SBK-ASI Info

Wir bleiben dran!
Ich hoffe, Sie konnten in den Sommerwochen Ihre Batterien aufladen.
Gegen Ende des Internationalen Jahres der Pflegefachpersonen und
Hebammen sind die Forderungen des SBK für eine starke Pflege aktueller denn je. Wir setzen unsere politische Arbeit fort! Für den Fall einer zweiten Covid-19-Welle hat der SBK dem nationalen Parlament
und den Kantonsparlamenten Forderungen und Empfehlungen unterbreitet. Eine sichere und qualitativ hochwertige Versorgung der Bevölkerung ist ohne die Pflege nicht denkbar. Informieren Sie uns, wie Sie
die letzten Monate erlebt haben. Füllen Sie die Umfragen zu den kurzfristigen Dienstabsagen und zur Pandemie aus und laden Sie Ihre KollegInnen zur Teilnahme ein (s. Seiten 87 und 88).

Une attention de chaque instant
La période estivale arrive à sa fin et j’espère que vous aurez eu l’occasion de vous ressourcer. Les exigences de l’ASI pour des soins infirmiers forts sont plus que jamais d’actualité en cette fin d’Année
internationale des infirmières et des sages-femmes. Notre travail
politique continue et nous ne lâchons rien. Les exigences et recommandations de l’ASI en cas de deuxième vague du Covid-19 sont sur
la table des Chambres fédérales et des parlements cantonaux. Les
soins infirmiers sont indispensables pour assurer des soins de qualité
et en toute sécurité. Informez-nous de votre situation, participez et
faites participer vos collègues à nos sondages sur la pandémie et sur
l’annulation à court terme de services planifiés (voir ci-contre et
page 88).

Non abbassiamo la guardia
Spero che durante il periodo estivo abbiate potuto caricare le vostre batterie. In vista della fine dell’Anno internazionale delle infermiere e delle levatrici, le rivendicazioni
dell’ASI per cure infermieristiche forti sono più che mai
attuali. Portiamo avanti il nostro lavoro politico! Qualora si
verificasse una seconda ondata di Covid 19, l’ASI ha presentato richieste e raccomandazioni ai parlamenti nazionale e
cantonali. Un’assistenza sicura e di alta qualità della popolazione è impensabile senza le cure infermieristiche. Fateci sapere come avete vissuto gli ultimi mesi. Compilate i nostri sondaggi sulla pandemia e sulle
cancellazioni a breve termine dei turni di lavoro e
coinvolgete i vostri colleghi (vedi pag. 87 e 88).

Sophie Ley
Präsidentin des SBK
Présidente de l’ASI
Presidente dell’ASI
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SBK Schweiz

ASI Suisse

Aufruf zur Teilnahme

Invitation à participer

Umfrage zu den kurzfristigen
Dienstabsagen

Sondage sur les annulations de services

Immer mehr Arbeitgebende fühlen sich nicht
verpflichtet, die Dienstpläne zu respektieren.
Je nach Bedarf beordern Institutionen ihre Mitarbeitenden kurzfristig zum Dienst oder schicken sie nach Hause, verschieben Dienste,
fügen neue hinzu und sagen andere ab. Damit
der Berufsverband eingreifen und diese inakzeptable Situation entschärfen kann, bitten wir
Sie, die «Umfrage zu den kurzfristigen Dienstabsagen» auszufüllen.
Im Schweizer Arbeitsrecht ist die Dienstplanung klar geregelt. Werden Leistungen kurzfristig storniert, das heisst nachdem der oder
die Mitarbeitende den Plan erhalten hat, wird
das Gehalt für die stornierte Leistung fällig. Es
ist nicht erlaubt, die stornierten Stunden nachholen zu lassen.
Die Umfrage läuft bis zum 15. September und
ist in wenigen Minuten ausgefüllt. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Kolleginnen und Kollegen
zur Teilnahme einzuladen.

Accès rapide au sondage:

Sondage sur https://tinyurl.com/heures-negatives et www.sbk-asi.ch.
A lire à ce sujet: «Les annulations de services à court terme», page 68.

123rf

Direkt zur Umfrage:

De plus en plus d’employeurs se sentent de moins en moins obligés de respecter les plannings. Selon les besoins de l’institution,
les employés sont appelés à court terme ou renvoyés chez eux,
leurs services étant reportés ou annulés. Ces situations sont inacceptables. Pour qu’elle puisse intervenir et les dénoncer, l’ASI vous
invite à prendre part au sondage à ce sujet qui est en cours auprès
du personnel infirmier.
Le droit suisse du travail est clair: lorsque l’employeur annule à
court terme des services planifiés, le salaire pour le service annulé
est dû et il n’est pas permis de faire rattraper les heures annulées.
Il vous suffira de quelques minutes pour répondre à ce sondage.
Invitez aussi vos collègues à y participer. Cette enquête se poursuit jusqu’au 15 septembre 2020.

