SBK-ASI Info

Die Situation verschärft sich
Die Sitzung der Ständeratskommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK-S)
vom 20. Oktober hat leider gezeigt, dass die Differenzen zwischen National- und Ständerat weiterbestehen. Die SGK-S sprach sich erneut gegen verbindliche Ausbildungsbeiträge
durch die Kantone aus und gegen das Recht, bestimmte Pflegeleistungen direkt mit den
Krankenkassen abzurechnen. Für uns ist diese Haltung nicht nachvollziehbar. Umso weniger, weil die Corona-Pandemie die ohnehin prekäre Situation verschärft und deutlich
zeigt, wie berechtigt die Forderungen der Pflegeinitiative sind. Wir geben weiter alles,
um unsere Anliegen in der Politik durchzusetzen. Dazu gehörte auch die Protestwoche
des Bündnisses der Gesundheitsberufe, mit der Ende Oktober in allen Teilen der Schweiz
auf die dringenden Probleme im Gesundheitswesen aufmerksam gemacht wurde.

La situation s’aggrave
La séance de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des
Etats (CSSS-CE) du 20 octobre dernier n’a pas permis de supprimer les divergences
entre les deux Chambres. La commission s’est opposée une fois de plus aux contributions obligatoires des cantons en faveur de la formation et au droit de facturer certaines
prestations de soins infirmiers directement aux caisses-maladie. Pour nous, cette attitude est incompréhensible. D’autant plus que la pandémie de Covid-19 aggrave une
situation déjà précaire et montre à quel point les exigences de l’initiative sur les soins
infirmiers sont justifiées. Mais nous ne baisserons pas les bras. Nous faisons tout pour
que les parlementaires acceptent nos préoccupations. Les protestations organisées fin
octobre par l’Alliance des professions de la santé en font partie et ont attiré l’attention
partout en Suisse sur les problèmes urgents dans le secteur des soins.

La situazione sta peggiorando
La riunione della Commissione per la sicurezza sociale e la
sanità pubblica del Consiglio degli Stati (CSSS-S) del
20 ottobre non ha permesso di risolvere le divergenze
tra le due Camere. La commissione si è nuovamente
opposta ai contributi obbligatori dei Cantoni per la formazione e al diritto di addebitare determinate prestazioni infermieristiche direttamente alle casse malattia.
Per noi questo atteggiamento è incomprensibile. Tanto
più che la pandemia di Covid-19 aggrava una situazione
già precaria e dimostra quanto siano giustificate le rivendicazioni dell’iniziativa sulle cure. Ma non ci arrenderemo. Stiamo facendo tutto il possibile per far accettare
ai parlamentari le nostre preoccupazioni. Le proteste organizzate a fine ottobre dall’Alleanza
delle professioni sanitarie ne fanno
parte e hanno richiamato l’attenzione in tutta la Svizzera sui problemi urgenti da risolvere nel settore sanitario.

Franz Elmer
Vizepräsident des SBK
Vice-président de l’ASI
Vice-presidente dell’ASI
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SBK Schweiz
Pflegeinitiative

Die SGK-S zeigt sich uneinsichtig
Der SBK ist enttäuscht über die Beschlüsse, die am 20. Oktober in der Ständeratskommission für Soziale Sicherheit und
Gesundheit (SGK-S) über die Differenzen im indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für eine Starke Pflege»
gefasst wurden. Mit 8 zu 5 Stimmen hielt die SGK-S an ihrem Beschluss fest, die Kantone nicht zu verpflichten, Ausbildungsbeiträge an angehende Pflegefachpersonen zu leisten. Der Nationalrat hatte die Kantone im September – sogar
deutlicher als in der Erstberatung – dazu verpflichtet,
Beiträge an die Ausbildung von Pflegefachpersonen zu leisten. Mit einem knappen Resultat von 7 zu 6 Stimmen beharrte die
Kommission auch auf ihrer Position,
dass Pflegefachpersonen, Spitexorganisationen und Pflegeheime bestimmte Pflegeleistungen nur
dann direkt abrechnen dürfen,
wenn vorgängig eine entsprechende «Vereinbarung» mit

den Krankenkassen unterzeichnet wurde. SBK-Geschäftsführerin Yvonne Ribi: «Wir sind am Anfang der zweiten
Pandemie-Welle. Die Situation zeigt deutlich, wie wichtig
genügend und gut ausgebildete Pflegende sind. Dass sich
die Mehrheit der Kommission gegen griffige Massnahmen
gegen den Mangel an Pflegepersonal ausspricht, ist nicht
nachvollziehbar.» Der Verband fordert den Ständerat nun
auf, in der Wintersession den Minderheitsanträgen für eine
verbindliche Ausbildungsverpflichtung und für die eigenständige Abrechnungsmöglichkeit ohne zusätzliche Vereinbarung zu folgen. Schwenkt
er nicht auf die Position des Nationalrats um, ist ein Rückzug der Volks
initiative wohl ausgeschlossen.
Medienmitteilung des SBK vom
21. Oktober 2020 unter www.sbk-asi.ch

