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2021 – das Jahr der Entscheidung

Die Pflege ist das Thema in den Medien und in der Politik. Aber wir wollen nicht nur Thema sein, wir wollen, dass auf unsere Forderungen eingegangen wird. Sie liegen längst auf dem Tisch. Geschieht das nicht,
dann steht nichts Geringeres als die pflegerische Versorgung auf dem
Spiel. Wie sich das auswirkt, sehen wir ansatzweise in dieser zweiten
Pandemiewelle. Operationen werden verschoben, nur das Nötigste wird
gemacht und das Pflegepersonal ist völlig erschöpft. Der SBK setzt sich
zusammen mit Ihnen auch in diesem Jahr mit voller Kraft dafür ein,
dass wir endlich nachhaltige Verbesserungen erzielen – und wenn dafür
eine Volksabstimmung nötig ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein
gesundes und gutes Neues Jahr.

2021 – une année décisive

Les soins infirmiers font l’objet d’une attention particulière dans les médias et en politique. Mais nous ne voulons pas seulement être «thématisés», nous voulons que nos exigences soient satisfaites. Celles-ci sont
sur la table depuis longtemps. Si elles ne sont pas écoutées, c’est le
système de soins qui sera en péril. Dans cette deuxième vague de Covid,
nous commençons déjà à voir quelles en seraient les répercussions: des
opérations sont reportées, seul le strict nécessaire est réalisé et le personnel infirmier est complètement épuisé. En 2021, l’ASI va continuer de
s’investir de toutes ses forces avec vous pour obtenir enfin des améliorations durables – quitte à ce qu’une votation populaire s’impose. Dans
cet esprit, je vous souhaite une bonne et heureuse nouvelle année.

2021 – l’anno della decisione

Le cure infermieristiche sono una priorità per i media e per
la politica. Ma non vogliamo solo essere tematizzati, vogliamo che le nostre richieste, sul tavolo ormai da
molto tempo, siano soddisfatte. Se ciò non avviene, è
in gioco l’intero sistema infermieristico. In questa
seconda ondata della pandemia, stiamo già cominciando a vedere quali sarebbero le conseguenze.
Sono stati rinviati degli interventi, si sta facendo
solo lo stretto necessario e il personale infermieristico è completamente esausto. Nel 2021 l’ASI continuerà a lavorare con voi con tutte le sue forze per ottenere finalmente miglioramenti duraturi - anche se si
renderà necessaria una votazione popolare. In questo
spirito, vi auguro un felice anno nuovo.

Yvonne Ribi
Geschäftsführerin des SBK
Secrétaire générale de l’ASI
Segretaria generale dell’ASI
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SBK Schweiz
Delegiertenversammlung 2020

Abstimmen in Corona-Zeiten
durchgeführt. Zwischen dem 12. November und dem 10. Dezember 2020, 12 Uhr, hatten die Delegierten Zeit, die Unterlagen zu konsultieren und online ihre Stimme abzugeben.
Direkt im Anschluss fand eine Rumpfversammlung statt,
an der unter anderem SBK-Präsidentin Sophie Ley, (noch)
GPK-Präsidentin Elisabeth Fuchs und die Protokollführerin
Anita Boschung die Resultate der Abstimmung zur Kenntnis nahmen und protokollierten.
Alle Abstimmungsergebnisse auf www.sbk-asi.ch

Franziska Fausch

Die Delegierten der SBK-Sektionen haben abgestimmt. Sie
genehmigten die Jahresrechnung 2019 und erteilten dem
Zentralvorstand Décharge. Zustimmung fand auch die finanzielle Mehrjahresplanung des SBK für die Jahre 2021 bis
2023. Das neue Mitglied der sechsköpfigen Geschäftsprüfungskommission heisst Gabriela Bischofberger, per
10.12.2020 ausgeschieden ist GPK-Präsidentin Elisabeth
Fuchs.Zum ersten Mal in der Geschichte des SBK wurde die
Delegiertenversammlung in schriftlicher Form online

Die roten Stimmzettel wurden 2020 nur digital gezückt. Die Covid-19-Pandemie verunmöglichte eine physische Delegiertenversammlung.