Link zur Umfrage und Download Informationsblatt unter
www.sbk-asi.ch. Lesen Sie auch «Kurzfristige Dienstabsagen» auf Seite 36.

ASI Svizzera

Un service annulé à court terme? L’ASI défend vos droits.

Invito a partecipare

Sondaggio sulla cancellazione dei turni di servizio
Con la pandemia di coronavirus, i curanti hanno dovuto a ffrontare nuove sfide molto specifiche. Per saperne di più, l’ASI ha lanciato un sondaggio per gli
infermieri e gli assistenti sociosanitari (OSS) che lavorano in Svizzera. I dati raccolti mostreranno la
loro situazione tra marzo e maggio 2020.
L’ASI trasmetterà i risultati in forma anonima ai suoi
membri, al pubblico e a diversi enti federali e cantonali.
Per rispondere al sondaggio ci vogliono solo pochi
minuti. Invitate i vostri colleghi a partecipare.

Accesso rapido:

Sondaggio e scheda informativa su www.sbk-asi.ch.
Leggete anche l’articolo «Cancellazioni di turni a breve
termine», pagina 82.
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SBK Schweiz

ASI Suisse

ASI Svizzera

Covid-19

Covid-19

Covid-19

Umfrage zur Situation
der Pflegenden während der Pandemie

Participez au sondage
sur la situation des
soignants

Partecipate al sondaggio sulla situazione dei
curanti

Die Covid-19-Pandemie stellt die Pflegenden vor besondere und vor neue
Herausforderungen. Um die Auswirkungen der Pandemie auf die Pflegefachpersonen und die FaGe in der
Schweiz besser zu erfassen, führt der
SBK aktuell eine Befragung durch.
Die Ergebnisse sollen zeigen, wie sich
die Situation für unsere berufstätigen
Mitglieder zwischen März und Mai
2020 darstellte. Der SBK wird die gesammelten, anonymisierten Informati
onen mit seinen Mitgliedern und der
Öffentlichkeit teilen und sie in die verschiedenen Gremien des Bundes und
der Kantone einbringen.
Nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit, um die Fragen zu beantworten und leiten Sie den Link auch an
Ihre Kolleginnen und Kollegen weiter.

Avec la pandémie de coronavirus, les
soignants ont été confrontés à de nouveaux défis très particuliers. Afin
d’avoir plus d’informations à ce sujet,
l’ASI a lancé un sondage destiné aux
infirmières, infirmiers et assistants en
soins et santé communautaire (ASSC)
qui travaillent en Suisse. Les données
récoltées montreront quelle était leur
situation entre mars et mai 2020.
L’ASI transmettra les résultats obtenus
de manière anonymisée à ses
membres, au grand public et à divers
organes fédéraux et cantonaux.
Il suffit de quelques minutes pour répondre à ce sondage. Proposez à vos
collègues d’y participer.

Con la pandemia di coronavirus, i
curanti hanno dovuto affrontare nuove sfide molto specifiche. Per saperne
di più, l’ASI ha lanciato un sondaggio
per gli infermieri e gli assistenti
sociosanitari (OSS) che lavorano in
Svizzera. I dati raccolti mostreranno
la loro situazione tra marzo e maggio
2020. L’ASI trasmetterà i risultati in
forma anonima ai suoi membri, al
pubblico e a diversi enti federali e
cantonali.
Per rispondere al sondaggio ci vogliono solo pochi minuti. Invitate i vostri
colleghi a partecipare.

Le sondage se poursuit jusqu’au
15 septembre 2020. Il se trouve
sur www.sbk-asi.ch > Actuel

Il sondaggio durerà fino al 15 settembre
2020. È disponibile all’indirizzo
www.sbk-asi.ch > Actuel

AdobeStock

Die Umfrage läuft bis zum 15. September
2020. Den Link finden Sie unter:
www.sbk-asi.ch > Aktuell

Schutzmaterial, insbesondere
Schutzmasken, waren während der ersten
Covid-19-Welle praktisch überall ein Thema.