ASI Suisse

ASI Svizzera

Initiative sur les soins infirmiers

Iniziativa sulle cure

La CSSS-CE campe
sur ses positions

La CSSS-S mostra
scarsa comprensione

L’ASI est déçue des décisions prises le 20 octobre par la commission de la santé du Conseil
des Etats (CSSS-CE) lors de la procédure d’élimination
des divergences relative au contre-projet indirect à l’initiative
sur les soins infirmiers. Par une majorité de 8 voix contre 5, la
CSSS-CE a maintenu sa décision: elle refuse que les cantons
soient contraints de verser des contributions à la formation des
infirmières. De plus, avec un résultat serré de 7 voix contre 6,
la commission a maintenu sa décision que les infirmières et
infirmiers, les organisations d’aide et de soins à domicile et les
établissements médico-sociaux (EMS) ne pourront facturer directement certaines prestations infirmières aux caisses-maladie
qu’après avoir ont signé au préalable une convention correspondante avec les caisses-maladie. «Nous sommes au début de la
seconde vague de la pandémie de Covid-19. La situation montre
clairement combien il est important de disposer d’un nombre
suffisant d’infirmières. Il est incompréhensible que la majorité
de la commission soit contre les mesures qui contribuent à la
pénurie de personnel infirmier», a déclaré Sophie Ley, présidente de l’ASI. L’ASI demande au Conseil des Etats de suivre les
propositions minoritaires de la session d’hiver pour une obligation contraignante en faveur de la formation et pour la possibilité de facturation indépendante sans convention supplémentaire. Si les Etats ne se rallient pas à la position du Conseil
national, un retrait de l’initiative populaire est vraisemblablement hors de question.

L’ASI è delusa dalle decisioni prese il
20 ottobre dalla Commissione per la sicurezza
sociale e la salute del Consiglio degli Stati (CSSS-S)
in merito alle divergenze nel controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti». Con una
maggioranza di 8 voti a 5, la CSSS-S ha mantenuto la sua
precedente decisione di non obbligare i Cantoni a versare
contributi per la formazione di futuri professionisti del settore infermieristico. Con un esito risicato di 7 a 6 voti, la
commissione ha purtroppo insistito anche sulla sua posizione secondo cui il personale infermieristico, le organizzazioni Spitex e le case di cura possono far pagare direttamente determinate prestazioni infermieristiche solo se è
stato preventivamente firmato un corrispondente «accordo»
con le casse malattia. La segretaria generale dell’ASI Yvonne Ribi: «Siamo all’inizio della seconda ondata della pandemia. La situazione mostra chiaramente quanto sia importante avere personale sufficiente e ben formato. È
incomprensibile che la maggioranza della commissione sia
contraria all’adozione di misure efficaci contro la carenza
di infermiere». L’associazione chiede ora al Consiglio degli
Stati di seguire le proposte di minoranza nella sessione invernale per un obbligo di formazione vincolante e l’opzione
della fatturazione indipendente senza ulteriori accordi. Se
non cambia la posizione del Consiglio nazionale, un ritiro
dell’iniziativa popolare è probabilmente fuori questione.

Communiqué de presse de l’ASI du 21 octobre 2020 sur www.sbk-asi.ch

Comunicato stampa ASI del 21 ottobre 2020 su www.sbk-asi.ch
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ASI Suisse

Nationale Protestwoche

Une semaine de protestation et d’action

Bündnis der Gesundheitsberufe

Le personnel de santé se mobilise

Vom 26. bis 31. Oktober fand in der ganzen Schweiz (unter
Einhaltung der maximalen Schutzmassnahmen) eine Protestwoche statt, in der auf die dringenden Probleme im
öffentlichen Gesundheitswesen und in den Pflegeberufen
aufmerksam gemacht wurde, die sich durch die Pandemie
und die erwartete Überlastung des Pflegepersonals zusätzlich verschärfen. Den Höhepunkt und Abschluss bildete
eine symbolische Aktion am 31. Oktober auf dem Bundesplatz in Bern.
Organisiert wurde die Protestwoche vom
Bündnis der Gesundheitsberufe, das
Anfang September von SBK, dem Verband öffentlicher Dienste VPOD und
der Gewerkschaft für Arbeitnehmende
SYNA gegründet worden war. Das
Bündnis will auf die schwierige
Situation der Angehörigen der Gesundheitsberufe aufmerksam machen und fordert bessere Arbeitsbedingungen und eine
Aufwertung der Gesundheitsberufe. Inzwischen sind weitere Verbände und
Organisationen dem Bündnis beigetreten, darunter der Schweizerische
Verband der Berufsorganisationen
im Gesundheitswesen SVBG und
der Schweizerische Gewerkschaftsbund SGB. Zahlreiche
SBK-Sektionen nahmen an der
Protestwoche teil. Die Krankenpflege wird in der Dezember-Ausgabe darüber berichten.