ASI Suisse

ASI Svizzera

Assemblée des délégués 2020

Assemblea dei delegati 2020

Voter au temps du coronavirus

Votare in tempo di coronavirus

En fin d’année passée, les délégués des sections de l’ASI ont
voté en ligne sous forme écrite. Voici les principaux résultats: ils ont approuvé les comptes annuels 2019 et donné décharge au Comité central. La planification financière pluriannuelle 2021-2023 a également été approuvée. Gabriela
Bischofberger a été élue comme nouvelle membre de la
commission de gestion qui est composée de six membres; la
présidente de la commission Elisabeth Fuchs a démissionné
au 10 décembre 2020.
Pour la première fois dans l’histoire de l’ASI, son Assemblée
des délégués s’est tenue sous cette forme. Les délégués ont
pu consulter les documents concernés et voter en ligne
entre le 12 novembre et le 10 décembre 2020 à midi. Juste
après, une réunion a eu lieu durant laquelle la présidente de
l’ASI Sophie Ley, Elisabeth Fuchs et la secrétaire Anita
Boschung ont pris note des résultats et les ont consignés
dans le procès-verbal.

I delegati delle sezioni dell’ASI hanno votato. Hanno approvato il bilancio d’esercizio 2019 e concesso il discarico al
comitato. È stato inoltre approvato il piano finanziario pluriennale dell’ASI per gli anni dal 2021 al 2023. Il nuovo
membro della commissione di gestione, composta da sei
membri, è Gabriela Bischofberger; la presidente della commissione Elisabeth Fuchs si è dimessa il 10.12.2020.
Per la prima volta nella storia dell’ASI, l’Assemblea dei delegati si è svolta online in forma scritta. Tra il 12 novembre
2020 e il 10 dicembre 2020 a mezzogiorno, i delegati hanno
avuto il tempo di consultare i documenti e di votare online.
Subito dopo si è svolta una riunione ristretta in cui, tra l’altro, la presidente dell’ASI Sophie Ley, la (ancora) presidente
della commissione di gestione Elisabeth Fuchs e la verbalista Anita Boschung hanno preso atto e protocollato i risultati della votazione.
Tutti i risultati della votazione su www.sbk-asi.ch

Les résultats complets des votes se trouvent sur www.sbk-asi.ch
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ASI Svizzera

Pflegeinitiative

Iniziativa sulle cure

Ständerat zeigt kein Verständnis

Il Consiglio degli Stati è
refrattario

Der Ständerat bleibt hart. Ständerätin und Mitglied des Initiativkomitees
Marina Carobbio Guscetti (SP) warnte am 30. November 2020 vergeblich
davor, den Kantonen die Entscheidung zu überlassen, ob sie die Ausbildungskosten für Pflegestudierende übernehmen oder nicht. «Es ist nicht
korrekt, wenn einige Kantone von ausgebildetem Personal profitieren,
ohne etwas dazu beigetragen zu haben», argumentierte die Ständerätin.
Leider erfolglos. Mit 29 zu 14 Stimmen entschied die kleine Kammer, die
Kantone selber über die Ausbildungsfinanzierung bestimmen zu lassen.
Auch bei der direkten Abrechnung von klar definierten Pflegeleistungen
besteht der Ständerat auf seiner Position. Mit 23 zu 18 Stimmen will er
erreichen, dass Pflegefachpersonen, Spitexorganisationen und Pflegeheime bestimmte Pflegeleistungen nur dann direkt abrechnen dürfen, wenn
vorgängig eine entsprechende Vereinbarung mit den Krankenkassen unterzeichnet wurde. Damit geht das zähe Ringen um den indirekten Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative im Nationalrat weiter. Bleibt eine gemeinsame Lösung aus, kommt die Einigungskonferenz zum Zug.
Siehe auch Unter der Kuppel (S. 30) und SBK-Medienmitteilung vom 1.12.2020 unter
www.sbk-asi.ch

Il Consiglio degli Stati rimane fermo.
Marina Carobbio Guscetti (PS), membro del Consiglio degli Stati e del comitato dell’iniziativa, il 30 novembre
2020 ha messo in guardia invano dal
lasciare ai Cantoni la facoltà di decidere se pagare o meno le spese di formazione per gli studenti in cure infermieristiche. «Non è corretto che alcuni
Cantoni beneficino di personale formato senza aver contribuito in alcun
modo», ha sostenuto la consigliera agli
Stati. Purtroppo senza successo. Con
29 voti favorevoli e 14 contrari, la camera alta ha deciso di lasciare che siano i Cantoni a decidere sul finanziamento della formazione. Il Consiglio
degli Stati insiste anche sulla sua posizione in merito alla fatturazione diretta delle prestazioni infermieristiche
chiaramente definite. Con 23 voti a favore e 18 contrari, vuole garantire che
il personale infermieristico, le organizzazioni Spitex e le case per anziani
siano autorizzate a fatturare direttamente determinate prestazioni infermieristiche solo se è stato firmato in
anticipo un accordo corrispondente
con le casse malattia. Ciò significa che
la dura lotta per il controprogetto indiretto all’iniziativa sulle cure in seno al
Consiglio nazionale continua. In mancanza di una soluzione comune, si ricorrerà alla conferenza di conciliazione.
Vedi anche l’articolo a pagina 90 e il
comunicato stampa dell’ASI del 1.12.2020 su
www.sbk-asi.ch