SBK Schweiz

ASI Suisse

ASI Svizzera

Delegiertenversammlung 2020

Assemblée des délégués 2020

Assemblea dei delegati 2020

Entschieden
wird schriftlich

Les décisions se
prendront par écrit

Le decisioni sono
prese per iscritto

Infolge der unsicheren pandemischen
Lage hat der Zentralvorstand entschieden, dieses Jahr von einer physischen
Delegiertenversammlung abzusehen.
Die wichtigsten statutarischen Punkte
werden auf der Basis der Covid-Verordnung den Delegierten auf schrift
lichem Weg unterbreitet.

En raison de la situation encore incertaine concernant la pandémie, le Comité central a décidé que cette année,
l’Assemblée des délégués ne se réunira
pas dans un lieu précis mais prendra
ses décisions par écrit. Seules les motions statutaires importantes seront
traitées sur la base de l’Ordonnance
Covid.

A causa della situazione ancora incerta riguardo alla pandemia, il Comitato
centrale ha deciso che quest’anno l’Assemblea dei delegati non si riunirà in
un luogo specifico, ma prenderà le sue
decisioni per iscritto. In base all’ordinanza Covid verranno trattate solo le
mozioni importanti previste dalla legge.

Les délégués seront informés en temps
voulu sur les modalités à suivre.

I delegati saranno informati in tempo utile
sulle modalità da seguire.

Über die genauen Modalitäten werden die
Delegierten rechtzeitig informiert.
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SBK Schweiz
Ein Zeichen der Solidarität

Die Not im Libanon ist immens
Nach der tragischen Explosion, die am 4. August grosse
Teile Beiruts zerstörte und zahlreiche Tote und Verletzte
forderte, sandte der SBK ein Unterstützungsschreiben an
den libanesischen Verband «Order of Nurses in Lebanon».
Darin ehrt er den Mut der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner, die unter extrem harten Bedingungen eine
enorme Arbeit leisten. Alle waren zur Stelle, arbeiteten
ohne Unterbruch, eilten ihren KollegInnen zur Hilfe oder
spendeten − wenn sie zu weit weg waren − Blut, teilte
der International Council of Nurses (ICN) in seiner Medienmitteilung vom 13. August 2020 mit. «Wir wurden
buchstäblich mit Opfern überschwemmt», beschreibt

Ordenspräsidentin Myrna Doumit die Situation und hebt
die Widerstandsfähigkeit der Pflegefachpersonen hervor,
die seit 40 Jahren in einer Kriegssituation leben und arbeiten.
Der SBK hat beschlossen, dem Order of Nurses of Lebanon eine Spende zu überweisen. Der Berufsverband bittet
seine Mitglieder, ihre libanesischen KollegInnen ebenfalls
zu unterstützen, damit sie Medikamente, Verbandsmaterial und Impfstoffe kaufen können, da auch viele medizinische Vorräte durch die Explosion zerstört wurden.
Überweisungen bitte direkt an den Unterstützungsfonds des ICN:
CH33 0024 0240 C015 8267 0. Herzlichen Dank!

ASI Suisse
Myrna Doumit

Manifestation de solidarité

De tout cœur avec les
infirmières du Liban
Suite à la tragique explosion qui a détruit une grande
partie de Beyrouth le 4 août dernier, l’ASI a envoyé
une lettre de soutien à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Liban. Elle honore le courage du personnel
infirmier libanais, son sens du devoir et son énorme
travail réalisé dans des conditions extrêmement dures.
L’ensemble du personnel infirmier du Liban est venu
en force apporter son aide et ceux qui étaient loin de
Beyrouth ont donné leur sang, souligne le Conseil international des infirmières dans son communiqué de
presse du 13 août.
«Nous avons été littéralement inondés de victimes», a
déclaré Myrna Doumit, présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Liban, en relevant la résilience
des infirmières de son pays qui vivent «au beau milieu
de la guerre depuis 40 ans.»

A Beyrouth, le personnel infirmier a fait preuve d’un courage extraordinaire.

L’ASI a décidé de faire un don à l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Liban. Elle invite ses membres à faire
de même pour soutenir leurs collègues libanaises en
proie à de très grandes difficultés, les stocks de médicaments et de vaccins ayant été détruits par exemple.
Les versements peuvent être effectués sur le Fonds du CII en
cas de catastrophe: CH33 0024 0240 C015 8267 0.

