man sogar mit
dem Nachbarn plaudern.

 erausforderung, sich für diese
H
neue Realität fit zu machen –
und das schnell. Die Lernwerkstatt Olten bietet das neue
SVEB-Weiterbildungszertifikat
«Lernprozesse digital unterstützen» und viele eintägige Seminare zum Thema digitales Lernen an. Die zweistündigen
«Lernwerkstatt Live Webinare»
bieten zudem kompaktes Knowhow für den virtuellen Unterricht und für Präsenzveranstaltungen, und dies lebendig und
interaktiv.
Auskunft und Anmeldung:
Lernwerkstatt Olten
Tel.: 062 291 10 10

zVg

www.digital-training.ch

Die Corona-Krise und die Digitalisierung verändern die Form des
Lernens. Wissensvermittlung mit virtuellen Kurstagen und Webinaren gewinnt schnell an Bedeutung.

«Ohne Pflegefachpersonen werden die
MillenniumsEntwicklungsziele der
UNO nicht erreicht.»
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor
der Weltgesundheitsorganisation WHO
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DAS VIRTUELLE KLASSENZIMMER KÖRPERZENTRIERTE PSYCHOSOZIALE WEITERBILDUNG
Die digitale Bildungs-Zukunft
Lehrpersonen stehen vor der
erkrankungen rasche Besserungstendenzen zeigen,
wenn im therapeutischen
und beraterischen Prozess
der Körper in passiver
oder aktiver Form mit einbezogen wird. Dort setzt
der IKP-Ansatz mit seinen
körperzentrierten Methoden an.

Die IKP-Kurse umfassen ein breites
Wissensspektrum.

Der IKP-Ansatz mit seinen körperzentrierten Methoden ist eine
neuzeitliche Therapieform mit
einem prozess- und bedürfnis
orientierten Beratungsansatz.
Nicht nur Körper und Psyche sind
bei jedem Individuum anders,
sondern auch das persönliche
Beziehungsnetz, die Arbeitswelt
sowie die Gestaltung von Lebenssinn und -zielsetzungen.
Häufig zeigen sich unbewältigte
Probleme, Ängste, Stress oder
Druck in körperlichen Symptomen wie Kopf-, Bauch- oder Rückenschmerzen oder sogar als
ernsthafte körperliche Krankheit.
Das kann eine Bewältigungs
strategie auf die momentane
Lebenssituation sein; oft als einzige von aussen ernstgenommene Ausdrucksmöglichkeit.
Studien zeigen, dass psycho
somatische Störungen und Stress

Aus- und Weiterbildungen am IKP:
• Körperzentrierte Psychologi
sche Beratung IKP
(drei Jahre, berufsbegleitend)
• Ernährungs-Psychologische
Beratung IKP
(vier Jahre, berufsbegleitend)
• Paar- und Familienberatung
IKP
(drei Jahre, berufsbegleitend)
• Ganzheitlich-Integrative Atemtherapie IKP
(drei Jahre, berufsbegleitend)
Infoabende unter:
www.ikp-therapien.com/gratisinfo-abende.html
Auskunft und Anmeldung:
IKP Institut für Körperzentrierte Psychotherapie,
Zürich und Bern
Tel.: 044 242 29 30
www.ikp-therapien.com
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Stellenmarkt Offres d’emploi Offerte d’impiego

Eine neue Stelle?
Attraktive Angebote im SBK-Stellenmarkt!
Un nouveau Job?
Consultez nos offres d’emploi!
Un nuovo lavoro?
Consultate le nostre offerte!
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Anzeigenmarketing / Régie d’annonces:

www.sbk-asi.ch

Kömedia AG
Kornhausstrasse 28 | 9000 St. Gallen
T 071 226 92 92 | F 071 226 92 93
info@koemedia.ch | www.kömedia.ch
www.carejobs.ch

KÖMEDIA AG BEDANKT SICH BEI ALLEN
PFLEGEFACHFRAUEN UND PFLEGEFACHMÄNNERN FÜR IHREN
UNERMÜDLICHEN EINSATZ ZUGUNSTEN
UNSERER GESUNDHEIT.
Stellen- und Kommerzinserate

Kömedia AG . Kornhausstrasse 28 . CH-9000 St.Gallen . T 071 226 92 92 . F 071 226 92 93 . info@koemedia.ch . www.kömedia.ch
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PROCHAINES
ÉDITIONS 2020
CAS / INTÉGRATION
DES SAVOIRS SCIENTIFIQUES

CAS HES-SO interprofessionnel en addictions

CAS / INTERVENTIONS
SPÉCIFIQUES DE L’INFIRMIER·ÈRE
EN SANTÉ AU TRAVAIL

Certificate of Advanced Studies HES-SO 15 ECTS – 1 an
Formation fondée sur l’évolution
de la recherche scientifique et de l’articulation
théorie-pratique de l’intervention professionnelle
interdisciplinaire dans le domaine des addictions

CAS / LEADERSHIP ÉTHIQUE
ET RESPONSABILITÉ
PROFESSIONNELLE DANS LES
ORGANISATIONS DE SANTÉ
CAS / ASPECTS ET SOINS MÉDICOLÉGAUX DANS LE DOMAINE DE LA
VIOLENCE INTERPERSONNELLE

Délai d’inscription : 31 août 2020
Début des cours :
novembre 2020

DAS / PROMOTION DE LA SANTÉ ET
PRÉVENTION DANS LA COMMUNAUTÉ
DAS / SANTÉ DES POPULATIONS
VIEILLISSANTES

Informations et inscriptions : www.fordd.ch ou au 024 420 22 62

Grâce à la modularité du dispositif
postgrade, vous pouvez débuter les
DAS par le module de votre choix.
En savoir plus sur nos formations :
www.ecolelasource.ch

www.ecolelasource.ch

Votre profil de carrière sur

Formation continue
Weiterbildung
2020-2021
CAS
• Coordination interdisciplinaire et
interprofessionnelle en maladies
rares et/ou génétiques

La plate-forme de formation continue idéale pour les
professionnels de la santé. Votre portfolio professionnel
est toujours à jour parce que:
• vos diplômes et certificats sont classés dans un
dossier électronique centralisé;
• votre curriculum vitae est actualisé;
• vous recevez des points-log et un certificat pour
vos formations continues.
e-log a été développé par l’Association suisse des
infirmières et infirmiers (ASI) et la Fédération suisse des
infirmiers et infirmières anesthésistes (SIGA/FSIA).

ENREGISTREZ-VOUS: e-log.ch

• Douleur et Approches interdisciplinaires
• Qualité des soins et conseils
• Gestion d’équipe et conduite de
projets
• Art et techniques hypnotiques
dans les domaines de la santé et
du travail social
• Réhabilitation du sportif

DAS
• Physiothérapie du sport
• Soins d’urgence, soins aigus

www.hevs.ch

• Psychiatrie
• Soins continus
• Praticien formateur, Praticienne
formatrice
• Psychiatrie de la personne âgée/
Psychogériatrie
• Teammanagement und -Projektleitung
• Palliative Care
• Pflege, Qualität und Beratung
• Psychogeriatrie
• Praxisausbildner

Editorial

Un moteur contre la récession
Depuis des semaines, vous, le personnel infirmier, n’avez jamais été aussi
présent dans les émissions télévisées, à la radio et dans les journaux, vous
en faites même la une! Face au coronavirus, vous impressionnez par vos
compétences, votre courage et votre état d’esprit. Plus que jamais, la population vous admire et vous remercie (lire page 57). Les milieux économiques
quant à eux réalisent qu’avant d’envisager une reprise, il faudra d’abord
résoudre le problème sanitaire.
Or, c’est vous le moteur pour un système de santé qui fonctionne bien (lire
page 52). L’OMS vous définit comme «un moteur de progrès vers la couverture sanitaire universelle» et appelle les gouvernements à investir pour
vous renforcer (page 64). Dans cette période difficile, vous poursuivez votre
mission même dans des situations dangereuses, parfois avec du matériel
de protection peu fiable (témoignage page 73) ou absent. Dans certains lieux
de soins, la situation semble catastrophique et scandaleuse, le personnel
n’étant pas protégé – de la «chair à canon» commentent des observateurs.
La bravoure des étudiants déployés en renfort mérite aussi d’être reconnue
et valorisée en monnaie sonnante et trébuchante (page 60).
Alors oui, face au Covid-19 – ennemi invisible – vous avez vraiment fait preuve
d’héroïsme en travaillant dans des conditions incertaines pour soigner des
personnes atteintes d’une maladie inconnue. Votre consœur, votre aînée,
Rosette Poletti vous honore pour cela (page 58). Il faudra que les politiques
revoient leur copie et décident enfin de
soutenir les soins infirmiers. Ce sera
aussi propice à la croissance. Rêvons
que les magnats de l’économie
fassent pression dans ce sens –
un mois de confinement et de
crise se chiffre par une récession de moins cinq pourcents,
disent-ils.
Cette édition se comprend
comme une bouffée d’énergie:
vous n’êtes pas seul! Je
vous souhaite une bonne
lecture.

Françoise Taillens, rédactrice

92
D’un siècle à l’autre
De la grippe espagnole
au Covid-19, les infirmières
sont en première ligne face
à la pandémie.

66

Le conseil en image pour
retrouver l’estime de soi
Une infirmière propose une consultation
en image qui redonne confiance aux
personnes atteintes dans leur santé.

62
Consultation en oncologie
Dans le canton de Fribourg, des infirmières
aident les patients à développer leurs capacités
de résilience.

«Regardons
nos consciences comme
nous regardons nos mains,
pour voir si elles
sont sales»
Florence Nightingale (12 mai 1820 –13 août 1910),
infirmière britannique,
pionnière des soins infirmiers modernes
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L’OMS appelle les Etats à investir dans les
soins infirmiers avec des arguments étayés
qui concernent aussi la Suisse.

www.sbk-asi.ch/app
Soins infirmiers existe
en édition numérique pour
ordinateur et tablette
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Insolite . . .
Un coronavirus
a été identifié pour
Radfahren
la premièredie
fois
verbessert
en 1964.
Sicht.
Foto: Fotolia

Prix Compétences en santé

Adobe Stock

Pour la cinquième
fois consécutive, le
prix de l’Alliance
Compétences en santé
récompensera des
projets novateurs
contribuant à améliorer les compétences
en santé en Suisse. Le
prix principal s’élève
à 13 000 francs. Les
soumissions sont possibles sur internet
Les infirmières peuvent déposer
jusqu’au 1er août
leurs projets.
2020. Les projets
doivent émaner de
personnes individuelles ou de représentants du système
de santé. Les patients peuvent également participer.
Communiqué Alliance Compétences en santé, 28.2.2020
Informations sur www.alliance-competences-en-sante.ch.

Du changement à la
direction de l’OFSP

Màd

Anne Lévy prendra la direction de l’Office fédéral de la santé
publique cet automne. Elle a étudié en Suisse romande.

Directrice des Cliniques psychiatriques universitaires de Bâle
depuis 2015, Anne Lévy a été nommée début avril par le
Conseil fédéral pour piloter l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP). Agée de 48 ans, Anne Lévy est née à Berne et a effectué des études de sciences politiques à l’Université de Lausanne. Elle a notamment travaillé comme spécialiste Drogues
à la Ville de Berne et a déjà une expérience de l’OFSP, où elle
a dirigé pendant cinq années la section Alcool et tabac. Elle est
en outre titulaire d’un MBA en gestion des organisations non
gouvernementales de l’Université de Fribourg. Elle succédera
en octobre 2020 à Pascal Strupler,
qui a dirigé l’OFSP durant
dix ans. Le vice-directeur Stefan Spycher
Anne Lévy
quitte également la
prendra les
fonction publique
rennes de l’OFSP.
pour diriger la fondation Careum.
Careum 1.4.2020,
communiqué de l’OFSP,
3.4.2020
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L’Alliance Compétences en santé recherche des projets
innovants dans le domaine de la littératie en santé.

June Almeida et la découverte
des coronavirus
L’observation du premier coronavirus humain a été
réalisée par une femme au parcours atypique.
Fille d’un conducteur de bus, June Hart naît en 1930 à
Glasgow (Ecosse). Passionnée de science, elle quitte
l’école à seize ans pour devenir technicienne en histopathologie, l’étude médicale et microscopique des tissus
humains. En 1954, elle épouse un artiste vénézuélien,
Enriques Almeida, avec qui elle émigre au Canada.
A l’Ontario Cancer Institute de Toronto, June Almeida
met au point une nouvelle technique d’observation des
virus: elle utilise en présence de celui-ci des anticorps
qui lui sont spécifiques, ils s’agglutinnent alors autour
du virus et permettent de l’observer selon un principe
de contraste négatif. Cette même technique aurait été
utilisée en Chine pour observer le Covid-19.
En 1964, de retour à Londres, la scientifique poursuit
ses travaux à l’école de médecine de l’Hôpital St Thomas – où fut traité en avril 2020 le Premier ministre Boris Johnson, infecté par le Covid-19. A l’examen d’échantillons nasaux de volontaires présentant des symptômes
du rhume, June Almeida note un virus différent, dont les
contours ont la forme d’une couronne – du latin corona.
L’Ecossaise vient d’identifier pour la première fois un
coronavirus humain. A l’époque, la communauté scientifique passe à côté de cette découverte, estimant qu’il
s’agit de mauvaises images du virus de la grippe. Toutefois, celles-ci sont publiées dans une revue spécialisée.
June Almeida reçoit plus tard un doctorat de la Postgraduate medical school de Londres.
La science lui doit la première observation en détail du
virus à l’origine de la rubéole. En outre, sa technique a
permis d’identifier deux composants disctints de l’hépatite B. Alors qu’elle a quitté le monde scientifique pour
enseigner le yoga, elle devient consultante dans les années 1980 et aide à prendre des photos du virus du VIH.
Elle est décédée en 2007 à 77 ans, mais la pandémie de
Covid-19 remet ses travaux en lumière.
BBC News, 15.4.2020, Le Temps, 17.4.2020

Adobe Stock

Et si vous arrêtiez de fumer?
Le site Stopsmoking.ch met des ressources à disposition
des fumeurs en tenant compte des difficultés liées aux
mesures de confinement.

stopsmoking.ch

Informations sur www.stopsmoking.ch

Des astuces sont proposées pour contrôler sa consommation
alors que les mesures liées au Covid-19 sont difficiles aussi
pour les fumeurs.

Le monde a les yeux tournés sur le personnel infirmier,
une opportunité unique pour se faire entendre.

La voix infirmière
pour un monde
en bonne santé
Le 12 mai 2020, la Journée internationale des
infirmières devrait faire du bruit.
Cette année, la Journée internationale des infirmières
du 12 mai marque les 200 ans de la naissance de Florence
Nightingale, et les infirmières auront rarement été aussi
visibles et plébiscitées. En braquant les projecteurs sur
le personnel infirmier du monde entier, le Covid-19 lui
donne aussi l’opportunité de réclamer la place qui lui revient.
Les infirmières peuvent s’inspirer du document publié
par le Conseil international des infirmières (CII) pour le
12 mai 2020, qui inscrit cette journée sous une thématique porteuse: «La profession infirmière, une voix faite
pour diriger.» Le CII souligne la modernité de Florence
Nightingale, qui s’est intéressée aussi bien à la santé publique qu’aux progrès de la médecine, à l’épidémiologie,
l’hygiène, la statistique ou encore la médecine militaire.
Sa vision était interdisciplinaire et globale, comme le devrait être la réponse à la pandémie actuelle.
Documents et informations:
www.icn.ch/fr > Journée internationale des infirmières

Un millier de sourires pour les enfants malades
Plus de mille selfies souriants ont été partagés en mars sur
les réseaux sociaux afin que des enfants hospitalisés puissent
recevoir des v isites.

«Avec cette campagne, notre objectif était que le plus grand
nombre de personnes partagent des moments de joie. En ces
moments difficiles, il est plus important que jamais de rester
positifs et de propager du bonheur», déclare André Poulie,
président de la Fondation Théodora. Du 20 au 27 mars 2020,
les internautes étaient appelés par l’organisation à inonder les
réseaux sociaux de sourires dans le cadre de la «Semaine du
bonheur». Celle-ci était organisée pour la sixième fois par la
Fondation Théodora en parallèle de la Journée internationale
du bonheur du 20 mars. Le but? Sensibiliser à la situation des
enfants hospitalisés et récolter des fonds.
Pour chaque selfie, les parrains de l’édition 2020 s’étaient
engagés à financer la visite d’un docteur Rêves auprès d’un
enfant (son coût s’élève à 25 francs), et ce jusqu’à hauteur de
25 500 francs. 1059 photos ont été publiées en une semaine
sous le hashtag #giveasmile. Les 25 500 francs promis ont été
atteints grâce à ce magnifique élan de solidarité, qui permet-

Màd

Les restrictions liées au Covid-19 constituent un défi
pour beaucoup de fumeurs. Le site Stopsmoking.ch leur
propose des astuces pour contrôler leur consommation
de tabac et nicotine. Des ressources et conseils supplémentaires sont proposées pour ceux qui veulent arrêter
de fumer, comme tenir un journal de bord, définir soimême sa consommation de cigarettes, éviter de recourir
en parallèle au vapotage ou considérer tout «craquage»
comme une occasion d’apprendre. Sous le hashtag
#stopsmoking, des bandes dessinées et clips humoristiques sont publiés sur les réseaux sociaux pour sensibiliser aux danger du tabac en cette période particulière.
Il s’agit en outre de protéger ses proches en évitant de
les exposer à la fumée passive à la maison.

tra à 1020 enfants
de bénéficier de la
visite d’un docteur
Rêves.
Actuellement, ces
visites ne peuvent
avoir lieu en raison
de la pandémie. La
Fondation Théodora réfléchit à
d’autres possibilités pour continuer
sa mission, notam1020 enfants bénéficieront de la visite d’un
docteur Rêves de la Fondation Théodora.
ment sur les canaux numériques,
par des vidéos de soutien destinées aux enfants ainsi qu’au
personnel soignant. L’organisation a d’ailleurs été extrêmement touchée que celui-ci participe à la campagne en dépit de
la pandémie de coronavirus.
Communiqué de la Fondation Théodora, 2.4.2020
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Interview avec Sophie Ley et Yvonne Ribi

«Nous sommes le carburant et le
moteur du système de santé»
La crise du coronavirus a montré que le système de santé ne fonctionnerait pas sans les
soins infirmiers, disent la présidente de l’ASI Sophie Ley et la secrétaire générale Yvonne
Ribi en interview. L’ASI exige la mise en œuvre immédiate des revendications de l’initiative
sur les soins infirmiers.
Texte: Urs Lüthi, Françoise Taillens

Soins infirmiers: Quelle a été votre première pensée lorsque
vous avez réalisé que le Covid-19 prenait la dimension d’une
pandémie?
Yvonne Ribi: Lorsque j’ai vu à la télévision les images dans les
hôpitaux de la Lombardie, ma première pensée a été que nous
devions absolument éviter une telle situation en Suisse.
Sophie Ley: J’ai pensé à tous les défis actuels et à venir: à la
pénurie, à la qualité des soins et aussi à assurer la protection
des soignants.
Qu’a fait l’ASI pour protéger le personnel infirmier au cours
de ces dernières semaines?
Yvonne Ribi: Très concrètement, nous avons contribué à la distribution de matériel, avec l’action de l’équipe suisse de football, nous avons envoyé 8000 masques de protection au Tessin

L’ASI va monter l’exemple,
je vous le garantis.

Yvonne Ribi: Je suis absolument d’accord. Nous devons maintenant nous affirmer et exiger des investissements dans les
soins. Nous pouvons clairement montrer que le système de
santé et le système économique s’effondreraient sans nous,
que nous sommes vraiment indispensables à leur fonctionnement. Nous, les soignants, ne sommes pas seulement l’huile
dans la boîte de vitesses. Nous sommes le carburant et le moteur sans lesquels le système de santé ne peut pas fonctionner.
Depuis des décennies, l’ASI tire la sonnette d’alarme face
aux investissements insuffisants visant à contrer la pénurie
d’infirmières.
Yvonne Ribi: Oui, nous avons été entendu et tout le monde
connaît la situation dans les soins, le manque de temps pour
les patients, le nombre insuffisant de personnel formé et le
taux élevé d’abandon de la profession. Le vrai problème, c’est
le manque de volonté politique à agir et débloquer des fonds.
Comment réagissez-vous à ce manque de volonté?
Yvonne Ribi: Cela me met très en colère. Nous avons envoyé
une lettre ouverte au Parlement le 21 avril et informé l’opinion

Sophie Ley

et recruté plus de 1500 infirmières et infirmiers disposés à
retourner travailler dans les soins.
Sophie Ley: Nous avons été un partenaire principal dans tous
les organes nationaux comme l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Conférence des directeurs cantonaux de la
santé (CDS), et nous avons su apporter des réponses. Nous
avons aussi envoyé des courriers au Conseil fédéral concernant
le droit du travail.
Quel message souhaitez-vous transmettre aujourd’hui aux
infirmières et infirmiers?
Sophie Ley: Qu’ils fournissent un travail extraordinaire, grâce
à leurs compétences humaines, professionnelles et d’équipe
dans tous les secteurs de soins.
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«Durant cette crise, la posture infirmière a pris une dimension
beaucoup plus grande qu’auparavant », souligne Sophie Ley.

publique. Nous prévoyons également une autre publication
pour le 12 mai. Nous allons montrer que, sans les soins infirmiers, plus rien ne fonctionne dans le système de santé.
Et si cela ne sert à rien?
Yvonne Ribi: Si cela ne fonctionne pas, alors nous envisagerons
d’autres mesures, par exemple des pauses de protestation et
des manifestations. Et nous avons l’initiative populaire. En tant
qu’association, nous devons imposer la volonté politique de nos
membres.
Vous ne parlez pas de grève…
Sophie Ley: Non, pas encore. Nous parlons d’un mouvement
infirmier qui va définir ce dont les infirmières et infirmiers
ont besoin. Car après la crise du coronavirus, nous aurons un
système de santé différent.
Pouvez-vous préciser?
Sophie Ley: Durant cette crise, la posture infirmière a pris une
dimension beaucoup plus grande qu’auparavant. Les infirmières et infirmiers ont adopté une position forte, dans tous les
secteurs de soins. Ils ont une place à part entière dans le système de santé.
Au niveau politique, les délibérations concernant le contreprojet indirect se poursuivent. Comment l’ASI va-t-elle intervenir?
Sophie Ley: Nous allons nous battre avec véhémence pour
une amélioration du contre-projet, pour y introduire les revendications de l’initiative populaire.
Pourquoi ne misez-vous pas toute la donne sur l’initiative
et le vote populaires?
Yvonne Ribi: En remportant les votations pour notre initiative,
nous ne gagnerions pas un centime pour les soins. Avec ce
scénario, nous devrions ensuite réussir à mettre en œuvre le
mandat constitutionnel dans les différentes lois. C’est un travail
de longue haleine et assez périlleux.

Photos: Franziska Fausch

Combien d’argent doit débloquer le monde politique pour
mettre en œuvre les revendications de l’ASI?

«Le vrai problème, c’est le manque de volonté politique à agir et
débloquer des fonds», dénonce Yvonne Ribi.

Yvonne Ribi: Un bon début consisterait en une offensive de formation avec environ 470 millions, qui serait doublée par les cantons au cours des huit prochaines années. Mais les heures supplémentaires et les services de piquet dans les unités spéciales
de soins contre le coronavirus doivent également être compensés, par exemple par une indemnité Covid-19 ou un 14ème mois
de salaire. En fin de compte, nous voulons des actes, pas des
mots.
Et qu’en est-il des revendications salariales de l’ASI?
Yvonne Ribi: Les salaires sont clairement trop bas compte tenu
des responsabilités et des spécialisations. Mais les salaires ne
sont qu’un aspect du problème. Nous avons besoin de toute ur-

En tant qu’association,
nous devons imposer
la volonté politique de nos membres.
Yvonne Ribi

gence de davantage de personnel infirmier dans les équipes,
de planifications de services fiables afin d’assurer une vie
sociale malgré le système des trois équipes de travail, d’un
investissement visant à concilier travail et vie privée. Il est
inacceptable que 46 pourcents des infirmières et infirmiers
abandonnent leur profession.
Quel enseignement tirez-vous de cette crise sanitaire?
Yvonne Ribi: J’ai appris tout d’abord que si la Suisse le veut,
elle le peut. Mais sans nos collègues des pays voisins, nous
nous serions dirigés vers une catastrophe, car notre pays
forme beaucoup trop peu de personnel infirmier qualifié. Le
deuxième enseignement est donc que la coordination nationale
en matière de recrutement de personnel spécialisé doit
s’améliorer. Ensuite, les institutions doivent être vraiment
obligées de stocker suffisamment de matériel de protection
pour de telles situations d’urgence. C’est un énorme scandale
que des professionnels soignent des personnes à risque
sans protection.
Sophie Ley: A mon avis, l’ASI devra se politiser davantage, avec
des pouvoirs délégués par les cantons et un Secrétariat central
qui ait une vraie force de propositions.
La catastrophe sanitaire due au coronavirus aura-t-elle
un impact sur les décisions des politiciens?
Sophie Ley: Je n’en suis pas sûre. Dans six mois, le monde
politique aura peut être oublié cette crise. Pour cette raison,
les infirmières doivent garder la place qu’elles occupent
maintenant. Et s’imposer sans attendre d’être invitées à la
table des discussions et des décisions. Continuons avec
l’énergie que nous avons. Si nous devenons à nouveau de
gentilles infirmières, rien ne changera. Gardons notre vraie
posture d’infirmière. L’ASI va montrer l’exemple, je vous
le garantis.
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Le réseau Coaching Corona

Des coachs professionnels bénévoles
à l’écoute des soignants
Des professionnels offrent un soutien téléphonique gratuit aux personnes qui se sentent
dépassées ou angoissées face à la pandémie de coronavirus – les professionnels de la
santé peuvent aussi les appeler.
Texte: Ursula Gut-Sulzer

Applaudissements, cris, bravos, bruits de casseroles… miavril 2020, il est 21 heures au quartier du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV), à Lausanne. Tout le monde ici
connaît quelqu’un qui travaille à l’hôpital. Tout le monde ici
sait à quel point le corps médical et tous celles et ceux qui
assurent la prise en charge, la propreté, le ravitaillement, la
sécurité, l’administration sont sollicités depuis des semaines,
afin d’anticiper et de gérer la vague. La vague de patients qui
ont et auront besoin de soins intensifs. Cette vague qu’il faut
à tout prix courber, afin d’éviter le pire et de voir nos structures de santé submergées.
Le personnel des soins n’est qu’au début de ses peines. Selon
les experts, il faut s’attendre à une longue période de pression
pour celles et ceux que nous applaudissons tous les soirs,
pour leur rendre hommage et les encourager à tenir bon. Mais
vont-ils tenir le coup? Les renforts sont sollicités: les étudiants
en dernière année, les anciens, la protection civile, les civilistes… Des initiatives de solidarité plus ou moins organisées
se développent partout, et proposent de l’aide pour garder les
enfants, promener le chien, faire les courses… Mais certains
travaillent 16 heures de suite. Le Conseil fédéral a levé les
restrictions légales concernant les heures de travail et de
repos dans les hôpitaux. La fatigue et la charge mentale sont
lourdes, et ne vont faire que s’accumuler.

Peur pour ses proches
Carine travaille en télétravail à domicile et essaie au mieux
de gérer ses deux ados. Il faut les faire travailler pour l’école.
Et continuer à leur interdire d’aller voir les copains. Elle a de
plus en plus de peine à leur expliquer le sens du confinement
quand leur père Didier, médecin, part tous les jours au CHUV.
Et si c’est lui qui finit par
ramener cette saloperie
à la maison? Il dit ne
pas avoir peur, mais
à vrai dire, il ne dit
plus grande chose.
Il mange et tombe
au lit.

Un soutien peut
s’avèrer nécessaire
quand le travail
devient trop pesant.

Dilemme angoissant et manque de temps
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Infirmière cheffe d’unité de soins, Soraya n’a pas peur
des longues heures de travail, elle a une santé de fer et
adore son métier. Ce qui lui fait peur, c’est de se retrouver face au dilemme médical. Ce dilemme que chacun
craint: qui sauver si les ressources de l’hôpital finissent par être dépassées, qui sauver s’il n’y a plus
assez de lits, de machines? Certes, il y a des procédures, mais la décision finale devra être prise et assumée par quelqu’un. Elle espère que ce ne sera pas
elle.
Stéphane, infirmier, est vraiment désolé, mais il ne peut
pas consacrer plus de temps à ces parents qui s’inquiètent
pour leur fille. Il a tellement d’autres patients dont il doit
s’occuper. Il comprend bien leur panique… Mais tout ce
qu’il peut leur dire, c’est qu’il faut attendre. Si seulement il
avait le temps de les écouter encore un peu, de les soulager
encore un peu… Mais non, tant d’autres attendent.

QUELQUES TECHNIQUES FACILES À APPLIQUER

De la peur à l’apaisement
Voici quelques astuces qui vous permettront de mieux gérer
vos peurs.

Tous les matins, Maria part la peur au ventre pour aller travailler à la cafétéria du CHUV. Cette peur qu’elle essaie de ne
pas montrer. Elle ne veut pas inquiéter son fils. Tous les soirs,
elle révise avec lui. Tous les soirs, Maria appelle sa famille
en Italie. Tous les soirs, elle prie pour que Toto Alberto passe
la nuit. Tous les soirs, elle raconte que tout va bien ici, en
Suisse, qu’il ne faut surtout pas s’inquiéter pour elle.

Mobilisation de coachs bénévoles
Que faire pour aider Soraya, Stéphane, Carine, Maria et tous
les autres qui doivent tenir bon, en dépit et contre tout? C’est
la question que s’est posée la médiatrice et coach professionnelle Andrea Flück von Planta. Et elle a lancé un appel au
sein de son réseau. En moins d’une semaine, plus d’une cinquantaine de coachs professionnels, des médiatrices et médiateurs et des thérapeutes de toute la Suisse ont répondu à
son appel, désireux de mettre leurs compétences et leur expérience à contribution. Le réseau Coaching Corona s’est
ainsi constitué. Il a développé son offre dans le but de proposer des consultations gratuites et confidentielles par téléphone
pour soutenir le personnel soignant, les patients et leurs
proches, les parents surchargés… et toute personne qui se
sent dépassée, angoissée, submergée par la situation actuelle.
La plupart des hôpitaux et des institutions proposent une
forme de soutien psychologique à leur personnel, parfois
24h/24h. Le but du réseau Coaching Corona n’est pas de se
substituer aux offres existantes mais de les soutenir. Ses
membres se sont portés volontaires pour contribuer à ce projet de manière bénévole, en parallèle de leur activité professionnelle. Pensée pour répondre à l’urgence de la situation
actuelle, cette offre est limitée dans le temps, provisoirement
jusqu’à fin juin. Elle existe en français, (suisse-)allemand et
anglais. Depuis, les appels affluent. Afin de pouvoir soutenir
au mieux les personnes qui les sollicitent, les membres du
réseau se rencontrent régulièrement par visioconférence et
partagent leurs savoirs et expériences, avec l’appui de professionnels du milieu médical et d’organismes spécialisés.