ASI Svizzera
Initiative sur les soins infirmiers

Le Conseil des Etats ne montre aucune compréhension
Le Conseil des Etats reste inflexible. Le 30 novembre, la
conseillère aux Etats et membre du comité d’initiative Marina
Carobbio Guscetti avait pourtant mis en garde contre l’idée
de laisser les cantons libres de participer ou non au financement de la formation en soins infirmiers. «Il n’est pas correct
que certains cantons bénéficient d’un personnel formé sans
avoir contribué à quoi que ce soit», a fait valoir l’élue tessinoise – en vain. Par 29 voix contre 14, le Conseil des Etats a
voté pour que les cantons puissent décider eux-mêmes de
contribuer ou non à la formation des futures infirmières. La
Chambre haute a également maintenu sa position concernant
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la facturation directe de prestations de soins clairement définies. Par 23 voix contre 18, le Conseil des Etats entend lier
cette possibilité à une convention préalable entre les assureurs-maladie et les infirmières, EMS et organisations d’aide
et de soins à domicile. Les divergences demeurent donc entre
les deux Chambres concernant le contre-projet indirect à
l’initiative sur les soins infirmiers. Celui-ci sera à nouveau
abordé par le Conseil national. Si aucune solution commune
n’est trouvée, une conférence de conciliation aura lieu.
Lire aussi l’article page 76 et le communiqué de presse de l’ASI du
1.12.2020 sur www.sbk-asi.ch.

Martin Glauser

SBK Schweiz
Machen Sie mit bei der BAG-Umfrage

Corona-Auswirkungen auf das
Pflegepersonal
Der SBK ist in der Begleitgruppe einer Studie, die
das Bundesamt für Gesundheit (BAG) zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie durchführt. Die
Studie beinhaltet eine Befragung von Mitarbeitenden in Altersheimen und bei der Spitex über ihre
E rfahrungen in der aktuellen Pflegesituation. Wie
wirkt sich die Corona-Pandemie auf die Heimbe
wohnerInnen und Spitex-KlientInnen sowie auf das
Betreuungspersonal aus? Was braucht es in den Pflegeheimen und in der ambulanten Langzeitpflege,
um die aktuelle Krise sowie zukünftige Krisensituationen zu bewältigen? Der SBK bittet seine Mitglieder, an der Umfrage teilzunehmen. Je mehr Rückmeldungen eingehen, desto aussagekräftiger sind
die Schlüsse, die aus den Antworten gezogen werden können. Herzlichen Dank!

Das Pflegepersonal ist in diesen Monaten stärker gefordert denn je. Eine Befragung soll nun Aufschluss geben, was es braucht, um Krisensituation dieser Art
besser zu bewältigen.

ASI Svizzera

Die Befragung ist anonym. Sie läuft bis zum 1. Februar 2021
und dauert ca. 15 Minuten. Hier geht es zur Befragung:

Partecipate al sondaggio dell‘UFSP

Impatto del coronavirus
sul personale infermieristico

ASI Suisse
Participez à l’enquête de l’OFSP

L’impact du Covid sur les soignants
L’ASI fait partie du groupe d’accompagnement d’une étude de l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP) sur les conséquences de la pandémie de coronavirus. L’enquête comprend un sondage s’adressant aux
collaborateurs des établissements médico-sociaux (EMS) et organisations d’aide et de soins à domicile sur leur expérience de la situation
actuelle dans les soins. Comment la pandémie affecte-t-elle résidents,
patients et soignants? De quoi les EMS et les soins ambulatoires de
longue durée ont-ils besoin pour faire face aux situations de crise
actuelles et futures? L’ASI demande à ses membres de répondre à cette
enquête. Plus il y aura de réponses, plus les conclusions de l’étude
seront significatives. Merci de participer!
Le sondage est anonyme, il s’étend jusqu’au 1er février et prend quinze m
 inutes.
QR-code vers l’enquête:

01 2021

L’ASI fa parte del gruppo di sostegno
per uno studio condotto dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
sulle conseguenze della pandemia di
coronavirus. Lo studio comprende un
sondaggio tra i dipendenti delle case
per anziani e dello Spitex sulle loro
esperienze nell’attuale situazione assistenziale. In che modo la pandemia di
coronavirus colpisce gli ospiti delle
case di cura e i pazienti dello Spitex,
nonché il personale infermieristico? Di
cosa hanno bisogno le case per anziani e le cure ambulatoriali a lungo termine per far fronte alle situazioni di
crisi attuali e future? L’ASI chiede ai
suoi membri di partecipare al sondaggio. Più risposte si ricevono, più sono
significative le conclusioni che si possono trarre dalle risposte. Grazie mille.
Il sondaggio è anonimo, continua fino al
1 febbraio e dura circa 15 minuti.
QR-Code al sondaggio:
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ASI Suisse

PK-Netz

Réseau CP

Für eine gute Altersversorgung

Pour une bonne prévoyance vieillesse

An seiner Sitzung im Dezember 2020 beschloss der SBKZentralvorstand, dass der Verband ab 1. Januar 2021 Mitglied beim Netzwerk der Arbeitnehmenden in der 2. Säule,
kurz PK-Netz, wird. Die Altersversorgung ist ein wichtiges
Verbandsanliegen, denn unsere Mitglieder sind mehrheitlich Arbeitnehmerinnen in Teilzeitanstellung. Damit gehören sie zu der Personengruppe, die mit dem angesparten
Altersguthaben bei den Altersrenten kaum eine Chance hat,
auf einen grünen Zweig zu kommen.
Das Potenzial des Netzwerkes, sich für gute Vorsorgelösungen einzusetzen, ist riesig: Die siebzehn Mitgliedsverbände
repräsentieren rund 520 000 Vertreterinnen und Vertreter
verschiedenster Berufsbranchen. Somit ist das PK-Netz das
wichtigste Netzwerk der Arbeitnehmenden in der beruflichen Vorsorge.

Lors de sa séance de décembre 2020, le Comité central de
l’ASI a décidé que l’association rejoindrait le réseau LPP des
employés (réseau CP) au 1er janvier 2021. La prévoyance
vieillesse constitue un enjeu important pour l’association,
d’autant que la majorité des membres de l’ASI sont des
femmes employées à temps partiel. Cela signifie qu’elles
font partie des catégories qui auront de la peine à joindre
les deux bouts avec leur avoir vieillesse. Le réseau CP est
fort de 17 associations membres et représente quelque
520 000 collaborateurs de différents secteurs professionnels.
Il s’agit du plus important réseau pour les salariés en matière de prévoyance professionnelle.
Plus d’informations sur www.sbk-asi.ch

Adobe Stock

Mehr Informationen unter www.sbk-asi.ch

Viele Pflegefachfrauen arbeiten Teilzeit und müssen bei der Altersvorsorge mit schmerzhaften Lücken rechnen.

ASI Svizzera
Rete CP

Per una buona previdenza
Nella riunione del dicembre 2020 il Comitato centrale
dell’ASI ha deciso che l’associazione diventerà membro della rete dei dipendenti per il 2° pilastro (rete CP), a partire
dal 1° gennaio 2021. La previdenza pensionistica è una
questione importante per l’associazione, poiché la maggior
parte dei nostri membri è costituita da dipendenti di sesso
femminile che lavorano a tempo parziale. Ciò significa che
appartengono al gruppo di persone che hanno scarse possibilità di far fruttare il capitale risparmiato con i contributi
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versati per la pensione. Il potenziale della rete per la promozione di buone soluzioni previdenziali è enorme: le diciassette associazioni affiliate rappresentano circa 520 000
rappresentanti dei più svariati settori professionali. Ciò contribuisce a rendere questa rete il network più importante
per il personale dipendente nel settore della previdenza
professionale.
Maggiori informazioni su www.sbk-asi.ch

SBK Schweiz
Ethischer Standpunkt

Herausforderung Isolation

Position éthique

Les défis de l’isolement
En décembre 2020, la commission
d’éthique de l’ASI a publié sa position
numéro 6 intitulée «Les aspects
éthiques dans les soins aux personnes
en isolement à cause d’une infection».
Ce document vise à sensibiliser le personnel infirmier aux problèmes
éthiques posés par les mesures
d’isolement. L’accent est mis sur le
soutien aux personnes concernées et à
leurs proches. Les mesures
d’isolement en cas de maladie infectieuse peuvent restreindre considérablement la liberté individuelle et avoir un
impact négatif sur le bien-être des individus. La manière dont ces restrictions sont vécues dépend de la mesure
dans laquelle la personne concernée
est capable de comprendre la nécessité
de la situation et d’y consentir. La portée et de la durée des mesures sont
également des facteurs importants.
Outre les considérations éthiques, cette position contient des recommandations concrètes pour la pratique.
Le document est disponible sur
www.sbk-asi.ch > Publications.
La traduction françaises suivera.