ASI Svizzera
Dimostrazione di solidarietà

Vicini alle infermiere libanesi
In seguito alla tragica esplosione che ha distrutto gran parte
di Beirut il 4 agosto, l’ASI ha inviato una lettera di sostegno
all’Ordine delle infermiere e degli infermieri libanesi. Un
omaggio al loro coraggio, al loro senso del dovere e al loro
enorme lavoro svolto in condizioni estremamente difficili.
Tutto il personale infermieristico in Libano è uscito in forze
per aiutare e coloro che erano lontani da Beirut hanno donato il loro sangue, ha detto il Consiglio Internazionale delle
Infermiere nel suo comunicato stampa del 13 agosto. «Siamo
stati letteralmente sommersi dalle vittime», ha detto Myrna

Doumit, presidente dell’Ordine delle infermiere e degli infermieri libanesi, sottolineando la resistenza delle infermiere
del suo Paese che vivono «in una situazione di guerra da 40
anni».
L’ASI ha deciso di fare una donazione all’Ordine delle infermiere e degli infermieri libanesi. Invita i suoi membri a fare
lo stesso per sostenere i loro colleghi che stanno affrontando
grandi difficoltà.
I versamenti possono essere effettuati direttamente nel fondo di
sostegno del CII: CH33 0024 0240 C015 8267 0
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Freiburg

Fribourg

Ein SBK-Mitglied nimmt Stellung

Une membre de l’ASI prend position

«Es braucht konkrete
Bemühungen»
Sara Selmi, Expertin Anästhesie
pflege am Kantonsspital Freiburg,
SBK-Mitglied der Freiburger Sektion
und Personalvertreterin im Verwaltungsrat des Spitals, nahm in einem Interview mit
der Föderation der Personalverbände der Staatsangestellten des Kantons Freiburg FEDE Stellung zu den Arbeitsbedingungen während der Corona-Pandemie. Da geplante Operationen auf Eis gelegt wurden, mussten die
Anästhesiepflegefachpersonen auf der Intensivstation aushelfen. Die ungewohnte Arbeitssituation empfanden viele
als stressig und verunsichernd. Gleichzeitig zeigte sich eine
unglaublich grosse Solidarität in den temporär zusammengesetzten Teams. Seit den Corona-Einsätzen zollen die
Ä rztInnen den Pflegefachpersonen auch mehr Anerkennung. Sara Selmi ist überzeugt, dass das Pflegepersonal
das Gerüst eines Spitals bildet. Studien zeigen zudem, dass
Spitäler mit gut ausgebildetem Pflegepersonal Geld sparen
können. Ihrer Meinung nach braucht es mehr konkrete Bemühungen. «Ich hätte einfach gerne, dass dem Beruf, den
ich gewählt habe und den ich ausübe, mehr Respekt entgegengebracht wird und damit auch der Tatsache, dass ich zu
unregelmässigen Zeiten arbeite, Nachtarbeit leiste, einer
grossen Belastung ausgesetzt bin und dass ich ein Recht
darauf habe, am Morgen nach einer Nachtschicht freizubekommen … Ich hätte gerne, dass sich die Behörden und die
Spitalleitung für jene Faktoren einsetzen, die es unseren
Berufen erlauben, attraktiv zu bleiben, damit die Menschen
weiterhin Lust haben, sie auszuüben.» Genau das fordert
auch die Pflegeinitiative.
Das ganze Interview unter www.fede.ch oder via www.asi-sbk-fr.ch

«Nous avons besoin
d’engagements
concrets»
Infirmière experte en anesthésie à
l’Hôpital cantonal de Fribourg et membre
de la section fribourgeoise de l’ASI et représentante du personnel au sein du Conseil d’administration de l’hôpital, Sara Selmi s’est exprimé sur
les conditions de travail lors de la pandémie de coronavirus
dans une interview avec la Fédération des associations du
personnel du service public du canton de Fribourg (FEDE).
Comme les opérations prévues ont été repoussées, les anesthésistes sont venus aider le service de soins intensifs, une
situation professionnelle inhabituelle, pour beaucoup
comme stressante et déstabilisante. Une incroyable solidarité a toutefois vu le jour au sein de ces équipes éphémères.
Depuis la pandémie de coronavirus, les médecins témoignent « beaucoup de reconnaissance pour notre travail», remarque Sara Selmi. Elle souligne que «Le personnel
des soins est le squelette de l’hôpital». De plus, les études
montrent que les hôpitaux dotés d’un personnel infirmier
bien formé génèrent des économies. «Nous avons besoin
d’engagements concrets», explique-t-elle. Elle aspire à ce
que sa profession bénéficie d’une plus grande considération, ce qui implique de respecter le fait qu’elle a des horaires irréguliers, qu’elle travaille de nuit et est soumise à
une grande pression. Autant d’éléments qui, souligne l’infirmière, lui donnent le droit d’être libérée le matin après
un service de nuit. «Je voudrais que les autorités et la direction de l’hôpital prennent des mesures pour que les facteurs qui permettent à nos professions de rester attractives
soient pris en compte afin que les gens continuent à vouloir
les exercer.» C’est exactement ce que demande l’initiative
sur les soins infirmiers.
L’interview en intégralité sur www.fede.ch ou via www.asi-sbk-fr.ch