La technique de la valise – les sens à la rescousse
Un des meilleurs moyens pour sortir d’un état de panique ou
d’une crise d’angoisse consiste à se recentrer sur ses sens à
l’aide de la «technique de la valise», développée pas Elsbeth
Horbaty, une coach du réseau. Il s’agit d’avoir préparé, en
amont, une «valise» d’objets rassurants qui mobilisent les
sens, par exemple: la photo d’une personne proche ou d’un
lieu chéri (la vue), une huile essentielle, votre thé ou café
préféré (l’odorat), une boisson ou un aliment réconfortant (le
goût), un objet doux et familier, comme une peluche ou une
couverture (le toucher), une musique ou un enregistrement
spécifique (l’ouïe). De plus, comme une personne submergée
par la panique ou en proie à l’angoisse n’est souvent pas en
mesure de penser clairement, il peut être utile d’ajouter à sa
«valise», le numéro de personnes à appeler, ainsi que les instructions pour les techniques de relaxation privilégiées afin
d’avoir ses ressources toujours à portée de main en cas de
besoin.
Coaching Corona: consultation gratuite par téléphone au 077 511 94 68.
Plus d’informations sur www.coachingcorona.ch.

Informez-vous (correctement)
Ne vous informez qu’auprès de sources officielles. Ne
consultez les nouvelles qu’une fois par jour. Evitez de vous
embrouiller l’esprit avec des informations de sources obscures qui circulent sur internet et les réseaux sociaux.
Cernez vos peurs
Demandez vous: qu’est-ce que je crains, concrètement?
Comment la peur se manifeste-t-elle chez moi? Est-ce que
j’ai peur continuellement ou de manière occasionnelle?
Qu’est-ce qui déclenche ce sentiment? Quelles images,
quelles pensées défilent dans ma tête quand je ressens de
la peur?
Cet exercice vous permettra de mieux cerner vos peurs,
et vous aidera ainsi à prendre des mesures précises et
concrètes en connaissance de cause.
Identifiez les ressources dont vous disposez déjà
Nous avons toutes et tous déjà vécu des situations dans lesquelles nous avons réussi à gérer nos peurs. Remémorezvous ces expériences pour identifier vos ressources personnelles. Qu’est-ce qui vous avait procuré du soulagement?
Quelles personnes, activités, pensées… vous avaient aidé
à surmonter vos peurs? Qu’est-ce qui vous avait donné du
courage? Qu’est-ce que ce courage vous avait permis d’entreprendre? Ensuite, faites une liste de tous les éléments
que vous êtes actuellement en mesure d’influencer et de
contrôler grâce à ces ressources et qui pourraient contribuer à vous apporter un sentiment de sécurité et d’apaisement.
Renforcez vos ressources
• Prenez soin de vos relations amicales, familiales, professionnelles, etc. Le lien social est une puissante source
de résilience, en particulier dans le contexte actuel où
nous sommes pour la plupart privés de nos interactions
sociales habituelles.
• Prenez également le temps d’apprendre quelques techniques de relaxation (par ex. inspirez en comptant jusqu’à
deux, expirez en comptant jusqu’à quatre), renforcez votre
ancrage (par ex. posez vos deux pieds fermement sur le
sol et concentrez-vous sur ce que vous ressentez dans
cette partie du corps: avez-vous chaud ou froid aux pieds,
pouvez-vous sentir le sol sous vos talons, la texture de vos
chaussettes, etc.) ou encore, prenez-vous dans les bras
(placez votre main droite sous votre aisselle gauche, et
votre main gauche sur votre bras droit, serrez fort en respirant profondément).
• Finalement, faites de votre mieux pour garder un rythme
de sommeil régulier, manger sainement et boire assez
d’eau. Il est également important de bouger, cela aidera
votre corps à se débarrasser des hormones de stress.

L’auteure
Ursula Gut-Sulzer, médiatrice, membre du réseau Coaching
Corona. Contact: ursula.gut@citycable.ch.
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Les soins palliatifs à l’heure du coronavirus

De nouvelles formes de contact
Les patients traités dans les services de soins palliatifs sont particulièrement susceptibles
d’être infectés par le Covid-19 et les mesures de protection liées au virus réduisent les
visites. Les infirmières font preuve d’inventivité pour permettre aux patients en fin de vie
de rester proches de leur entourage en dépit des distances imposées.
Texte: Urs Lüthi

A Berne, le centre universitaire de soins palliatifs de l’Hôpital
de l’Île est entièrement occupé – principalement par des patients qui ne sont pas atteints par le Covid-19. En cette
deuxième semaine du mois d’avril 2020, le service de consultation interprofessionnelle est occupé par trois patients en fin
de vie atteints par le coronavirus; ils étaient déjà gravement
malades auparavant. Deux sont morts dans les 24 heures, un
a survécu au Covid-19 et a pu rentrer chez lui.

Interrogations et questions éthiques

123rf

«Il y avait beaucoup d’incertitudes parmi le personnel infirmier et les autres professionnels de l’équipe interprofessionnelle, surtout au début», explique Monica Fliedner, l’infirmière coresponsable du centre. De nombreuses questions se
sont posées: comment se préparer, avons-nous suffisamment
de matériel de protection? Comment continuer à alléger les
souffrances des patients dans ces circonstances, en tenant
compte des droits de visite très limités? Qu’est-ce qui est prioritaire, comment parvenir à des décisions claires?
En collaboration avec des associations professionnelles, les
responsables du centre ont publié plusieurs documents et
recommandations. Monica Fliedner souligne le rôle essentiel
des infirmières: «Après avoir parlé au patient, les médecins
partent. Il reste les infirmières qui doivent répondre aux questions pressantes, aux inquiétudes et angoisses des patients.»
C’est une fois de plus révélateur du rôle de défenseur du pa-

Le coronavirus nécessite
aussi de repenser
l’organisation des soins
palliatifs et des visites.

tient qu’assument les infirmières. Grâce à ce contact étroit,
elles connaissent véritablement la volonté des personnes en
fin de vie. Les infirmières devraient nécessairement avoir leur
mot à dire dans la prise de décisions, en particulier lorsque
le patient n’est plus capable de discernement et n’a pas rédigé
de directives anticipées.

La créativité, allié indispensable
De courtes visites du partenaire ou des enfants dans le service
de soins palliatifs ne sont possibles qu’avec les mesures de
protection appropriées et dans certaines situations, le plus
souvent lors des derniers heures avant le décès. Cependant,
la communication en face à face avec les proches par les
moyens électroniques joue un rôle important. Les consultations ambulatoires par téléphone et vidéo sont également
devenues la norme. Et le personnel développe une grande
créativité afin de pouvoir répondre aux préoccupations des
proches. La communication avec les patients issus d’autre
cultures et religions ainsi qu’avec leurs proches constitue un
défi supplémentaire. Il est important de toujours se demander:
«Que dois-je savoir sur cette culture ou de cette religion pour
que nous puissions bien faire notre travail?»

Une plus grande proximité
Comment le personnel gère-t-il la situation? «Nous parlons
beaucoup plus les uns avec les autres, déclare Monica Fliedner. Malgré la distance physique, des formes de contacts se
sont développés dont je n’avais pas conscience auparavant».
Cela vaut également pour l’équipe interprofessionnelle: «Le
sentiment que nous pouvons compter les uns sur les autres
s’est accru». Pour de nombreuses infirmières mères de famille,
la charge est double, beaucoup ont dû complètement réorganiser la garde de leurs enfants. Il a cependant été possible de
créer des places de garderie en petits groupes à l’Hôpital de
l’Île. «J’espère, dit Monica Fliedner, qu’une fois la pandémie
surmontée, la plupart des gens pourront dire: ‹C’est formidable que nous ayons réussi à tout gérer ensemble.› » Et elle
ajoute: «Je suis incroyablement reconnaissante que nous ne
soyons pas en guerre, mais ‹seulement› dans une pandémie
où la violence ne constitue pas une menace.»
Des recommandations sont disponibles sur:
www.palliative.ch/fr/professionnels/task-forces/focus-corona/
www.swissnoso.ch/fr/recherche-developpement/evenements-actuels/
www.samw.ch/fr/Ethique/Apercu-des-themes/Medecine-intensive.html

56

Krankenpflege | Soins infirmiers | Cure infermieristiche

05 2020

Covid-19

Du baume au cœur

Mille et une actions solidaires
Les crises ont aussi le don de dévoiler ce que l’être humain a de meilleur en lui. Florilège
de manifestations de solidarité envers les soignants mêlant gourmandises en tous genres,
reconversion professionnelle inattendue et orchestres éphémères.
Texte: Alexandra Breaud

Le dicton affirme qu’en période de crise, le pire comme le
meilleur de l’humanité se révèle. Voici un tour d’horizon non
exhaustif de gages de solidarité qui apportent un peu de légèreté au quotidien des soignants (lire aussi pages 96 – 97).

Chocolats et chefs étoilés
A Moutier, l’Hôpital du Jura bernois a reçu quarante kilos de
chocolats d’un chocolatier basé dans la région. D’autres ont
aussi gâté le personnel de l’Hôpital de Fribourg et des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois. Pour Pâques, ce sont
carrément onze tonnes de chocolats qui ont été livrées dans
88 hôpitaux à travers tout le pays pour quelque 120 000 collaborateurs – un cadeau de Chocosuisse, la fédération des
fabricants de chocolat.
Depuis le début de la crise, les collaborateurs du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) bénéficient de la générosité de
boulangers, confiseurs, pizzaïolos et vendeurs de kebabs. Des
entreprises offrent également au personnel des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) des repas à la cantine. A Paris,
les chefs étoilés mettent leur talent à contribution: ils cuisinent des milliers de repas pour le ventre des soignants exerçant dans la capitale française et sa région.

De rugbyman à agent d’entretien
Certains choisissent de donner de leur personne sur le terrain.
En France, le rugbyman Bakary Meité a troqué la pelouse
pour les couloirs d’un hôpital dédié aux pathologies liées à
l’âge. Il s’y est engagé comme agent d’entretien. L’athlète raconte que son neveu de vingt ans s’est porté volontaire et qu’il
a décidé de le suivre: «Il a voulu faire comme moi en voulant
être joueur de rugby, et maintenant c’est moi qui veut faire
comme lui en faisant preuve de solidarité».

Quand la réalité dépasse la fiction
Si la plupart des séries médicales américaines sont épinglées
pour leur manque de réalisme, leur équipement, lui, est souvent authentique. Gants, blouses, masques, appareils respiratoires... Outre-Atlantique, des séries dont le tournage est
à l’arrêt font don de matériel à des institutions de santé.

Le nouveau luxe
De grandes entreprises textiles se reconvertissent dans les
masques de protection, tandis que des marques de luxe réalisent des solutions hydro-alcooliques – tel ce parfumeur
genevois participant à l’approvisionnement des HUG. Un
haut joaillier italien employant quelque 350 personnes dans
le canton de Neuchâtel fait chaque don chaque semaine au
RHNe de plus de 2000 litres de solution hydro-alcoolique –
a priori moins glamour que les diamants mais au moins
aussi précieux par les temps qui courent.

Màd

Solidarité tous azimuts

Le lapin de Pâques a gâté le personnel du Réseau hospitalier
neuchâtelois et de nombreuses autres institutions en Suisse.

Les infirmières occupent aussi une place de choix dans le
cœur des plus jeunes. Pour preuve, la page Facebook de la
section neuchâteloise et jurassienne de l’ASI recense les dessins reçus quasi quotidiennement. Et les artistes pensent
aussi à elles, tels ces éphémères orchestres virtuels qui réunissent sur le web de grands noms de la musique.
Par ailleurs, des centaines de logements chez des particuliers
ont été proposés aux collaborateurs des HUG et au Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Celui-ci a réquisitionné le Vortex créé pour les athlètes des Jeux olympiques
de la jeunesse (lire page 70) afin d’y loger du personnel – un
logement temporaire a été fourni à plus de 200 collaborateurs.
Emanant de particuliers ou d’entreprises, les hôpitaux suisses
reçoivent chaque jour une multitude d’offres spontanées en
aide logistique, ressources humaines ou matériel, comme
autant de remerciements et d’encouragements.
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Lettre de soutien au personnel infirmier

Etre infirmière ou infirmier
aujourd’hui
Infirmière et pionnière de l’enseignement des soins infirmiers au niveau universitaire,
Rosette Poletti adresse cette lettre de soutien au personnel infirmier, qui a eu beaucoup
d’héroïsme durant ces derniers mois.

màd

Texte: Rosette Poletti

Dans tous les pays
du monde, des infirmières et
des infirmiers, avec tous
leurs collaborateurs, font
preuve d’un courage, osons
le dire, d’un h
 éroïsme
extraordinaire.

«

Rosette Poletti tisse un pont entre les revendications du passé et celles d’après le Covid-19.

Chères infirmières,
chers infirmiers,

«Etre infirmière aujourd’hui», c’est le
titre de la conférence que j’ai donnée en
mai 1970 pour le 150e anniversaire de
la naissance de Florence Nightingale. A cette époque, nous avions
encore de nombreux rituels, par
exemple lors de la remise des diplômes de fin d’études, une
des étudiantes, choisie par ses pairs, récitait solennellement
la «promesse de Florence Nightingale» – c’était le temps des
premières discussions concernant la possibilité de former les
infirmières au niveau universitaire.
Le savant et chercheur Idriss Aberkane explique que chaque
révolution vraie passe par trois moments. L’idée est d’abord
considérée comme ridicule, puis comme dangereuse, finale-
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ment elle devient une évidence. Comme le passage entre le
dangereux et l’évident se fait rapidement, il reste pendant
longtemps une certaine suspicion concernant «l’évidence». Il
me semblait que cette observation se retrouvait dans l’évolution de la formation et de la pratique infirmière.
Des infirmières formées à l’université? «Ridicule», me disait
un politicien dans les années 70, que voulez-vous qu’elles
apprennent une fois qu’elles savent faire les piqûres?»
Plus tard, lorsque l’Université de Genève s’était ouverte à des
cours de sciences infirmières, dans les années 80, cela paraissait dangereux à certains médecins, entre autres: l’infirmière est là pour exécuter les ordres du médecin, elle n’a pas
besoin de «science infirmière»!
Puis, dès les années 2000, cela devient évident pour une
bonne partie des gens, mais il y a encore de nombreuses résistances. Durant toutes ces années, la pratique des soins a
évolué. Elle est de plus en plus basée sur des connaissances

scientifiques validées, elle fait appel au raisonnement, à des
connaissances nombreuses dans des domaines divers, tous
reliés à la santé globale de la personne humaine dans son
environnement. De plus en plus, les infirmières et infirmiers
ont appris à travailler avec une équipe, à donner leur point de
vue, à assumer leurs responsabilités, à prendre une part essentielle dans le monde de la santé.

Réconforter, un acte infirmier
Pourtant, cela n’est qu’un pan de l’activité infirmière. La population attend de ces professionnels une capacité importante
d’empathie, de bienveillance, de réconfort. On attend d’eux
qu’ils comprennent et prennent en compte la souffrance de
ceux qu’ils soignent et accompagnent vers un futur incertain.
«Réconforter» exige la reconnaissance de cette souffrance chez
l’autre et un engagement éthique du professionnel visant à
soulager et redonner du courage, comme l’a démontré Maud
Bécherraz, docteure en soins infirmiers, dans l’ouvrage «Une
phénoménologie du réconfort en psychiatrie», basé sur ses
recherches.
Durant ces trois derniers mois, on a vu combien l’action des
infirmières et infirmiers est essentielle. La population l’a bien
compris, elle qui applaudit tous les soirs pour les remercier.
Les émissions d’information montrent très bien la complexité
des lieux de soins, la haute technicité des actes à poser. On
peut cependant voir et entendre des actes moins spectaculaires: deux mains gantées de plastique bleu qui étreignent la
main d’un mourant pour atténuer sa peur, la compassion dans
des yeux tristes qui surplombent un masque chirurgical, les
paroles de consolation qui entourent l’annonce d’un décès à
une famille éplorée.

Un héroïsme extraordinaire
Voilà ce que c’est que d’être infirmière ou infirmier aujourd’hui. C’est faire réellement preuve d’héroïsme. Vassiliki
A. Lanara, docteure en soins infirmiers, a écrit sa thèse de
doctorat en 1981 sur l’héroïsme, comme valeur de base en
soins infirmiers. A l’époque, elle se demandait si la professionnalisation des soins infirmiers ne constituait pas un danger
pour les valeurs fondamentales qui avait été présentes dans
les premiers temps de la pratique de ce qu’on nommait volontiers «vocation»? Elle écrivait: «En ce 20ème siècle, être infirmière représente un honneur et un privilège, et pourtant cela
exige plus d’héroïsme qu’on veut bien l’admettre!»
C’est tellement le cas ici et maintenant au 21ème siècle! Dans
tous les pays du monde, des infirmières et des infirmiers, avec
tous leurs collaborateurs, médecins et autres soignants, font
preuve d’un courage, osons le dire, d’un héroïsme extraordinaire. A cause de l’importance de cette pandémie, leur action
est largement visible.

chroniques, peut tant bénéficier des suivis infirmiers de leurs
affections et de leur vécu avec ces maladies.
Plus il y aura de recherches qui mettent en évidence les avantages de ce rôle infirmier, plus les décideurs pourront être
convaincus de s’intéresser à ces possibilités.
Etre infirmière aujourd’hui, c’est exercer une profession passionnante, pleine de possibilités enthousiasmantes. C’est aussi s’engager pour faire reconnaître sa valeur, c’est exiger des

Plus il y aura de recherches qui mettent
en évidence les avantages de ce rôle
infirmier, plus les décideurs pourront
être convaincus de s’y intéresser.

«

horaires plus compatibles avec une vie de famille et avec une
vie sociale normale, c’est-à-dire des horaires réguliers prévus
à l’avance, des pools de remplaçants pour éviter des surcharges de travail, une participation aux projets de changement en soins à domicile et en maisons de retraite, et pourquoi
pas un salaire correspondant aux exigences demandées.
Etre infirmière et infirmier aujourd’hui, comme il y a cinquante ans, c’est être désireux de continuer à s’investir et à
créer ensemble ce que seront les soins de santé en 2050!
C’est se sentir relié à tous ceux qui
ont consacré leur vie professionnelle à développer ce service aux
autres et à tous ceux qui continueront
cette aventure humaine.

Avec toute mon
amitié.

Les revendications une fois la crise surmontée
Il y aura aussi un «après», et il sera important de maintenir
l’intérêt du public pour ces professions. Il sera temps de demander l’allocation de fonds nécessaire à former plus de soignants,
à aider des assistantes et assistants en soins et santé communautaire (ASSC) à devenir infirmiers, à offrir des moyens aux
professionnels de continuer leurs formations universitaires. Il
sera nécessaire aussi de développer les voies cliniques, introduites en Suisse dès 1984 et tellement essentielles alors que
notre population, toujours plus âgée et souffrant de maladies

Le message de soutien de Rosette
Poletti sur vidéo peut être visionné
dans l’édition numérique sur
www.sbk-asi.ch/app
05 2019
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Les pros de demain

Face à la pandémie de Covid-19

Les étudiants répondent présents
Les futurs infirmières et infirmiers contribuent chaque jour à la lutte contre
le coronavirus, sans forcément savoir s’ils seront convenablement rémunérés.
Les Hautes écoles de santé les accompagnent pour que tout se déroule au
mieux et que la crise ne soit pas synonyme de prolongation d’études.
Texte: Alexandra Breaud

En raison du Covid-19, la Haute école
de Santé Arc a annulé la remise de diplômes de ceux qui étaient encore en
formation il y a quelques mois. Jeunes
diplômés ou étudiants, ceux qui composent la relève infirmière sont engagés
au côté des autres acteurs de la santé
contre la pandémie. Le coronavirus a
d’une part bousculé la formation des
étudiants puisque les cours sont désormais dispensés à distance. D’autre part,
l’ampleur de la situation et la pénurie
de soignants incitent les institutions à
faire d’eux des travailleurs de la santé
presque comme les autres.

Des stages revus et adaptés

Olga Sparrow

A travers la Suisse, les futurs infirmiers
souhaitant participer à la lutte contre le

coronavirus peuvent aussi bien être
placés dans des EMS, auprès d’une hotline cantonale ou directement au chevet
de personnes atteintes par le Covid-19,
y compris dans des unités de soins intensifs. «Dans le canton de Vaud, les
stages des étudiants de 3ème année
bachelor se sont terminés le 9 avril,
explique Jacques Chapuis, directeur
de l’Institut et Haute école de la santé
La Source. Depuis, la grande majorité
de ces étudiants se sont volontairement
mis à disposition de la cellule de
déploiement des renforts.» A l’échelle
vaudoise, celle-ci est gérée par La
Source et la Haute école de santé Vaud
(HESAV). «Le médecin cantonal vaudois
a demandé que les institutions sanitaires bénéficient des renforts des étudiants en soins infirmiers selon leur
niveau de formation et leur disponibilité, précise Jacques Chapuis. Les deux
HES assument ce rôle conjointement.»
A Fribourg, de futurs infirmiers en dernière année de formation et des étu
diants de médecine réalisent des prestations de télénursing. «Il s’agit par
exemple de suivi de patients atteints
par le Covid-19 qui rentrent à domicile
après une hospitalisation, explique Nataly Viens Python, qui dirige la Haute
école de santé Fribourg (HEdS-FR).
D’autres sont suivis pour l’auto
gestion des symptômes et l’édu
cation thérapeutique. Ils sont
encadrés par du personnel
d’enseignement de la
HedS-FR.»

Un engagement à accompagner

En Italie, les étudiants en soins infir
miers ont été diplômés avant la fin de
leur formation afin de grossir les rangs
du personnel infirmier. L’ASI s’oppose à
une réduction de la durée du cursus
mais soutient en principe la mobilisa
tion de la relève infirmière. Elle a formulé des recommandations afin d’éviter
de surcharger les étudiants mais aussi
de faire en sorte qu’ils soient soutenus
et convenablement rémunérés – c’està-dire mieux qu’un stage «ordinaire»,
souvent indemnisé quelques centaines
de francs par mois.
Cette rémunération peut revêtir une
importance vitale: afin d’être déployés
sur d’autres sites, nombreux sont les
étudiants ayant interrompu le travail
dans des institutions de santé qu’ils
assumaient en parallèle de leur formation. «La plupart dépendent de ce travail pour payer loyer et nourriture,
alerte Quentin Ulmann, président de
l’association estudiantine de l’ASI Swiss
Nursing Students. Et inversement, les
institutions dépendent des renforts des
étudiants en formation.» Pour des raisons économiques, certains préfèrent
s’engager comme travailleurs temporaires dans la santé, au risque de
prendre du retard dans leur cursus et
de ne pas bénéficier de l’accompagnement de leur établissement.

Forte implication des HES
Les étudiants déployés en renfort peuvent aussi bien travailler auprès de patients
atteints par le Covid-19 que dans des EMS ou permanences téléphoniques.
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De Lausanne à Delémont en passant
par Neuchâtel et Fribourg, l’engage
ment des étudiants s’effectue sur une
base volontaire – les HES insistent sur
ce point. Certains ne sont pas directement impliqués car ils ne le souhaitent
pas, parce qu’ils font partie des groupes
à risque ou s’occupent de leur famille.
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Les Hautes écoles font valoir auprès
des autorités cantonales les intérêts de
leurs étudiants, y compris en matière

CHRONIQUE

Pourquoi suis-je infirmier?
Julián Vadell Martínez,

salariale. Pour cette raison, l’ASI re
commande en premier lieu aux étu
diants de contacter leur Haute école, et
de ne s’engager auprès d’une institution
qu’à partir du moment où les conditions
de leur affectation auront été établies
et et qu’ils en auront été informés par
leur école.
En matière de soutien psychologique,
les HES ont mis sur pied différentes
offres à disposition des étudiants jour et
nuit – notamment des permanences par
e-mail ou téléphone – et les enseignants
gardent un contact étroit avec les étu
diants. De nouveaux processus et outils
sont aussi envisagés: «Il faudra développer des mesures afin de faire de la
prévention du stress post-traumatique,
déclare Nataly Viens Python, car les
conditions d’exercice des infirmiers dans
les services sont très exigeantes et l’on
attend d’eux une complète disponibilité.»

25 ans, est stagiaire au
Conseil international des
infirmières pour le codéveloppement de la stratégie sur l’engagement
étudiant. Cet infirmier
espagnol détient un
master en santé publique
et fait un doctorat en
sciences de l’éducation
à Lyon.

Des mesures extraordinaires

Conscientes de la pression accrue que
la pandémie occasionne pour les futurs
infirmiers, les HES adoptent des mesures exceptionnelles afin d’éviter toute
prolongation d’études liée au Covid-19.
«Tout va être mis en place pour qu’au
terme de l’année académique, les étu
diants soient diplômés», assure Jacques
Chapuis. Sur décision du rectorat de la
HES-SO, les étudiants de dernière année s’engageant plus d’un mois dans la
lutte contre le Covid-19 seront exemp
tés d’enseignements et pourront cesser
leur travail de bachelor. A la place, ils
devront effectuer un travail sur les
compétences développées et les apprentissages réalisés en lien avec la
pandémie, en se basant sur des références scientifiques actuelles. En cas
d’évaluation insuffisante, ils n’obtien
dront pas de crédit.
De nombreux étudiants contactent leur
HES pour savoir comment s’impliquer
et les établissements se félicitent de
leur sens de l’engagement. S’il n’est pas
possible à chacun de travailler durant
cette période, tous font preuve d’un soutien indéfectible pour les étudiants et
professionnels dans les institutions.
Les recommandations de l’ASI se trouvent
www.sbk-asi.ch.

www.sbk-asi.ch/free4students
www.swissnursingstudents.ch
En tant qu’étudiante ou étudiant
en soins infirmiers, vous pouvez
adhérer gratuitement à l’ASI et à
Swiss Nursing Students (SNS).

*

Qui aurait pu prévoir que 2020, Année des infirmières et des
sages-femmes, serait aussi cruciale pour nous, soignants?
Le Covid-19 représente un défi indescriptible. La société occidentale se trouve probablement face à la première grande
épreuve de santé publique et communautaire depuis la fin de
la Seconde guerre mondiale. Mais, avec l’aide de nos
consœurs et confrères des autres métiers de la santé, ainsi
que les sapeurs-pompiers, forces de l’ordre, caissières et
surtout, de nous tous, citoyens responsables, nous nous en
sortirons. Le monde entier est en train réaliser l’importance
d’un système de santé publique solide, où les investissements
ne se voient pas exclusivement comme des dépenses. La société constate également combien il est essentiel de compter
sur des professionnels compétents.
J’avoue que, ces derniers jours, je me suis demandé pourquoi
j’avais choisi d’être infirmier. Et, au départ, ce n’est pas par
vocation ni par amour du soin. J’ai appris à l’aimer car je
me suis autorisé à le comprendre. Et pourtant, il me reste encore beaucoup de route à faire pour l’apprécier encore plus.
Je travaille actuellement en psychiatrie à Lyon, où je suis
confronté aux conséquences du confinement pour la santé
mentale des citoyens et je suis conscient que cette expérience
marquera mon regard. Je remercie mes collègues de réanimation et soins intensifs et continus, spécialement touchés
dans cette crise. Mais cela ne m’empêche pas d’exprimer
aussi de la colère et d’inviter à une réflexion collective autour
de notre santé: applaudir les soignants, c’est touchant. Mais
sans une valorisation sociale de la profession et sans une
amélioration des études et des conditions de travail, les applaudissements permettront juste de montrer un problème
de notre société contemporaine: son hypocrisie.
Pourvu que le Covid-19 nous apprenne à tous l’importance
d’une bonne hygiène de vie et donne à chacun les moyens
d’y parvenir! Et qu’il nous apprenne à respecter les métiers
qui font partie du soin, en mettant fin aux agressions verbales
et physiques dont, malheureusement, aujourd’hui encore,
nous sommes victimes. Ce n’est plus le moment des grand dis
cours, place aux actes et aux projets concrets. Nous jouons
notre présent et notre futur.
Tu as envie d’échanger sur la pandémie du Covid-19 et la place des
infirmières dans cette crise? Ecris-moi à vadell29@gmail.com
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Soins en oncologie

La consultation infirmière CINA-CANCER à Fribourg

Patients atteints de cancer: une
offre de soutien ambulatoire
Certains patients atteints de cancer nécessitent un soutien infirmier en matière d’écoute
et d’information. A Fribourg, six infirmières accueillent leurs besoins et renforcent leur
capacité de résilience en se référant à des bases scientifiques.
Texte: Natacha Szüts, Marika Bana

Environ la moitié des patients cancéreux
recevant des soins ambulatoires en
Suisse déclarent avoir besoin de soutien
pour des problèmes d’ordre psychologique et diverses préoccupations. Leurs
craintes les plus courantes sont la peur
que le cancer se propage (48,5 %), l’incertitude face à l’avenir (45,5 %) et les
inquiétudes concernant les proches
(43,9 %) (Dubey, De Maria, Hoeppli, Betticher, & Eicher, 2015). Dans ce contexte,
les termes de résilience et de besoins en
soins de soutien non satisfaits ont toute
leur importance (voir encadré); les patients ayant une résilience élevée démontrent moins de besoins en soins non

satisfaits que les patients moins résilients
(Dubey et al., 2015; Matzka et al., 2016).

Soutien aux effets de la maladie
Conçues pour soutenir les patients à
faire face aux effets de la maladie et des
thérapies, des consultations infirmières
semi-structurées (Consultation INfirmière pour les Adultes atteint-e-s d’une
maladie CANCEReuse, CINA-CANCER)
ont été mises en place en 2013 dans le
cadre d’une étude, en collaboration avec
l’équipe infirmière et médicale de l’unité d’oncologie ambulatoire de l’Hôpital
de Fribourg (HFR). Ce projet scientifique, piloté par la professeure Manuela

Eicher, de la Haute école de Santé de
Fribourg (HEdS-FR), a été soutenu,
entre autres, par la Recherche suisse
contre le cancer et l’European Oncology
Nursing Society (EONS). Les consultations infirmières ont été développées
sur des bases scientifiques et testées à
l’aide d’une étude descriptive (Dubey et
al., 2015) et d’une étude d’intervention
de phase II (Eicher et al., 2018). Suite à
ces études, les consultations infirmières
ont été implémentées définitivement
dans la pratique en janvier 2016. Actuellement, les consultations infirmières
sont réalisées par trois infirmières du
service d’oncologie ambulatoire de
l’HFR ainsi que par trois infirmières de
l’HEdS-FR. Afin d’offrir des consultations infirmières tous les jours, l’HFR et
l’HEdS-FR offrent une dotation totale de
1,2 équivalent plein temps. En 2019, une
consultation infirmière pour les patients traités par anticancéreux oraux a
été mise en place pour les soutenir en
début de traitement, ainsi que leurs
proches. Les patients reçoivent un questionnaire de satisfaction lorsque les
consultations infirmières prennent fin.
Leur retour est très positif.