Das Dokument steht online zur Verfügung unter www.sbk-asi.ch/Publikationen
Panthermedia

ASI Suisse

Im Dezember 2020 veröffentlichte die Ethikkommission des SBK den
Standpunkt Nr. 6 «Ethische Aspekte der Pflege von Menschen in infektionsbedingter Isolation». Dieser Standpunkt soll Pflegefachpersonen für
die ethischen Probleme von Isolationsmassnahmen sensibilisieren. Im
Vordergrund steht die Unterstützung der betroffenen Menschen und deren Angehörigen. Isolationsmassnahmen bei Infektionserkrankungen
können die persönliche Freiheit einschneidend beschränken und sich negativ auf das Wohlergehen der isolierten Menschen auswirken. Wie eine
solche Einschränkung erlebt wird, ist abhängig davon, inwieweit die betroffene Person in der Lage ist, die Notwendigkeit der Massnahmen nachvollziehen und freiwillig in diese einwilligen zu können. Sie ist aber auch
davon abhängig, wie weitreichend die Massnahmen bezüglich Umfang
und Dauer sind. Neben ethischen Abwägungen enthält der Standpunkt
konkrete Empfehlungen für die Pflegepraxis bei Isolationen.

Leere Gänge und grosse Stille: Strenge Isolationsmassnahmen können sich negativ auf
das Wohl von HeimbewohnerInnen und anderen pflegebedürftigen Menschen auswirken.

ASI Svizzera
Posizione etica

La sfida dell’isolamento
Nel dicembre 2020, il Comitato etico dell’ASI ha pubblicato la posizione n. 6
«Aspetti etici delle cure alle persone in isolamento a causa di un’infezione».
Questo documento intende sensibilizzare i professionisti del settore infermieristico ai problemi etici delle misure di isolamento. L’attenzione si concentra sul
sostegno alle persone colpite e ai loro parenti. Le misure di isolamento in caso
di malattie infettive possono limitare gravemente la libertà personale e avere
un impatto negativo sul benessere delle persone isolate. Il modo in cui tale restrizione viene vissuta dipende dalla misura in cui la persona interessata è in
grado di comprendere la necessità delle misure e di acconsentirvi volontariamente. Tuttavia, dipende anche da quanto drastiche siano le misure in termini
di portata e durata. Oltre alle considerazioni etiche, il documento contiene raccomandazioni concrete per la pratica infermieristica in caso di isolamento.
Per ora il documento in tedesco e francese può essere consultato online su
www.sbk-asi.ch/Publikationen La traduzione in italiano seguirà.
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Nachträglicher Titelerwerb

Bundesrat Guy Parmelin verweist auf Motion
Am 20. November 2020 erhielt der SBK eine Antwort von Bundesrat Guy Parmelin auf das Schreiben vom
29. Oktober 2020, in dem der Verband dringend bat, die Verordnung für den nachträglichen Erwerb des
Fachhochschultitels (NTE) zu revidieren (s. Ausgabe 11/2020, S. 99). Der Bundesrat verweist in seiner Antwort auf die noch hängige Motion des Walliser CVP-Politikers Benjamin Roduit vom 25.9.2019, in der die
Revision von Artikel 1 Absatz 4 der Verordnung verlangt wird. Besagter Artikel enthält unter anderem eine
detaillierte Liste aller Weiterbildungen, deren Abschluss zum nachträglichen Erhalt eines Fachhochschultitels berechtigen. Bereits im November 2019 beantragte der Bundesrat die Ablehnung der Motion, das
Thema wurde im Parlament jedoch noch nicht behandelt. Der SBK muss sich also noch gedulden, bis die
Motion ins Parlament kommt. Doch sobald die Revision traktandiert ist, wird sich der Verband im Parlament intensiv für die notwendigen Änderungen einsetzen und für die Annahme der Motion lobbyieren.
Wir halten Sie auf dem Laufenden.