Une semaine de protestation s’est déroulée (dans le strict
respect des mesures de protection) dans toute la Suisse du
26 au 31 octobre dernier en faveur de la santé publique et
des professionnels de la santé. Elle s’est terminée par une
journée d’action le 31.10.2020 à Berne. Ce jour-là, un événement symbolique a été organisé sur la Place fédérale. Des
bannières portant l’inscription «Maintenant plus que jamais» – en référence à la pandémie et à la surcharge de travail pour les soignants – ont été diffusées.
Cette semaine a été organisée par l’Alliance pour
les professions de la santé, créée début septembre par l’ASI, le Syndicat des services publics et Syna, le syndicat des travailleuses et
travailleurs. Cette alliance entend attirer
l’attention sur la situation difficile
dans laquelle se trouvent les soignants. Elle revendique de meilleures conditions de travail et la
revalorisation des professions de
santé, attendue depuis longtemps.
Plusieurs autres associations et organisations l’ont rejointe, par
exemple la Fédération suisse des associations dans le domaine de la
santé (FSAS) et l’Union syndicale
suisse (USS). De nombreuses sections
de l’ASI ont participé à cette semaine.
Un aperçu paraîtra dans l’édition de
décembre de Soins infirmiers.
Màd

SBK Schweiz

Commande gratuite de masques et de
décalcomies sur www.sbk-asi.ch

Schutzmasken und Tattoos können weiterhin
gratis im Online-Shop bestellt werden unter
www.sbk-asi.ch>Online-Shop
De nombreuses infirmières se sont décalquées
sur le bras ce cœur qui bat pour la santé publique.

ASI Svizzera
Settimana di protesta nazionale

Alleanza per il personale sanitario
Dal 26 al 31 ottobre si è tenuta in tutta la Svizzera una
settimana d’azione (nel rigoroso rispetto delle misure
di protezione) per richiamare l’attenzione sui problemi
urgenti della sanità pubblica e delle professioni infermieristiche, ulteriormente aggravati dalla pandemia e
dall’atteso sovraccarico di lavoro del personale infermieristico. Il punto culminante è stata l’azione simbolica svoltasi il 31 ottobre sulla Piazza Federale di Berna,
che ha concluso la manifestazione. I partecipanti portavano striscioni con la scritta «Ora più che mai!
La settimana di azione è stata organizzata dall’Alleanza
delle professioni sanitarie, fondata all’inizio di settembre dall’ASI, dal Sindacato dei Servizi Pubblici SSP e dal
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Sindacato dei Lavoratori SYNA. L’Alleanza vuole
attirare l’attenzione sulla difficile situazione degli operatori sanitari e chiede migliori condizioni di lavoro
e un mi-glioramento delle professioni sanitarie. Nel
f rattempo, altre associazioni e organizzazioni hanno
aderito all’alleanza, tra cui la Federazione Svizzera delle Associazioni professionali sanitarie FSAS e l’Unione
sindacale svizzera USS. Numerose sezioni dell’ASI
hanno partecipato alla settimana d’azione. Cure infermieristiche ne parlerà nel numero di dicembre.
Mascherine protettive e tatuaggi possono ancora essere ordinati
gratuitamente nell’online shop all’indirizzo www.sbk-asi.ch >
Online-Shop

SBK Schweiz

ASI Suisse

Brief an Bundesrat Guy Parmelin

Lettre au conseiller fédéral Parmelin

NTE: in hohem Masse diskriminierend

OPT: une discrimination
inacceptable

Für die Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner ist das Problem des
nachträglichen Erwerbs des Fachhochschultitels (NTE) noch nicht gelöst. Der SBK hat deshalb dem Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF), Bundesrat Guy
Parmelin, einen Brief zukommen lassen mit der dringenden Bitte, die
NTE-Verordnung so schnell wie möglich zu revidieren. Der SBK hat
bereits und leider ohne Erfolg mehrere Rekurse eingelegt; er ist auch
damit gescheitert, die Revision der NTE-Verordnung in den indirekten
Gegenvorschlag der Pflegeinitiative zu integrieren. Trotzdem verfolgt
der Berufsverband weiterhin den politischen Weg, weil das Bundesverwaltungsgericht in seinen Urteilen mehrfach betonte, dass es Aufgabe
der Politik – und nicht der Justiz – sei, die Inhalte der NTE-Verordnung
zu definieren und somit auch zu revidieren.
Die aktuelle Verordnung zum nachträglichen Erwerb des Fachhochschultitels ist in hohem Masse diskriminierend, denn sie verlangt von
Pflegefachpersonen mit einen altrechtlichen Pflegediplom das Vorweisen
von Bildungsabschlüssen, die es entweder seit 2002 nicht mehr gibt
(Höfa 2), die nicht mehr angeboten oder aktuell in Höhere Fachprüfungen überführt werden (HöFa 1).