Màd

Cinq entrevues planifiées

L’infirmière de la consultation reçoit la personne malade le jour même de son traitement.
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Tout patient qui débute un traitement
remplit le thermomètre de détresse
(NCCN, 2015), donné par l’équipe infirmière au lit du patient. Le niveau de
détresse et les problèmes relevés par le
patient servent de base de discussion
pour évaluer son besoin et son intérêt
à participer à la consultation. De plus,
les équipes infirmière et médicale
peuvent référer des patients à la consultation à tout moment dans le parcours

RÉSILIENCE ET BESOINS

Choc à surmonter

du patient, lorsqu’ils l’estiment nécessaire. Les patients adultes (> 18 ans),
aptes à converser en français, allemand,
anglais, espagnol ou portugais, capables sur le plan émotionnel et cognitif
de suivre une consultation infirmière,
répondent aux critères d’inclusion dans
la consultation. Les patientes intégrées
dans le centre du sein, les patients ayant
une dépression diagnostiquée et ceux
avec un niveau de résilience très élevé
(> 35 sur 40) sont exclus de la consultation.
Si un patient souhaite être soutenu par
la consultation infirmière, cinq entrevues sont agendées sur une période de
treize semaines environ, les jours auxquels le patient reçoit un traitement. Ces
consultations ont lieu dans le service
d’oncologie ambulatoire, dans un cadre

Des outils sont utilisés
pour évaluer la
résilience du patient
et ses besoins en soins
non satisfaits.

protégé. Au cours de ces entrevues, des
outils validés sont utilisés pour évaluer
la résilience et les besoins en soins de
soutien non satisfaits du patient. Les
infirmières documentent les scores de
résilience, les besoins en soins de soutien non satisfaits prioritaires pour le
patient, ainsi que les objectifs définis
conjointement. Des copies de cette documentation sont déposées dans le dossier médical et le dossier infirmier du
patient. Une observation est rédigée
dans le dossier électronique du patient
afin que l’équipe soignante multidisciplinaire ait accès à ces informations.

A leur écoute
Les consultations débutent par des
questions ouvertes sur l’état du patient
et sur son vécu. L’échelle de résilience
Connor-Davidson (CD-RISC) et le questionnaire des besoins en soins de soutien non satisfaits (SCNS 10, version

modifiée) sont utilisés pour objectiver
les énoncés du patient et prioriser les
sujets à aborder. Les patients qui ne
souhaitent pas remplir les questionnaires ou qui rencontrent des difficultés
pour le faire peuvent être suivis en
«entretiens libres». Dans ce cas, le
déroulement de l’intervention et les
principes restent les mêmes du point de
vue chronologique et du contenu.
Lors de la consultation, l’infirmière
pose des questions ouvertes et adapte
ses interventions au niveau de résilience du patient. Pour la résilience
moyenne et haute (score entre 24 et 40),
elle veille à soutenir l’autogestion des
problèmes et des symptômes. Pour une
résilience basse (score entre 0 et 23), son
objectif est de soutenir les facteurs protecteurs de la résilience. L’infirmière
invite le patient à exprimer ses besoins
et le soutient dans son processus d’ajustement à l’aide des techniques de l’entretien motivationnel (Miller & Rollnick,
2013). Au cours de la consultation, les
patients reçoivent des recommandations fondées sur des preuves au sujet
des problèmes évoqués, qui peuvent
être complétées par des informations
écrites (Symptom Navi Flyer) (KropfStaub, Sailer Schramm, Zürcher, Näf, & Eicher, 2017). Pour terminer, une synthèse
de l’entretien est réalisée et un objectif
formulé par le patient, en lien avec un
besoin en soins de soutien non satisfait.
Il est important pour les patients que les
objectifs soient réalistes et pertinents,
car les expériences réussies renforcent
leur confiance dans leurs capacités de
gestion des symptômes et de résilience
(Schwarzer, 2008). Selon ses besoins et
souhaits, le patient peut être référé aux
professionnels de l’équipe multidisciplinaire à tout moment.

Expériences et bilan
En 2018, nous avons accompagné
95 patients et mené environ 180 consultations infirmières face à face ou par
téléphone. L’âge moyen des patients
était de 62 ans; les hommes représentaient la majorité des patients (58 %). Le
diagnostic le plus fréquent était le cancer du poumon (29 %). Environ 25 pourcents des patients auxquels la consultation a été proposée y ont eu recours.
La majorité des patients (75 %) suivis
en oncologie ambulatoire n’ont pas besoin d’être suivis par les infirmières de
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La résilience est définie comme un
processus dynamique permettant de
faire face à l’adversité après que des
patients cancéreux ont été confrontés
au diagnostic, au traitement et au fardeau associé aux symptômes du cancer. Il existe certains facteurs protecteurs de la résilience (Eicher, Matzka,
Dubey, & White, 2015):
• les attitudes et les comportements
positifs tels que l’espoir, l’optimisme,
l’adaptation active, l’estime de soi et
le sentiment d’auto-efficacité,
• le soutien social par l’intermédiaire
du partenaire, de la famille, de la
communauté,
• le sentiment d’être capable d’agir de
façon autonome,
• la spiritualité.
Un besoin en soins de soutien non satisfait est défini comme une nécessité,
une action souhaitée ou une ressource
pour atteindre un bien-être optimal.
Le questionnaire utilisé couvre les
cinq domaines suivants:
• besoins psychologiques,
• besoins physiques et activités de la
vie quotidienne,
• besoins en soins et en soutien (besoins liés aux prestataires de soins
de santé se montrant sensibles aux
besoins physiques et affectifs, à la
vie privée et aux choix),
• besoins d’information concernant le
système de santé et le centre de
traitements,
• besoins sexuels (Carey & al., 2012).

consultation car ils ont les ressources
nécessaires dans leur entourage et leurs
problématiques peuvent être réglées
avec l’équipe infirmière au lit du patient. Pour les patients présentant des
situations plus complexes, il ressort que
la consultation infirmière est un vrai
soutien tant en matière d’informations,
d’écoute que de coordination des soins.

Les références en lien avec cet
article peuvent être consultées
dans l’édition numérique sur
www.sbk-asi.ch/app

Les auteures
Natacha Szüts, MScI, HFR et Marika
Bana, PhD (cand), MScI, HEdS-FR.
Contact: marika.bana@hefr.ch
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Soins en oncologie

Rapport mondial sur le personnel infirmier

Des soins infirmiers au chevet du
monde entier
Publié en avril 2020 par l’OMS, le premier rapport de référence sur la situation du
personnel infirmier dans le monde appelle les gouvernements à investir davantage
dans les soins infirmiers. La Suisse est directement concernée.
Texte: Françoise Taillens

Martin Glauser

Publié à l’occasion de l’Année internationale des infirmières, alors que le
monde entier dépend plus que jamais
des professionnels de la santé en raison
de la pandémie de coronavirus, cette
publication fondamentale, basée sur des
données probantes, propose une analyse détaillée des effectifs infirmiers
dans le monde. «Ce rapport vient nous
rappeler avec force à quel point le rôle
qu’ils jouent est unique. Il nous adresse
également un signal d’alarme pour que
tout soit fait afin qu’ils bénéficient du
soutien dont ils ont besoin pour maintenir les populations en bonne santé», a
relevé Tedros Adhanom Ghebreyesus,
directeur général de l’OMS. Rappelons
qu’au cours de l’histoire, les infirmières
ont toujours été en première ligne des
combats menés contre les épidémies –
grippe espagnole, tuberculose, sida,
Ebola... – faisant preuve de bravoure et
d’empathie, au risque de s’infecter et de
mourir.
Des investissements s’imposent en Suisse pour que les infirmières n’abandonnent pas leur
profession en cours de route.

C’est une vraie bombe – basée sur l’évidence – qui vient d’être lancée! Très attendu, le rapport intitulé «La situation du
personnel infirmier dans le monde» a été
rendu public le 7 avril dernier. Dans ce
document, l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), en collaboration avec le
Conseil international des infirmières (CII)
et la campagne Nursing Now, démontrent
qu’un personnel infirmier bien formé,
valorisé et doté de ressources suffisantes
permet d’améliorer la santé et le bien-être
de tous les habitants de la planète.
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Un rôle unique à travers l’histoire
«Nous appelons tous les politiciens à
faire preuve du même courage que les
infirmières et les infirmiers qui luttent
actuellement contre le Covid-19. Faites
preuve du même courage dans l’exercice de votre rôle politique et dites “oui”
à l’application de toutes les recommandations du rapport de l’OMS», a d’emblée déclaré Howard Catton, directeur
général du CII, lors de la conférence de
presse virtuelle organisée pour le lancement de ce document de référence.
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Des investissements sensés
Basé sur des données provenant de
191 Etats, cet instantané de la main
d‘œuvre infirmière dans le monde fournit aux gouvernements des éléments
nécessaires quant à l’orientation à donner à leurs investissements afin qu’ils
aient la plus grande influence possible
sur la santé de leurs citoyens, notamment à travers dix actions clés (lire encadré). Le rapport contient des arguments fondés en faveur d’une décennie
d’action visant à accroître les investissements pour la formation, l’emploi et le
leadership des infirmières afin que le
personnel infirmier puisse mettre pleinement à profit ses qualifications et sa

ORIENTATIONS FUTURES

Dix actions clés
formation. Il s’agit par exemple pour les
gouvernements de nommer des infirmières en chef au niveau national et de
renforcer les systèmes de santé par des
plans à long terme qui placent les infirmières au cœur de leurs dispositifs

infirmière administratrice en chef
de l’OMS) en s’adressant à tous les pays à revenu
élevé «trop dépendants de la mobilité
internationale du personnel infirmier».

Les demandes des infirmières
suisses renforcées

Trop d’irrespect, trop d’abandons

Pour l’ASI, ce rapport étaye les exigences de l’initiative sur les soins infirmiers. «Nous devons nous assurer que
suffisamment d’infirmières et infirmiers sont formés en Suisse, qu’ils
restent dans la profession et que leurs
compétences sont reconnues et utilisées», a rappelé Roswitha Koch, responsable de l’ASI pour le développement
des soins infirmiers, membre du comité
d’administration du CII, à la parution
du rapport. «La fragilité des systèmes de
santé, même supposés de haute qualité,
n’est malheureusement que trop évidente à l’heure actuelle parce qu’il n’y
a pas assez de personnel infirmier.»

Entre tragédie et arrogance
La leçon du Covid-19 est magistrale:
aucun pays n’est une île. Une collaboration transfrontalière s’impose pour
acheminer les fournitures de protection
indispensables, a souligné Howard Catton. «Ce serait une tragédie si nous ne
tirions pas les leçons de cette pandémie.» Les Etats sont ainsi appelés à s’engager pour que les professionnels de la
santé disposent du matériel de protection dont ils ont besoin. L’actuelle crise
sanitaire montre que la Suisse n’était
pas préparée à assurer la protection de
ses soignants.
Qu’il serait donc arrogant de croire que
les problèmes soulevés dans le rapport
ne concernent pas les pays riches. Regardons par exemple la question de la
migration du personnel et de la pénurie.
Ces Etats – parasites ou flibustiers? –
sont très concernés par la pénurie qu’ils
aggravent en recrutant du personnel
infirmier dans les pays à revenu faible
à intermédiaire. «Un infirmier sur huit
exerce dans un autre pays que celui où
il est né», précise le document. La Suisse
avance un chiffre beaucoup plus élevé,
surtout dans les zones frontalières. Il
est de sa responsabilité d’assurer sa
propre autosuffisance en personnel infirmier, comme le préconisent les auteurs du rapport (dont Elizabeth Iro,

Le rapport pointe aussi du doigt les inégalités dues au genre. Les statistiques
de la publication montrent qu’une infirmière sur trois dit ne pas être respectée
et qu’une sur quatre a été victime de
harcèlement sexuel. Il s’agit de soutenir
les infirmières par des politiques de travail tenant compte du genre. A ce sujet,
la Suisse n’est pas en tête de classe. De
plus, elle fait face à un autre grand défi:
empêcher que les infirmières abandonnent précocement leur profession,
dégoûtées par la surcharge de travail,
les mauvaises conditions d’exercice, le
stress et le manque d’estime... Le rapport constate aussi que dans certains
pays, la stabilité des effectifs infirmiers
est menacée par le vieillissement du
personnel de santé. Il convient donc
certes de renforcer le recrutement et la
formation. Mais, ces efforts ne servent
à rien si les conditions de travail et la
revalorisation des salaires ne s’améliorent pas en parallèle, précisent les
experts.

Un peu d’audace et de bon sens
«Le moment est venu pour les politiciens courageux de prendre des décisions audacieuses et opportunes qui
marqueront l’histoire et seront saluées
par les prochaines générations», a soutenu Annette Kennedy, présidente du
CII. Dans la perspective suisse, il s’agira aussi de faire preuve de bon sens. La
pandémie le montre: pour que l’économie fonctionne, il faut une population
en bonne santé. Une des vraies valeurs
des soins infirmiers – leur pouvoir –
réside dans ce constat. Faisons pression
pour que la Suisse se montre à la hauteur des attentes de sa population et
procède aux investissements requis.

Le rapport «La situation du personnel infirmier dans le monde»
peut être consulté dans l’édition
numérique sur
www.sbk-asi.ch/app
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Le rapport de l’OMS demande à tous
les pays de prendre les dix mesures
suivantes pour l’orientation de leurs
politiques relatives au personnel
de santé:
• L’augmentation du financement
pour la formation et le recrutement,
à financer dans la plupart des pays
par leur budget national.
• Une meilleure collecte, analyse
et utilisation des données sur le
personnel de santé afin d’orienter
l’élaboration des politiques et les
décisions d’investissement.
• Un monitoring de la mobilité et une
gestion éthique et responsable des
migrations du personnel infirmier
et, pour les pays trop tributaires du
personnel infirmier migrant, un investissement dans la formation nationale du personnel infirmier.
• Des programmes de formation qui
permettent aux infirmières de jouer
leur rôle de moteur de progrès vers
les soins de santé primaires et la
couverture sanitaire universelle.
• Le renforcement du leadership
infirmier et de la gouvernance,
notamment en créant un poste de
directrice générale des soins infirmiers au niveau de l’administration
nationale.
• Une optimisation de l’apport de la
pratique infirmière par les responsables de la planification et les
organismes de réglementation,
notamment dans la prévention et
la lutte contre les maladies non
transmissibles.
• Une coordination ciblée entre les
décideurs, employeurs et organismes de réglementation pour la
mise en place d’un environnement
favorable à la pratique infirmière.
• La mise en place de politiques relatives au personnel infirmier soucieuses de l’égalité des genres.
• La modernisation de la réglementation de la profession afin que les infirmières puissent exploiter toutes
leurs compétences dans la pratique.
• Une collaboration essentielle entre
le ministre de la santé, la directrice
générale des soins infirmiers,
d’autres ministres concernés (par
ex. formation, migration, finances,
économie) avec les parties prenantes
des secteurs public et privé.
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Approches complémentaires

Accompagnement et transformation

Le rôle du conseil en image dans
les soins
Alopécie, perte pondérale, mastectomie – des conseils professionnels et ciblés sur
la manière de soigner son apparence permettent à la personne atteinte d’un cancer de
retrouver son estime de soi.
Texte: Isabelle Steinegger

Vous avez peut-être entendu parler du
conseil en image au travers des médias
et vous vous interrogez sur la place de
cette profession dans les soins infirmiers.

Superficiel? Loin de là
Tout d’abord, je tiens à briser les préjugés qui font parfois référence au conseil
en image. Notre apparence révèle une
part de nous-mêmes, notre manière de
prendre soin de nous et notre amourpropre. Elle est le reflet de notre estime
de soi qui est un besoin fondamental,
représenté dans la pyramide de Maslow.

Les compétences
infirmières permettent
de tisser un lien
de confiance avec les
patientes.

Màd

Le maquillage pour redonner
confiance aux femmes qui
souffrent dans leur intégrité – un
soin reconnu dans certains pays.

66

Krankenpflege | Soins infirmiers | Cure infermieristiche

05 2020

Ma profession d’infirmière m’a guidée
vers une pratique du conseil en image
que je considère comme un soin de support.
J’accompagne des femmes qui ont vu
leur corps se transformer suite à une
maladie cancéreuse, la pose d’un
bypass gastrique ou une grossesse. Il
peut également s’agir de troubles du
comportement alimentaire ou encore
de femmes qui ont subi des maltrai-

tances physiques ou psychologiques.
Les hommes sont également concernés
par les changements dans leur image
corporelle mais, jusqu’à présent, la demande est plus prononcée chez les
femmes. Cela provient entre autres de
l’image de la femme idéale qui est véhiculée dans les médias et qui va à l’encontre de tous les changements corporels engendrés par certaines pathologies.

Une meilleure mine
Au travers des couleurs, de la morphologie et du style vestimentaire, ainsi
que de la mise en beauté, j’aide les
femmes à acquérir une estime de soi
positive. «Je faisais une chimiothérapie.
Mon corps souffrait, se transformait.
Mon image de moi était toute chamboulée», témoigne Anouchka A. «Grâce au
conseil en image, j’ai découvert quelles
couleurs me donnaient bonne mine,
comment me maquiller pour me donner
un petit coup de fouet et quels vêtements me mettaient en valeur.»
L’empathie et l’écoute inhérentes aux
compétences infirmières permettent de
tisser un lien de confiance avec les patientes qui se sentent comprises et non
jugées par rapport à leur pathologie et
leur vécu de la maladie.

Cancer et métamorphose physique
De nombreuses études démontrent que
l’image de soi et l’estime de soi sont affectées lors d’une maladie cancéreuse.
L’alopécie, la mastectomie, la prise ou
la perte pondérale portent atteinte à l’intégrité corporelle de la femme, affectant
son identité. Il est ainsi fréquemment
observé que les personnes atteintes
d’un cancer subissent une dépersonnalisation, notamment en raison d’une
image spéculaire transformée. Cette
métamorphose physique est également
à l’origine de bouleversements dans leur
relation au monde extérieur. Le regard
que la société porte sur la personne malade, le changement de position sociale
et familiale sont autant de facteurs de
risque d’isolement et de dépression.

L’auteure
Isabelle Steinegger, infirmière, conseillère en image, fondatrice de Diem
Conseil en image et soins de support,
à Lausanne (www. diem-image.ch).
Contact: isa@diem-image.ch.

Ainsi, la maladie cancéreuse a des répercussions tant sur le plan physique,
psychologique que social. L’estime de
soi et la qualité de vie s’en voient profondément affectés.

Outil de promotion de la santé
Le conseil en image est un soin de support, un outil de prévention, de promotion de la santé dans l’optique d’offrir
de la dignité et de l’estime de soi. Dans
de nombreux pays, il est prodigué par
une infirmière et fait partie intégrante

Dans certaines
spécialités, le conseil en
image devrait faire
partie de la prise en
charge des patients.

nité afin de se réapproprier son corps.
Les fondements narcissiques solidifiés
du nouveau Moi et le sentiment d’identité retrouvé lui permettent de se dévoiler à elle-même ainsi qu’aux autres avec
un regain de confiance en soi. C’est un
moyen de prévention de la stigmatisation et de l’isolement social.
Le conseil en image permet également
d’oublier l’espace d’un instant la maladie, la douleur, pour bénéficier d’un
moment qui procure un bien-être physique et psychique. Il s’agit d’un soin
qui peut permettre à la personne d’envisager de nouvelles stratégies pour
faire face aux traitements et les accepter.

Plus d’assurance et de fierté

des soins depuis plusieurs années. En
France par exemple, il est proposé dès
l’annonce du diagnostic et jusqu’à la fin
des traitements, en étroite collaboration
avec l’équipe médicale pluridisciplinaire. En Suisse romande, il est novateur et unique. Les assurance-maladie
complémentaires ne le remboursent
pas, ce qui est très problématique car
les patients, notamment en oncologie,
ont déjà de gros problèmes financiers.
En tant qu’infirmière conseillère en
image, mon objectif est d’être reconnue
en tant que partenaire de soins par les
professionnels de la santé ainsi que par
les assurances-maladie. Dans certaines
spécialités, le conseil en image devrait
faire partie intégrante de la prise en
charge des patients.

La corrélation entre l’image corporelle
et l’estime de soi influence le bien-être
psychologique et la qualité de vie. Le
niveau élevé de satisfaction envers son
corps procure une haute estime de soi.
En faisant appel au conseil en image,
une femme qui traverse des transformations corporelles se donne la possibilité
de se reconstruire avec ses cicatrices
physiques et psychiques pour retrouver
une estime d’elle-même positive. «Aujourd’hui, les chimiothérapies sont derrière moi mais mon corps est définitivement différent», confie Anouchka A.
«Les conseils que j’ai reçu m’accompagnent dans mon quotidien. Cette expérience me permet d’affronter avec
plus d’assurance le monde extérieur,
d’être fière de la personne que je suis
devenue et de m’assumer pleinement
dans cette nouvelle identité.»

Les références en lien avec cet
article peuvent être consultées
dans l’édition numérique sur
www.sbk-asi.ch/app

Des sourcils redessinés
Diverses approches thérapeutiques sont
proposées lors du conseil en image: la
colorimétrie, le maquillage (par ex. redessiner les sourcils et soigner sa peau),
l’accompagnement dans le choix de la
perruque et des turbans ou le nouage
de foulards. La mise en valeur extérieure va aider la personne à se reconnaître dans le miroir, retrouver sa fémi-

05 2020

Pour aller plus loin
Lionel Dany, Themis Apostolidis, Patrice Cannone, Edna Suarez-Diaz, Francesca Filipetto
(2009). Image corporelle et cancer: une analyse psychosociale. Psycho-oncologie,
page 104 –112.
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Nutrition

Santé bucco-dentaire et alimentation

Un bon repas n’est pas un luxe
Organisée avant les mesures de confinement, la causerie «Des dents et des hommes»
a montré l’éventail de solutions pour les personnes souffrant de troubles de la déglutition
ou de la mastication, et comment les infirmières peuvent collaborer avec les cuisiniers
dans l’intérêt du patient.

Màd

Texte: Alexandra Breaud

La dégustation du chef Eric Godot était la
preuve qu’un repas sain et savoureux est
aussi possible en institutions.

Comment les dents affectent-elles notre
alimentation et notre santé? Est-il possible de préserver les saveurs et textures
des aliments lorsqu’on souffre de problèmes de mastication ou de dysphagie?
Organisée début mars 2020 par l’Institut
et Haute école de la Santé La Source à
Lausanne, la causerie «Des dents et des
hommes» a répondu à ses questions et à
bien d’autres. Les intervenants étaient
des experts du domaine: Clotide Aubertin, biologiste et spécialiste de l’innovation dédiée à la santé et l’alimentation, et
Gabriel Serero, chef cuisinier et spécialiste en troubles de la déglutition et de la
mastication.
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La causerie s’est terminée par une dégustation concoctée par Eric Godot, chef de
cuisine à la Clinique La Source. Il a proposé au public un délicieux mélange de
goûts et de textures: olives ou fromages
en gelés, topinambours mixés, foie gras,
pointes d’asperges et autres veloutés. La
preuve que, quelles que soient les difficultés rencontrées pour s’alimenter, les
compétences, l’expertise et la créativité
des cuisiniers permettent de proposer des
repas riches, savoureux et appétissants.

titutions et il ne faut pas l’oublier. Une
bonne communication entre l’équipe soignante et le cuisinier permet de proposer
des solutions personnalisées. Sur ce
point, beaucoup dépend de la bonne volonté des institutions. Certaines se
contentent de recourir à tout va aux plats
mixés (purées, soupes) ou rayent de tout
simplement de la carte les ingrédients qui
posent problème, plutôt que repenser la
manière de les présenter ou d’opter pour
des modes de cuissons plus appropriés.

A chaque problème, sa solution

Du côté de la prévention

Entre les problèmes de mastication, la
dysphagie, la dénutrition, le manque
d’appétit, la perte de goût ou d’odorat,
l’alimentation peut être mise en péril de
bien des manières, et les risques augmentent avec l’âge. Toutefois, les solutions ne
manquent pas et elles ne sont pas compliquées à mettre en place, pour peu
qu’on le veuille.
Pour les patients atteints d’AVC ou de la
maladie de Parkinson, pathologies qui
entraînent souvent une dysphagie, il est
recommandé de jouer sur les contrastes
entre les aliments. Les patients souffrant
de la maladie d’Alzheimer apprécieront
les aliments préhensibles, ce qui peut
aussi stimuler le souvenir d’un plat, à
l’instar des odeurs. La position du patient
pendant le repas influence également sa
consommation, facilitant ou entravant
son alimentation. Quant à la présentation
de l’assiette, elle est tout sauf superflue
et permet de stimuler l’appétit. Un
exemple parlant: proposer deux légumes
de deux couleurs différentes augmente le
niveau de consommation de 25 pourcents.

Les problèmes de santé publique générées par la malbouffe tendent à s’aggraver. La moitié des élèves de moins de dix
ans buvant des boissons sucrées ont des
caries. Et loin de ne concerner que les
personnes âgées, les difficultés de mastication sont susceptibles de survenir de
plus en plus tôt. Parmi les causes figurent
les fast-foods et les aliments ultra-transformés qui, trop mous, mobilisent insuffisamment les muscles de la mâchoire.
Mais tout n’est pas noir. Des outils toujours plus individualisés et performants
sont conçus pour préserver la santé bucco-dentaire, au niveau des brosses à
dents électriques notamment. Et l’orthodontie, elle, est recommandée de plus en
plus tôt pour de meilleurs résultats.
Au niveau de la recherche, l’impact des
dents dans la santé fait actuellement l’objet de beaucoup d’attention, à l’instar de
l’intérêt récent pour le microbiote – écosystème complexe, la bouche est elle aussi dotée d’un microbiote.
De nouvelles découvertes sont ainsi régulièrement à mises à jour. Autant de
perspectives qui incitent à croquer la vie
à pleines dents!

Mobiliser les cuisiniers
Le cuisinier fait partie des acteurs qui
s’occupent des patients et résidents d’ins-
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Hommage

En souvenir de Kay Carpenter (1934 – 2020)

Adieu à une grande dame des soins
infirmiers, notre amie!
L’Américaine Kay Carpenter, décédée en mars dernier, a largement contribué de
1976 à 2001 à la formation continue des infirmières romandes qu’elle encourageait
à s’affirmer en tant que professionnelles – un dernier hommage reconnaissant.

màd

Texte: Magali Bertholet Pradervand

Kay Carpenter, en septembre
2007, une personnalité qui
rayonne encore dans les cœurs.

L’annonce du décès de Kay Carpenter, à
l’âge de 86 ans, en mars dernier en Floride, aux Etats-Unis, a profondément
attristé chacune et chacun d’entre nous
qui avions eu le privilège et la chance
de la rencontrer, et surtout d’être inspirés par sa vision révolutionnaire de
l’évolution de notre profession.

Développement de la profession
En 1960, après des études de philosophie à l’Université de Michigan, venue

à Genève pour occuper un poste
de secrétaire bilingue, Kay Carpenter décide de suivre une formation d’infirmière au Bon Secours à Genève, dont la
réputation avait dépassé les
frontières, sous la direction de
Marjorie Duvillard (voir Soins
infirmiers 4/20). Elle y laissera
une trace indélébile dans le
processus de formation de base
et continue en soins infirmiers. Elle stimulera également par son propre exemple
les infirmières à rejoindre les
bancs de l’Université et à valoriser leur développement.
En 25 ans, de 1976 à 2001, sa
carrière est faite de voyages
incessants entre les EtatsUnis et la Suisse. Elle y revient chaque année pour
animer un nombre impressionnant de sessions de formation
continue en Suisse romande sur des
thèmes aussi difficiles que l’accompagnement de personnes en fin de vie –
rappelez-vous l’épidémie de sida –, le
deuil, le stress, la gestion de conflits et
le développement personnel (voir Soins
infirmiers 7/2001).

Une lutte qui continue
Nous l’imaginons revenir en Suisse aujourd’hui, alors que la population applaudit jour après jour nos héroïques
collègues à 21 heures! Nous l’imaginons
encore s’insurger contre la malheureuse décision du Conseil fédéral, auto-
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risant les personnes au front de cette
terrible pandémie – à commencer par le
personnel soignant et médical – à travailler jusqu’à 60 heures par semaine!
De surcroît, que penserait-elle qu’après
tant d’efforts, notre initiative ait été purement et simplement balayée par le
Conseil fédéral, refusant d’en prendre
acte?
Chère Kay, ton extraordinaire exemple
de résilience – n’étais-tu pas condamnée
à l’âge de six ans pour une maladie jugée inguérissable à cette époque – nous
pousse à continuer la lutte, sans nous
lasser! Ta vie courageuse prouve que la
puissance de la pensée et de la volonté
peuvent l’emporter et surmonter tous
les obstacles.

Engagement fidèle
En 2001, retournant définitivement
vivre aux Etats-Unis où tu étais née, tu
nous laissais ce message alors que tu
étais interrogée sur ta motivation d’appartenir à l’ASI depuis 1965: «J’ai toujours voulu soutenir et encourager l’ASI
et son travail de développement de la
profession!». Tu es restée fidèle à ces
principes, tout comme en amitié.
Nous garderons toujours à l’esprit ton
enthousiasme et ton humour, ta capacité de rire et faire rire.

L’auteure
Magali Bertholet Pradervand, membre
d’honneur de l’ASI.
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Santé communautaire

Promotion de la santé aux Jeux olympiques de la jeunesse

Dans les starting blocks
Les étudiants de la Haute école de santé Vaud (HESAV) ont mené des actions de prévention
aux Jeux olympiques de la jeunesse, en début d’année à Lausanne. Ils ont prodigué des
soins aux athlètes et les ont aidés à donner le meilleur d’eux-mêmes, tout en sensibilisant
le public à la prévention des blessures durant les activités sportives.

Photos: HESAV

Texte: Camille Despland, Jennifer Wegrzyk Masset, Kenny Guex

La mascotte Yodli, mélange de vache, chèvre et Saint-Bernard.

Depuis plusieurs années, la Haute Ecole
de Santé Vaud (HESAV) s’associe à différentes manifestations de la région
lémanique. Ces partenariats permettent
de former les futurs professionnels de
la santé dans le cadre de projets de
prévention et de promotion de la santé.
Les étudiants ont ainsi la possibilité de
compléter et de confirmer leurs
connaissances et compétences dans la
construction et la mise en œuvre de
projets d’éducation à la santé directement sur le terrain.
Dans le cadre de la santé publique,
cette sensibilisation à la santé communautaire est primordiale: à destination
du grand public, elle implique des aspects participatifs, multidisciplinaires
et interprofessionnels.