Genève
Invitée d’honneur

Invitée d’honneur du 1er août

Patricia Borrero tient un discours officiel
lors de la fête nationale.
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L’ASI a été l’invitée d’honneur de la Ville de Genève à l’occasion des festivités officielles de la fête nationale du 1er août 2020. En cette année de crise sanitaire,
la mairie de Genève a ainsi tenu à rendre hommage aux infirmières et infirmiers. Dans son discours à la tribune, Patricia Borrero, vice-présidente de la section genevoise, a souligné l’excellent travail réalisé par les infirmières et infirmiers pendant la pandémie de coronavirus, leur courage, leur capacité
d’adaptation, mais aussi leurs souffrances, par exemple à cause du manque de
matériel de protection. «Nous, les infirmières avons été très émues chaque soir
lorsque vous applaudissiez de vos balcons», a-t-elle déclaré en remerciant le
peuple genevois de son encouragement. Elle a également rappelé les enjeux de
l’initiative sur les soins infirmiers et appelé la population à soutenir les revendications des infirmières.
Plus d’information sous www.asi-ge.ch
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Màd

Jura/Neuchâtel
Fête nationale

Une représentante infirmière sur le Grütli

Graubünden

Graubünden

Bundesfeier 2020

Porträt: Rafael Mieses

Die Bundespräsidentin lädt
auf das Rütli

Vom Ornithologen
zum Fachmann
Gesundheit

Der 1. August 2020 auf dem Rütli fand nicht wie ursprünglich geplant und nicht im sonst üblichen Rahmen
statt. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hatte
aus jedem Kanton je einen Mann und eine Frau eingeladen, um sie stellvertretend für viele andere als «Coronaheldinnen und -helden» zu ehren. Für den Kanton Graubünden nahmen Ramkumar Das, der als Fachmann
Gesundheit in der Churer Wohngruppe Convivo für
Menschen mit einer Körperbehinderung arbeitet, und
Judith Schnider, Filialleiterin des Volg in Laax, teil.
Als zusätzliche Vertretung der Pflege war auch SBKSektionspräsidentin Renate Rutishauser eingeladen. Im
Rahmen der sehr stimmungsvollen Feier überreichte die
Bundespräsidentin den jeweiligen KantonsvertreterInnen einen Apfelbaum, der einen Lebensplatz im jeweiligen Heimatkanton erhalten soll.

zVg

Weitere Informationen auf www.sbk-gr.ch

Bundesrätin Simonetta Sommaruga überreicht
Fachmann Gesundheit Ramkumar Das und
Judith Schnider, Leiterin der Volg-Filiale Laax,
einen Apfelbaum.

Somedia

Le policier Nicolas Régis et Christine Perrin qui
représentait la profession infirmière auprès de la
présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga.

Samedi 1er août 2020, le canton de Neuchâtel était représenté par l’infirmière Christine Perrin, membre du comité de la section, et le policier
Nicolas Régis. A l’occasion de la fête nationale, la présidente de la
Confédération Simonetta Sommaruga a voulu honorer les professions
particulièrement actives durant la crise sanitaire du Covid-19. Pour cela,
elle a invité pour chaque canton deux personnes exerçant dans une de
ces professions. C’est donc en tant que représentante de l’ASI et des infirmières que Christine Perrin s’est rendue sur le Grütli, dans le canton
d’Uri. Les lecteurs de Soins infirmiers la connaissent bien puisqu’elle a
tenu en 2019 la chronique dans la rubrique «Les pros de demain» dans
Soins infirmiers.