Martin Glauser

Weiterführende Informationen unter www.sbk-asi.ch > Bildung > Bildungspolitik

Mit einer äusserst restriktiven Verordnung verhindert der Bund, dass Pflegefachpersonen mit altrechtlichem Titel nachträglich den Bachelortitel erwerben können.

Pour les infirmières et infirmiers, le problème de l’obtention a posteriori du titre
haute école spécialisée (OPT) n’est toujours pas résolu. Pour cette raison, l’ASI a
envoyé une lettre au conseiller fédéral
Guy Parmelin, chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la
recherche (DEFR), avec la demande urgente de réviser l’ordonnance actuelle sur
l’obtention a posteriori du titre haute
école spécialisée (OPT) le plus rapidement
possible. L’ASI a déposé plusieurs recours
contre les décisions des autorités compétentes en matière d’OPT; elle a également
tenté d’intégrer la revendication de la révision de l’OPT dans le paquet du
contre-projet à l’initiative sur les soins infirmiers, en vain. L’association poursuit
une démarche politique car le Tribunal
administratif fédéral a souligné à plusieurs reprises dans ses arrêts qu’il appartient à la politique – et non au pouvoir judiciaire – de définir le contenu de
l’ordonnance sur l’OPT et donc aussi de la
réviser. L’ordonnance actuelle discrimine
les infirmières et infirmiers, car elle exige
des titulaires d’un diplôme en soins infirmiers selon l’ancien droit qu’ils présentent
des titres de formation qui n’existent plus
depuis 2002 (spécialiste clinique), qui ne
sont plus proposés ou qui sont en train
d’être transférés dans le système des examens professionnels supérieurs (infirmière clinicien/infirmier clinicien).
sbk-asi.ch > Formation > Politique de formation

ASI Svizzera
Lettera al consigliere federale Parmelin

ORT: una discriminazione inaccettabile
Per le infermiere e gli infermieri, il problema dell’ ottenimento retroattivo del titolo di Scuola Universitaria Professionale (SUP) è ancora irrisolto. Per questo motivo l’ASI ha inviato una lettera al consigliere federale Guy Parmelin, capo
del Dipartimento federale dell’economia, della formazione
e della ricerca (DEFR), con la richiesta urgente di rivedere
al più presto l’ordinanza ORT. L’ASI ha presentato diversi ricorsi e non è riuscita a integrare la revisione del regolamento ORT nel controprogetto indiretto dell’iniziativa sulle cure.
Tuttavia, l’associazione professionale continua a seguire la
via politica perché il Tribunale amministrativo federale ha
ripetutamente sottolineato nelle sue sentenze che è compito

della politica - e non della magistratura - definire il contenuto del regolamento ORT e quindi anche rivederlo. L’attuale
ordinanza sull’ottenimento retroattivo del titolo di formazione universitaria professionale (ORT) discrimina le infermiere e gli infermieri, in quanto impone ai titolari di un
di-ploma in cure infermieristiche secondo la vecchia legge
di presentare le prove di una formazione che non esiste più
dal 2002 (specialista clinico), non viene più offerta o è in
fase di trasferimento nel sistema degli esami professionali
superiori (infermiera/e clinica/o).
Ulteriori informazioni www.sbk-asi.ch > Bildung > Bildungspolitik
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SBK Schweiz
«Life Time Award» des SBK

Rosette Poletti für ihr Lebens
werk ausgezeichnet

Françoise Taillens

Am 17. September 2020 wurde Rosette Poletti in
Yverdon-les-Bains von SBK-Präsidentin Sophie
Ley mit dem «Life Time Award» des SBK geehrt.
Die Schwester und die Nichte der Preisträgerin,
beide Pflegefachfrauen, sowie weitere enge Familienmitglieder waren ebenfalls zugegen. Der
guten Stimmung und den angeregten Diskussionen konnten auch die Corona-Schutzmassnahmen nichts anhaben.
Diese Auszeichnung, die der SBK anlässlich des
Rosette Poletti (rechts) freut sich über den «Life Time Award» des SBK, überreicht
Internationalen Jahres der Pflegefachpersonen
von SBK-Präsidentin Sophie Ley.
und Hebammen ins Leben gerufen hat, belohnt
Rosette Poletti für mehr als sechzig Jahre Engagement im Dienste der Pflege. Rosette Poletti war ihrer Zeit
SBK-Kongress zu verleihen, der jedoch wegen der Pandemie
weit voraus: Bereits 1965 machte sie – in den USA – ihren
abgesagt werden musste. In der Deutschschweiz wird
Bachelor-Abschluss. In der Westschweiz hat sie der Pflege
Schwester Liliane Juchli für ihr herausragendes Engagement
ihren Stempel aufgedrückt. Noch heute ist sie sehr engagiert,
mit dem «Life Time Award» des SBK ausgezeichnet. Feierinsbesondere im Bereich der Palliative-Pflege. Ursprünglich
lichkeiten zu Ehren von Rosette Poletti und Liliane Juchli
hatte der SBK geplant, die Auszeichnung im Mai 2020 am
sind nun für 2021 vorgesehen.