Des étudiants aux Jeux

Pendant près d’un an, HESAV a travaillé
sur un projet réalisé dans le cadre des
Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ)
2020 à Lausanne. L’objectif était de per-
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Une partie des étudiants de HESAV et leurs enseignantes.

mettre à des étudiants des filières soins
infirmiers et physiothérapie d’élaborer
et de mettre en place un projet de promotion de la santé sur le terrain et d’être
actifs auprès de la population. Afin de
mener ce projet à bien, un partenariat a
été formé entre HESAV et trois autres
institutions: l’Université de Lausanne
(UniL), l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) et le Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV).
D’un commun accord, un concept créé
et réalisé dans le cadre des JOJ d’été de
Buenos Aires en 2018 (Tercier S. Maeder
S. Marcacci A. Gojanovic B., 2019) a été
pris comme base de travail. Ce programme consistait à sensibiliser les
athlètes à l’importance de maintenir
une santé bio-psycho-sociale complète,
afin d’évoluer de manière équilibrée et
performante et atteindre leurs objectifs
sportifs. Cela impliquait de réaliser son
activité sportive de façon adéquate, en
matière de santé, de mouvement, de nutrition et de sommeil.
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De l’avis des représentants des institutions partenaires, la déclinaison de ce
concept était pertinente et adaptée à la
population, et plus particulièrement aux
jeunes de dix à seize ans.
C’est ainsi que le partenariat entre les
quatre institutions a débouché sur une
action de promotion de la santé d’envergure avec la création du pavillon
«Health for Performance» à la Vaudoise
Arena, à Malley (Lausanne), durant
toute la durée des JOJ 2020.
Cet espace mettait à disposition du
grand public des conseils d’experts ainsi que différents dispositifs créés pour
l’entraînement sportif des athlètes.
Chaque visiteur pouvait tester la qualité
de son mouvement et ainsi être sensibilisé à la prévention des blessures lors
d’activités sportives.
Dans ce cadre-là, la prévention des
risques était également évoquée, notamment concernant la détection d’une
commotion. Des conseils en matière de
gestion du stress, de sommeil et de nu-

Un atout essentiel

Le dialogue
«interpro»

trition étaient à disposition de tous. Cela
permettait au grand public, et particulièrement au public cible, d’obtenir des
conseils adaptés à soi selon ses habitudes de vie et ses objectifs.
Le message clé de cette action était que
l’on peut être performant en restant en
santé – il est important de prendre en
compte l’individu dans son ensemble,
tout en s’adaptant à ses besoins et ses
objectifs, pour atteindre un résultat optimal.
La mission de HESAV aux JOJ ne s’est
pas arrêtée là: la Haute école a également apporté ses compétences au village des athlètes, dans le cadre de la
clinique médicale du Vortex. Il s’agis-

Un des principaux
objectifs était de faire
travailler ensemble
des étudiants se
destinant à des
professions différentes.

sait, dans cet espace, de proposer des
soins aux jeunes athlètes sous l’encadrement de professionnels: les prestations étaient fournies aussi bien de la
part des étudiants en soins infirmiers
que des futurs physiothérapeutes.

Deux ans de préparation

Vingt-deux étudiants de HESAV (douze
en soins infirmiers et dix en physiothérapie) encadrés par sept enseignants
ont participé activement à ce projet
d’envergure. En amont, la préparation a
été répartie sur deux ans, incluant les
deuxième et troisième années bachelor
des volées participantes. Les deux modules dédiés à cet événement ont été effectués sur deux périodes: juillet 2019
(préparation) et janvier 2020 (réalisation). Les enseignants des filières
concernées ont adapté les plannings
académiques et créé des modules spécifiques afin d’inscrire ce projet interfilière dans la formation des étudiants et
leur permettre de valider des crédits

ECTS. Un des principaux objectifs de
cette initiative était de faire travailler
ensemble des étudiants se destinant à
des professions différentes afin, notamment, de développer la dimension interprofessionnelle, compétence essentielle à acquérir durant la formation
bachelor en santé. Ainsi, au cours de la
première partie de ce projet, réalisée en
juillet 2019, vingt-deux étudiants ont
travaillé ensemble à l’élaboration de
trois propositions en éducation à la santé. Ces dernières étant axées sur trois
thèmes prédéfinis:
• L’évaluation de la condition et de
l’activité physique,
• La prévention des blessures et des
accidents,
• La nutrition et le bien-être.
Chaque sujet a été préparé selon le modèle de planification de projet PRECEDE/PROCEED de Green et Kreuter
(1991), permettant d’acquérir les notions
de gestion de projets en éducation à la
santé. La démarche et les actions en
découlant ont été présentées dans le
cadre des examens écrits et oraux.
Cette première étape, qui s’est déroulée
six mois avant la manifestation, a permis de créer une belle dynamique de
groupe et un fonctionnement interdisciplinaire, mettant en avant les connaissances de chacun pour en faire des
forces. Une partie des propositions et
des idées découlant de ces projets a été
intégrée au pavillon «Health for Performance». Ce module a été très formateur
pour les étudiants qui ont pu suivre
l’évolution et l’avancée du concept entre
juillet 2019 et janvier 2020.
La seconde partie du projet s’est déroulée sur le terrain directement, durant la
manifestation, du 9 au 22 janvier 2020.
Les étudiants sollicités en juillet 2019
ont ainsi pu mettre leurs connaissances
et compétences à disposition du grand
public, dans le cadre de cet espace
dédié à «l’activité sportive réalisée en
santé». En parallèle, ils ont prodigué
des soins de manière régulière au
Vortex, à la clinique médicale mise en
place pour les athlètes.

Extraordinaire et formateur

Ce projet fut une réussite! Les vingtdeux étudiants en ont retiré de nombreux bénéfices et la notion de promotion de la santé a été centrale, comme le
relève cet étudiant: «Cette expérience
m’a convaincu de l’importance d’infor-
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La collaboration avec les étudiants en
physiothérapie et d’autres institutions
a été un point fort du projet.

Au-delà de la collaboration entre
les deux filières de HESAV, le
partage avec des futurs professionnels de l’EPFL, l’UniL et du
CHUV a également été formateur:
«Le plus important, c’est l’équipe,
pas les compétences individuelles des membres», observe
une étudiante. Chacun avait un
bagage de connaissances à transmettre et à échanger contre de
nouveaux savoirs: «L’interprofessionnalité est essentielle, elle
permet de nombreux bénéfices,
à condition de travailler dans
un climat respectueux et d’être
à l’écoute de chacun. Ainsi, les
compétences et le potentiel de
chaque personne sont amenés à
se compléter» relève une étudiante. Pour un autre, «L’interpro
est un dialogue, et comme dans
tous les dialogues, tous les participants sont essentiels et ont
quelque chose à apprendre aux
autres, quels que soit sa profession et l’état de ses connaissances». Ces observations
mettent en avant deux dimensions primordiales de la
santé: l’interdisciplinarité et
l’interprofessionnalité, car,
comme le relève une étudiante
«Il est indispensable de connaître
le rôle de chacun et de respecter
l’expertise de nos collègues.
Travailler mieux ensemble en se
coordonnant et en communiquant
permet d’être plus efficace,
plus efficient».
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Le pavillon «Health for Performance».

mer le public sur son état de santé, afin
de pouvoir responsabiliser les gens et
les rendre acteurs dans le maintien de
leur santé!». Les participants ont eu
l’occasion d’acquérir une expertise en la
matière: «J’ai pu me rendre compte que
l’infirmière tient un des rôles principaux
quant à la promotion de la santé. Cela
m’a permis d’évoluer dans ma pratique
infirmière.»
Entre le premier module de juillet et
celui de janvier 2020, une évolution a été
relevée dans les évaluations finales
faites par les participants: «Cela a été
très formateur et j’ai pu voir que plus
les jours passaient et plus je devenais
autonome et efficace» ou encore «J’ai
appris à créer des contacts plus tôt et à
prendre les devants». Lors de la première partie du projet, il s’agissait d’acquérir des connaissances clés et complémentaires selon sa spécialité. La
gestion de projet en santé est ressortie
comme un atout majeur dans le cadre
des retours faits par les étudiants:
«C’est à nous, en tant que professionnels de la santé, de trouver le meilleur
moyen pour faire passer un message
positif pour inciter la population cible à
préserver sa santé». Dans cette perspective, savoir comment mettre en
place un projet à destination d’un public
spécifique et fixer des objectifs en

ciblant tous les éléments requis ainsi
que les déterminants de la santé correspondants constituent des facteurs de
réussite. Dans le cadre de la seconde
partie du projet, le fait de jouer le rôle
de promoteur de la santé sur le terrain
a été bénéfique pour tous sans exception. «J’ai trouvé particulièrement enrichissant d’avoir face à moi toutes les
catégories d’âges et de devoir adapter
les recommandations de manière individuelle», explique une étudiante.

Une continuité

Permettre de construire et de mettre en
œuvre un projet d’éducation à la santé a
déjà été proposé à plusieurs reprises
par HESAV aux étudiants en soins infirmiers. Ils étaient notamment présents
au Montreux Jazz Festival, à la Fête du
blé et du pain, ou plus récemment à la
Fête des Vignerons. Les retours sur ces
actions sont positifs et couronnés de
succès, encourageant ainsi à poursuivre
dans cette voie. Notre présence aux JOJ
2020 a permis à HESAV de réitérer cette
expérience, et pour la première fois, en
interfilière. Une étudiante en soins infirmiers relève à ce propos: «J’ai pu me
rendre compte que travailler en interpro
nécessite des compétences spécifiques.
En effet, chaque professionnel à son
rôle propre dans la prise en charge du

Trois étudiantes en soins infirmiers et un
éternel e
 njeu: le lavage de mains.

patient, et c’est en combinant les différentes compétences des professionnels
que la prise en charge devient optimale.
Pour y parvenir, il est essentiel de communiquer régulièrement et d’échanger
avec tous les acteurs impliqués dans la
situation». Dans le cadre de la formation de futurs professionnels de la santé, l’intérêt de réaliser et de mettre en
place des démarches d’éducation à la
santé mêlant l’interdisciplinarité et les
stratégies participatives a démontré ses
bénéfices et ne semble plus à prouver.
La plupart des étudiants rapportent
qu’ils ont acquis davantage d’autonomie
et de confiance en eux et en leur compétences de futurs professionnels de la
santé. Cette expérience est ainsi une
réussite en termes d’apprentissage et
prouve une fois de plus l’importance de
la promotion de la santé au sein de la
formation de nos futurs professionnels
qui pourront apporter leur expertise
dans ce domaine une fois sur le terrain.
Une vraie richesse en matière de santé
communautaire.

Les auteurs
Camille Despland, coresponsable du
projet et maître d’enseignement HES,
filière soins infirmiers.
Contact:camille.despland@hesav.ch.
Jennifer Wegrzyk Masset, professeure
HES associée, Unité de recherche en
santé (URS).

Un étudiant en médecine aide un enfant à affronter Yodli, la mascotte des Jeux.
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Kenny Guex, coresponsable du projet
et professeur HES associé, filière physiothérapie.

La face sombre des soins

Témoignage sur la situation dans un service de soins à domicile

Quand le matériel de protection
cause problème
Une infirmière de soins à domicile dresse un tableau noir du matériel à disposition visant
à protéger les clients d’une infection au coronavirus – à laquelle les soignants sont eux
aussi exposés.
Texte: auteure anonyme*

Concernant le matériel de protection
contre le Covid-19, voici la situation
actuelle dans le service des soins à
domicile pour lequel je travaille.
Au 31 mars 2020, nous ne comptions
encore aucun cas positif de Covid-19,
ou en suspicion de l’être, parmi les
personnes que nous soignions.
Cependant, en prévision d’une augmentation des cas touchés par le coronavirus, nos supérieurs nous avaient déjà
informées que nous devrions bientôt
r apidement limiter nos interventions en
privilégiant les soins. C’est pourquoi,
l’aide au ménage se réduisant, les assistantes en soins et santé communautaires (ASSC) s’acquittent désormais
davantage de tâches dévolues en principe aux infirmières. Celles-ci sont
alors priées de rentrer ou de rester
chez elles (surtout celles qui sont rétribuées à l’heure). Cette nouvelle répartition du travail tient probablement de
motifs économiques, encore que cela ne
soit pas exposé ouvertement.

Des masques inadaptés

Dans notre service, comme nous
n’avons plus de masques à élastique,
nous utilisons des masques de salle
d’opération, à lanière. Or, ceux-ci

 résentent plusieurs inconvénients.
p
Tout d’abord, ils ne se prêtent pas aux
soins à domicile, puisque les intervenants se déplacent en voiture d’un client
à l’autre; ils sont ensuite peu pratiques
à porter parce que leur lanière tombe
sur la nuque après avoir été nouée plusieurs fois. Ces deux inconvénients
conjugués font que ces masques ne sont
pas portés comme ils devraient l’être.
Ils sont par exemple attachés aux
oreilles comme un masque à élastique
au lieu de l’être derrière la tête, avec,
pour conséquence, de gros espaces au
niveau des joues, du nez et du menton.
Il n’y a alors plus de protection et cela
d’autant plus que les distances de sécurité entre les collègues aux soins à domicile ne sont souvent pas respectées
lors d’une utilisation incorrecte du
masque.
Je cite une autre anomalie: la semaine
dernière, nous avons reçu des masques
blancs à élastique. Pour ma part, je l’ai
très bien supporté. Toutefois, une de
mes collègues a réagi par une violente
crise d’asthme en présence de son
client. Je suppose que ces masques
avaient été traités avec du chlore ou un
autre produit toxique. Etaient-ils vraiment homologués? Je n’ai malheureusement pas le nom de la marque à
disposition pour vérifier.

Des mains abîmées
Vos témoignages

Prenez la parole
Vous souhaitez partager vos
expériences difficiles dans les
soins. Il suffit d’écrire à
soins-infirmiers@sbk-asi.ch

Les masques ne sont pas seuls en
cause. Les produits de désinfection le
sont aussi. Une distillerie de notre région en commercialise un. Je n’ai pas
encore testé son impact sur mes mains
alors que la désinfection au sterilium
(en rupture de stock) les abîment déjà
beaucoup. Vous comprendrez alors
la crainte que j’éprouve à tester le nouveau produit.
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Impuissance face à un spray
interdit

Nous ne disposons plus de lingettes
désinfectantes pour les surfaces. Nous
avons reçu un nouveau produit en spray
(Ethanolum 70 %, deat 980 mg, Glycerolum 85 % 15 mg, Eucalypti aetheroleurm
5 mg) qui coûte huit francs (!) les 75 ml.
Ce produit n’est pas pratique. Il faut
attendre trente secondes avant qu’il ne
commence à agir et par la suite il faut
sécher le matériel à désinfecter – une
perte de temps lorsque chaque minute
est comptée. De plus, il est dangereux.
J’ai informé mes supérieurs que les
sprays de désinfection sont normalement interdits dans les soins puisqu’on
les respire. Ma cheffe m’a répondu
qu’il n’y avait pas de problème à utiliser
ces produits. Je sais que c’est faux,
mais je suis impuissante…

Bientôt à bout de nerfs

En résumé, nos clients et nous-mêmes
risquons vraiment de nous infecter
en utilisant du matériel de protection
et de désinfection inadapté ou interdit.
L’unique élément positif à ressortir
d’une situation qui laisse à désirer est
celui des gants: ils nous protègent correctement. Est-ce suffisant? Auronsnous bientôt droit nous aussi aux lunettes et visières de protection comme les
vendeuses des grands magasins?
Voilà, il s’agissait d’un petit aperçu du
matériel à disposition dans les soins
à domicile. La situation est anxiogène.
On peut craindre qu’elle ne devienne
par ailleurs source de burnout.
* Auteure connue de la rédaction.
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Lu pour vous

Patrick Lemoine

La santé psychique de ceux qui ont fait le monde
Dans une étude historico-psychologique
richement documentée, et parfois humoristique, l’auteur décrypte les personnalités de ceux qui ont joué un rôle majeur
à la tête des pays et même du monde.
Churchill, De Gaulle, Hitler, Staline,
Napoléon, Jeanne d’Arc mais aussi le roi
Salomon, Bouddha, Jésus Christ et
même Yahvé… Tous sont analysés avec
finesse et pour chacun, il est proposé un
diagnostic et un traitement. Quel dommage, il manque Mahomet!
Une large palette des troubles mentaux
est ainsi illustrée de manière très vivante, dans un langage compréhensible
par tous. On réalise alors que très peu
de nos dirigeants ont été indemnes de
troubles ou de pathologies psychiques
avérées. Même nos ancêtres bibliques ou
nos divins créateurs n’en n’ont pas été
épargnés… L’auteur les classe en deux
catégories. Il y a les dictateurs, souvent
paranoïaques, qui veulent régner en
maîtres. Et les démocrates qui, sans
souffrir de réelles pathologies, pré-

sentent une forte dépendance à cette
drogue nommée «pouvoir» et développent une complication, le syndrome
de l’«hubris», la démesure ou maladie
de l’ego. Ainsi, la plupart de nos grands
personnages semblent déséquilibrés,
sinon fragiles, comme si ces difficultés
elles-mêmes, leurs blessures internes,
leurs failles, les avaient propulsés au
sommet. Du simple grain de folie à la
grosse pathologie parfois… Cette vision
de la politique est assez inattendue.
Et à la fin du livre, un quizz permet de
savoir, en tenant compte de ses fragilités, dans lequel de ces grands personnages on aurait pu soi-même se retrouver. On espère très vite un deuxième
tome, consacré à l’analyse de nos dirigeants contemporains, non moins
malades, mais qui sont peut-être, eux,
en train de «défaire» le monde!

2019,304 pages,
Odile Jacob,
ISBN 2738148069

Dominique Sanlaville, infirmier en
psychiatrie à la retraite et écrivain

T. Heather Herdman et Shigemi Kamitsuru (NANDA International)

Diagnostics infirmiers
Définitions et classification
Cet ouvrage, approuvé par l’association
internationale des diagnostics infirmiers
(NANDA-I), rend compte de l’expertise
infirmière de nos jours; il explique comment les diagnostics infirmiers sont intégrés dans le travail quotidien de ces professionnels de santé. Le choix du
diagnostic infirmier ne se fait pas de
manière aléatoire et arbitraire. Il s’inscrit dans une prise en soin individualisée, prise en soin qui se matérialise par
une démarche de soins. Grâce à ses
connaissances et son expérience, l’infirmière analyse la complexité de la situ
ation et effectue une évaluation clinique.
De cette évaluation clinique, l’infirmière
va extraire des conclusions et formuler
des hypothèses qui vont lui permettre de
définir des diagnostics infirmiers. Le
choix du diagnostic s’avère crucial, raison pour laquelle NANDA-I a créé une
taxonomie la plus claire possible et surtout basée sur l’evidence-based nursing.
L’enjeu pour NANDA-I est de taille: pro-

poser une taxonomie universelle, qui
englobe tous les domaines avec un niveau de preuve élevé.
Dans ce livre, les étapes sont décrites
pour proposer un nouveau diagnostic ou
apporter des modifications à un diagnostic déjà existant. Le message de NANDA-I est clair: il faut concentrer son
énergie sur l’amélioration des diagnostics déjà existants, principalement en
élevant leur niveau de preuve. Par rapport à cette révision des diagnostics,
celle-ci peut se réaliser sur plusieurs niveaux, allant du changement de formulation du diagnostic en lui-même jusqu’à
la modification ou le rajout des caractéristiques ainsi que des facteurs favorisants.

2019, 544 pages,
Elsevier Masson,
ISBN 2294762495

Nadia Nouar, infirmière spécialisée en
santé publique, chargée de cours en santé
mentale et psychiatrie à la Haute école
de santé de Genève
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In un intervista la presidente dell’ASI Sophie Ley
e la segretaria generale Yvonne Ribi ribadiscono
l’importanza di una concreta reazione da parte
dei politici a sostegno delle cure infermieristiche.
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... e in tedesco
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Fatti non parole
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Editoriale

Uno spiraglio di luce
Il coronavirus ha cambiato la nozione del tempo. Da diverse settimane
ormai, il ritmo delle giornate è scandito da parametri ben diversi da quelli
abituali. Anche le priorità sono cambiate e questo, bisogna ammetterlo,
porta a riflettere maggiormente sulle scelte e le decisioni da prendere
rispetto a quando tutto sembrava scontato e senza limiti. Ad essere toccata
è prima di tutto la salute, ma con essa tante altre sfaccettature della vita,
altrettanto importanti: l’impossibilità di avere contatti sociali, di muoversi
liberamente, di svolgere il proprio lavoro, e, visto l’avvicinarsi dell’estate,
anche di programmare vacanze e viaggi.
Ma mai come in questi tempi ci si rende conto quanto sia importante relativizzare le situazioni che si devono affrontare, pensando a chi, non per sua
scelta, si trova in prima fila a lottare contro un nemico invisibile che non
ammette distrazioni o leggerezze, mettendo a dura prova l’umanità intera
a vari livelli.
Sembra una beffa, ma proprio il 2020, anno che l’OMS ha dedicato al personale infermieristico in segno di riconoscenza per il suo importante ruolo in
seno al sistema sanitario, coincide con un evento che per la sua ampiezza e
gravità passerà alla storia: la pandemia che non ha risparmiato nessuno e
che sta sollecitando all’inverosimile il personale sanitario di tutto il mondo.
Malgrado il progresso e il benessere, il virus ha spiazzato tutti, ma non ha
piegato la forza e l’altruismo di professionisti come voi che, seppur rischiando per la vostra sicurezza, fin dall’inizio non vi siete tirati indietro e
avete fatto e state tuttora facendo tutto
il possibile per salvare delle vite,
facendo intravvedere uno spiraglio di luce e speranza:
GRAZIE!
Ma, come da più parti ribadito, non basta ringraziarvi.
Occorre fare in modo che,
una volta passata la tempesta, questa luce illumini chi
dovrà prendere importanti
dedecisioni sul futuro vostro e della vostra professione.

Pia Bagnaschi, redattrice
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Informazioni

Avvicendamento alla
direzione dell’UFSP

Premio per progetti
innovativi
L’Alleanza per le competenze sanitarie è alla ricerca di progetti
innovativi nel campo dell’alfabetizzazione sanitaria.

Anne Lévy assumerà la direzione
dell’Ufficio federale della sanità
pubblica in autunno.

Màd

Per la quinta volta consecutiva,
il premio dell’Alleanza per la
competenza in materia di salute
premierà progetti innovativi che
contribuiscono a migliorare le
competenze in materia di salute
in Svizzera. Il premio principale
è di CHF 13 000.–. Le iscrizioni
sono aperte su Internet fino al
1° agosto 2020. I progetti devono
essere presentati da singole persone o da rappresentanti del sistema sanitario. Possono partecipare anche i pazienti.
Comunicato Alliance Compétences en
santé, 28.2.2020
Informazioni su www.alliance-competences-en-sante.ch.

Direttore delle Cliniche psichiatriche universitarie di
Basilea dal 2015, Anne
Lévy è stata nominata
all’inizio di aprile dal
Consiglio federale a capo
dell’Ufficio federale della
sanità pubblica (UFSP). Anne
Lévy, 48 anni, è nata a Berna e
ha studiato scienze politiche all’Università di Losanna. In particolare, ha lavorato come specialista in problemi legati alla tossicodipendenza per la città di Berna e ha già fatto esperienza presso
l’UFSP, dove ha diretto per cinque anni la sezione Alcol e
tabacco. Ha anche conseguito un MBA in gestione delle
organizzazioni non governative presso l’Università di Friburgo. Nell’ottobre 2020 succederà a Pascal Strupler, che
ha diretto l’UFSP per dieci anni. Anche il vicedirettore
Stefan Spycher lascia il servizio pubblico per dirigere la
Fondazione Careum.
All’UFSP,
Anne Lévy ha già
diretto la sezione
Alcol e Tabacco.

Comunicato UFSP, 3.4.2020

«Distante ma vicino»

Per tutti gli anziani del Cantone Ticino, che siano affiliati all’Associazione
oppure no, l’ATTE ha aperto un Numero Verde gratuito per offrire uno spazio d’incontro virtuale, un’occasione
per condividere momenti di conversazione e per eventualmente raccogliere
richieste di aiuto. L’ATTE non ha la
pretesa di sostituirsi ai professionisti
che già sono disponibili per dare risposte puntuali, per esempio su questioni
sanitarie (hotline 0800 144 144) o
su determinati servizi di sostegno
offerti nel Cantone (Pro Senectute
091 912 17 75; «Telefono amico» 143).
Con il suo personale, da molti anni attento alle problematiche della terza
età e abituato a mantenere contatti
telefonici coi propri utenti, mira semplicemente a tenere aperto un canale
di contatto, affinché tutti coloro che
ne avvertono il bisogno possano
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t rovare la possibilità di fare quattro
chiacchiere con una persona amica.
Nel limite del possibile, si cerca di
a iutare a trovare risposta a eventuali

123rf

L’Associazione ticinese terza età
(ATTE) ha attivato «TI telefono», un numero verde per dare agli anziani che si
sentono soli la possibilità di scambiare
quattro chiacchere.
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TItelefono: un’occasione per
rompere, almeno virtualmente,
l’isolamento sociale.
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r ichieste d’informazione o a domande
specifiche, indirizzando se necessario
gli interessati verso i servizi preposti.
Il numero 0800 00 29 00 è attivo durante i giorni
feriali negli orari: 10.00-12.00 e 14.00-18.00.

NURSING

Perché non smettete di fumare?

Le cure infer
mieristiche
per un mondo
più sano

Il sito Stopsmoking.ch mette a disposizione dei fumatori
risorse che tengono conto delle difficoltà legate alle misure
di contenimento.

Le restrizioni legate al Covid-19 sono una sfida per molti
fumatori. Il sito Stopsmoking.ch offre consigli su come controllare il consumo di tabacco e nicotina. Ulteriori risorse
e consigli sono offerti a chi vuole smettere di fumare, come
tenere un diario di bordo, definire il proprio consumo di sigarette, evitare di fumare sigarette elettroniche in parallelo,
o vedere qualsiasi cedimento come un’opportunità per imparare. Sotto l’hashtag #stopmoking, sui social network
vengono pubblicati fumetti e clip umoristici per sostenere
la consapevolezza dei pericoli del fumo in questo particolare momento. L’obiettivo è anche quello di proteggere i propri cari evitando l’esposizione al fumo passivo in casa.

THE WORLD TO

HEALTH
12 MAY 2020
INTERNATIONAL

International

www.icnvoicetolea NURSES DAY
d.com
@ ICNurses
#voicetolead
#IND2020

Council of Nurs
es

«Nurses: A Voice to Lead – Nursing the World to
Health» è il motto della Giornata internazionale
delle infermiere del 12 maggio.
Il 12 maggio, che quest’anno coincide con il
giorno del 200. anniversario della nascita di
Florence Nightingale, assume un significato del
tutto particolare in questo straordinario perio
do. Nell’Anno delle infermiere e delle levatrici
dell’OMS, il Consiglio Internazionale delle infer
miere (CII) illustra il lavoro di oltre 20 milioni
di infermiere e infermieri per un mondo più
sano attraverso numerosi documenti, casi di
studio e ritratti.
Nonostante le guerre, il caos politico ed econo
mico e le lotte razziali e religiose, le infermiere
si sono impegnate instancabilmente per la salu
te e il benessere degli individui, delle comunità
e delle nazioni, scrive la Presidente dell’CII An
nette Kennedy nel suo Messaggio per il 12 mag
gio. Purtroppo si riscontrano ancora immagini
distorte di «angeli della misericordia», stereo
tipi sessuali perversi o l’idea antiquata che
le infermiere siano subordinate ai medici. Per
tanto, ha detto Kennedy, è più importante che
mai spiegare cosa fanno realmente le infermie
re e attirare l’attenzione sul loro ruolo di pro
fessionisti che assumono le proprie responsabi
lità nell’ambito dell’assistenza sanitaria.

stopsmoking.ch

Informazioni su www.stopsmoking.ch

Maggiori informazioni sul 12 maggio:
www.icnvoicetolead.com

Consigli e suggerimenti per controllare il consumo di tabacco
vengono proposti ai fumatori alle prese con le restrizioni adottate
contro il covid-19.

La divisione Malattie trasmissibili dell’UFSP ha un nuovo responsabile
Dal 1° aprile 2020 Stefan Kuster è il nuovo direttore, subentrando a Daniel Koch che andrà in pensione

Il 30 aprile 2020 Daniel Koch va in pensione dopo aver
d iretto per dodici anni la divisione Malattie trasmissibili
dell’UFSP. Data la situazione straordinaria, continuerà però
a lavorare per la Confederazione: per tutta la durata della
pandemia di coronavirus Daniel Koch continuerà a svolgere
i propri compiti per la lotta a questo virus con l’incarico
di «delegato dell’UFSP per la COVID-19». In questa veste
fornirà consulenza e sostegno al direttore dell’UFSP Pascal
Strupler, nonché alla task force dell’Ufficio per la pandemia
di coronavirus. Inoltre Daniel Koch continuerà a rappresentare l’UFSP nelle conferenze stampa della Confederazione.
Stefan Kuster succede a Daniel Koch come responsabile del-

la divisione Malattie trasmissibili dal 1° aprile 2020. Stefan
Kuster dispone di un titolo di studio in medicina con abilitazione all’insegnamento universitario e di una doppia
specializzazione in medicina interna generale e in infettivologia. Ha conseguito un master in Clinical Epidemiology
and Healthcare Research all’Università di Toronto, completato da un executive MBA. Stefan Kuster ha svolto diverse
funzioni presso l’Ospedale universitario di Zurigo e il centro nazionale per la prevenzione delle infezioni Swissnoso.
Da ultimo è stato medico dirigente della Clinica di malattie
infettive e igiene ospedaliera dell’Ospedale universitario
di Zurigo.
Comunicato stampa UFSP, 31.3.2020
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Covid-19

Intervista a Sophie Ley e Yvonne Ribi

«Siamo il carburante e il motore
del sistema sanitario»
L’emergenza coronavirus ha fatto capire a tutti che nel sistema sanitario nulla funziona
senza le cure, affermano la presidente dell’ASI Sophie Ley e la segretaria generale Yvonne
Ribi nell’intervista. L’ASI chiede ai politici di concretizzare immediatamente e pienamente
le richieste dell’iniziativa sulle cure.

Fotos: Franziska Fausch

Intervista: Françoise Taillens, Urs Lüthi

Sophie Ley: «Dobbiamo continuare con la stessa determinazione.
Se torniamo a fare le brave infermiere, non cambierà nulla.»

Qual è stato il suo primo pensiero quando ha scoperto che
il Covid-19 sta assumendo le dimensioni di una pandemia?
Yvonne Ribi: Quando ho visto le immagini televisive degli ospedali lombardi, il mio primo pensiero è stato: dobbiamo assolutamente evitare una situazione del genere in Svizzera.
Sophie Ley: Ho pensato prima di tutto alle sfide che stiamo affrontando e che dovremo superare in futuro: la carenza di personale, la qualità dell’assistenza e anche le misure di protezione per il personale infermieristico.
Cosa ha fatto l’ASI nelle ultime settimane
per la protezione del personale infermieristico?
Yvonne Ribi: Ci siamo procurati materiale di protezione e, oltre
alla campagna di raccolta fondi della squadra di calcio svizzera, abbiamo inviato 8000 mascherine protettive in Ticino e abbiamo reclutato oltre 1500 infermiere per l’emergenza Covid.
Sophie Ley: Inoltre, siamo stati un partner importante in tutti
gli organismi nazionali, come l’Ufficio federale della sanità
pubblica e la Conferenza dei direttori cantonali della sanità,
fornendo risposte alle loro domande.Abbiamo inoltre comuni-
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Yvonne Ribi: «Il problema è la mancanza di volontà da parte dei politici
di agire e di mettere a disposizione il denaro necessario.»

cato al Consiglio federale le nostre preoccupazioni in merito
alla limitazione del diritto del lavoro.
Quale messaggio volete trasmettere al personale
infermieristico?
Sophie Ley: Che, grazie alle loro capacità umane e professionali, svolgono un lavoro eccezionale in tutti i settori delle cure.
Yvonne Ribi: Sono d’accordo. Ora dobbiamo farci valere ed esigere investimenti nel campo delle cure. Possiamo dimostrare
chiaramente che il sistema sanitario ed economico crollerebbe
senza di noi, che siamo davvero rilevanti per il sistema. Noi
non siamo solo l’olio nella scatola del cambio. Noi siamo il
motore e il carburante senza il quale il sistema sanitario non
può funzionare.
Da decenni l’ASI denuncia la mancanza di investimenti
per un numero sufficiente di professionisti.
Yvonne Ribi: Sicuramente siamo ascoltati. Tutti conoscono
i problemi - la mancanza di tempo per i pazienti, il numero
insufficiente di corsi di formazione e l’alto tasso di abbandono

della professione. Il problema è la mancanza di volontà da
parte dei politici di agire e di mettere a disposizione il denaro
necessario.
Come reagite ora a questa mancanza di volontà politica?
Yvonne Ribi: Mi fa veramente arrabbiare. Il 21 aprile abbiamo
inviato una lettera aperta al Parlamento e all’opinione pubblica
e per il 12 maggio è previsto un altro comunicato. Faremo in
modo che sia chiaro che senza le cure il sistema sanitario non
può funzionare.