SBK

Motion Roduit und Antwort Bundesrat unter:
www.parlament.ch > Motion 19.4151

ASI Suisse
Obtention du titre a posteriori

Le conseiller fédéral
Guy Parmelin se réfère
à une motion pendante
Le 20 novembre 2020, l’ASI a reçu une réponse du conseiller fédéral Guy Parmelin
concernant la lettre qu’elle lui avait envoyée
le 29 octobre 2020. L’association demandait
la révision de l’ordonnance sur l’obtention a
posteriori du titre de Haute école spécialisée
(HES) (Soins infirmiers 11/2020, p. 99). Dans
sa réponse, le conseiller fédéral renvoie à la
motion du 25.9.2019, toujours pendante, du
conseiller national Benjamin Roduit (PDC,
VS). Le politicien valaisan y demandait la révision de l’article 1, alinéa 4 de l’ordonnance.
Cet article contient entre autres une liste détaillée de toutes les formations continues
dont l’achèvement donne droit à l’obtention a
posteriori d’un titre HES. En novembre 2019,
le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion, mais la question n’a pas encore été
abordée au parlement. L’ASI doit donc encore
patienter jusqu’à ce que la motion soit présentée au parlement. Dès que la révision sera
à l’ordre du jour, l’association fera un lobbying
intensif au parlement pour obtenir les changements nécessaires et fera pression pour
l’adoption de la motion. Les membres de
l’ASI seront tenus informés.

L’ASI dovrà pazientare fino a quando la mozione sarà presentata
in Parlamento.

ASI Svizzera
Ottenimento retroattivo del titolo

Il consigliere federale Guy Parmelin rimanda
alla mozione
Il 20 novembre 2020 l’ASI ha ricevuto una risposta del consigliere federale Guy Parmelin alla lettera del 29 ottobre 2020 in cui l’associazione chiedeva la revisione dell’ordinanza per l’ottenimento retroattivo del titolo
SUP (ORT) (cfr. Cure infermieristiche 11/2020, pag. 99). Nella sua risposta il Consiglio federale fa riferimento alla mozione pendente del
25.9.2019 di Benjamin Roduit, consigliere nazionale PPD vallesano, in
cui si chiede la revisione dell’articolo 1 capoverso 4 dell’ordinanza. Questo articolo contiene, tra l’altro, un elenco dettagliato di tutti i corsi di
formazione continua il cui completamento dà diritto al conseguimento
di un diploma SUP. Già nel novembre 2019 il Consiglio federale aveva
chiesto di respingere la mozione, ma la questione non è ancora stata trattata in Parlamento. L’ASI deve quindi ancora pazientare fino a quando la
mozione sarà presentata in Parlamento. Ma non appena la revisione sarà
all’ordine del giorno, l’associazione eserciterà un’intensa attività di lobby
in Parlamento per i cambiamenti necessari e farà pressione per l’adozione della mozione. Vi terremo informati.

Motion Roduit et réponse du Conseil fédéral sur
www.parlament.ch > motion 19.4151

Mozione Roduit e risposta del Consiglio federale all’indirizzo
www.parlament.ch > Mozione 19.4151
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ASI Suisse
Positionnement des patients en salle d’opération

Une formation continue uniforme en vue

Lagerungspflege

National einheitliche
Weiterbildung in Sicht
Die OdASanté gibt grünes Licht für die
Schaffung einer national einheitlichen
Weiterbildung für die Operationslagerung. In vielen Spitälern sorgen
Lagerungspflegende dafür, dass die PatientInnen vor einem operativen Eingriff
richtig gelagert werden. Das nötige
Grund- und Fachwissen eignen sie sich
direkt am Arbeitsplatz oder in non-formalen Kursen an. Letztere sind weder verpflichtend vorgeschrieben noch verfolgen
sie einheitliche Lern- und Kompetenzziele. Die Schweizerische Vereinigung des
Pflegepersonals für Operationslagerungen
(SVPOL), Kollektivmitglied des SBK, befürchtet, dass diese non-formale Weiterbildung mit den Entwicklungen in der
Operationstechnik nicht Schritt halten
kann. Um die Patientensicherheit und die
Arbeitsqualität zu gewährleisten, forderte
die Vereinigung deshalb die Schaffung einer national verbindlichen Weiterbildung
für Lagerungspflegende. Dass ein entsprechender Bedarf besteht, konnte in einer
Umfrage nachgewiesen werden, die im
Frühling 2020 von verschiedenen Verbänden des Gesundheitswesens, unter Mitwirkung des SBK, gesamtschweizerisch
durchgeführt wurde.