ASI-Exclusif

ASI-Esclusivo
zVg

SBK-Special

Bank Cler bietet Vorzugskonditionen
Die Bank Cler bietet den Mitgliedern des SBK attraktive
Vergünstigungen auf Jahresgebühren bei der Kontoführung,
auf Hypotheken sowie bei Finanzplänen oder Depotgebühren. Die Bank legt grossen Wert auf soziales und nachhaltiges Wirtschaften. Seit der Gründung 1927 pflegt sie partnerschaftliche Beziehungen zu Verbänden und Gewerkschaften.
Zu den Gründern der Bank gehört auch der Schweizerische
Gewerkschaftsbund (SGB).
Alle Angebote unter www.sbk-asi.ch/Special

Des conditions bancaires
préferentielles

Condizioni bancarie agevolate

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

Zentralschweiz
Walk of Care

Gemeinsam die Öffentlichkeit sensibilisieren

Zürich / Glarus / Schaffhausen

Zürich / Glarus / Schaffhausen

Walk of Care

Neues Präsidium

Auf geht’s!

Wahlen an der Hauptversammlung

Zum zweiten Mal gehen die Mitg lieder der Sektion Zürich,
Glarus, Schaffhausen auf die Strasse. Am Samstag, 7. November, werden die Teilnehmenden die Zürcher Bevölkerung auf die Pflegeanliegen aufmerksam machen.
Die Sektion ermutigt alle Mitglieder, sich der Kundgebung
anzuschliessen. Gib’ der Pflege deine Stimme!
Treffunkt ist um 13.30 Uhr beim Stadthaus Zürich (Waldmann-
Denkmal). Gestartet wird um 14 Uhr. Mehr Informationen unter
www.sbk-zh.ch

zVg

Seit September ist es nun auch in Luzern erlaubt, die Öffentlichkeit mit einem Walk of
Care auf die Anliegen der Pflege aufmerksam
zu machen. Damit konnte der Vorstand der
Sektion Zentralschweiz das Anliegen seiner
Mitglieder aufnehmen und den ersten LuzerNun hat auch Luzern die Walk-of-Care-Kundgebungen offiziell gestattet, was die
ner Walk of Care organisieren. Unter EinhalSektionsmitglieder nutzten, um auf die Pflegeanliegen aufmerksam zu machen.
tung der Covid-Schutzmassnahmen gingen
am 23. September rund 40 Personen auf die
Strasse, gekleidet in orangefarbenen T-Shirts mit dem Logo
nehmen. Erst wenn in Luzern genügend Pflegende auf die
der Pflegeinitiative. Start war am Mühleplatz, Ziel die GeStrasse gehen, kann der Walk of Care auch in den anderen
schäftsstelle der Sektion beim Löwendenkmal. Die teilnehKantonen der Sektion durchgeführt werden.
menden Pflegenden wurden dabei von etlichen jungen, poTrotz Applaus können wir Pflegefachfrauen und Pflegefachlitisch engagierten Personen unterstützt. Im Anschluss war
männer nicht darauf warten, dass andere unsere Anliegen
sogar ein Austausch mit Apéro möglich – im Freien und mit
aufnehmen. Lasst uns deshalb gemeinsam aufzeigen, was
persönlichem Häppchenteller.
wir als Pflegende benötigen. Tragt euch die Daten bereits
Für die weiteren Durchführungen – am 27. Oktober im Rahjetzt in die Agenda ein. Der Walk of Care ist eine gute
men der Protestwoche für das Gesundheitspersonal sowie
Sache!
am 1. Dezember − wünscht sich der Sektionsvorstand,
Termin für die Agenda: 1. Dezember 2020, Luzern, 17 Uhr ab Mühleplatz. Weitere Informationen auf www.sbk-zentralschweiz.ch
dass noch mehr VertreterInnen der Gesundheitsberufe teil-

An der Hauptversammlung vom
29. September 2020 wählten die
Mitglieder der Sektion Zürich, Glarus, Schaffhausen ein neues Präsidium sowie drei neue Vorstandsmitglieder. Die neue Präsidentin
heisst Monika Anderegg, die bisherige Präsidentin Regina Soder ist
neu Vizepräsidentin. Beide wurden
einstimmig gewählt. Vizepräsidentin Nicole Oberhänsli trat aus Kapazitätsgründen von ihrem Amt zuMonika Anderegg wurde a
n
rück, sie wird aber weiterhin im
der HV 2020 zur neuen Sektionspräsidentin gewählt.
Vorstand mitarbeiten und wurde
von der Hauptversammlung in dieser Funktion bestätigt. Neu in den Vorstand gewählt wurden
Christian Braunschweiger, Keti Widmer und Sonja Santi; Leandra Kissling wurde für weitere vier Jahre bestätigt. Damit ist
der Vorstand mit neun Mitgliedern gut aufgestellt und erfreut
sich einer guten Durchmischung aus «alten und neuen Hasen».

zVg

Informationen unter ww.sbk-zh.ch > Unsere Sektion > Der Vorstand

Mitglieder der Sektion ZH/GL/SH machen in den Gassen der Schaffhauser Altstadt auf die prekäre Situation in der Pflege aufmerksam.