Come associazione,
dobbiamo far rispettare la volontà
politica dei membri.
Yvonne Ribi

E se anche questo non bastasse?
Yvonne Ribi: Se non funziona, dobbiamo prendere in considerazione ulteriori misure - per esempio pause di protesta, dimostrazioni e manifestazioni. E abbiamo ancora l’iniziativa popolare. Come associazione, dobbiamo far valere la volontà
politica dei nostri membri.

Quanto denaro deve mettere a disposizione la politica
per attuare le richieste avanzate?
Yvonne Ribi: Un’offensiva per la formazione con circa 470 milioni, che verrebbe raddoppiata dai Cantoni nei prossimi otto
anni, sarebbe un inizio. Ma anche gli straordinari e i servizi di
picchetto nei reparti Covid devono essere compensati, ad
esempio con un’indennità Covid o con uno stipendio di 14 mensilità. Anche qui vale lo stesso principio: fatti, non parole.
E la richiesta di salari più alti?
Yvonne Ribi: In termini di responsabilità e di specializzazione,
siamo troppo in basso. Ma il salario è solo un punto. Abbiamo
urgente bisogno di più personale infermieristico nei turni, di
una rotazione affidabile in modo che la vita sociale funzioni nonostante il sistema dei tre turni, di investimenti per conciliare
lavoro e vita privata. È inconcepibile che il 46 per cento abbandoni la professione.
Che lezione ha tratto dall’emergenza coronavirus?
Yvonne Ribi: Se la Svizzera vuole, può. Ma senza i nostri colleghi dei paesi vicini, sarebbe stato un disastro perché abbiamo
formato troppo poco personale infermieristico qualificato. La
seconda lezione è che il coordinamento nazionale nel reclutamento di personale specializzato deve migliorare. Le istituzioni
devono essere obbligate a stoccare materiale di protezione
sufficiente per tali emergenze. Il fatto che i curanti debbano
occuparsi di persone ad alto rischio senza protezione è uno
scandalo.
Sophie Ley: A mio parere, l’ASI deve diventare ancora più
politicizzato, deve essere dotato di maggiori poteri da parte
dei Cantoni e deve essere in grado di far sentire la sua voce
in modo più forte.

Ma non parla di uno sciopero...
Sophie Ley: No, non ancora. Stiamo parlando di un movimento
che definirà di cosa ha bisogno il personale infermieristico.
Perché dopo l’emergenza coronavirus avremo un sistema sanitario diverso.

L’ASI darà l’esempio,
ve lo garantisco.

Può essere più precisa?
Sophie Ley: Durante questa emergenza, lo status delle cure è
cambiato e ha assunto una nuova dimensione. Vogliamo mantenere questa posizione a pieno titolo nel sistema sanitario.
A livello politico, si sta ora proseguendo la discussione sul
controprogetto indiretto all’iniziativa sulle cure. In che modo
siete coinvolti?
Sophie Ley: Combatteremo con veemenza per un miglioramento del controprogetto affinché siano contemplate le richieste dell’ iniziativa popolare.
Perché non puntate tutto sull’iniziativa?
Yvonne Ribi: Se riusciamo a far passare la nostra iniziativa popolare in una votazione, non abbiamo ancora guadagnato un
solo centesimo per le cure. Anche in questo scenario, dovremo
poi passare attraverso il laborioso processo di approvazione
della legislazione per attuare il decreto costituzionale.

Sophie Ley

Non pensa che la pandemia di coronavirus porterà comunque
a un cambiamento nella politica?
Sophie Ley: Non ne sono sicura. Tra sei mesi, la politica potrebbe già aver dimenticato questa crisi. Per questo motivo, il
personale infermieristico deve mantenere il posto che occupa
ora. Devono imporsi senza aspettare di essere invitati al tavolo
delle discussioni e delle decisioni. Dobbiamo continuare con la
stessa determinazione. Se torniamo a fare le brave infermiere,
non cambierà nulla. Questo è anche il mio messaggio ai membri. L’ASI darà il buon esempio, ve lo garantisco.
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Come il Covid-19 sta cambiando l’assistenza nel Centro per le cure palliative dell’Inselspital di Berna

Maggiore distanza fisica e contatti
sociali più stretti
I diritti di visita, fortemente limitati, mettono a dura prova la comunicazione dell’équipe
interprofessionale con i parenti dei pazienti in fin di vita – con o senza Covid-19, ma, come
dimostra l’esempio del Centro di cure palliative dell’Inselspital, stimolano la creatività
e la coesione sociale.
Testo: Urs Lüthi

iStock/Xesai

Anche le consultazioni
ambulatoriali via telefono
e video con i parenti
f anno ormai parte della
normalità.

SITI WEB

Raccomandazioni e linee guida
Raccomandazioni sul processo decisionale e sulle cure
palliative sono disponibili su diversi siti web:
https://www.palliative.ch

Per il triage in caso di sovraccarico nei reparti di terapia
intensiva:
www.samw.ch/de/Ethik/Themen-A-bis-Z/Intensivmedizin.html

Raccomandazioni del Centro nazionale per la prevenzione
delle infezioni Swissnoso:
https://www.swissnoso.ch/it/ricerca-e-sviluppo/eventi-attuali/

Cure palliative e Covid-19 presso il Centro di cure palliative
dell’Inselspital:
https://www.eoc.ch
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Il Centro universitario per le cure palliative dell’Inselspital
di Berna è completamente occupato – esclusivamente con
pazienti non affetti da Covid-19. Tuttavia, al servizio di consulenza interprofessionale del centro fanno capo i reparti
dedicati al Covid. Fino alla seconda settimana di aprile, questo servizio di consultazione era attualmente utilizzato per
tre pazienti Covid morenti. Come spiega Monica Fliedner,
infermiera esperta clinica MSN e co-direttrice del Centro di
cure palliative, i tre pazienti, non più ventilati e già molto
deboli, hanno voluto essere accompagnati solo nell’ultima
fase della loro vita. Tutti avevano patologie pregresse che ne
limitavano la durata di vita. Due sono morti nel giro di 24
ore, uno è sopravvissuto al Covid-19 e ora vive a casa con le
sue altre patologie.

Necessità di informazione e questioni etiche
Soprattutto all’inizio, c’era molta incertezza tra il personale
infermieristico e gli altri professionisti del team interprofes-

Altre forme di comunicazione
Brevi visite al reparto di cure palliative da parte del partner
o dei figli sono possibili solo in situazioni ben definite, per lo
più in fase di morte, con le misure di protezione adeguate.
Tuttavia, la comunicazione faccia a faccia con i parenti attraverso i media elettronici svolge un ruolo importante. Anche
le consultazioni ambulatoriali via telefono e video fanno
ormai parte della normalità. In questo ambito il personale
dimostra grande creatività anche per poter affrontare le preoccupazioni dei parenti e rispondere alle loro domande. Un’altra sfida è la comunicazione con i pazienti e i parenti di altre
culture e religioni. Qui è importante chiedersi sempre in modo
approfondito: «Che cosa è necessario sapere della vostra cultura/religione per poter fare bene il nostro lavoro?»

Maggiore vicinanza e più stretta collaborazione
Nel frattempo, lo staff può affrontare la situazione con più
calma, osserva Monica Fliedner: «Ci parliamo molto di più.
Nonostante la distanza fisica, si sono sviluppati contatti sociali che prima non sapevo nemmeno esistessero». Questo
vale anche per il team interprofessionale: «Siamo maggiormente consapevoli di poter contare l’uno sull’altro.»
Naturalmente nella professione infermieristica ci sono molte
madri il cui doppio fardello è diventato ancora più grande e
che hanno dovuto per esempio riorganizzare completamente
la custodia dei figli. Ma è stato possibile adattare i turni servizi e, ad esempio, creare piccoli gruppi nell’asilo nido dell’Inselspital.
Monica Fliedner spera che, una volta superata la pandemia,
la maggior parte delle persone potrà dire: «Tutti insieme ce
l’abbiamo fatta». E aggiunge: «Sono incredibilmente grata che
non siamo in guerra – ma ‹solo› in una pandemia dove la
violenza non ha alcun ruolo.»

GOOD NEWS

Un dolce pensiero, emozione
e speranza
iStock/LeoPatrizi

sionale, dice Monica Fliedner. Sono sorte molte domande:
come possiamo prepararci, abbiamo abbastanza materiale
protettivo? Come possiamo continuare ad alleviare le sofferenze dei pazienti in cure palliative in circostanze difficili,
soprattutto per quanto riguarda la forte limitazione dei diritti di visita? In che modo possiamo stabilire delle priorità,
come arrivare a delle decisioni chiare?
In collaborazione con associazioni professionali come palliative.ch, la direzione del centro ha quindi prodotto diversi
documenti interni e pubblici e linee guida con raccomandazioni (vedi riquadro). Utilizzando l’esempio delle linee guida
per il triage dei trattamenti di terapia intensiva dei pazienti
Covid-19 in condizioni di carenza di risorse, pubblicate
dall’ASSM e dalla SSMI, Monica Fliedner mostra l’importante ruolo che il personale infermieristico svolge nell’attuazione di tali decisioni: «Dopo aver parlato con il paziente, i medici se ne vanno. Ciò che resta è il personale infermieristico
che deve rispondere alle pressanti domande dei pazienti, alle
loro preoccupazioni e alle loro paure». Anche in questo caso
si evidenzia l’importante ruolo di «advocacy» delle infermiere, che rappresentano gli interessi e i desideri dei pazienti.
Grazie allo stretto contatto e alle numerose conversazioni, il
personale infermieristico conosce bene la volontà di queste
persone alla fine della loro vita e avrà quindi necessariamente voce in capitolo nelle decisioni su come procedere, soprattutto se il paziente non è più in grado di esprimere il proprio
giudizio e non esiste un testamento biologico.

Ogni palloncino riporta un messaggio di speranza per chi lo
r accoglierà.

Questa situazione di emergenza rivela anche degli aspetti
positivi, fra cui la solidarietà e lo spirito di iniziativa.
E non mancano le belle notizie che, in momenti difficili
come questi, risollevano il morale.
Gli scorsi giorni l’associazione Life for Children ha fatto una
donazione fuori dal comune alla Clinica Moncucco, che fino
alla fine di aprile e per un mese ha preso a carico unicamente i pazienti affetti da Covid-19: trecentosessanta tavolette di cioccolato. L’augurio è che questo dolce pensiero
possa allietare il personale sottoposto al grande stress delle ultime settimane. L’associazione rimarrà inoltre a disposizione di tutti gli ospedali ticinesi per delle piccole attività
di supporto.
Un’altra iniziativa, organizzata la domenica di Pasqua dalla
Fondazione OTAF, ha voluto lanciare un messaggio di speranza attraverso dei palloncini liberati dai balconi di tutte le
sue case presenti sul territorio. Ogni palloncino riportava
un messaggio scritto dai suoi utenti. La speranza è che il
palloncino venga trovato da qualcuno e che il relativo messaggio regali un’emozione alla persona che lo raccoglie.
Un simbolo di speranza è stata anche la guarigione dal
Covid di due pazienti molto speciali: il primo è un centenario
sopravvissuto alla «spagnola» che ha sconfitto anche il
Covid rispondendo bene alle cure, senza nemmeno dover
r icorrere alla terapia intensiva e ha potuto tornare a casa,
ormai guarito, dalla sua famiglia. Il secondo è una bimba
nata prematura e risultata positiva al coronavirus alla terza
settimana di vita. Dopo tre settimane in terapia intensiva
neonatale, è guarita con grande soddisfazione di tutto il
personale, soprattutto infermieristico che l’ha seguita notte
e giorno, durante la difficile quarantena.
E per finire, visto che l’estate è quasi alle porte, lo spirito
d’iniziativa dei gestori di alcuni stabilimenti balneari di Rimini che hanno pensato di mettere a disposizione dei clienti
i loro lettini a domicilio, per prendere il sole sul terrazzo o
in giardino.
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Strategie di resilienza ai tempi del coronavirus

Come fronteggiare l’emergenza
Accettare ciò che accade e concentrarsi sulle opportunità aiuta a mantenere le proprie forze e la fiducia in se stessi. In uno stato di emergenza come l’attuale crisi causata dal coronavirus, è particolarmente importante per il personale infermieristico prendersi cura di
se stesso e rafforzare la propria capacità di resistenza con le giuste strategie.
Testo: Regula Eugster

«Salvami dall’ingenua convinzione che tutto dovrebbe
andare liscio nella vita. Dammi la sobria consapevolezza che difficoltà, sconfitte, fallimenti, battute d’arresto sono un’aggiunta naturale alla vita attraverso la
quale cresciamo e maturiamo.» In un momento in cui
il mondo trattiene il respiro, questa saggezza del noto
scrittore Antoine de Saint Exupéry è più che mai attuale. Siamo in uno stato di emergenza e di crisi.
Tutti ne sono colpiti. Alcuni sono minacciati a livello
esistenziale, sia finanziariamente che attraverso la
violenza domestica. Altri stanno cercando di adattarsi alle circostanze e sono fortemente messi alla prova.
Una visione cupa.

Accettare la realtà con empatia
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Oltre ad essere positivamente contagiosa,
una risata scarica la tensione e permette
di alleggerire la tensione.
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Questa realtà deve essere accettata con molta empatia. Ma questa percezione presenta anche altri aspetti che possono farci crescere e cambiare. La resilienza o la capacità di resistere è sempre alla base della
realtà e cerca di accettare la situazione così com’è.
Accettare ciò che accade e concentrarsi sulle
opportunità aiuta a mantenere la propria
forza e la propria fiducia. In tempi
come questi, ci si chiede che cosa
conta veramente nella vita. Può
essere un brano musicale, una
conversazione con degli
amici, la propria famiglia,
pregare, fare delle passeggiate nel bosco o
aiutare qualcuno.

RACCONTO

Una manciata di ceci
Questa è la storia di una donna molto vecchia e saggia. Non
usciva mai di casa senza aver prima preso una manciata di
ceci. Non lo faceva per masticarli. No, li prendeva per poter
contare consapevolmente i bei momenti della giornata. Per
ogni piccola cosa che sperimentava durante la giornata. Per
esempio, un’allegra chiacchierata per strada, un delizioso
profumo di pane, un momento di silenzio, le risate di una
persona, un gesto toccante, un posto all’ombra nel caldo del
mezzogiorno, il cinguettio degli uccelli, per tutto ciò che deliziava i suoi sensi e il suo cuore, faceva passare un fagiolo
dalla tasca destra alla tasca sinistra della sua giacca. A volte ce n’erano due o tre. La sera si sedeva in casa e contava i
fagioli nella tasca sinistra. Si godeva quei minuti. Così ricordava a se stessa ancora una volta quante cose belle le erano
successe quel giorno, e ne gioiva. E anche quando una sera
trovò un fagiolo solo, la giornata le aveva dato soddisfazione
ed era valsa la pena viverla.

Concentrarsi sulle cose positive riduce lo stress
Molti operatori del sistema sanitario ritengono che questo sia
proprio il loro campo d’azione. La questione del significato
delle proprie azioni trova risposta nel lavoro con e sul malato. Dare un senso a ciò che si fa conferisce concretezza e
profondità alla propria vita, guidandola. Nella resilienza, è
importante concentrarsi sempre sul proprio umore di base

La questione del significato
delle proprie azioni trova risposta
nel lavoro con e sul malato.
Dare un senso a ciò che si fa
conferisce concretezza e profondità
alla propria vita, guidandola.

(autore sconosciuto)

Una gestione attenta nel team

positivo. Scrivere ogni giorno sul proprio diario le cose piacevoli che sono successe aiuta a consolidare questa attitudine. Dalla ricerca sulla felicità si sa che orientarsi ogni giorno
verso gli aspetti positivi riduce lo stress. Gli aspetti negativi
non scompaiono, ma sono più facili da sopportare.
Durante questo periodo, sta finalmente diventando chiaro a
tutti quanto sia prezioso e importante il lavoro svolto nel sistema sanitario. Il pubblico esprime la propria gratitudine
con applausi dalle finestre e dimostra una grande solidarietà
nei confronti del personale. Anche se l’apprezzamento per i
curanti nella società è cresciuto durante il periodo del coronavirus, non dobbiamo perdere di vista la difesa del nostro
benessere.

Fare del bene a se stessi
Per concedersi ogni giorno piacevoli parentesi, vi mostro strategie collaudate di resilienza:
• saper cogliere momenti belli e trascriverli sul proprio diario
• dedicarsi ogni giorno delle attenzioni da cui trarre risorse
• la pratica della consapevolezza secondo Jon Kabat Zinn.
Prendetevi qualche minuto al giorno per sentire il vostro
respiro. Osservare, senza giudicare e vivere il momento.
Questo ci permette di ritrovare sempre noi stessi (Jon Kabat
Zinn su YouTube, «Sternstunde Philosophie»)
• frustrazioni: riconoscerle e cercare di trovare un equilibrio,
ad esempio danzando, facendo una passeggiata nel bosco,
andando a correre, meditando o telefonando a qualcuno
• ogni giorno bere consapevolmente un bicchiere d’acqua
• ogni ora, concentrarsi sulla respirazione o andare alla finestra
• riconoscere il valore del proprio lavoro

• Ogni giorno prima di fare il rapporto con il team concentrarsi per due minuti sul proprio respiro.
• Ringraziarsi sempre a vicenda
• Rispettare il prossimo e se stessi.
• Importante: allestire una cassetta nel reparto o nel locale
del personale con dolciumi, messaggi, ecc. per il team.
• Dare spazio all’umorismo. Si può e si deve senz’altro ridere.
• Confortarsi e incoraggiarsi l’un l’altro, essere presenti l’uno
per l’altro.

Cosa fare in caso di forte ansia e stress?
Se lo stress si protrae per molto tempo, come nel caso della
crisi da coronavirus, può generare ansia. Per esempio, le seguenti preoccupazioni e paure possono dominare i pensieri:
paura di contrarre il virus, preoccupazione per i parenti che
sono stati infettati. Cosa fanno i bambini a casa da soli? Mio
marito troverà di nuovo un lavoro? Il denaro è sufficiente fino
alla fine del mese? Il peso dei conflitti con i familiari. In una
crisi aiuta sempre rivolgersi a qualcuno. Parlarne alleggerisce
la situazione. Lo si può fare con una collega, un superiore o
un’amica. È importante che qualcuno sia presente attivamente e sappia ascoltare.
Vorrei concludere raccontandovi una storia. Forse vi sentirete interpellati e vorrete provare anche voi l’esperienza dell’esercizio con i ceci.
(vedi riquadro).

Autrice
Regula Eugster Infermiera dipl.liv.1, formatrice in resilienza,
coach e responsabile di seminari sui temi della sessualità e della
resilienza, www.quellengang.ch
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Lettera di suor Liliane Juchli

«È una fortuna averla fra noi!»
Suor Liliane Juchli, che da sempre si batte per l’autonomia della professione infermieristica, ci ricorda, nella sua lettera, che quest’anno state scrivendo una pagina di storia,
facendo quello che avete sempre fatto: fornire alle persone cure professionali, con solide
basi a livello diagnostico e terapeutico.

Peter Schäublin

Testo: Suor Liliane Juchli

Solo curanti in buona salute possono
dare al sistema sanitario ciò
di cui ha bisogno. Prendendoci cura
reciprocamente possiamo guardare
al futuro.

Autrice
Suor Liliane Juchli Dr. hc. theol., infermiera e autrice, tra l’altro,
del primo libro di testo per cure infermieristiche professionali in
lingua tedesca, e membro del comitato d’iniziativa per l’iniziativa
sulle cure.

«

Un grande esempio per molte infermiere: suor Liliane Juchli abbraccia Liridona Dizdari-Berisha, una delle ambasciatrici dell’iniziativa
sulle cure, in occasione della consegna delle firme il 7 novembre 2017
in Piazza Federale a Berna.

Cari membri

Da mesi il nostro mondo sta cambiando
a un ritmo senza precedenti. Un virus ha
travolto la razza umana, influenzando
la nostra vita quotidiana. Il coronavirus si è autoincoronato, diventando
un sovrano invisibile che governa
secondo le sue leggi, diffondendo
la paura, la malattia e la morte. Sentiamo parlare di scenari
che in realtà conosciamo solo dai libri di storia, c’è stata la
peste, l’influenza spagnola – ma ormai siamo nel 2020 e siamo
sopraffatti da una minaccia che pone i leader di tutti i continenti e di tutti i Paesi di fronte a problemi quasi insolubili. Le
restrizioni che riguardano tutti noi condizionano la vita, le
preoccupazioni e le paure si diffondono.
Come ex infermiera e autrice di 87 anni, cosa posso dire su
ciò che sta accadendo?
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Innanzitutto, mi preme ringraziarvi, care colleghe e cari colleghi, per ciò che fate in questa situazione d’emergenza. Da
settimane state affrontando una lotta che è veramente una
questione di vita o di morte. Il mio ringraziamento si basa su
un alto grado di riconoscimento per la vostra presenza, per il
fatto che le cure infermieristiche fanno e possono fare quello
che è la loro missione principale: una solida assistenza diagnostica e terapeutica, supportata da una professionale cura delle
persone. Ricordo una vecchia espressione che è passata di
moda: prendersi cura. È un’espressione meravigliosa, perché
racchiude tutto ciò di cui abbiamo bisogno oggi: riconoscere
l’umanità di ognuno, conferirgli la dignità che gli dà la certezza di essere in buone mani.
Siete in prima linea e svolgete il vostro dovere con assoluta
naturalezza in questi tempi straordinari. Lo avete fatto prima
della pandemia e continuerete a farlo anche dopo. Ma oggi ciò
che fate e l’importanza del vostro lavoro è sotto gli occhi di
tutti, – e questo è un bene. Tuttavia, non penso solo al fatto

che la nostra professione è finalmente diventata nota al pubblico come «sistemicamente rilevante». Vorrei invece ricordarvi qualcosa che è quasi scomparso nel ritmo frenetico dell’attualità, ma che è e rimane un evento storico per la professione
infermieristica: le cure entrano nella storia! Indipendentemente e anche prima di questa crisi globale, l’OMS ha dichiarato
il 2020 l’anno internazionale delle infermiere. Lo ha fatto in
occasione del 200° compleanno di Florence Nightingale.
La Dichiarazione dell’OMS riconosce l’eccellente performance
delle infermiere e delle levatrici, il cui ruolo centrale è essenziale per ottenere un’assistenza sanitaria efficace in tutto il
mondo. Siamo lieti per questo speciale riconoscimento della
nostra professione. Lo festeggeremo quando le cose torneranno
alla normalità.
Nel frattempo, però, l’anno delle infermiere sta diventando
l’anno per le infermiere. Questa pandemia sta tenendo il mondo sulle spine, mettendo così a dura prova il sistema sanitario.
Le cure infermieristiche sono nel bel mezzo di tutto questo, e
il mondo sa che niente funziona senza di esse. E voi, infermiere e infermieri, andate avanti imperterriti a rendervi utili, laddove serve, agendo in base alla vostra etica professionale. Fate
del vostro meglio per i vostri pazienti, fate esattamente ciò che
deve essere fatto in prima linea, nelle unità di terapia intensiva, negli ospedali, così come nelle case di cura o nei servizi
ambulatoriali, con un alto livello di professionalità e di umanità – in modo competente e naturale. Vi prendete cura dei
malati, accompagnate chi soffre e tutelate chi si trova in pericolo di vita. E comunque, lo ribadisco, fate quello che avete
sempre fatto.
Florence Nightingale sarebbe orgogliosa di voi Lei, la fondatrice delle cure infermieristiche moderne, che conosciamo come
la signora con la lanterna. Ha vissuto la guerra di Crimea e ha
curato i soldati feriti nell’ospedale militare. Memorabile è il
suo modo di prendersi cura degli altri: portava la luce della
lanterna per alleviare l’orrore della sofferenza e della morte.
La sua incrollabile saggezza le permetteva di fare ciò che la
situazione richiedeva. Anche in questo ci è da esempio. La luce
della sua lanterna è un simbolo del fatto che si può uscire
rafforzati da una crisi, perché ci rende consapevoli di ciò che
vale la pena preservare e di ciò che deve essere cambiato.
Questo è probabilmente il segreto della frase che troviamo nei
suoi scritti: «Non desidero un’altra terra, un altro mondo che
non sia questo.
Florence Nightingale era una combattente, ha sperimentato
che soprattutto in un mondo scosso da crisi e disastri, si scoprono energie inimmaginabili e si trovano nuove opportunità.
Forse questo è ciò che un tempo chiamavo la mia passione per
il possibile. Non ho mai vissuto una pandemia, non mi sono
mai trovata in una situazione come quella attuale – ma ho
sempre creduto nel valore e nell’utilità sociale delle cure professionali e indipendenti che i governanti e i malati chiedono
oggi – o di cui hanno bisogno.
Cari colleghe e colleghi, direttamente o indirettamente colpiti
dall’emergenza coronavirus: in queste settimane e mesi state
facendo un lavoro immenso. La gente è consapevole dell’importanza del vostro lavoro in tutta la sua complessità e della
vostra grande responsabilità. Riconosce il valore delle cure
infermieristiche e di ciò che offrite grazie alla qualità della
vostra formazione. ll mondo intero si rende improvvisamente
conto di ciò che Arthur Schopenhauer ha scritto: «La salute
non è tutto, ma senza salute tutto è niente». E quando la salute è minacciata, le risorse delle infermiere e dei medici sono

richieste, con il loro massimo livello di competenza, il loro
talento per l’organizzazione e spesso anche per l’improvvisazione. E soprattutto, è richiesta la capacità di distinguere l’essenziale dall’inessenziale e di distribuire il lavoro in base alle
competenze esistenti. Skill- e grade mix, cooperazione interprofessionale e la relativa attribuzione di responsabilità sono
state le parole chiave attorno alle quali si è sviluppata per
decenni la formazione infermieristica. Ora possiamo mostrare
che cosa questo significhi – e quali vantaggi apporti la sua
padronanza nella vita pratica di tutti i giorni. Ora dovrebbe
diventare chiaro a tutti, davvero a tutti, qual è l’obiettivo dell’iniziativa dell’ASI «Per cure infermieristiche forti».
Ormai appartengo ai gruppi a rischio, il mio contributo è la
costante permanenza a casa, che non è facile per me. Il fatto
di potervi raggiungere in questo modo è per me una buona
opportunità. Vorrei sfruttarla per condividere con voi un simbolo che mi ha accompagnato in molte crisi nella mia vita, il
faro. Attualmente vi ergete come fari in mezzo alle onde. Siete indispensabili soccorritori, che offrono orientamento e sicurezza, danno conforto in tempi difficili, salvano vite umane
dove la minaccia è maggiore. Ma chi trae vantaggio da un faro
se la lampada non è accesa perché la fonte di energia si è
esaurita? Lo sappiamo – ed è qui che sta il significato per
tutti noi: curare e prendersi cura di sé devono andare di pari
passo, perché solo un faro ben mantenuto, solo curanti in
buona salute possono dare al sistema sanitario ciò di cui ha
bisogno. Prendendoci cura reciprocamente possiamo guardare al futuro.
Confidiamo anche nella vita che questa primavera fuori dall’ordinario ci racconta. I fiori e le gemme che sbocciano ci danno
la speranza che la nostra responsabilità reciproca venga percepita e condivisa.

«

Lo stiamo facendo ora e continueremo a farlo anche dopo
l’emergenza.
Rimanete in salute, abbiate cura della vita, anche della vostra.

In sincera solidarietà
La vostra suor
Liliane Juchli
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International Year of the Nurse

Primo rapporto sullo stato delle cure professionali nel mondo

Gli investimenti nelle cure
producono molteplici benefici
Nel bel mezzo della più grande crisi sanitaria mondiale, l’8 aprile l’OMS ha pubblicato il
primo «State of the World’s Nursing Report». Questo documento analizza i dati provenienti
da 191 paesi e formula richieste chiare: investimenti nella formazione, posti di lavoro
e posizioni di leadership per il personale infermieristico.
Testo: Martina Camenzind

seguenza di tutto ciò si è manifestata
negli ultimi mesi, e, bisogna dirlo, anche questa volta il prezzo più alto lo sta
pagando il personale infermieristico.

Professione femminile
Secondo il rapporto dell’OMS, i curanti
rappresentano il 59% di tutti i professionisti della salute in tutto il mondo.

Di questi, circa il 69 % sono infermiere
qualificate, il 22,5 % sono le cosiddette
«associate nurses», che corrispondono
agli operatori sociosanitari. In cifre assolute, ci sono 27,9 milioni di curanti
nel mondo, di cui 19,3 milioni sono infermiere qualificate.
La professione infermieristica è ancora
esercitata principalmente da donne. In

Martin Glauser

«Invito i politici ad agire con lo stesso
coraggio con cui le infermiere stanno
attualmente affrontando la pandemia
di Covid 19 e ad implementare tutte le
richieste del rapporto dell’OMS», ha
detto Howard Catton, direttore generale del Consiglio internazionale delle
infermiere, alla conferenza stampa virtuale per lanciare il primo rapporto
sullo stato delle cure.
La pubblicazione del rapporto è passata in secondo piano a causa dell’emergenza coronavirus. Sul fronte più impegnativo della lotta contro la pandemia
sono stati e sono i professionisti delle
cure infermieristiche che rischiano la
propria salute per curare le persone affette da Covid-19. In tutto il mondo
mancano ancora dispositivi di protezione e – anche in Svizzera – i requisiti per
le necessarie misure di protezione non
sono stati adattati alle raccomandazioni internazionali comprovate, ma in
funzione delle riserve disponibili.

Binomio economia e salute
Il nuovo coronavirus evidenzia le conseguenze di una crisi sanitaria globale.
Il Fondo Monetario Internazionale mette in guardia contro la peggiore recessione dagli anni ‘30. Questo dimostra
anche la grande dipendenza dell’economia dal sistema sanitario. Negli ultimi
anni, le correnti neoliberali hanno spinto a favore dell’efficienza dei sistemi
sanitari: bassi costi, alto valore aggiunto, processi snelliti in linea con i criteri
dell’«economia di mercato», automazione, divisione del lavoro, frammentazione, globalizzazione, produzione «justin-time» e stoccaggio minimo. La con-
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MISURE

10 azioni chiave
termini globali, la percentuale di donne
è superiore al 90 %. Le conseguenze di
ciò sono anche le disparità e le disuguaglianze di genere. Esse riguardano, ad
esempio, la retribuzione, la mancanza
di opportunità di carriera perché non
adatte alle biografie delle donne, ma
anche le molestie sessuali sul posto di
lavoro, compresa la violenza. Solo il
37 % dei Paesi ha riferito che sono in
atto misure per prevenire aggressioni
contro il personale sanitario.