L’OdASanté a donné le feu vert à la création d’une formation continue
standardisée au niveau national sur le positionnement des patients en
salle d’opération. Dans de nombreux hôpitaux, les personnes qui veillent
au bon positionnement des patients avant une opération acquièrent les
connaissances nécessaires directement sur leur lieu de travail ou dans le
cadre de cours non formels. Ces derniers ne sont pas obligatoires et ne
poursuivent pas d’objectifs uniformes en matière d’apprentissage et de
compétences. L’Association suisse du personnel responsable du positionnement des patients en salle d’opération (SVPOL), membre collectif de
l’ASI, craint que ces formations non formelles ne suivent pas le rythme des
développements techniques en chirurgie. Afin de garantir la sécurité des
patients et la qualité du travail, Elle a demandé la création d’une formation continue obligatoire au niveau national. Une enquête menée dans
toute la Suisse au printemps 2020 par différentes associations de santé
avec la participation de l’ASI en a démontré la nécessité.

Martin Glauser

SBK Schweiz

La SVPOL a obtenu la mise en place au niveau suisse d’un programme de formation
continue sur le positionnement des patients en salle d’opération.

ASI Svizzera
Cure di posizionamento

Formazione continua uniforme a livello nazionale
OdASanté dà il via libera alla creazione di un programma di formazione standardizzato a livello nazionale per il posizionamento chirurgico. In molti
ospedali, il personale infermieristico per il posizionamento assicura che i pazienti siano posizionati correttamente prima di un’operazione. Essi acquisiscono
le necessarie conoscenze di base e specialistiche direttamente sul posto di lavoro o in corsi non formali.
Questi ultimi non sono né obbligatori né perseguono
obiettivi di apprendimento e di competenza uniformi. L’Associazione svizzera delle infermiere di sala
operatoria (SVPOL), membro collettivo dell’ASI, teme
che questa formazione non formale non riesca a tene-

re il passo con gli sviluppi della tecnologia chirurgica. Per garantire la sicurezza dei pazienti e la qualità
del lavoro, l’associazione ha quindi chiesto la creazione di un perfezionamento professionale vincolante
a livello nazionale per le cure di posizionamento. L’esistenza di una tale necessità è stata dimostrata in
un’indagine condotta in tutta la Svizzera nella primavera del 2020 da diverse associazioni sanitarie, con la
partecipazione dell’ASI.
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SBK Schweiz
Pädiatrische Pflege

Pflegekompetenzen sicherstellen
Die Allianz Pädiatrische Pflege Schweiz hat zusammen mit dem SBK und
weiteren Organisationen der Kinder- und Jugendmedizin erstmals eine
Definition für pädiatrische Pflege in der Schweiz erarbeitet. Die Definition
betont, dass sich die pflegerische Versorgung in der Pädiatrie nicht nur an
das erkrankte Kind in seinen unterschiedlichen Entwicklungsstufen richtet, sondern immer auch an dessen Eltern und sein Lebensumfeld. Das
bedeutet, dass Pflegefachpersonen in der Pädiatrie nicht nur über spezialisiertes Fachwissen verfügen, sondern auch fähig sein müssen, tragfähige, evidente Netzwerke und Versorgungskonzepte für und um das Kind
herum zu etablieren und zu gestalten. Um auch in Zukunft pädiatrische
Pflegekompetenzen sicherzustellen, sind im Manifest «Kinderspitäler
brauchen kompetentes Pflegefachpersonal» Forderungen definiert, mit denen gewährleistet werden kann, dass auch in Zukunft der Bedarf an diesen Fachpersonen abgedeckt ist.

ASI Svizzera
Cure pediatriche

Garantire le competenze
infermieristiche

Martin Glauser

Download Dokumente: www.sbk-asi.ch oder www.swisspediatricnursing.ch

L’Alleanza Cura Pediatrica Svizzera,
insieme all’ASI e ad altre organizzazioni di pediatria e di medicina dell’adolescenza, ha elaborato per la prima
volta una definizione delle cure pediatriche in Svizzera. La definizione sottolinea che le cure infermieristiche in
pediatria non si rivolgono solo al bambino malato nei suoi vari stadi di sviluppo, ma anche ai genitori e al suo
ambiente di vita. Ciò significa che il
personale infermieristico in pediatria
non deve disporre solo di conoscenze
specialistiche, ma essere anche in grado di creare e progettare reti e concetti di cura sostenibili e basati sull’evidenza per e intorno al bambino. Per
garantire anche in futuro le competenze infermieristiche pediatriche, il manifesto «Gli ospedali pediatrici hanno
bisogno di personale infermieristico
competente» definisce i requisiti per
garantire che il fabbisogno di questi
specialisti continui ad essere soddisfatto.
Download dei documenti: www.sbk-asi.ch o
www.swisspediatricnursing.ch

Les soins infirmiers pédiatriques ne s’adressent pas seulement à l’enfant concerné mais aussi à
ses parents et son environnement.