11 2020

Krankenpflege | Soins infirmiers | Cure infermieristiche

101

SBK-ASI Info

Corona-Hinweis: Bitte überprüfen Sie rechtzeitig, ob die IG-Treffen durchgeführt werden.
AG / BE / BS / SO / Oberwallis: IG Nephrologie: Am 10.Dezember , Kontakt Ursula Dietrich,

Tel. 031 632 63 63, ursula.dietrich@insel.ch, www.ig-nephrologie.ch.
AG / SO: Freiberufliche Wochenbett: Kontakt Nicole Toffol, wochenbett@hotmail.com,
Tel. 077 455 11 16.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen/-fachmänner Aargau-Solothurn: Am 9. November,
18.30 − 21 Uhr, Kontakt Laura Keller, Tel. 079 221 35 01, laura.keller@hin.ch.
BS / BL: IG Freiberufliche: Kontakt Waltraud Walter, 079 416 17 83,

walter.muttenz@gmail.com.
IG Gerontologie: Am 25. November, 18 − 20 Uhr, Geschäftstelle SBK beider Basel,
Kontakt Susanne Frank, info@sbk-bsbl.ch.
BE: IG ambulante Wochenbettbetreuung: Kontakt Daniela Bösiger, Tel. 078 819 20 79,
3boesis@bluewin.ch, www.wochenbettbetreuung-bern.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachpersonen Bern und Umgebung: Am 12. November,
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.
GR: IG Freiberufliche Pflegefachfrauen/-fachmänner: Kontakt Gudrun Bendel,

Tel. 079 127 53 56, elmogud@hotmail.de.
IG Onkologie: Am 4. November, 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.

Zentralschweiz
Informationsanlass

Arbeitszeit in Ausnahmesituationen
Der SBK, der Verband öffentlicher
Dienste VPOD und die Gewerkschaft
für Arbeitnehmende SYNA konnten −
als Vertreter der Arbeitnehmenden
beim Gesamtarbeitsvertrag GAV im
Zuger Kantonsspital − den bekannten
Arbeitsrechtler Thomas Geiser für
einen Informationsanlass gewinnen.
Dieser erklärte, dass auch im Gesundheitswesen der Arbeitgebende das
Risiko trägt, wenn Arbeitsmangel
herrscht. Unabhängig davon, ob dem
Defizit eine verordnete Leistungseinschränkung oder ein zu geringes
Patientenaufkommen zugrunde liegt.
Keinen Anspruch auf Lohn haben Mitarbeitende dann, wenn sie aus selberverschuldeten Gründen der Arbeit
fernbleiben. Bei der Ansteckung mit
Covid-19 sei, gemäss Thomas Geiser,
ein Selbstverschulden faktisch auszuschliessen.
zVg

SBK-Interessengruppen treffen sich

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.
Pflege age+: Kontakt: facci.bruno@bluewin.ch.
Ticino: Consultare il sito www.asiticino.ch.
Zentralschweiz: IG geriatrische Pflege*: Am 17. November 2020, 18 − 20 Uhr.

IG Pflegeexpertinnen/Pflegeexperten*: Am 10. Dezember 2020, 18 − 20 Uhr.
IG Freiberufliche Psychiatrie*: Am 25. November 2020, 8.30 − 21 Uhr.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen Wochenbett*: Am 19. Nov., 18.30 − 21.30 Uhr.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen/-fachmänner: Am 12. Nov.,
14 −16 Uhr, MaiHof, Luzern.
PR-Kommission: www.sbk-zentralschweiz.ch>kommissionen>pr-kommission.
*Ort: Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
ZH/Ostschweiz: IG Nephrologie: Kontakt Christa Gisler, Tel. 044 266 33 76,

christa.gisler@kispi.uzh.ch, www.ig-nephrologie.ch.
ZH/GL/SH: IG Freiberufliche: Am 10. Nov. 2020, 16 −18 Uhr, OTZ, Jupiterstrasse 42,

Zürich (Eingang via Kluspark, Asylstr. 130), Kontakt Hedi Hauswirth,
h.hauswirth@privat-pflege.ch, 076 304 55 80, www.freiberufliche.ch.
IG Freiberufliche Wochenbett: Am 26.1.2021, Kontakt igwochenbett@gmail.com.
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Claudia Husmann (SBK), Thomas Geiser
(Jurist, Referent), Natascha Wey (VOPD),
Migmar Dhakyel (SYNA), Maja Bachmann
(Personalkommission ZGKS) (v.l.n.r)

In der anschliessenden Diskussionsrunde stellten vor allem die Verbände,
aufgrund ihrer Tätigkeit in der Mitgliederberatung, viele Fragen. Die anwesenden Mitarbeitenden des Zuger
Kantonsspitals nahmen auf jeden Fall
die Erkenntnis mit, dass ihnen GAV
und Arbeitsrecht ausgedehnte Rechte
zusichern und ihr Arbeitgeber ihnen
diese Rechte in der Regel auch fair
gewährt.
www.sbk-zentralschweiz.ch

Der SBK ist auf Facebook:
www.facebook.com/sbk.asi

St. Gallen / Thurgau / Appenzell

Ehrungen Abschlussarbeiten

Neues Vorstandsmitglied

Eine Feier ohne Gäste

Erstmals
schriftliche
Wahlen

zVg

Sektionspräsidentin
Barbara Dätwyler
hofft, dass die frisch
diplomierten Pflegefachfrauen ihrem
Traumberuf lange
treu bleiben werden.