La leggerezza dei Paesi ricchi
Il rapporto chiarisce anche che gli Stati ricchi si sottraggono alle loro responsabilità: non sono in grado di formare
il proprio personale in base alle proprie
esigenze, né di mantenere il personale
qualificato nella propria professione.
Per soddisfare la richiesta interna reclutano personale infermieristico all’estero. Il personale infermieristico dei
paesi «esportatori» è esposto a un’interazione tra fattori di spinta e fattori di
attrazione: bassi salari, basso riconoscimento, scarse attrezzature sanitarie
li spingono a emigrare. Migliori condizioni di vita e di lavoro e salari più alti
inducono le persone a recarsi nei paesi
in cui il personale infermieristico non
è sufficiente. Di conseguenza, un’infermiera su otto non lavora nel paese in
cui è stata formata.
L’80 % dei curanti lavora in paesi dove
vive il 50 % della popolazione mondiale. A livello globale, nel 2018 mancavano quasi 6 milioni di curanti, di cui 5,3
milioni nei Paesi a basso e medio reddito. Sebbene questi paesi formino personale curante, il loro numero è a malapena al passo con l’aumento della
popolazione e non tende ad aumentare.

Invecchiamento degli effettivi

pensione nel prossimo futuro. Questi
stati, «devono aumentare la formazione
e adottare misure per aumentare la durata di permanenza delle persone nella
professione al fine di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria», dice
il rapporto.

Bisogna correre ai ripari
Per far fronte alla carenza globale di
infermiere, nel prossimo decennio il
numero di personale infermieristico
formato in tutto il mondo deve aumentare in media dell’8 % all’anno. Allo
stesso tempo, il numero di posti di lavoro deve essere incrementato e si devono adottare misure di fidelizzazione.
Senza queste misure, entro il 2030 ci
sarebbe una carenza di 5,7 milioni di
infermiere, soprattutto in Africa, nel
Sud-Est asiatico e nella regione del Mediterraneo orientale. Ma anche i Paesi
dell’America, dell’Europa e del Pacifico
occidentale si troverebbero ad affrontare la carenza.
Il rapporto invita a investire nella formazione e nell’impiego di personale
infermieristico, ma anche nella leadership infermieristica. È essenziale avere
infermiere in posizioni dirigenziali,
non solo nel settore sanitario, ma anche
nella politica sanitaria, dove Chief Nurse Officers devono essere nominati ai
più alti organi decisionali.

Gli effetti vanno oltre la salute
«Non c’è assistenza sanitaria senza infermiere» – questa affermazione dovrebbe essere ormai nota. L’aumento
degli investimenti nelle cure può avere
un impatto positivo anche su altri
obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG),
in particolare l’istruzione (SDG 4), la
parità di genere (SDG 5) e lo sviluppo
economico (SDG 8).

I paesi ricchi hanno da tempo fatto affidamento sulla possibilità di colmare
le lacune di personale con risorse umane provenienti dall’estero. La Svizzera
non fa eccezione. Alla fine, i paesi a
basso e medio reddito sono svantaggiati. Anche se finanziano la formazione
del personale infermieristico, non sono
in grado di trattenerli in misura sufficiente. Sebbene il personale infermieristico sia relativamente giovane in
termini globali, in Europa e in America
c’è una percentuale più alta di professionisti che raggiungeranno l’età della

Il rapporto dell’OMS raccomanda
ai governi di adottare le seguenti
misure:
• Assunzione e impiego di un maggior
numero di personale infermieristico.
• Migliore raccolta, analisi e utilizzo
dei dati sugli operatori sanitari.
• Monitoraggio efficiente della mobilità globale del personale infermieristico, rispetto dei principi etici.
• Programmi di istruzione e formazione per gli infermieri finalizzati allo
sviluppo delle cure primarie e al miglioramento dell’accesso alle cure.
• Promuovere la leadership infermieristica per rafforzare il personale
infermieristico; creare la posizione
di Chief Nurse Officer nel governo.
• Ottimizzare il contributo delle cure
infermieristiche: garantire che i professionisti del settore possano contribuire con tutto il loro potenziale,
modelli di assistenza infermieristica
gestita, pratica infermieristica avanzata, cooperazione interprofessionale, anche con il lavoro sociale.
• Sforzi congiunti da parte di politici,
datori di lavoro e autorità di controllo per creare condizioni di lavoro dignitose.
• Attuazione di politiche in ambito infermieristico orientate alla parità
tra i sessi.
• Adeguamenti normativi: armonizzare la formazione e il riconoscimento
delle infermiere; garantire l’utilizzo
di tutte le loro potenzialità.
• La cooperazione come elemento essenziale tra autorità sanitarie, Chief
Nurse Officers e altre autorità (formazione, migrazione, finanze, lavoro) e altri attori pubblici e privati per
garantire che l’assistenza (infermieristica) sia fornita in linea con le esigenze.
Il rapporto è disponibile nel comunicato
stampa dell’ASI del 7 aprile 2020:
www.sbk-asi.ch
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Il lato oscuro delle cure

Testimonianza sulla situazione in un servizio di cure a domicilio

Quando il materiale di protezione
scarseggia
Un’infermiera a domicilio sta preparando una lavagna su cui registrare il materiale a
disposizione per proteggere i pazienti dal coronavirus – a cui sono esposti anche gli operatori sanitari.
Testo: autore anonimo*

Ecco una piccola testimonianza di ciò
che sta accadendo nel servizio di cure a
domicilio per il quale lavoro, per quanto
riguarda il materiale di protezione contro il Covid-19.
Fino al 31 marzo 2020, non avevamo
ancora casi positivi, o sospetti positivi,
di Covid-19 tra i nostri assistiti.
Tuttavia, in previsione di un aumento
dei casi di coronavirus, i nostri superiori
ci avevano già informato che presto
avremmo dovuto limitare rapidamente
i nostri interventi privilegiando le cure.
Di conseguenza, riducendo l’aiuto domestico, gli operatori socio-sanitari
(OSS) svolgono ora un numero maggiore
di compiti normalmente svolti dalle infermiere, alle quali viene quindi chiesto
di tornare a casa o di rimanervi (soprattutto a quelle pagate a ore). Questa nuova divisione del lavoro è probabilmente
dovuta a motivi economici, anche se
questo non è apertamente dichiarato.

Mascherine non idonee

Nel nostro servizio, non disponendo più
di mascherine con elastico, utilizziamo
mascherine chirurgiche con lacci. Que-

sto modello ha diversi svantaggi. In primo luogo, non sono adatte per l’assistenza a domicilio, poiché gli operatori
si spostano in auto da un cliente all’altro; in secondo luogo, sono scomode da
indossare perché il laccio cade sul collo
dopo essere stato legato più volte. Questi due svantaggi combinati fanno sì che
queste mascherine non siano indossate
correttamente. Per esempio, sono legate dietro le orecchie come una mascherina con elastico invece che dietro la testa, con il risultato di grandi spazi vuoti
nelle guance, nel naso e nel mento. La
protezione non è quindi più garantita,
tanto più che le distanze di sicurezza tra
colleghi nelle cure a domicilio spesso
non vengono rispettate.
Ma c’è un’altra anomalia: la settimana
scorsa abbiamo ricevuto delle mascherine bianche con elastici. Io, per quanto mi
riguarda, le sopporto molto bene. Tuttavia, una delle mie colleghe ha reagito con
un violento attacco d’asma in presenza
del suo cliente. Credo che queste mascherine siano state trattate con del cloro o qualche altro prodotto tossico. Erano davvero omologate? Purtroppo non ho
a disposizione la marca per verificarlo.

Mani rovinate
Le vostre testimonianze

Raccontateci le
vostre esperienze
Se volete condividere le vostre
esperienze negative vissute nello
svolgimento quotidiano della professione o con colleghi e superiori, basta contattare la redazione.
Vi garantiamo l’anonimato.
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Non si tratta solo delle mascherine.
Ci sono problemi anche con i prodotti
per la disinfezione. Una distilleria della
nostra regione ne vende uno. Non ho
ancora testato il suo impatto sulle mie
mani, già molto danneggiate dalla disinfezione con lo Sterilium (esaurito). Capirete quindi la mia preoccupazione nel
testare il nuovo prodotto.

Uno spray proibito

Non abbiamo più salviettine disinfettanti
per superfici. Abbiamo ricevuto un nuovo prodotto spray (Etanolo 70 %, deat
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980 mg, Glicerolo 85 % 15 mg, Eucalypti
aetheroleurm 5mg) che costa otto franchi (!) per 75 ml. Questo prodotto non è
pratico. Bisogna aspettare trenta secondi prima che inizi a funzionare e poi
bisogna asciugare il materiale da disinfettare – una perdita di tempo quando si
conta ogni minuto. Inoltre, è pericoloso.
Ho informato i miei superiori che gli
spray disinfettanti sono normalmente
proibiti nelle cure, in quanto vengono
inalati. La mia responsabile ha risposto
che l’utilizzo di questi prodotti non presenta alcun problema. So che non è
vero, ma sono impotente...

Sull’orlo dell’esaurimento

In breve, noi e i nostri clienti corriamo il
rischio reale di essere infettati a causa
dell’utilizzo di materiale di protezione e
di disinfezione inadatto o proibito. L’unica cosa positiva da segnalare fra tante
negative è che i guanti ci proteggono in
modo adeguato. È sufficiente? Potremo
anche noi disporre presto di occhiali
protettivi e visiere come le commesse
dei grandi magazzini?
Questo era un piccolo accenno agli
strumenti di cui disponiamo nelle cure a
domicilio. La situazione è preoccupante
e c’è ragione di credere che potrebbe
anche diventare una fonte di burnout.
* Autore noto alla redazione

Inserate | Annonces | Annunci

Ogni bambino al mondo
ha diritto di essere libero.

Semplicemente, con la vostra donazione.

Donate
adesso!

tdh.ch/semplicemente

International Year of the Nurse

Hier

Ieri

Keystone/akg-images

Gestern

Spanische Grippe, 1919, Boston, USA:
Krankenschwestern des Roten Kreuzes stellen
Mundschutz-Masken für Soldaten her.
Grippe espagnole, 1919, Boston, USA:
des infirmières de la Croix-Rouge confectionnent
des masques pour les soldats.
Influenza spagnola, 1919, Boston, USA:
infermiere della Croce Rossa confezionano
mascherine per i soldati.
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Aujourd’hui

Oggi

Jessica Merlini

Heute

Corona-Pandemie, April 2020: Zwei Pfegefach
frauen in einer chirurgischen Abteilung
des Spitals Pourtalès in Neuenburg, die in eine
Covid-19-Station umgebaut wurde.
Pandémie de coronavirus, avril 2020, Neuchâtel:
deux infirmières du service de chirurgie
de l’Hôpital de Pourtalès, transformé
en service de soins Covid-19.
Pandemia di coronavirus, aprile 2020, Ospedale di
Pourtalès, Neuchâtel: due infermiere del reparto di
chirurgia, ora trasformato in un reparto Covid-19.
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Erhöhte Wachsamkeit

Mit Covid-19 wird plötzlich allen klar, dass in die Ausbildung investiert
werden muss, dass der Personalmangel zu bekämpfen ist und in allen
Pflegebereichen hohe Qualifikationen erforderlich sind. Genau das fordert unsere Pflegeinitiative. In diesen Krisenzeiten wachen wir ganz
besonders darüber, dass Ihre Interessen, Ihr Wohlergehen und die
Qualität Ihrer Arbeitsbedingungen gewahrt werden. Arbeits- und Ruhezeiten, Schutzmaterial, Interventionen beim Bundesrat, Medienpräsenz, psychologische Betreuung, Empfehlungen für Studierende, die
einen Pandemie-Einsatz leisten, all das hat uns in den letzten Wochen
beschäftigt. Auch Sie waren sehr gefordert. Passen Sie auf sich auf,
bleiben Sie gesund!

Vigilance accrue

Avec le Covid-19, il devient évident de manière abrupte qu’il faut investir dans la formation, lutter contre la pénurie d’infirmières et avoir des
compétences élevées dans tous les domaines de soins – ce que demande notre initiative populaire. En cette période de crise, nous faisons preuve d’une vigilance accrue pour veiller à vos intérêts, à votre
bien-être et à la qualité de vos conditions d’exercice. Heures de travail
et de repos, matériel de protection, interventions auprès du Conseil fédéral, présence médiatique, soutien psychologique, recommandations
pour les étudiants engagés dans la pandémie – voilà ce qui nous a occupés ces dernières semaines. Vous aussi, vous avez été très sollicités
– continuez à prendre soin de vous!

Maggiore vigilanza
Con il Covid-19, tutti si rendono improvvisamente conto di quanto sia importante investire nella formazione, della carenza di
personale e della necessità di qualifiche elevate in tutti i
settori delle cure. Questo è esattamente ciò che rivendica
la nostra iniziativa popolare. In questi tempi di crisi, siamo particolarmente attenti a garantire la salvaguardia
dei vostri interessi, del vostro benessere e della qualità
delle vostre condizioni di lavoro. Orari di lavoro e periodi di
riposo, materiale di protezione, interventi con il Consiglio
federale, presenza nei media, sostegno psicologico, raccomandazioni per gli studenti in missioni pandemiche, tutto
questo ci ha tenuto occupati nelle ultime settimane. Anche
voi siete stati molto sollecitati. Prendetevi cura della
vostra salute, state bene!

Sophie Ley
Präsidentin des SBK
Présidente de l’ASI
Presidente dell’ASI
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Corona-Pandemie

Pandémie de corona 

Pandemia di Corona

SBK Schweiz

ASI Suisse

Unterstützung für Mitglieder

Défense des membres

Der SBK unterstützt seine Mitglieder in diesen Krisenzeiten
auf verschiedenen Ebenen. Zusammen mit dem Verband
Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte
(VSAO) und Gewerkschaften beantragte der SBK beim Bundesrat, die Sistierung des Arbeitsgesetzes in der Covid-19-Verordnung aufzuheben und damit die pauschale Ausserkraftsetzung von Arbeits- und Ruhezeitvorschriften rückgängig zu
machen. Er setzt sich auch dafür ein, dass freiberufliche Pflegefachpersonen auf Unterstützungsleistungen des Bundes
zählen können (s. Seite 98). Zudem hat der Verband Lohnempfehlungen für Studierende im Covid-19-Einsatz erarbeitet.

Depuis le début de la crise sanitaire, l’ASI soutient ses
membres par tous les moyens à différents niveaux. En collaboration avec l’Association suisse des médecins assistants et
chefs de clinique (ASMAC) et des syndicats, elle a fait une intervention concertée auprès du Conseil fédéral lui demandant
de revenir sur l’abrogation des dispositions de la loi sur le travail régissant les heures de travail et de repos dans l’ordonnance Covid-19. Elle s’est aussi engagée de diverses façons en
faveur des infirmières et infirmiers indépendants (lire page
98.) De plus, elle a élaboré des recommandations salariales
pour les étudiants et les apprentis lors d’un engagement en
lien avec la pandémie de coronavirus (lire page 60).

Medienpräsenz
Seit Mitte März 2020 stehen die Telefone von Präsidentin Sophie Ley und Geschäftsführerin Yvonne Ribi nicht mehr still.
Mehr als zwanzig Artikel wurden inzwischen veröffentlicht,
unter anderem in 20 Minuten, in diversen Sonntags-Zeitungen, im Blick, im Tages-Anzeiger, in der Zeit und der NZZ sowie in vielen Online-Medien. Hinzu kamen Radiosendungen
auf SRF1, im Tessiner Radio und auf Radio Fribourg sowie
Fernsehdokumentationen auf SRF (Dok) und RTS (Forum).
Beide SBK-Vertreterinnen betonten immer wieder, wie wichtig
es sei, die Sicherheit der Pflegenden zu gewährleisten und die
Solidarität nach Überwindung der Krise beizubehalten.
Offener Brief an ParlamentarierInnen
Am 21. April verschickte der SBK einen offenen Brief an die
ParlamentarierInnen des National- und Ständerats. Darin forderte er sie auf, die Konsequenzen aus der Pandemie zu ziehen und die Pflege zu stärken. Der Brief ging zeitgleich an
verschiedene Schweizer Zeitungen und löste ein grosses Medienecho aus.

Présence médiatique
Depuis mi-mars 2020, les journalistes ne cessent de contacter
la présidente de l’ASI Sophie Ley et la secrétaire générale
Yvonne Ribi. Plus d’une vingtaine d’articles les mentionnant
ont paru dans des journaux de toute la Suisse, par exemple
dans 24 heures, La Tribune de Genève, 20 Minutes et de
nombreux médias en ligne. En outre, la présidente et la secrétaire générale ont participé à des émissions à la radio (par ex.
à Forum sur la RTS, à Radio Fribourg, à la radio tessinoise) et
à la télévision (SRF, Dok). D’une manière générale, elles ont
déclaré qu’il est capital de veiller à la sécurité du personnel
soignant et que la solidarité avec les soignants devra se poursuivre une fois que la crise sera surmontée.
Lettre ouverte aux parlementaires
L’ASI a envoyé une lettre ouverte adressée aux parlementaires
du Conseil national et du Conseil des Etats. Elle leur demande de tirer les conséquences de la pandémie et de renforcer
les soins infirmiers. Cette lettre est parue le 21 avril dans plusieurs journaux suisses, dont Le Temps.

ASI Svizzera

Per la difesa dei membri
Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, l’ASI ha sostenuto i suoi
membri con tutti i mezzi disponibili a diversi livelli. In collaborazione con l’Associazione svizzera medici assistenti e capi clinica
(ASMAC) e con i sindacati, essa ha effettuato un intervento concertato presso il Consiglio federale chiedendogli di riconsiderare
l’abrogazione delle disposizioni del Codice del lavoro che disciplinano l’orario di lavoro e i periodi di riposo nell’ordinanza COVID-19. Si è anche impegnata in vari modi a sostegno delle infermiere indipendenti (vedi pagina 98). Inoltre, ha sviluppato
raccomandazioni salariali per studenti e apprendisti durante un
incarico legato alla pandemia di coronavirus.
Presenza mediatica
Da metà marzo 2020, i giornalisti sono in costante contatto con la
presidente dell’ASI Sophie Ley e la segretaria generale Yvonne

Ribi. Più di 20 articoli sono apparsi in seguito sui giornali di tutta
la Svizzera e in molti media online. Inoltre, la presidente e la segretaria generale hanno partecipato a trasmissioni radiofoniche e
televisive delle tre regioni linguistiche. In generale, hanno ribadito
l’importanza di garantire la sicurezza del personale sanitario e
che la solidarietà con gli operatori sanitari deve continuare una
volta superata la crisi.
Lettera aperta ai parlamentari
Il 21 aprile l’ASI ha inviato una lettera aperta ai parlamentari del
Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, chiedendo loro di
trarre le conseguenze della pandemia e di rafforzare le cure infermieristiche. La lettera è stata inviata contemporaneamente a diversi giornali svizzeri e ha suscitato un grande interesse da parte
dei media
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Corona-Pandemie

Pandémie de corona

ASI Suisse

SBK Schweiz

Un don généreux

Grosszügige Spende

Des masques de protection
pour le Tessin

Schutzmasken für das Tessin

ASI Svizzera

Françoise Taillens

La présence médiatique de l’ASI en lien
avec le coronavirus a eu une répercussion
inattendue. Après avoir lu l’interview
d’Yvonne Ribi dans le Sonntags Blick du 15
mars 2020 sur le sérieux manque de
masques de protection en Suisse, le directeur du fabricant de smartphones OPPO
Suisse Daniel Meier a organisé la livraison
de 10 000 masques de protection de Hong
Kong, en Chine, au Secrétariat central de
l’ASI à Berne. «Pour nous, il était évident
qu’ils devaient bénéficier à l’ASI en tant
que représentante des infirmières et infirmiers», explique Daniel Meier. Lui et son
équipe ont ainsi voulu soutenir le personnel infirmier et apporter leur contribution
à la lutte contre le coronavirus.
Il s’agit de masques N95 de haute qualité,
utilisés dans les soins intensifs. Après
mûre réflexion, l’ASI a décidé de les offrir
au personnel infirmier du Tessin, la région
en Suisse la plus durement touchée par le
coronavirus. Ces masques ont été livrés
par courrier spécial le 7 avril dernier à l’organisation faîtière tessinoise (EOC) chargée de la distribution des masques de protection aux services de soins intensifs du
canton.

In diesen Krisenwochen war und ist der SBK in den Medien sehr präsent.
Die Wirkung zeigt sich auf verschiedenen Ebenen. Daniel Meier, Manager
des Smartphone-Herstellers OPPO Switzerland, las ein Interview mit
Yvonne Ribi über den grossen Mangel an Schutzmasken und organisierte
10 000 Schutzmasken aus Hongkong, die an die Geschäftsstelle in Bern
geliefert wurden. «Für uns war klar, dass diese Schutzmasken dem SBK
als Vertreter der Pflegefachpersonen zugutekommen sollen», erklärte Daniel Meier. Mit dieser Sachspende möchten er und sein Team das Pflegepersonal unterstützen und einen kleinen Beitrag zur Eindämmung des
Coronavirus leisten.
Bei den geschenkten Masken handelt es sich um hochwertige N95-Masken,
die in der Intensivpflege verwendet werden. Nach reiflicher Überlegung
beschloss der SBK, die Masken ins Tessin zu schicken. Am 7. April nahm
die Dachorganisation Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) die Lieferung in
Empfang, um sie an die Intensivstationen im Kanton zu verteilen.

Die Schutzmasken aus Hongkong sind in der SBK-Geschäftsstelle in Bern eingetroffen. Von dort werden sie weiter ins Tessin geschickt.

Una generosa donazione

Mascherine di protezione per il Ticino
La presenza mediatica dell’ASI in relazione al coronavirus
ha avuto un impatto inaspettato. Dopo aver letto l’intervista
di Yvonne Ribi sul Sonntags Blick del 15 marzo 2020 sulla
grave carenza di mascherine protettive in Svizzera, Daniel
Meier, manager del fabbricante di smartphone OPPO Svizzera, ha organizzato la consegna di 10.000 mascherine da
Hong Kong, Cina, al Segretariato centrale dell’ASI a Berna.
«Era ovvio per noi che dovevano andare a beneficio dell’ASI
come rappresentante delle infermiere e degli infermieri»,
dice Daniel Meier. Lui e il suo team hanno così espresso la
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loro solidarietà nei confronti del personale infermieristico e
contribuito alla lotta contro il coronavirus.
Si tratta di mascherine N95 di alta qualità utilizzate in terapia intensiva. Dopo un’attenta riflessione, l’ASI ha deciso di
offrirle alle infermiere in Ticino, la regione della Svizzera
più colpita dal coronavirus. Le mascherine sono state consegnate il 7 aprile con un corriere speciale all’Ente ospedaliero cantonale (EOC), che si occuperà della distribuzione nei
reparti di terapia intensiva del Cantone.

Pandemia coronavirus
SBK Schweiz

ASI Suisse

Spendenaktion

Action de dons

Schweizer Nati zeigt sich
solidarisch

Les footballers de la Nati font preuve de
solidarité

Am 25. März lancierten die Fussballer
der Schweizer Nationalmannschaft eine
einzigartige Spendenaktion für den SBK
und sammelten Geld für den Kauf von
Schutzmaterial. «Wir haben uns
entschieden, für den Schweizer Berufsverband der Pflegefachpersonen zu spenden, damit er Schutzmaterial für Pflegende kaufen kann. Das Material wird
dort eingesetzt, wo es am dringendsten
gebraucht wird. Bleibt gesund und
bis bald», so die Fussballer. Zusätzlich
zur Spende sangen die 25 Spieler sowie
Nationaltrainer Vladimir Petkovic´ den
John-Lennon-Klassiker «Imagine» und
teilten das Video auf ihren Social-Media-Kanälen. Die Spendengelder werden
dazu verwendet, Schutzmaterial für Freiberufliche, Hebammen und Spitexorganisationen zu finanzieren.

Les footballeurs de l’équipe suisse – la célèbre Nati – ont fait des
dons extraordinaires à l’ASI. Cette somme est destinée à l’achat de
matériel de protection pour le personnel infirmier. «Nous, les footballeurs de l’équipe suisse de football, avons décidé de faire un don
à l’Association suisse des infirmières et infirmiers afin qu’elle
puisse acheter du matériel de protection pour les soignants. Le matériel sera utilisé là où le besoin est le plus urgent. Restez en bonne
santé et à bientôt» – ce message accompagnait une campagne inhabituelle de la Nati, lancée le 25 mars dernier. Les 25 joueurs et l’entraîneur national Vladimir Petkovic´ ont chanté pour les soignants
le classique de John Lennon «Imagine». Cette vidéo a été diffusée
sur les différents réseaux sociaux. Les dons serviront à financer du
matériel de protection pour les infirmières et infirmiers indépendants, les sages-femmes et les organisations d’aide et de soins à
domicile.
Voir vidéo sur www.sbk-asi.ch

Siehe Video auf www.sbk-asi.ch

ASI Svizzera
Campagna di raccolta fondi

Il 25 marzo i calciatori della Nazionale
svizzera hanno lanciato una campagna di
raccolta fondi unica nel suo genere per l’ASI
e hanno raccolto denaro per l’acquisto di di
spositivi di protezione. «Abbiamo deciso di
fare una donazione all’Associazione svizzera
delle infermiere e degli infermieri per l’acquisto di materiale di protezione. Il materiale
sarà distribuito dove è più urgente. State in
salute e a presto», hanno detto i calciatori.
Oltre alla donazione, i 25 giocatori e l’allenatore della nazionale Vladimir Petkovic´ hanno
cantato «Imagine», di John Lennon, e hanno
condiviso il video sui loro canali social.
Le donazioni servono a finanziare materiale
di protezione per le infermiere indipendenti,
le levatrici e le organizzazioni Spitex.
Vedi Video su www.sbk-asi.ch

123rf

Solidarietà della Nazionale
di calcio

Con la loro donazione, i calciatori della Nazionale vogliono contribuire a fermare il coronavirus.
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Freiberufliche

Infirmières et infirmiers indépendants

Schutzmaterial ist ein rares Gut

Matériel de protection, un bien rare

Freiberufliche Pflegefachpersonen kämpfen um Material wie Masken, Handschuhe oder Überschürzen.
Damit schützen sie ihre PatientInnen und sich selbst
und sie beugen der Weiterverbreitung des Virus und
dem Ausfall der dringend benötigten Pflegenden
vor. Der SBK macht, zusammen mit dem Fachverband Freiberufliche Pflege Curacasa, alles Menschenmögliche, um die Situation zu entspannen.
Zuständig für die Verteilung des Schutzmaterials
sind die Kantone. Die Abgabe erfolgt zögernd, immer von dem Hinweis begleitet, man solle sparsam
damit umgehen. Hochwillkommen sind daher die
Spenden der Fussballnationalmannschaft für die
Finanzierung von Schutzmasken (s. S. 97).
Nach Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit
BAG und der Kantone müssen Einsätze bei PatientInnen auf das Notwendigste reduziert werden –
ohne die Grundversorgung zu gefährden. Viele Freiberufliche sehen sich mit teilweise existenzbedrohenden Einbussen konfrontiert. Der SBK hat,
zusammen mit einer breiten Allianz betroffener
Gesundheitsberufe, vom Bundesrat gefordert, auch
diesen Berufen Finanzhilfen zu gewähren. Eine
verbindliche Lösung steht noch aus. Inzwischen
haben einige Freiberufliche auf Tele-Nursing und
Video-Gespräche umgestellt, Leistungen, die aufgrund der geltenden Administrativverträge von den
Versicherern nicht bezahlt werden. Der SBK hat
mit anderen Verbänden bei den Dachverbänden der
Krankenversicherer und beim BAG interveniert
und erwartet nun Lösungsvorschläge.

Les infirmières et infirmiers indépendants luttent pour se procurer
du matériel de protection tels que des masques, des gants ou des
surblouses afin de pouvoir protéger leurs patients d’une infection au
coronavirus. Il s’agit aussi de pouvoir se protéger eux-mêmes d’une
infection et d’éviter un arrêt-maladie alors qu’ils sont indispensables.
Pour cette raison, l’ASI, en collaboration avec Curacasa, l’association
professionnelle des infirmières indépendantes, fait tout ce qui possible pour détendre la situation. Les cantons sont responsables de la
distribution du matériel de protection, mais celle-ci se fait avec hésitation, toujours accompagnée du conseil de l’utiliser avec parcimonie. Les dons de l’équipe suisse de football (cf. page 97) sont donc les
bienvenus pour financier le matériel de protection.
Comme de nombreuses infirmières indépendantes sont confrontées à
des pertes, dont certaines menacent leur existence, l’ASI, ainsi
qu’une large alliance des professions de santé concernées, est intervenues auprès du Conseil fédéral et lui a demandé de permettre à ces
professionnels d’accéder aux prestations de soutien que la Confédération verse aux indépendants en cette période extraordinaire. Une solution contraignante est toujours en attente. Entre-temps, certaines
infirmières et infirmiers indépendants se sont mis au télé-nursing et
aux appels vidéo, des prestations qui ne sont pas prises en charge par
les assureurs-maladie dans le cadre des conventions administratives
actuelles. L’ASI est donc intervenue avec d’autres associations auprès
des organisations faîtières des caisses-maladie et de l’OFSP et attend
maintenant des propositions de solutions.
Voir sur www.sbk-asi.ch > Prestations > Indépendantes >Informations
actuelle ainsi que sur www.curacasa.ch

Siehe www.sbk-asi.ch > Dienstleistungen > Freiberufliche
> aktuelle Informationen sowie www.curacasa.ch

ASI Svizzera

Il materiale di protezione è merce rara
Le infermiere indipendenti faticano ad ottenere materiali come mascherine, guanti o tute. Con questi dispositivi proteggono i loro pazienti e se stessi, e prevengono la diffusione della malattia e le assenze del personale, di cui c’è urgente bisogno. L’ASI, in collaborazione con l’Associazione infermiere indipendenti Curacasa, fa tutto
il possibile per migliorare la situazione. I Cantoni sono responsabili
della distribuzione del materiale di protezione, che avviene a singhiozzi e accompagnata dall’invito ad un uso parsimonioso. Sono
quindi benvenute le donazioni della Nazionale di calcio per il finanziamento delle mascherine di protezione. (vedi p. 97).
Secondo le direttive dell’Ufficio federale della sanità pubblica
(UFSP) e dei Cantoni, gli interventi presso i pazienti devono essere ridotti al minimo - senza mettere a repentaglio l’assistenza di
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Infermiere indipendenti
Un bene prezioso: mascherine per le infermiere indipendenti.

base. Molte infermiere indipendenti si trovano di fronte a perdite
finanziarie, talvolta anche gravi. L’ASI, insieme a un’ampia alleanza di professionisti del settore sanitario, ha chiesto al Consiglio
federale di accordare un aiuto finanziario anche a queste professioni. Una soluzione vincolante è tuttora pendente. Nel frattempo, alcune infermiere indipendenti sono passate al tele-nursing e
alle videochiamate, servizi che, a causa dei contratti amministrativi in vigore, non sono pagati dagli assicuratori. Insieme ad altre
associazioni, l’ASI è intervenuta con le organizzazioni mantello
degli assicuratori malattia e con l’UFSP e ora è in attesa di proposte risolutive.
Informazioni aggiornate su www.sbk-asi.ch
> documenti-e-informazioni-in-italiano e www.curacasa.ch

123rf

SBK Schweiz
Neue App

Die Krankenpflege auf
dem Smartphone lesen!
Ab Mai steht die Krankenpflege auch auf
dem Smartphone zur Verfügung. Die App
kann im AppStore von Apple für iPhones
(ab iOS Version 9.3) und auf Google Play für
Smartphones mit Android-Betriebssystem
(ab Version 6.0, empfohlen wird 9.0 oder
höher) kostenlos heruntergeladen werden.
SBK-Mitglieder und AbonnentInnen der
Krankenpflege können sich mit ihrer Mitglieder- beziehungsweise mit der AboNummer und der Postleitzahl einloggen.
Als digitale Ausgabe mit einer App für Tablets oder in einem Webreader für die Lektüre am Computer steht die Krankenpflege
bereits seit 2016 zur Verfügung.