Vom Ornithologen und Ökotouristiker in der Dominikanischen
Republik zur Ausbildung als
Fachmann Gesundheit in Chur:
Der berufliche Werdegang des
40-jährigen Rafael Mieses ist
abenteuerlich. In Chur lebt er
seit 2013. Da die Berufsaussichten als Ornithologe in der
Schweiz nicht sehr rosig waren,
machte er einen PflegehelferRafael Mieses hat im Bildungskurs beim SRK und entschied
zentrum Chur seine Ausbildung als
FaGe in Angriff genommen.
sich danach, die Ausbildung
zum Fachmann Gesundheit in
Angriff zu nehmen. Nach einem Praktikumsjahr in der Alterssiedlung Kantengut in
Chur trat er eine Stelle als Pflegehelfer im Pflegezentrum
Neugut in Landquart an und begann im August 2019 mit
der FaGe-Ausbildung. Die bisherige Bilanz ist durchwegs
positiv. «Die Ausbildung ist viel mehr als nur Gesundheitslehre», betont er. Im Bildungszentrum werde auch
viel Allgemeinbildung vermittelt wie Geschichte, Politik,
Ökonomie oder Ethik und Menschenrechte. «Wenn ich in
einer fremden Kultur lebe, möchte ich so viel wie möglich
darüber wissen», sagt er. Rafael Mieses ist von Natur aus
ein Bewegungsmensch. Kein Wunder schwärmt er von einem Aufbaukurs Kinästhetik, den er im Pflegezentrum
Neugut besuchen konnte. Den Vorschlag der Stationsleiterin, Kinästhetik-Trainer im Pflegezentrum zu werden,
lehnte er aber vorerst ab: «Zuerst will ich noch besser
Deutsch lernen.»
Lesen Sie den ganzen Artikel von Silvia Kessler, erschienen im
Bündner Tagblatt vom 2. Juni 2020, unter
www.sbk-gr.ch/de/medien/publikationen/drittpublikationen
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Basel
Walk of Care

Rütteln wir die
Bevölkerung wieder auf!
Die Covid-Krise hat es gezeigt: Ohne uns
Pflegende liegt das Gesundheitswesen am
Boden. Die Bevölkerung darf die tragischen
Bilder im In- und Ausland nicht vergessen.
Sie muss unsere Anliegen jetzt endlich
ernstnehmen. Nutzen wir diesen Moment,
um wieder lautstark auf die Anliegen der
Pflegeinitiative aufmerksam zu machen.
Machen Sie mit beim nächsten Walk of
Care. Nehmen Sie auch Ihre Kolleginnen
und Kollegen mit. Nach dem Walk of Care
laden wir alle Teilnehmenden zu einem
Umtrunk ein. Bitte denken Sie daran:
Distanz halten und Maske aufsetzen.
Am 23. September um 17 Uhr beim De Wette-Park.
Weitere Termine: 27. Oktober, 1. Dezember 2020.
Infos unter www.sbk-bsbl.ch

Ab September sind die «Care-Walker» wieder auf den Basler Strassen unterwegs.
Selbstverständlich dann mit Maske und dem nötigen Abstand.

Schadenskizze

SBK-Special

ASI-Exclusif

ASI-Esclusivo

Die Mobiliar Versicherung bietet freiberuflichen SBK-
Mitgliedern eine spannende Kollektivlösung zu günstigen Konditionen. Die Berufshaftpflicht ist Ihre Absicherung, wenn Sie bei der Ausübung Ihrer beruflichen
Tätigkeit durch ein Versehen Dritten einen Schaden zufügen, sei dies ein Personen-, ein Sach- oder ein Vermögensschaden. Angestellte Mitarbeitende sind über die Betriebshaftpflichtversicherung des Arbeitgebers versichert.
Für selbstständig Erwerbende gilt die Empfehlung, ab
Aufnahme der Tätigkeit eine Berufshaftpflichtversicherung abzuschliessen.
Infos und weitere Angebote unter www.sbk-asi.ch/special
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Spannende Kollektivlösung

Vermeiden Sie unnötige Stresssituationen, indem Sie rechtzeitig eine Berufshaftpflichtversicherung abschliessen.

Une solution collective avantageuse Una soluzione collettiva vantaggiosa
Was immer kommt – wir helfen Ihnen
rasch und unkompliziert. mobiliar.ch

La Mobilière assurance offre aux membres de l’ASI qui
travaillent comme infirmières ou infirmiers indépendants
une solution collective intéressante à des conditions
avantageuses. L’assurance responsabilité civile professionnelle couvre les dommages accidentels occasionnés à
des tiers dans le cadre des activités professionnelles, qu’il
s’agisse de dommages corporels, matériels ou financiers.
Pour les indépendants, il est recommandé de souscrire
une assurance responsabilité civile professionnelle dès le
début de leurs activités.
Informations et autres offres sur www.sbk-asi.ch/exclusif
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La Mobiliare Assicurazioni offre ai membri dell’ASI che
lavorano come infermiere o infermieri indipendenti
un’interessante soluzione collettiva a condizioni vantaggiose. L’assicurazione di responsabilità civile professionale copre i danni causati a terzi nell’ambito di attività
professionali, che si tratti di danni fisici, materiali o finanziari. Per gli indipendenti si raccomanda di stipulare
un’assicurazione di responsabilità civile professionale
sin dall’inizio della loro attività.
Informazioni e altre offerte su www.sbk-asi.ch/esclusivo