Die Sektion St. Gallen/Appenzell/Thurgau gratuliert allen neu Diplomierten zum Diplom in Pflege HF und wünscht ihnen nicht nur viel
Erfolg, sondern auch viele Jahre in ihrem Traumberuf. An der Diplomfeier der Berufsschule für Pflege in Weinfelden erhielten Alanah
Gessner, Melina Ackermann, Darja Jana Hellou, Alexandra Keller und
Annika Segenreich aus den Händen der Sektionspräsidentin Barbara
Dätwyler einen Bildungsgutschein im Wert von maximal 270 Franken. Die zwei frisch diplomierten Pflegefachpersonen des Bildungszentrums Sarganserland Sven Müller und Alisha Sieber erhielten ihre
Auszeichnung per Post, da Corona-bedingt keine Feier stattfand.
Eine Feier ohne Gäste, aber nicht minder herzlich und stilvoll, fand
am 10. September in Arbon statt, wo die AbsolventInnen der Höheren
Fachschule Pflege ihr lang ersehntes Diplom entgegennahmen.
Von der Sektion für ihre Leistungen ausgezeichnet wurden Mirjam
Baumann, Kathrin Böhi, Sarah Graf, Melanie Kuratli, Helene Romer,
Katrin Sager und Lea Schmucki.

zVg

St. Gallen / Thurgau / Appenzell

Die Mitgliederversammlung 2020
wurde aufgrund der
Covid-19-Situation
schriftlich durchgeführt. Die SektionsmitSusanne Tidbury wird Mitglied
glieder wählten Susanne
im Sektionsvorstand.
Tidbury neu für die
nächsten vier Jahre in den Vorstand. Susanne Tidbury ist seit zwei Jahren Leiterin der Spitex Appenzell.
Die Sektion freut sich über das Engagement der Pflegefachfrau, die mit ihrer grossen Erfahrung in der
Akut- und der Langzeitpflege sowie in der Führung
viel zur Entwicklung des Berufsverbandes und des
Pflegeberufes beitragen kann. Claudia Hartmann
wurde neu als Delegierte gewählt. Sie hat dieses Jahr
mit Erfolg die Höhere Fachschule in Pflege abgeschlossen. Davor war sie einige Jahre als FaGe tätig.
Die Sektion gratuliert ihr und allen Wiedergewählten
herzlich zur Wahl und dankt ihnen für das Engagement für den Pflegeberuf. Als neue Ersatzdelegierte
begrüsst die Sektion Fabienne Egli, Annett Grossmann, Barbara Oesch und Tonja Schällibaum.
www.sbk-sg.ch

www.sbk-sg.ch

Graubünden
Porträt: Jens Seidel

Aufgewachsen ist der 38-jährige Jens Seidel in Freising, wo er
2007 die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger
abschloss. Nachdem er fünf Jahre auf einer unfallchirurgischen Abteilung tätig war, kam er 2012 an das Kantonsspital
Graubünden (KSGR). Seit 2018 arbeitet er in der Anästhesie im
Aufwachraum. «Ich war erstaunt über die Infrastruktur und
über den Personalschlüssel, der sich hier bot», sagt Seidel. In
Deutschland habe er ganz andere Bedingungen kennengelernt. «Oft war ich allein für 15 zum Teil schwer pflegebedürftige Patienten zuständig.» Gestaunt habe er auch über die
Komplexität der Fälle auf den Stationen. Dank moderner Infrastruktur und einer funktionierenden Zusammenarbeit mit
genügend Mitarbeitenden sowohl im ärztlichen als auch im
pflegerischen Bereich könne vielen Patienten die Verlegung
auf die Intensivstation erspart werden.
Seit zwei Jahren engagiert sich Jens Seidel im Vorstand der
SBK-Sektion Graubünden. «Der Druck auf die Pflege wächst
stetig und es ist bedauerlich zu sehen, wie viele junge und
motivierte Pflegefachkräfte deswegen frühzeitig aus dem Beruf aussteigen.» Jens Seidel will bei der Suche nach Lösungen

Frühmorgens im Aufwachraum:
Jens Seidel trifft letzte Vorbereitungen
für die ersten PatientInnen.