Dès maintenant: «Soins infirmiers»
sur smartphone.

ASI Suisse
Nouvelle application

La revue Soins infirmiers sur smartphone!
Depuis le mois de mai, il est possible de lire la revue Soins infirmiers sur son
smartphone grâce à une amélioration de l’application numérique. Cette application peut être téléchargée gratuitement sur l’AppStore d’Apple pour les iPhones (à
partir de la version 9.3 d’iOS) et sur Google Play pour les smartphones avec le système d’exploitation Android (à partir de la version 6.0, il est recommandé 9.0 ou
plus élevé). Les membres de l’ASI et les abonnés privés à Soins infirmiers peuvent
se connecter avec leur numéro de membre ou d’abonnement ainsi que leur code
postal. L’édition numérique de Soins infirmiers existe déjà depuis 2016 pour
tablette et ordinateur.
www.sbk-asi.ch/app

www.sbk-asi.ch/app_

Présence sur les médias sociaux
Präsenz auf Social Media

Jetzt auf I nstagram
Der SBK baut seine Social-Media-Präsenz
aus. Seit wenigen Wochen ist er unter _sbkasi_ auf Instagram präsent, um wichtige
Informationen, zum Beispiel in Zusammenhang mit Covid-19, schnell verbreiten
zu können. Ziel ist es auch, vermehrt jüngere Pflegende und Pflegestudierende zu
erreichen.

SBK

www.instagram.com/_sbkasi_

Dès maintenant sur Instagram
L’ASI a élargi sa présence sur les médias sociaux. Depuis quelques semaines, elle
se trouve sur Instagram sur _sbkasi_. Son objectif est d’atteindre ainsi les jeunes
infirmières et infirmiers et les étudiants. L’ASI peut aussi y transmettre rapidement des informations importantes, par exemple en lien avec le Covid-19.
Rejoignez votre association sur www.instagram.com/_sbkasi_

ASI Svizzera
Nuova App

Leggete «Cure infermieristiche» sullo Smartphone!
A partire da maggio, «Cure infermieristiche» sarà disponibile anche su smartphone.
L’app può essere scaricata gratuitamente dall’AppStore di Apple per iPhone (a partire
dalla versione 9.3 di iOS) e su Google Play per smartphone con sistema operativo Android (a partire dalla versione 6.0, si consiglia 9.0 o superiore). I membri ASI e gli abbonati alla rivista possono effettuare il login con il loro numero di membro o di abbonamento e il codice di avviamento postale. Come edizione digitale con un’app per tablet o
in un webreader per la lettura sul computer, «Cure infermieristiche» è disponibile dal
2016.
www.sbk-asi.ch/app

Presenza sui Social Media

Ora su Instagram
L’ASI ha ampliato la sua presenza sui social media. Da qualche settimana è presente su
Instagram sotto _sbkasi_ per diffondere rapidamente informazioni importanti, ad esempio in relazione al Covid-19. L’obiettivo è anche quello di raggiungere un numero maggiore di giovani infermieri e studenti.
www.instagram.com/_sbkasi_
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Sektion Aargau

Engagement und Solidarität sind gross
Die Sektion Aargau-Solothurn beschäftigt sich derzeit vor allem mit der Beratung von Mitgliedern: Verunsicherte Pflegefachpersonen haben konkrete Fragen zum Berufsalltag mit
Covid-19 oder brauchen rechtliche Auskünfte in Bezug auf
die aktuelle Situation. Ausserdem unterstützt die Sektion die
Freiberuflichen, in erster Linie bei der Beschaffung von
Schutzmaterial. Der Sektion ist es gelungen, sowohl die nötige Anzahl Schutzmasken als auch ausreichend Desinfektionsmittel zu organisieren. Ausstehend ist derzeit noch eine
Bestellung für Schutzkittel. In Zusammenarbeit mit den
Kantonen hat die Sektion Pflegende angeschrieben und gebeten, dass sich alle mit freien Kapazitäten bei der Sektion oder
direkt beim Kanton melden, um überlastete Teams zu unterstützen. Die Sektion ist beeindruckt über die vielen Rückmeldungen, die zeigen, wie gross die Solidarität der Pflegenden ist.
Die Pandemie hat auch zur Folge, dass die Hauptversammlung sowie der Wandertag verschoben werden mussten; die
neuen Daten werden sobald wie möglich bekanntgegeben.
Beratungszeiten für Mitglieder: Montag bis Freitag, jeweils 8–12 Uhr
und 13–17 Uhr unter 062 822 33 60.

Testzentrum für Covid-19-A bklärungen: die Predigerkirche
in der Nähe des Notfallzentrums des Unispitals Basel
(s. Beitrag unten).

Sektion Basel

#WirSagenDanke

Der Sektion Bern ging es in den letzten Wochen wie vielen anderen
Sektionen auch: Flexibilität war gefragt. Sei es bei der Organisation
des Homeoffice, der Aufrechterhaltung des Telefondienstes oder der
Absage von Anlässen. Mittlerweile ist eine gewisse Ruhe eingekehrt. Die Telefone klingeln am richtigen Ort, die Arbeitsplätze zu
Hause sind eingerichtet und Teamsitzungen finden mit Zoom statt.
Die Sektion hat sich für diese schwierigen Zeiten folgende Ziele gesetzt: Sie ist für ihre Mitglieder da (gefordert ist insbesondere der
Rechtsschutz) und sie bereitet sich auf die Zeit vor, in der alles wieder seinen «normalen» Gang gehen wird und Veranstaltungen wie
die Hauptversammlung, der Walk of Care oder der Kino-Event
durchgeführt werden können. Die Sektion sagt allen Pflegenden, die
unermüdlich, engagiert und an vorderster Stelle ihren beruflichen
Pflichten nachgehen, ganz herzlich danke! Aber Applaus allein genügt nicht − die Forderungen der Pflegeinitiative sind aktueller
denn je!

Im Kampf gegen das Coronavirus sind die Pflegenden massiv gefordert, sie erbringen viele Opfer und
sind von Einschränkungen im Alltag betroffen.
Mit #WirSagenDanke drückt die Sektion beider
Basel ihren grossen Respekt für diesen aussergewöhnlichen Einsatz aus. Seit der Bundesrat die
verschärften Massnahmen im Kampf gegen das
Coronavirus eingeführt hat, werden die Sektions
mitglieder mit Anrufen und E-Mails bombardiert.
Insbesondere Artikel 10a, Absatz 5 der Covid-Verordnung 2, der die Sistierung der Bestimmungen
des Arbeitsgesetzes betreffend Arbeits- und Ruhezeiten verordnet, löste viele Unsicherheiten aus. In
Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle in Bern
fordert die Sektion die zwingende Einhaltung des
Arbeitsgesetzes und der bestehenden Gesamtarbeitsverträge. Eine weitere grosse Herausforderung
stellt die Beschaffung von Schutzmaterial, vor allem für die vielen freiberuflichen Pflegefachpersonen, dar. Die Sektion gibt alles, um ihre Mitglieder
zu unterstützen.

Informationen unter www.sbk-be.ch

Informationen unter www.sbk-bsbl.ch

Sektion Bern

zVg

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Das Team der Sektion Bern hat sich zu Hause einen Arbeitsplatz eingerichtet.
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Ausnahmezustand
Seit einigen Wochen prägt das Coronavirus die Arbeit der Sektion in
unterschiedlicher Weise. Die
Hauptversammlung musste auf ein
noch unbestimmtes Datum verschoben und Treffen der Interessengruppen abgesagt werden. Dafür wurden sehr rasch die hohen
Erwartungen von Politik und Gesellschaft an die Angehörigen der
Gesundheitsberufe deutlich. Der
Aufruf an die Mitglieder, sich bei
freien Kapazitäten zu melden, war
Plakat für mehr Pflegende und
sehr erfolgreich. Die Sektion dankt
die Dienste des SRK, 1914–1918.
allen herzlich, die sich gemeldet
haben. In den vergangenen Wochen wurde für uns geklatscht und Schokolade und vieles mehr als
Dank an die Spitäler geliefert. Täglich hören und lesen wir, dass die
Pflege systemrelevant sei und von verschiedenen Seiten werden Forderungen nach besseren Bedingungen für unseren Beruf laut. Es ist
an uns, diese Unterstützung auch nach der Krise zu bewahren!
Aber auch das «Year of the Nurse» geht weiter, unter anderem mit
einer zwölfteiligen Porträtserie über Pflegefachpersonen, die im
Bündner Tagblatt (BT) publiziert wird und auf der Website der Sektion nachgelesen werden kann (s. S. 105).
Weitere Informationen unter www.sbk-gr.ch.

Sektion St. Gallen /Thurgau/Appenzell

Warten auf den Alltag
Seit Mitte März steht die Pflegewelt Kopf. Wer hätte je gedacht, dass Pflegefachpersonen mit Kurzarbeit, Lohneinbussen und Existenzängsten konfrontiert werden? Vertreterinnen der Sektion St. Gallen, Thurgau, Appenzell haben in
den letzten Wochen über dreissig Beratungsgespräche geführt, um Schutzmaterial zu organisieren. Sie haben Lösungen für Pflegende gesucht und gefunden, die selber zu den Risikogruppen
gehören und dennoch arbeiten gehen
sollen. Sie haben verhandelt, damit
betriebswirtschaftliche Risiken nicht
auf die Arbeitnehmenden abgewälzt
werden und sie haben gegen die Lockerung des Arbeitsgesetzes in Bezug
auf die Arbeitszeiten protestiert. Unzählige arbeitsrechtliche Anfragen
konnten abgeklärt und beantwortet
werden. Eine Frage bleibt: Wann
gibt Covid-19 den Weg für eine
Rückkehr in den Alltag frei?
sg.ch

www.sbk-

E
DANK
Wir sagen en viel Energie.
hen Ihn
und wünsc
Pflegende

Sektion Zürich / Glarus / Schaffhausen

Support our Nurses!
Unter diesem Motto stehen
die Aktivitäten der Sektion
Zürich, Glarus, Schaffhausen das ganze Jahr hindurch und erst recht in
der aktuellen Krisenzeit.
Viele Mitglieder haben Fragen zu Schutzmassnahmen,
Arbeitszeiten, Einsätzen auf
Covid-Stationen oder Ferienverboten. Auch sozialpartnerschaftlich ist die Sektion mit diesen Themen bei den Arbeitgebenden
stark präsent. Bei der Stadt Zürich wurden klare Forderungen zur Einhaltung der Arbeitszeit
und zu Extraentschädigungen für die am meisten geforderten Angestellten eingegeben, denen
der Stadtrat gefolgt ist. Bei den Pflegezentren
der Stadt Zürich nahm die Sektion sofort nach
Auftreten der ersten an Covid-19 erkrankten
BewohnerInnen Kontakt mit dem Direktorium
auf, um sich zusätzliche Unterstützung im psychosozialen Bereich für die Angestellten zusichern zu lassen. Dies sind nur zwei Beispiele,
die die Bemühungen der Sektion aufzeigen, mit
Arbeitgebenden gute Bedingungen für die Pflegenden auszuhandeln.
Um alle Gesundheitsämter resp. -direktionen
der Sektionskantone in der Rekrutierung von
zusätzlichem Gesundheitspersonal zu unterstützen, publizierte die Sektion Aufrufe über
die Website, über Facebook und den Newsletter. Insgesamt konnten rund 70 Personen vermittelt werden. Eine grosse Herausforderung
war die Beschaffung von Schutzmaterial für
die Freiberuflichen. Die Sektion unterstützte
zudem das Pflegepersonal auf einer Covid19-Station eines öffentlich-rechtlichen Spitals
in Zürich mit einer Lieferung Mineralwasser,
da der Zugang zu gekühltem Wasser fehlte.
Auf den Wasserflaschen stand zu lesen: «Danke, dass Du für Zürich da bist!».
Informationen unter www.sbk-zh.ch
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Delegiertenversammlung 2020

Assemblée des délégués 2020

Assemblea dei delegati 2020

Auf Dezember
verschoben

Reportée à
décembre

Rinviata a
dicembre

Wegen der Corona-Pandemie wird der
Bund Grossveranstaltungen bis auf
Weiteres nicht zulassen. Der Zentralvorstand des SBK hat daher an seiner
Sitzung vom 9. April beschlossen, die
Delegiertenversammlung (DV) 2020
vom 18. Juni auf den 10. Dezember
2020 zu verschieben. Der Anlass wird
wie gewohnt ganztägig im Hotel National in Bern stattfinden. Alle SBK-Mitglieder sind herzlich eingeladen, an
der DV teilzunehmen.

En raison de la pandémie de coronavirus, la Confédération n’autorisera pas
d’événements majeurs jusqu’à nouvel
ordre. Par conséquent, le Comité central de l’ASI a décidé lors de sa séance
du 9 avril de reporter au 10 décembre
2020 l’Assemblée des délégués qui était
prévue pour le 18 juin. Comme chaque
année, les délégués de l’ASI siègeront
durant toute une journée à l’Hôtel National, à Berne. Tous les membres de
l’ASI intéressés peuvent y assister.

A causa della pandemia da coronavirus, la Confederazione non permetterà
grandi eventi fino a nuovo avviso. Nella seduta del 9 aprile il Comitato centrale dell’ASI ha pertanto deciso di rinviare l’Assemblea dei delegati 2020
(AD) del 18 giugno al 10 dicembre
2020. Come di consueto, l’evento si
svolgerà per tutta la giornata presso
l’Hotel National di Berna. Tutti i membri dell’ASI sono cordialmente invitati
a partecipare all’AD.

Die Traktandenliste kann ab dem
12. November angefordert werden bei:
denise.biedermann@sbk-asi.ch

L’ordre du jour peut être obtenu à partir du 12
novembre par e-mail à denise.biedermann@

L’ordine del giorno può essere
richiesto dal 12 novembre per e-mail
a denise.biedermann@sbk-asi.

sbk-asi.

SBK-Special

ASI-Exclusif

ASI-Esclusivo

SBK-Mitgliedern erhalten bis zum 30. Juni 2020 einem exklusiven Rabatt von 60 Prozent auf ausgewählte Produkte
aus dem SIGVARIS-Onlineshop. Damit dankt die Sigvaris
Group, Weltmarktführer in der Herstellung medizinischer Kompressionstextilien, den Pflegefachpersonen für
ihren unermüdlichen Einsatz während der Corona-Krise.
Geben Sie bei der Bestellung den Rabattcode «DANKESBK» ein. Ab dem 30. Juni gilt ein Dauerrabatt von 20
Prozent, Rabattcode «SBK-20».

zVg

Rabatt auf Kompressionsstrümpfe

Bestellungen unter www.sbk-asi.ch/special

Die modischen, hautfreundlichen Kompressionsstrümpfe helfen
gegen müde Beine.

Rabais sur les bas de compression

Sconto sulle calze elastiche

En remerciement pour leur engagement inlassable durant
la pandémie de coronavirus, le groupe Sigvaris, un leader
mondial dans la fabrication de bas de compression médicale, offre 60 pourcents de rabais aux membres de l’ASI
sur certains produits vendus en ligne. Cette offre est
valable jusqu’au 30 juin 2020. Il suffit d’introduire le
code de rabais «MERCI-ASI». A partir du 30 juin, un rabais de 20 pourcents leur sera accordé (code: «ASI-20»).

Fino al 30 giugno, per ordinazioni online di alcuni prodotti Sigvaris, i membri ASI ricevono uno sconto esclusivo del 60 %. In questo modo il Gruppo Sigvaris, leader
mondiale nella produzione di calze elastiche a compressione, intende ringraziare il personale infermieristico
per l’instancabile impegno profuso durante l’emergenza
coronavirus. Basta inserire il codice di sconto «GRAZIEASI» al momento dell’ordine. Dal 30 giugno è previsto
uno sconto permanente del 20 % (codice: «ASI-20»).

Commandes sur sbk-asi/exclusif

Ordinazioni su www.sbk-asi.ch/esclusivo
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Pandémie de corona 

Pandemia coronavirus

Fribourg

La section fribourgeoise participe à
l’action de la Fédération des associations
du personnel du service public du
canton de Fribourg (FEDE) et invite ses membres à porter le badge
avec l’inscription «Mon hôpital public» en signe de solidarité avec et entre les soignants. L’Asmaf et Syna,
deux associations du personnel des soins membres de
la FEDE, soutiennent également cette initiative. Les
professionnels de la santé sont en première ligne pour
les patients dans les hôpitaux. A l’heure du coronavirus, il est plus important que jamais qu’ils se
montrent solidaires entre eux et avec la population. Ce
badge est pensé comme une marque de ralliement
pour faire face au virus et rappeler que les hôpitaux
doivent rester en main publique – une question qui
préoccupe le paysage sanitaire fribourgeois. La section
de l’ASI se charge de la distribution de ce badge aux
soignants. Elle les encourage à le porter, à se prendre
en photo et à diffuser leur selfie sur les réseaux sociaux ou à le lui envoyer pour qu’elle le publie sur sa
page Facebook.

Ticino

Covid-19: la sezione Ticino alle prese
con un’onda anomala
La Sezione Ticino è stata letteralmente investita da uno tsunami. Nel giro di poche ore il nostro segretariato si è dovuto adattare e offrire un servizio 7/7 e 20/24.
Principali campi d’azione: contatti costanti con i media, creazione e regolare aggiornamento pagina FB, costante aggiornamento del sito e creazione pagine dedicate, ricerca materiale sanitario, cure da erogare a domicilio, chiusura ambulatori, procedura
lavoro ridotto, richiesta crediti straordinari statali, monitoraggio
stato di necessità, chiusura dogana Gandria, contagio sul posto
di lavoro, gestione problematica legata al comunicato inviato
agli allievi, gestione corsi di formazione annullati.
Per far fronte a questa enorme mole di lavoro abbiamo potuto
avvalerci della collaborazione con UFC, UMC e UACD, fra i campi d’intervento anche la ricerca di personale per EOC, carceri,
Istituti Sociali, SMCC.
zVg

Un badge pour
la solidarité

www.sbk-asi-fr.ch

Grazie a una donazione sono state consegnate in Ticino 10 000 mascherine (vedi p. 96).

Vaud

Un engagement inlassable
La crise engendrée par le Covid-19 a passablement
bouleversé les modes de vie. Pour la section vaudoise,
il s’agit de reporter son assemblée générale et diverses
séances, réfléchir à des manières de communiquer à
distance, mais surtout de veiller à ce que la sécurité et
les droits des infirmières et infirmiers soient garantis
dans le canton.
Les membres de l’ASI ont été des dizaines à s’adresser
à leur section vaudoise au cours de ces dernières semaines pour obtenir des informations, faire part de
leurs craintes et doutes ou signaler des situations préoccupantes. La section a tout mis en œuvre pour leur

répondre au mieux et dans les plus brefs délais. Parallèlement, elle a été en contact permanent avec d’autres
associations professionnelles, les directions des institutions de soins et les départements de l’Etat en charge
de la santé publique afin de chercher des solutions aux
problèmes rencontrés.
Après le temps de l’urgence viendra le temps du renouveau, et les infirmières et infirmiers pourront compter
sur l’association pour faire monter leurs justes revendications: être mieux reconnus et travailler dans de meilleures conditions. Notre société vous doit bien cela!
www.asi-vaud.ch
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Corona-Hinweis: Bitte überprüfen Sie rechtzeitig, ob die IG-Treffen durchgeführt werden.

St. Gallen/Thurgau/Appenzell
Ausstellung «Futterale»
zVg

SBK-Interessengruppen treffen sich
AG / BE / BS / SO / Oberwallis: IG Nephrologie: Am 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 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.
BE: IG ambulante Wochenbettbetreuung: Am 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: 1. 9., 5.11., Kontakt Ursula Steffen,
ursula.steffen@spitalfmi.ch.
IG Palliative Care: Kontakt Daniel Emmenegger, Tel. 031 632 80 09,
daniel.emmenegger.bern@bluewin.ch.
IG Spitex Jura Bernois / Groupement pluriprofessionnel aide-soins-prévention
du Jura Bernois: Contact Viviane Houlmann, Tel. 032 487 69 12 ou 079 304 20 87,
vivianehoulmann@bluewin.ch.
GR: IG Freiberufliche Pflegefachfrauen/-fachmänner: Am 9. 9., 16.30 −18.30 Uhr,

Storchengasse 8, 7000 Chur, Kontakt Gudrun Bendel, Tel. 079 127 53 56,
elmogud@hotmail.de.
IG Onkologie: Am 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: 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.
Zentralschweiz: IG geriatrische Pflege*: Am 26. 5., 18. 8., 17.11., 18 − 20 Uhr.

IG Pflegeexpertinnen/Pflegeexperten*: Am 9. 6., 7. 9., 10.12., 18 − 20 Uhr.
IG Freiberufliche Psychiatrie*: Am 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 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 18. 6., 8. 10., 3. 12., Kontakt Christa Gisler,

Tel. 044 266 33 76, christa.gisler@kispi.uzh.ch, www.ig-nephrologie.ch.
ZH/GL/SH: IG Freiberufliche: Am 12. 5., 8. 9., 10.11. 2020, 16 −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 23. 6., 22. 9., Kontakt igwochenbett@gmail.com.
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Brigitte Buchholz (li) zeigt ihre «Futterale».

Who Cares? We Care!
Die Ausstellungseröffnung «Futterale»
am 21. Februar stand noch nicht unter
dem Damoklesschwert Coronavirus.
Die ehemalige Pflegefachfrau Brigitte
Buchholz hat sich eingehend mit der
Pflegearbeit bis zurück in die Antike
auseinandergesetzt und ihre Wahrnehmung bildnerisch umgesetzt.
Die Philosophin Caroline Krüger wies
in ihrem Referat zum Thema Care-Arbeit darauf hin, dass der englische Begriff «Care» viel mehr umfasst als das
deutsche Wort «Fürsorge». «Care» steht
für Achtsamkeit, Obhut, Pflege und
Umsicht. Gleichzeitig beinhaltet er das
Bewusstsein von Abhängigkeit, Bedürftigkeit und Bezogenheit als
menschliche Grundkonstitution sowie
konkrete Fürsorge-Aktivitäten im weiteren Sinne. «Caring» kann auch ein
«Sorgen» für die Welt sein und zwar
nicht nur durch pflegerische und sozialarbeiterische Tätigkeiten, sondern
auch durch den Einsatz für einen Wandel im kulturellen und gesellschaftlichen Kontext. In diesem Sinne wurde
Care-Arbeit in der Antike verstanden –
als selbstverständliches «sorgendes»
Tun im Alltag.
Die Auseinandersetzung mit «Care» ist
raumfüllend. Brigitte Buchholz hat mit
ihren gestickten Futteralen die umhüllende Pflege wunderschön dargestellt
und verleiht damit den Räumen der
Sektion eine wohltuende Atmosphäre,
die gerade in der Covid-19-Zeit sehr
willkommen ist.
www.sbk-sg.ch

Freiburg
zVg

Porträt: Nataly Viens Python

Eine Frau mit Visionen
Eigentlich lässt sich das Leben von Nataly Viens Python nicht in einen so
kurzen Text packen: Ehefrau, Mutter,
Pflegefachfrau, SBK-Mitglied, Leiterin
der Hochschule für Gesundheit Freiburg (HEdS-FR), Mitglied des Vorstands des Freiburger Spitals und des
Vorstands des Hôpital Intercantonal de
la Broye (HIB). Ihr Interesse an der
Pflegequalität und den zwischenmenschlichen Beziehungen führt sie in
die Bereiche Medizin, Onkologie, Geriatrie, Palliativmedizin, Lehre und Forschung. Nach verschiedenen beruflichen Stationen übernimmt sie 2017 die
Leitung des HEdS-FR. Ganz besonders

am Herzen liegt ihr das Projekt CoSaMo (Consultation Santé Mozaïk), ein
schweizweit einzigartiges Angebot von
Studierenden für Studierende der HEdS-FR im Bereich der medizinischen
Grundversorgung. Da Pflegefachpersonen den grössten Teil des Personals
ausmachen, möchte Nataly Viens Python sie in die strategischen Entscheidungen des Spitals einbeziehen. Sie ist
davon überzeugt, dass Pflegefachfrauen einen neuen, selbstständigen
Platz in der Organisation des Gesundheitssystems einnehmen müssen.
Siehe auch französischen Beitrag in der
Krankenpflege 4/2020 (S. 100).

Nataly Viens Pyhton möchte Pflegefach
personen in die strategischen Entscheide
des Spitals einbeziehen.

Graubünden
Porträt: Luba Ryzo

Zielstrebig unterwegs

Somedia

Das Bündner Tagblatt publiziert im «Internationalen Jahr
der Pflegefachpersonen und Hebammen» zwölf Porträts von
Pflegefachfrauen und -fachmännern. Eine von ihnen ist
Luba Ryzo, die im Spital Schiers auf der Intensivstation arbeitet. Auch ihr Arbeitsalltag wurde in den letzten Wochen
vom Coronavirus geprägt. «Wir haben vor dem Spital ein
Zelt aufgestellt», beschreibt sie die Situation. Zusammen
mit Angehörigen des Zivilschutzes werden dort Personen

mit Verdacht auf eine Infektion in Empfang genommen und
durch das medizinische Personal getestet.
Luba Ryzo wurde in Weissrusslang geboren und kam mit
14 Jahren in die Schweiz. Für sie stand schon als Kind fest,
dass sie Pflegefachfrau wird. Als eine der ersten begann sie
2004 die Ausbildung zur Fachangestellten Gesundheit, fünf
Jahre später das Studium zur Pflegefachfrau. Zwei Jahre
lang arbeitete sie auf der chirurgischen Abteilung und weitere zwei im Notfall des Kantonsspitals Graubünden, bevor
sie die Stelle in Schiers antrat.
Weiterbildung ist für Luba Ryzo sehr wichtig. «Das Gesund
heitswesen verändert sich laufend. Es ist entscheidend, dass
Modernisierungen umgesetzt werden und wir Pflegenden
mitgehen.» Seit Anfang Jahr ist Luba Ryzo stellvertretende
Leiterin mit Schwerpunkt Notfall und Tagesklinik.
Dass die WHO 2020 auf die Angehörigen der Pflegeberufe
aufmerksam macht, begrüsst sie sehr: «Pflegende werden
immer noch häufig als Hilfskräfte angesehen.» Nach ihrer
Ausbildung verfügten sie jedoch über ein sehr grosses Wissen, das in der interdisziplinären Zusammenarbeit unverzichtbar sei. Allein im Spital Schiers stelle sie fest, dass in
den vergangenen drei Jahren nicht nur die Anzahl der Fälle, sondern auch deren Komplexität zugenommen habe.
«Hinzu kommt, dass viele Leute keinen Hausarzt mehr haben und daher bei einem Leiden direkt den Notfall aufsuchen.» Luba Ryzo ist überzeugt, dass dies ohne kompetente
Pflegefachpersonen nicht zu meistern wäre und hofft, dass
2020 zu einer Sensibilisierung für die Pflegenden sorgen
wird.
Lesen Sie den ganzen Artikel von Silvia Kessler, erschienen im Bündner Tagblatt vom 19. März, unter www.sbk-gr.ch/de/medien/publikationen/drittpublikationen

Luba Ryzo an ihrem Arbeitsplatz im Spital Schiers.

05 2020

Krankenpflege | Soins infirmiers | Cure infermieristiche

105

SBK-ASI Info

Willkommen im SBK!
Bienvenue à l’ASI!
Benvenuti nell’ASI!

106

170

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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Inserate | Annonces | Annunci

Danke … Merci … Grazie …
… für den ausserordentlichen Einsatz des Pflegefachpersonals!
… pour l‘effort extraordinaire du personnel soignant !
… per lo straordinario impegno del personale infermieristico!
KYBURZ Switzerland AG

CH-8427 Freienstein

www.kyburz-switzerland.ch

Diabetes – was nun ?
20 Beratungsstellen in Ihrer Region
www.diabetesschweiz.ch
PC 80-9730-7

diabetesschweiz

Information. Beratung. Prävention.

Master in Pflegewissenschaft
Wir interessieren uns für Menschen.
Und für eine zukunftsweisende Pflege.
Aktiv. Persönlich. Neugierig.
Mehr über das Master-Studium
und die Rolle der APN:
www.fhsg.ch/master-pflege

FHO Fachhochschule Ostschweiz

Bildung | Formation | Formazione

Fort- und Weiterbildung

Viele der hier aufgeführten Weiterbildungen
haben das e-log-Label. Sie finden sie in
der Agenda auf e-log.ch.

Das Angebot des SBK für
die nächsten Monate

Formation continue

Registrieren Sie sich
und erhalten Sie log-Punkte
und ein Zertifikat für alle besuchten Weiterbildungen.
e-log ist für SBK-Mitglieder kostenlos.

L’offre de l’ASI pour
les prochains mois

Formazione continua
L’offerta dell’ASI per
i prossimi mesi

Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie führt dazu, dass zahlreiche Weiterbildungsveranstaltungen abgesagt oder verschoben oder virtuell angeboten werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb dringend, auf den Webseiten der
jeweiligen Veranstalter zu überprüfen, ob resp. in welcher Form ein
Anlass stattfindet.