St. Gallen/Thurgau/Appenzell
30. Jahrestagung der IG Spitex

Herausfordernde
Krisensituationen
Zu ihrem 30. Jubiläum lädt die IG Spitex der Sektion St. Gallen, Thurgau,
Appenzell zu einer Tagung zum Thema Krisensituationen in der ambulanten Versorgung ein. Menschen in Krisen zu unterstützen, ist eine der
zentralen Aufgaben von Pflegefachpersonen, die in der ambulanten Versorgung tätig sind. Spitex-Mitarbeitende
müssen sich immer wieder mit häuslichen Krisensituationen auseinandersetzen, die sie mit ihrer eigenen Verletzlichkeit konfrontieren. Obwohl viel
über Krisen geforscht wurde, liegen
keine Studien vor, die die Sicht ambulanter Pflegefachpersonen thematisieren. Prof. Dr. André Fringer hat sich
mit der Thematik befasst und stellt in
seinem Referat die fünf Hauptkrisen
in der ambulanten Versorgung vor.
Der Anlass findet am 5. November 2020
ab 14 Uhr statt. Informationen und
A nmeldung (bitte bis 31. Oktober 2020) unter
info@sbk-sg.ch

zVg

Berufsbegleitendes Studium ZHAW

Post Intensive Care
Syndrome-Family
Beim berufsbegleitenden Bachelorstudiengang für diplomierte Pflegefachpersonen wurde die Arbeit von Gabriela Klaiber und Valeria Steiger mit
dem Titel «Post Intensive Care Syndrome-Family – präventive pflegerische
Interventionen für Intensivstationen»
ausgezeichnet. Gerade in Zeiten von
Covid-19 ist dieses Thema aktuell,
weil viele Patientinnen und Patienten
über Tage und Wochen auf Intensivstationen behandelt wurden, was für
Betroffene und deren Familienangehörige zu einer existentiellen Bedrohung
führen kann. Zum Post Intensive Care
Syndrome-Family gehören Angst, Depression, posttraumatische Belastungsstörung und komplizierte Trauer.
Diesbezügliche Wissenslücken auf den
Intensivstationen führen zu mangelnder Prävention und Behandlung. Die
Verfasserinnen zeigen auf, dass pflegerische Interventionen wie Intensivtagebücher, Familienkonferenzen,
Strategien für Kommunikationsprozesse und Hilfsmittel zur Informationsvermittlung einen grossen Nutzen
haben können. Claudia Künzler, Mitglied der Qualitätskommission der
SBK-Sektion Zürich, Glarus, Schaffhausen lobte die hervorragende Arbeit
und überreichte den beiden je einen
Büchergutschein.
Alle Bachelorarbeiten auf:
https://digitalcollection.zhaw.ch/
zVg

Martin Glauser

Spitex-Mitarbeitende müssen bei Hausbesuchen auch auf kritische Situationen vorbereitet sein.

Zürich/Glarus/Schaffhausen

Mit ihrer Bachelorarbeit über das Post Intensive Care Syndrome-Family machen Valeria
Steiger (li) und Gabriela Klaiber auf ein hochaktuelles Pflegethema aufmerksam.
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Stephanie Abt (li) und Simona Blum freuen
sich über die Auszeichnung ihrer Bachelorarbeit zum Thema «Freiwilliger Verzicht auf
Nahrung und Flüssigkeit».

Zürich/Glarus/Schaffhausen
Grundstudium Pflege ZHAW

Das Leiden satthaben
Bei den Grundstudierenden an der
ZHAW wurde die Bachelorarbeit von
Stephanie Abt und Simona Blum prämiert. Die beiden Absolventinnen hatten sich unter dem Titel «Das Leiden
satthaben» mit dem freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit aus
der Perspektive der Pflegenden befasst. Ein Thema, das unsere Gesellschaft zunehmend beschäftigt, da die
Autonomie am Lebensende an Wert
gewinnt. In ihrer Arbeit beschreiben
die beiden Autorinnen die wichtige
Rolle, die Pflegefachpersonen im
FVNF-Prozess einnehmen, welche Herausforderungen die Begleitung von
Menschen während des «Sterbefastens» an die Pflegenden stellt und welche ethischen Dilemmata sich während des Begleitungsprozesses
ergeben können. Claudia Künzler, Mitglied der Qualitätskommission der
Sektion Zürich, Glarus, Schaffhausen,
überreichte beiden je einen Büchergutschein und gratulierte ihnen zu ihrer
Arbeit, mit der sie einen fundierten
Beitrag zur innovativen Weiterentwicklung des Fachgebiets leisteten.
Alle Bachelorarbeiten auf:
https://digitalcollection.zhaw.ch/