Somedia

Wertschätzung aufrechterhalten

mithelfen, um dem fortschreitenden Pflegenotstand Einhalt
zu gebieten. Dafür brauche es ein Miteinander der Akteure im
Gesundheitswesen und in der Politik. «Noch finden wir die
Fachkräfte in der Pflege, doch es wird immer schwieriger.»
Er stelle fest, dass die Pflege in der Schweizer Bevölkerung ein
hohes Ansehen geniesse, nicht nur in Zusammenhang mit
der Coronakrise. Jens Seidel liebt seinen Beruf und will mit
seinem Engagement dazu beitragen, dass der Pflegeberuf auf
allen Ebenen die Wertschätzung erhält, die er verdient.
Lesen Sie das ganze Interview unter:
www.sbk-gr.ch/de/medien/publikationen/drittpublikationen
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SBK-ASI Info

Freiburg

Pflegefachfrau ausgezeichnet

Soins palliatifs

vZg

Palliativpflege

Fribourg

Une infirmière
distinguée

Sibylla Protze, selbstständige PflegeSibylla Protze, infirmière indépenSibylla Protze engagiert sich
fachfrau mit Spezialisierung auf Palliadante
en pédiatrie spécialisée en
mit Kreativität und Mut in der
tivpflege und Mitglied der SBK-Sektion
soins palliatifs, membre de la section
Palliativpflege.
Freiburg wurde für ihr verdienstvolles Enfribourgeoise de l’ASI, a été honorée pour
gagement in der Sterbebegleitung geehrt. Den
son action méritante dans les soins en fin de
passenden Rahmen bot die «Nuit des étoiles» am
vie. La section fribourgeoise de soins palliatifs lui
3. September im Théâtre Equilibre, an der das zehnjährige
a remis le 3 septembre dernier une distinction lors de la
Bestehen der Freiburger Sektion für Palliativpflege gefeiert
Nuit des étoiles, organisée au Théâtre Equilibre à Fribourg,
wurde. Ins Rahmenlicht gerückt wurden an diesem Abend
pour célébrer ses dix ans d’activités. Cet événement a perMenschen, die sich mit Kreativität und Mut in der Palliamis de mettre en avant des personnes qui se démarquent
tivpflege engagiert haben. Die Freiburger Sektion des SBK
particulièrement dans les soins palliatifs par leur créativité
dankt Sibylla Protze für ihren grossen Einsatz und schenkt
et par leur courage. La section fribourgeoise félicite Sibylla
ihr den SBK-Mitgliederbeitrag für 2021.
Protze et lui offre sa cotisation à l’ASI pour 2021.

Màd

Siehe auch die Sendung das Journal vom 3. September auf La Télé
sowie das Video auf Facebook > latele

Voir aussi l’émission sur La Télé Journal du 3 septembre et video sur
Facebook > latele

Genève
Assemblée générale de la section

Un nouveau comité et une nouvelle présidente

Les membres de la section genevoise ont pu
profiter de leur assemblée en présentiel.

L’Assemblée générale de la section genevoise s’est tenue le 16 septembre dernier
à Genève. La présidente de l’ASI Sophie Ley l’a honorée de sa présence et a fait le
point sur l’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts».
Après six années à la tête de la section, Dominique Simonet May a passé le relais
à Patricia Borrero, élue présidente pour la période 2020-2023. Dominique Simonet May a magnifiquement accompli sa mission pendant deux mandats. Elle a su
fédérer des infirmiers et infirmières de valeur autour d’elle avec un dynamisme
impressionnant, et a porté haut les couleurs de la section auprès du canton de
Genève et au sein de l’ASI. Elle a été chaleureusement remerciée et applaudie
pour son engagement.
Deux nouveaux membres brillamment élus ont rejoint le comité: il s’agit d’Anthony Giannasi et de Julie Dreyfus, deux jeunes professionnels enthousiastes et
engagés. Nous leur souhaitons la bienvenue.
www.asi-ge.ch
Màd

Vaud
Assemblée générale extraordinaire

Une résolution visant à améliorer les conditions de travail
Face à la revalorisation professionnelle qui se fait attendre malgré le grand engagement
du personnel infirmier durant la pandémie, la section vaudoise de l’ASI a convoqué une
Assemblée générale extraordinaire le mercredi 24 septembre. Celle-ci a adopté à l’unanimité une résolution qui mandate le comité de négocier avec les employeurs afin
d’améliorer les conditions de travail, que ce soit par une plus grande reconnaissance de
la pénibilité du travail infirmier, une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle ou une intégration du personnel infirmier dans les processus décisionnels.
Les infirmières et infirmiers ont été en première ligne pendant la première vague du Covid-19 et le seront pour la seconde qui arrive à grands pas. Si la population leur a montré sa reconnaissance en les applaudissant chaque soir pendant des semaines, une revalorisation professionnelle se fait attendre.
Le comité s’est déjà mis à l’œuvre pour passer aux actes. Plus d’information sous www.asi-vaud.ch
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Des membres vaudois ont fait valoir
leur voix.

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

251

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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