Basel Stadt / Basel Land

Mutig zur Kernbotschaft

Leimenstrasse 52, 4051 Basel
Telefon 061 272 64 05
info@sbk–bsbl.ch
www.sbk–bsbl.ch

Kurs 20/712: 7.5.2020
Kosten: Fr. 250.– (Fr. 320.–)*

Mäeutik – Erlebensorientierte
Pflege und Betreuung

Kurs 20/410: 8.5.2020
Kosten: Fr. 295.– (Fr. 395.–)*

16. Juni 2020
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 310.–)*

Rechtliche Grundlage für frei–
berufliche Pflegefachpersonen
15. Oktober 2020 (13 – 17 Uhr)
Kosten: Fr. 115.– (Fr. 155.–)*

Polypharmazie im Alter
5. November 2020
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 310.–)*

Praxisorientiertes Wundmanagement
30. November 2020
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 310.–)*

Bern
Monbijoustrasse 30, 3011 Bern
Telefon 031 380 54 71
weiterbildung@sbk–be.ch
www.sbk–be.ch/kurse
Umgang mit belastenden beruflichen Situationen

Notfälle und akute Situationen
in der Langzeitpflege

Case Management
Kurs 20/810: 8.5.2020
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 305.–)*

Gesund im Pflegealltag
Kurs 20/832: 11.5.2020
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 305.–)*

Adipositas
Kurs 20/105: 13.5.2020
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 305.–)*

Begleitung und Pflege von Menschen
mit Demenz im Langzeitbereich und
in der Spitex
Kurs 20/660: 14.5. + 4.6.2020
Kosten: Fr. 460.– (Fr. 600.–)*

Fit fürs Lernen
Kurs 20/730: 15.5.2020
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 305.–)*

Kinaesthetics® Grundkurs
Kurs 20/115: 18.5. + 19.5. + 8.6.2020
Kosten: Fr. 760.– (Fr. 995.–)*
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Freitag, 13. November 2020
Ort: Aarau
Detaillierte Informationen unter:
www.notfallpflege.ch

St. Gallen / Thurgau / Appenzell
Kolumbanstrasse 2, 9008 St. Gallen
Telefon 071 223 43 66/69
info@sbk–sg.ch
www.sbk–sg.ch
Corona-Information: Theoretische Kurse
werden unter den aktuellen Begebenheiten
online durchgeführt. Praktische Kurse werden nach gegebener Situation individuell geplant.

Pflegerische Begegnungen
spezieller Art
Kurs 466 A: 3./4. Juni 2020
Kosten: Fr. 400.– (Fr. 540.–)*

Workshop Kompressionstherapie
Aufbaukurs/ Modul 2
Kurs 431 A: 15. Juni 2020
Kosten: Fr. 200.– (Fr. 270.–)*

Rekrutierung und Personalbindung:
DER Schlüssel für die Zukunft
Führungs-Aufbaukurs / Modul 3
Kurs 643 A: 16. Juni 2020
Kosten: Fr. 200.– (Fr. 270.–)*

Kurs 20/715: 6.5.2020
Kosten: Fr. 230.– (Fr. 305.–)*
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Diabetes mellitus (Vertiefungskurs)
Kurs 450 A: 17. /18. Juni 2020
Kosten: Fr. 400.– (Fr. 540.–)*

Berufs- und Bildungspolitik

Transaktionsanalyse (TA) im
P flegekontext

Verhaltensbezogene und psychische
Symptome bei Demenz

Basiskurs
Kurs 538 A: 19. Juni 2020
Kosten: Fr. 200.– (Fr. 270.–)*

Kurs WE4/20: 17. Juni 2020
Kosten: Fr. 210.– (Fr. 280.–)*

Stoma: Workshop

Führungsverantwortung im
Arbeitsteam

Kurs 420 A: 25. Juni 2020
Kosten: Fr. 200.– (Fr. 270.–)*

Kurs WE8/20: 25.6.2020
Kosten: Fr. 210.– (Fr. 280.–)*

Betreuung und Pflege von Menschen
mit Demenz / Validation VA-CH®

Gewaltfreie Kommunikation I

(Module 1–5, auch einzeln buchbar)
Kurs 300 S–305 S: 17. 8.–20.10.2020
Kosten gesamt: Fr. 1400.– (Fr. 1890.–)*
Kosten einzeln: Fr. 200.– (Fr. 270.–)*

Refresher Trachealkanüle

Zürich / Glarus / Schaffhausen

Kurs WE7/20: 10. Juni 2020
Kosten: Fr. 180.– (Fr. 280.–)*

Sicherheit erlangen in den pflegetechnischen Verrichtungen
Wahlmodul Wiedereinstieg in die Pflege
Kurs 1–20: 4. /5. /25. /26. Mai 2020
Kosten: Fr. 1040.– (Fr. 1320.–)*

Wiedereinstieg in die Pflege

Kurs 20/104: 26.8.2020
Kosten: Fr. 210.– (Fr. 280.–)*

14-tägiger, praxisorientierter
Kompaktkurs für
Wiedereinsteiger/-innen.

Pflegeprozess und evidenzbasierte Pflege

Detaillierte Informationen unter:
www.sbk-zh.ch, info@sbk-zh.ch
oder Telefon 043 355 30 40.

Kurs WE1/20: 27.8.2020
Kosten: Fr. 210.– (Fr. 280.–)*

Kurs 418 A: 19. August 2020
Kosten: Fr. 120.– (Fr. 160.–)*

Wallis/Valais
Avenue Château de la Cour 4,
3960 Sierre
Telefon 027 322 40 07
info@asi-sbk-vs.ch
www.asi-sbk-vs.ch
Cours Le travail en trinôme:
infimriers(ères) – ASSC -AS
Nouveau date: 17 juin 2020
Prix: Fr. 100.– (Fr. 150.–)*, étudiants Fr. 50.–

Lehrgang (Wieder-) Einstieg
in die Langzeitpflege
Dieser von Bund und Kantonen mitfinanzierte Kompaktkurs unterstützt sie mit aktuellem berufsspezifischen Wissen und Kompetenzen.
Kurs WE 2020: ab Ende August, jeweils am Donnerstag in Luzern.
Weitere Informationen unter: 
www.sbk-zentralschweiz.ch /Kurse
oder telefonisch unter 041 310 80 55

Soins d’urgence Suisse
«Herbst-Symposium»
Vendredi, 13 novembre 2020
Lieu: Aarau
Informations détaillées sous:
www.soins-urgence.ch

Denkmalstrasse 1, 6006 Luzern
Telefon 041 310 80 55
info@sbk–zentralschweiz.ch
www.sbk–zentralschweiz.ch
Pflegetechnische Verrichtungen
Kurs WE6/20: 4. Juni 2020
Kosten: Fr. 260.– (Fr. 330.–)*

Wundmanagement Aufbaumodul 2
Kurs 1–20: 11. Mai 2020
Kosten: Fr. 280.– (Fr. 400.–)*

Diabetes mellitus
Wahlmodul Wiedereinstieg in die Pflege
Kurs 1–20: 12./13. Mai 2020
Kosten: Fr. 400.– (Fr. 540.–)*

Verlieren und Gewinnen –
Konstruktives Konfliktmanagement

Geriatrische Riesen
Kurs WE2/20: 10.9.2020
Kosten: Fr. 210.– (Fr. 280.–)*

Palliative Care

Anerkennung ausländischer
Pflegediplome durch
das Schweizerische Rote Kreuz

Kurs 20/401: 16.9.2020
Kosten: Fr. 210.– (Fr. 280.–)*

Stufe Dipl. Pflegefachpersonen
Beginn: jeweils Januar und Juni
Detaillierte Informationen unter:
www.sbk-zh.ch, info@sbk-zh.ch
oder Telefon 043 355 30 40.

Geriatrisches Assessment
Kurs WE3/20: 17.9.2020
Kosten: Fr. 210.– (Fr. 280.–)*

Gewaltfreie Kommunikation II

Zentralschweiz

Wundbehandlung: Workshop
Kompressionstherapie

Kurs 1–20: 26. Mai 2020
Kosten: Fr. 200.– (Fr. 270.–)*

L’examen clinique; Cardio-pulmonaire
Cours reporté à une date ultérieure
encore à définir
Prix: Fr. 100.– (Fr. 150.–)*

Sonnenbergstrasse 72
8603 Schwerzenbach
Telefon 043 355 30 40
info@sbk–zh.ch
www.sbk–zh.ch

Kurs 20/105: 23. September 2020
Kosten: Fr. 210.– (Fr. 280.–)*

Grundsätze der Palliativpflege
Pflichtmodul Wiedereinstieg in die Pflege
Kurs 1–20: 8./24. Juni und 1. Juli 2020
Kosten: Fr. 600.– (Fr. 810.–)*

8. Notfallpflege-Kongress 2020
NEUES Datum:
Freitag, 6. November 2020
GZI, Guido A. Zäch Strasse 4, Nottwil
Weitere Informationen unter: 
wwww.notfallpflege.ch
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Multiple Sklerose – Alltag mit
kognitiven Störungen
Kurs 1–20: 10. Juni 2020
Kosten: Fr. 200.– (Fr. 270.–)*

Umgang mit Aggression und Gewalt
Kurs 1–20: 15. Juni 2020
Kosten: Fr. 235.– (Fr. 320.–)*
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Multiple Sklerose – Alltag mit kognitiven
Störungen
Kurs 1-20: 10.Juni 2020
Kosten: Fr. 200.– (Fr. 270.–)*

Umgang mit Aggression und Gewalt
Kurs 1-20: 15. Juni 2020
Kosten: Fr. 235.– (Fr. 320.–)*

Menschen mit Demenz: Heraus
fordernde Pflegesituationen
Wahlmodul Wiedereinstieg in die Pflege
Kurs 1-20: 22./23. Juni und 6. Juli 2020
Kosten: Fr. 600.– (Fr. 810.–)*

Wundbehandlung: Grundlagen medi
zinischer Hautpflege, Hautreinigung
und Hautschutz
Wundmanagement Aufbaumodul 3
Kurs 1-20: 29. Juni 2020 / 8.30–12.30 Uhr
Kosten: Fr. 170.– (Fr. 210.–)*

Espace Compétences
Route de Grandvaux 14, 1096 Cully
téléphone 021 799 92 60
info@espace–competences.ch
www.espace–competences.ch
Clinique
Durée: 59 jours / Démarrage le 18 août 2020
Prix: Fr. 17 810.– (Fr. 21 372.–)*

Option diabétologie
Durée: 23 jours / Démarrage le 18 août 2020
Prix: Fr. 7400.– (Fr. 8880.–)*

Option oncologie
Durée: 23 jours / Démarrage le 18 août 2020
Prix: Fr. 7400.– (Fr. 8880.–)*

La polifarmacoterapia fattore a rischio
di caduta negli anziani: l’importanza
dell’osservazione costante

Option personne âgée

Corso C59: 11 maggio
Quota: Fr. 70.– (Fr. 105.–)*

Durée: 23 jours / Démarrage le 18 août 2020
Prix: Fr. 7400.– (Fr. 8880.–)*

NEW: Option réadaptation –
réhabilitation

Corso R5: 11/12 maggio
Quota: Fr. 160.– (Fr. 240.–)*

Durée niveau 2: 23 jours /
Démarrage le 18 août 2020
Prix: Fr. 7400.– (Fr. 8880.–)*

Alzheimer: aspetti positivi e negativi
dell’assistenza a domicilio

Option santé mentale et psychiatr ie

Corso C57: 13 maggio
Quota: Fr. 70.– (Fr. 105.–)*

Durée: 23 jours / Démarrage le 18 août 2020
Prix: Fr. 7400.– (Fr. 8880.–)*

Molestie sessuali sul lavoro
Corso AR25: 14/15 maggio
Quota: Fr. 130.– (Fr. 200.–)*

Ticino
via Simen 8, 6830 Chiasso
telefono 091 682 29 31
segretariato@asiticino.ch
www.asiticino.ch

Approccio all’incontinenza

Cura ferite complesse – l’eziologia,
la giungla delle medicazioni avanzate
e dei bendaggi compressivi

Corso C60: 25 maggio
Quota: Fr. 50.– (Fr. 70.–)*

Corso C58: 18 maggio
Quota: Fr. 40.– (Fr. 55.–)*

Refresh pneumologia

Corso C55: 5 maggio
Quota: Fr. 80.–

ieder
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Come diventare infermiere indipendente: aspetti legali e procedura

batt
a
R
35% das

Corso C21b: 7 maggio
Quota: Fr.80.– (Fr. 120.– )*

Durée: 23 jours / Démarrage le 18 août 2020
Prix: Fr. 7400.– (Fr. 8880.–)*

Trattamento ulcera crurale venosa
e/o arteriosa e cura delle lesioni
cutanee – cura e prevenzione delle
ulcere diabetiche

NEW: Option médecine intégrative

Corso C56: 8/29 maggio
Quota: Fr. 70.– (Fr. 105.–)*

Option généraliste

La riflessologia del piede e i disturbi
neurovegetativi

Durée: 23 jours / Démarrage le 18 août 2020
Prix: Fr. 7400.– (Fr. 8880.–)*

auf

a
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* Preis für Nichtmitglieder
* Prix pour non-membres
* Prezzo per non-membri

INSERAT

Engagement, motivation, compétence
Voila ce qui définit le Service Croix-Rouge.
Vous aussi, vous souhaitez faire bénéficier le Service Croix-Rouge
de vos compétences techniques et de votre sens de l’engagement?
Pour plus d’informations:
Service Croix-Rouge, 058 400 41 70
info@rkd-scr.ch, www.rkd-scr.ch

110

Krankenpflege | Soins infirmiers | Cure infermieristiche

05 2020

ot

Inserate | Annonces | Annunci

Fort- und
Weiterbildung

Weiterbildungszentrum FHS
St. Gallen:
CAS Schmerzmanagement – Pain Nurse

Inserate

Weiterbildungszentrum FHS St.Gallen

Formation continue
Annonces

Formazione continua
Annunci

Start: 24. Juni, Fr. 6900.–
www.fhsg.ch/schmerzmanagement
Seminar Selbstmanagement nach ZRM®
Weiterbildungszentrum FHS St.Gallen
Start: 8. Juni, Fr. 850.–
www.fhsg.ch/selbstmanagement-zrm

CURAVIVA Weiterbildung
Behandlungspflege
17. August 2020 bis 15. Januar 2021
(10 Tage), Zollikerberg
Was Sie über Depressionen im Alter
wissen sollten
26. August, Zürich
Impulsworkshop: Ethik und Moral:
Was? Warum? Wozu?
3. September 2020, Luzern
(17.30 bis 19.30 Uhr, anschl. Apéro)
Kommunikation ohne Worte mit
verbal eingeschränkten Menschen
KoW®-Basis-Training
10. /11. September 2020, Luzern
Resilienz – Schutzschirm unserer Psyche
(Ersatzkurs)
6. Oktober 2020, Bern
Gerontopsychiatrische Pflege
und Betreuung
12. Oktober 2020 bis 9. Februar 2021
(10 Tage), Luzern
Informationen und Anmeldung:
www.weiterbildung.curaviva.ch

INSERATE

Medizinische
Praxiskoordinatorin
mit eidg. Fachausweis
Klinische Richtung
Infoabende in Zürich
Dienstag, 19. Mai, 18.30 Uhr
Dienstag, 9. Juni, 18.30 Uhr
Lagerstrasse 102, 8004 Zürich
Infoabend in Bern
Donnerstag, 25. Juni, 18.30 Uhr
Weissenbühlweg 3, 3007 Bern

!

Ob die Infoabende an unseren Standorten
stattfinden können oder in eine virtuelle
Umgebung verlegt werden müssen, erfahren
Sie 48 Stunden vor der Veranstaltung auf
medizin.juventus.ch/infoabende
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In besten Händen.

Weiterbildung
Risikoschwangerschaft
Vertiefen Sie Ihre Kompetenzen mit neusten Evidenzen für
die Betreuung von Schwangeren und ihren Ungeboren mit
besonderen Risiken. Für Ihr Praxiswissen von der Physiologie
bis hin zur Pathophysiologie, von pränataler Diagnostik zu
CTGs, Mehrlingen und Schwangerschaftserkrankungen.
Daten: 12., 13. Oktober, 12., 13. November, 15. Dezember 2020

Anmeldung und Beratung:
www.zhaw.ch/gesundheit/weiterbildung

Inserate | Annonces | Annunci

cornelia willi

ta

verstehen • entwickeln • verändern

blockiert
Abschlussarbeit schreiben
wie weiter kommen
ich gönne mir Beratung
clever
für Unterstützung beim Schreiben und Weiterkommen:
ungeniert 032 623 55 18 anrufen
co@cornelia-willi.ch • www.cornelia-willi.ch

Weiterentwickeln in der Pflege
Sie möchten…
… selbständig forschen, eigene Ergebnisse in die Praxis ein
bringen und damit die Zukunft der Pflege mitprägen?
… dabei Ihren Beruf weiter ausüben?
… mit Ihren Forschungsergebnissen bei den Patientinnen
und Patienten etwas bewirken?
… künftig komplexe Aufgaben in Forschung, Lehre und
Praxis übernehmen?

ErstE HilfE
für MEnscHEn
Mit lEtztEr
Hoffnung

Das berufsbegleitende akkreditierte Doktoratsstudium
«Medizinische Wissenschaft» (Dr.scient.med.) ermöglicht dies.

Berufsbegleitend zum «Dr. scient. med.»
• 10. Studiendurchgang startet im Oktober 2020
mit Abschluss «Dr. scient. med.»
• Staatlich und international anerkannt

© Ron Haviv / VII

• Hochqualifizierte Wissenschaftler als Lehrkräfte
• Interdisziplinäre Studierende aus verschiedenen
Bereichen der Medizin und Naturwissenschaften

www.msf.ch

Pc 12-100-2

QUALITÄT
MIT HIRN

Jetzt informieren und anmelden.
Telefon: 00423 392 40 10, studium@ufl.li, www.ufl.li
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›› CAS QUALITÄT IM
GESUNDHEITSWESEN

›› ›› ZT
!
JE T EL DEN
A NM

www.saq-qualicon.ch

›› LEHRGANG QUALITÄTSMANAGER
GESUNDHEITSWESEN

st
ab Augu

Breast Care
Erweitern Sie Ihre pflegerischen Kompetenzen,
um Brustkrebspatientinnen und ihre Angehörigen
in den verschiedenen Krankheitsphasen in
physischen sowie in psychosozialen Belangen
zu begleiten und zu beraten.

Weiterbildungsmodul
Start: 1. September 2020
Dauer: 8 Kurstage

Mehr unter zhaw.ch/gesundheit/weiterbildung
* Infos neuer Standort: zhaw.ch/gesundheit/sulzerareal

Organisation

Fachverbände
Associations spécialisées
ASIST Schweizer Vereinigung der Pflegefachfrauen /-männer
für Gesundheit am Arbeitsplatz
ASIST Association suisse des infirmières de santé au travail
Co-Présidente: Maryama El hamouyi-Inani
Co-Président: Simon Delachaux
info@asist.ch, www.asist.ch
Curacasa Fachverband Freiberufliche Pflege Schweiz
Association suisse des infirmières indépendantes
Président: Gérard Villarejo
Tel. 079 759 18 52, gerard.villarejo@curacasa.ch
www.curacasa.ch

SGI Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin
SSMI Société Suisse de Médecine Intensive
Präsident: Thierry Fumeaux, www.sgi-ssmi.ch
SVPOL Schweizerische Vereinigung des Pflegepersonals für
Operations-Lagerungen
Präsident: Zelimir Kovacevic, www.svpol.ch
VFP Schweizerischer Verein für Pflegewissenschaft
APSI Association Suisse pour les sciences infirmières
Präsidentin: Iren Bischofberger, www.vfp-apsi.ch

Interessengruppen
Groupes d’intérêts communs

LangzeitSchweiz Schweizer Fachverband für
Langzeitpflege und -betreuung
Soins de longue durée Suisse Association suisse
des soins de longue durée
Präsidentin: Simone Bertogg
Tel. 041 412 27 68, info@langzeitschweiz.ch
www.langzeitschweiz.ch

IG Akutgeriatrie
Präsidentin: Ursula Gallizzi, Tel. 044 363 14 54,
info@igakutgeriatrie.ch, www.igakutgeriatrie.ch

SIGA Schweizerische Interessengemeinschaft für
Anästhesiepflege
FSIA Fédération suisse des infirmières et infirmiers
anesthésistes
Präsidentin: Michèle Giroud
Tel. 041 926 07 65, info@siga-fsia.ch, www.siga-fsia.ch

Assemblée suisse romande des infirmières / iers
cliniciennes / iens (ASRIC), Présidente: Cristina Henry
cristina.henry@avasad.ch, www.asric-site.ch

Notfallpflege Schweiz
Soins d’urgence Suisse
Präsidentin: Petra Tobias
Tel. 041 926 07 63, info@notfallpflege.ch
www.notfallpflege.ch, www.soins-urgence.ch
SNS Swiss Nursing Students
Präsident: Quentin Ulmann
quentin@swissnursingstudents.ch
www.swissnursingstudents.ch
www.facebook.com/SwissNursingStudents
SVS Schweizerische Vereinigung der Stomatherapeutinnen
und Stomatherapeuten
ASS Association suisse des stomathérapeutes
Präsidentin: Jolanda Baumann
jolanda.baumann@bluewin.ch, www.svs-ass.ch

Kollektivmitglieder
Membres collectifs
BSS Berufsverband Schweizerischer Still- und
Laktationsberaterinnen
ASCL Association suisse des consultantes en lactation
et allaitement maternel
Präsidentin: Luzia Felber
Tel. 077 533 97 01, office@stillen.ch, www.stillen.ch
FPFP Fachgesellschaft Pflege Forensische Psychiatrie
(Schweiz)
Präsident: Miro Barp, Tel. 056 462 22 36
IGRP Interessengemeinschaft Rehabilitationspflege
Präsidentin: Claudia Gabriel, www.igrp.ch

IG Swiss ANP / GIC Suisse ANP – Advanced Nursing Practice
Präsidentin: Therese Hirsbrunner
info@swiss-anp.ch, www.swiss-anp.ch

Schweizerische IG für Diabetesfachberatung (SIDB)
GIC des infirmières et infirmiers-conseil en diabétologie
(GICID)
Präsidentin: Claudia Huber, claudia.huber@sidb-gicid.ch
www.sidb-gicid.ch
Fachexperten /-innen Infektionsprävention und
Berater /-innen Spitalhygiene (fibs)
Präsidentin: Marie-Theres Meier, Tel. 044 255 57 34
marie-theres.meier@usz.ch, www.fibs.ch
Spécialistes Infirmiers en Prévention de l’Infection (SIPI)
Présidente: Laetitia Qalla-Widmer
laetitia.qalla-widmer@chuv.ch, www.sipi.ch
GIC des infirmières spécialisées en médecines alternatives
et complémentaires de Suisse romande et italienne (ISMAC)
Présidente: Catherine Leuba, tél. 079 378 39 12
catherine.leuba@ismac.ch, www.ismac.ch
IG Nephrologische Krankenpflege
Präsidentin: Ursula Dietrich, ursula.dietrich@insel.ch
www.ig-nephrologie.ch
Schweizerische Interessengruppe für Operationspflege (SIGOP)
Soins infirmiers domaine opératoire Suisse (SIDOPS)
Présidente: Christine Robin, tél. 022 372 79 23
chrisandy@sunrise.ch, www.sigop-sidops.ch
Schweizerische IG Pflegeinformatik (IGPI)
GIC Informatique dans les soins infirmiers (GICI)
Präsident: Lucien Portenier, Tel. 077 416 34 94
lucienportenier@gmail.com, www.swissnurse.ch
Schweizerische Interessengruppe
WundspezialistInnen IGWS
Präsidentin: Judith Soto Chételat, Tel. 079 567 88 51,
info@ig-wundspezialisten.ch, www.ig-wundspezialisten.ch

LGB Lehrpersonen der Berufsbildung Gesundheit Schweiz
Präsidentin: Regula Tobler, regula.tobler@balgrist.ch
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Organisation

Schweizer
Berufsverband der
Pflegefachfrauen und
Pflegefachmänner
Association suisse
des infirmières et
infirmiers
Associazione svizzera
infermiere e infermieri
Präsidentin / Présidente:
Sophie Ley, Monthey VS
Vizepräsident / Vice-président:
Franz Elmer, Bibern SH

Aargau / Solothurn

Neuchatel / Jura

Laurenzenvorstadt 129, 5000 Aarau
062 822 33 60, Mo. – Fr. 8 – 12 Uhr und
13 – 17 Uhr
info@sbk-agso.ch, www.sbk-agso.ch
Rechts- und Berufsfragen: 062 822 33 43,
Mo. 9 – 11 Uhr, Do. 14 – 16 Uhr
Leiter Geschäftsstelle: Erik Grossenbacher
Co-Präsidium: Sigrun Kuhn,
Claudia Hofmann

Rue de Flandres 5, 2000 Neuchâtel
032 968 13 51, lu et je 8 h 30 – 16 h 30,
ma 8 – 12 h
info@asi-neju.ch, www.asi-neju.ch
Secrétaire générale: Anne Guyot,
anne.guyot@asi-neju.ch
Secrétaire administrative: Carine Racine
Présidente: Isabelle Gindrat

Beide Basel
Leimenstrasse 52, 4051 Basel
061 272 64 05, Mo. – Fr. 8.00 – 11.45 Uhr,
Mo., Do. 13 – 15 Uhr
info@sbk-bsbl.ch, www.sbk-bsbl.ch
Rechts-, Lohn- und Laufbahnberatung für
Mitglieder: nach Vereinbarung
Leiter Geschäftsstelle: Vojin Rakic
Präsident: Daniel Simon

Kolumbanstrasse 2, 9008 St. Gallen
071 223 43 66 / 69, Mo. – Fr. 8 – 11.45 Uhr
und 13.30 – 16.30 Uhr
info@sbk-sg.ch, www.sbk-sg.ch
Sekretariat: Brigitte Osterwalder
Rechtsberatung: Edith Wohlfender
Fortbildung: Eveline Ramel
Geschäftsleitung: Edith Wohlfender
Präsidentin: Barbara Dätwyler Weber

Bern

Ticino

Monbijoustrasse 30, 3011 Bern
Mo. – Fr. 8.30 – 12, 13 – 17 Uhr
www.sbk-be.ch
Mitgliederbetreuung: Elisabeth Möri und
Daniela Aeschbacher, 031 380 54 64,
verband@sbk-be.ch
Bildung: Esther Kauz Krebs, 031 380 54 70,
weiterbildung@sbk-be.ch
Stellenvermittlung: Barbara Rebsamen,
031 380 54 60, stellenvermittlung@sbk-be.ch
Rechts- und Lohnberatung:
Andrea Frost-Hirschi, Mo., Di. 8.30 – 12 Uhr,
13 – 17 Uhr; Mi. 8.30 – 12 Uhr
Mitglieder: 031 380 54 61 (Rechtsberatung),
031 380 54 64 (Lohnberatung)
Nichtmitglieder: 0900 31 61 61
(Fr. 3.90 /Min. ab Festnetz, erste Minute gratis)
Sozialpartnerschaft: Melanie Rosaspina
und Tamara Jacquemai, 031 380 54 69
Präsidentin: Cornelia Klüver

Via Simen 8, 6830 Chiasso, 091 682 29 31,
lu, gio 8 – 12, ma, me 8 – 12, 13 – 16
segretariato@asiticino.ch, www.asiticino.ch
Segretaria: Antonella Cinesi
Presidente: Luzia Mariani-Abächerli

Fribourg
Geschäftsstelle / Secrétariat central:
Choisystrasse 1, Postfach, 3001 Bern
Tel. 031 388 36 36, info@sbk-asi.ch
www.sbk-asi.ch
www.facebook.com/sbk.asi
Geschäftsführerin / Secrétaire générale:
Yvonne Ribi
Berufsentwicklung / Développement
professionnel:
Christine Bally
Roswitha Koch
Dienstleistungen Mitglieder /
Prestations aux membres:
Tina Böhm
Ruth Hostettler
Pierre-André Wagner

Centre de formation
Espace Compétences:
14, Route de Grandvaux
1096 Cully
Tél. 021 799 92 60
www.espace-competences.ch
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St. Gallen / Thurgau / Appenzell

Route du Jura 29, case postale 20
1762 Givisiez, 026 341 96 60
me 8 – 11 h 30, je 8 – 11 h 30, 14 – 16 h
info@asi-sbk-fr.ch, www.asi-sbk-fr.ch
Secrétariat: Catherine Ndarugendamwo
Co-présidence: Gilberte Cormorèche,
Béatrice Rouyr

Genève
Av. Cardinal Mermillod 36, 1227 Carouge
022 301 51 00, lu 14 – 17 h, je 10 – 12 h
asigeneve@asi-ge.ch, www.asi-ge.ch
Secrétariat: Isabelle Lenzi
Présidente: Dominique Simonet May

Graubünden
La Nicca Strasse 17, 7408 Cazis,
081 353 53 79, Mo. – Do. 8.30 – 11.30 Uhr
oder n. V.
info@sbk-gr.ch, www.sbk-gr.ch
Sekretariat: Hany Küttel
Juristische Beratung: Nina Tinner
Geschäftsleitende Präsidentin:
Renate Rutishauser
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Valais
Avenue Château de la Cour 4, 3960 Sierre
027 322 40 07, ma 8 – 11.30 et je 8 – 17 h
info@asi-sbk-vs.ch, www.asi-sbk-vs.ch
Secrétariat administratif: Evelyne Oggier
Secrétaire générale: Jenny Xu
Président: Marco Volpi

Vaud
Chemin de Boisy 49, 1004 Lausanne
021 648 03 50, lu 10 – 12 h, me 14 – 16 h
info@asi-vaud.ch, www.asi-vaud.ch
Secrétaire général: Alberto Mocchi
Co-présidence: Carmen Catalioto Cuche,
Teresa Gyuriga

Zentralschweiz
Denkmalstrasse 1, 6006 Luzern
041 310 80 55, Mo. – Do. 8.30 – 12 Uhr,
übrige Zeiten unregelmässig
info@sbk-zentralschweiz.ch,
www.sbk-zentralschweiz.ch
Rechts- und Lohnberatung: Di. und Do.
vormittags oder über Online-Formular
Sekretariat: Antonia Yildiz
Leiterin Geschäftsstelle: Claudia Husmann
Präsidentin: Miriam Rittmann

Zürich / Glarus / Schaffhausen
Sonnenbergstrasse 72, Postfach,
8603 Schwerzenbach, 043 355 30 40,
Mo. – Do. 9 – 12.30, 13.30 –16 Uhr
info@sbk-zh.ch, www.sbk-zh.ch
Rechtsberatung für Mitglieder:
Di. u. Do. 9.30 –12.30 Uhr, Mi. 13.30 –16 Uhr
Lohnberatung für Mitglieder:
Schriftliche Anfrage an info@sbk-zh.ch
Leiterin Geschäftsstelle: Regina Soder
Präsidentin a. i.: Nicole Oberhänsli
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Krankenpflege und Carejobs.ch – das
Stelleninserat mit Langzeitwirkung
Inserieren Sie zielgruppenorientiert auf
carejobs.ch und in der Fachzeitschrift
Krankenpflege: die perfekte Kombination für eine erfolgreiche Personalsuche.

Anzeigenmarketing / Régie d’annonces:

Kömedia AG
Kornhausstrasse 28 | 9000 St. Gallen
T 071 226 92 92 | F 071 226 92 93
info@koemedia.ch | www.kömedia.ch
www.carejobs.ch

DANKE

für den unermüdlichen Einsatz

MERCI

pour votre endurance

GRAZIE

per il vostro instancabile impegno

SBK – SPECIAL
60 % discount on SIGVARIS
compression socks and stockings
Ihr Gutscheincode für 60% Rabatt

DANKE-SBK
gültig bis 30.06.2020

Votre code de réduction de 60 %

MERCI-ASI
valable jusqu’au 30.06.2020

Il codice del suo buono per uno sconto del 60 %

GRAZIE-ASI
valido fino al 30.06.2020

shop.sigvaris.com
SIGVARIS AG | Gröblistrasse 8 | 9014 St. Gallen

www.sigvaris.com