Krankenpflege | Soins infirmiers | Cure infermieristiche

93

SBK-ASI Info

SBK-Interessengruppen treffen sich
Corona-Hinweis: Bitte überprüfen Sie rechtzeitig, ob die IG-Treffen durchgeführt werden.

Sektionen
Hauptversammlungen 2020

AG / BE / BS / SO / Oberwallis: IG Nephrologie: Am 1.10., 10.12., Kontakt Ursula Dietrich,

Aktuelle Daten

Tel. 031 632 63 63, ursula.dietrich@insel.ch, www.ig-nephrologie.ch.

Aargau/Solothurn: Montag, 7. Septem-

AG / SO: Freiberufliche Wochenbett: Kontakt Nicole Toffol, wochenbett@hotmail.com,

ber, 18 Uhr, Aarau

Tel. 077 455 11 16.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen/-fachmänner Aargau-Solothurn: Am 14. 9., 9.11.,
jeweils 18.30 −21 Uhr, Kontakt Laura Keller, Tel. 079 221 35 01, laura.keller@hin.ch.

Beide Basel: Donnerstag, 22. Oktober,
19.45 bis 21.30 Uhr, Basel

BS / BL: IG Freiberufliche: Am 22.10., 14 −17 Uhr, Univ. Altersmedizin Felix Platter,

17.30 Uhr, Bern

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

Graubünden: hat bereits stattgefunden

BE: IG ambulante Wochenbettbetreuung: 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 12.11., Zähringerstr. 25, 3012 Bern, Kontakt Maria Ninck, Tel. 079 780 25 50,
info@spitex-bethlehem.ch, www.freiberufliche-pflege.ch.
IG Diabetesfachpersonen: Am 5. November, 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.

Bern: Donnerstag, 10. September,

St. Gallen/Thurgau/Appenzell:

Freitag, 11. September, 17 Uhr,
Rorschach
Zentralschweiz: hat bereits statt-

gefunden
Zürich/Glarus/Schaffhausen:

Dienstag, 29. September, 18.00 bis 20.30
Uhr
Freiburg: Montag, 22. März 2021,

17 Uhr
Wallis: Datum noch offen

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 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: 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: 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.

Junger SBK: Kontakt: jungersbk@sbk-sg.ch neu publizieren
Pflege age+: Kontakt: facci.bruno@bluewin.ch neu publizieren
Ticino: Consultare il sito www.asiticino.ch.
Zentralschweiz: IG geriatrische Pflege*: Am 17.11., 18 − 20 Uhr.

IG Pflegeexpertinnen/Pflegeexperten*: Am 7. 9., 10.12., 18 − 20 Uhr.
IG Freiberufliche Psychiatrie*: Am 16. 9., 25.11. jeweils 18.30 − 21 Uhr.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen Wochenbett*: Am 17. 9., 19.30 − 21.30 Uhr und
am 19. November, 18.30 − 21.30 Uhr.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen/-fachmänner*: Am 10. 9., 26.11., 18.30 − 20.30 Uhr.
Kommission 60+*: Am 21. 9., 10 −12 Uhr
PR-Kommission: www.sbk-zentralschweiz.ch>kommissionen>pr-kommission
*Ort: Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.

Sections
Assemblées générales 2020

Dates actuelles
Fribourg: lundi, 22 mars 2021, 17 h.
Genève: mercredi, 16 septembre,

18 h 30 à 20 h 30, Genève.
Neuchâtel, Jura: mardi, 20 octobre,

17 h 45, Neuchâtel.
Valais: date encore à convenir.
Vaud: a déjà eu lieu.

Sezione
Assemblea generale

ZH/Ostschweiz: IG Nephrologie: Am 8. 10., 3. 12., Kontakt Christa Gisler,

Data attuale

Tel. 044 266 33 76, christa.gisler@kispi.uzh.ch, www.ig-nephrologie.ch.

Ticino: ha già avuto luogo.

ZH/GL/SH: IG Freiberufliche: Am 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 22. 9., Kontakt igwochenbett@gmail.com.
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Der SBK ist auf Facebook:
www.facebook.com/sbk.asi

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

113

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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