ASI Suisse
Soins infirmiers pédiatriques

Une définition et un manifeste pour assurer les compétences infirmières
Pour la première fois en Suisse, les soins infirmiers pédiatriques ont été définis au niveau national par l’Alliance
Soins pédiatriques Suisse, en collaboration avec l’ASI et
d’autres organisations de pédiatrie et de médecine des adolescents. Cette définition souligne que les soins en pédiatrie
ne s’adressent pas seulement à l’enfant malade, en fonction
de ses différents stades de développement, mais toujours
aussi à ses parents et à son environnement. Cela signifie
que les infirmières et infirmiers en pédiatrie doivent non
seulement disposer d’une expertise spécialisée, mais aussi
être capables d’établir et de concevoir des réseaux et des
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concepts de soins durables et fondés sur des données probantes pour et autour de l’enfant.
Afin de garantir la qualité des soins infirmiers pédiatriques
à l’avenir également, un manifeste vient d’être publié par
l’Alliance Soins pédiatriques Suisse, l’ASI et d’autre partenaires. Il souligne que les hôpitaux et cliniques pédiatriques ont besoin d’un personnel infirmier compétent et il
définit des exigences afin d’éviter une pénurie de personnel
dans ce domaine.
Les deux documents peuvent être téléchargés sur www.sbk-asi.ch et
www.swisspediatricnursing.ch

SBK Schweiz
Nachruf

Der Schweizerische Verband der Berufsorganisationen im Gesundheitswesen
(svbg), zu dem auch der SBK gehört, sowie der Fachverband der freiberuflichen
Pflege (Curacasa) trauern um André Bürki, der am 8. November 2020 überraschend aus dem Leben geschieden ist. Als
svbg-Geschäftsführer und Generalsekretär von Curacasa setzte sich André Bürki
mit Leidenschaft und tiefer Überzeugung
für die interprofessionelle Berufspolitik
und den verbandsübergreifenden Interessensausgleich ein. Seine Schaffenskraft
schien unerschöpflich und seine Gestaltungslust unermüdlich. Er lebte vor, wie
man kritisch und gleichzeitig lösungsorientiert und freundschaftlich verhandelt,
Ideen entwickelt und umsetzt. Immer
wieder stellte er kreative Lösungs- und
Entwicklungsansätze vor und setzte bis
zuletzt neue strategische Impulse. Nun
hat er uns verlassen. Der SBK dankt
André Bürki von ganzem Herzen für die
gemeinsame Zeit. Er wird uns fehlen!
www.svbg.ch, www.curacasa.ch

Rosmarie Borle

Abschied von André Bürki

Er war ein unermüdlicher Schaffer, kreativer Denker und guter Freund: André Bürki.

ASI Suisse
Hommage

Adieu à André Bürki
La Fédération suisse des associations professionnelles du domaine de
la santé (FSAS), dont est membre l’ASI, ainsi que Curacasa, l’Association spécialisée des infirmières indépendantes, pleurent la disparition
soudaine d’André Bürki, décédé le 8 novembre 2020. En tant que secrétaire général de la FSAS et de Curacasa, André Bürki s’est engagé
avec passion et conviction pour la politique interprofessionnelle,
œuvrant pour la conciliation des intérêts de différentes associations.
Sa force de travail semblait inépuisable et son esprit créatif infatigable.
Il a montré comment négocier, développer et mettre en œuvre des
idées de manière critique, mais aussi orientée vers des solutions. Il a
présenté à maintes reprises des approches créatives et a donné de
nouvelles impulsions stratégiques jusqu’au bout. L’ASI remercie André
Bürki du fond du cœur pour le temps passé ensemble. Il nous manquera.
www.svbg-fsas.ch, www.curacasa.ch

ASI Svizzera
Necrologio

Addio ad André Bürki
La Federazione Svizzera delle Associazioni professionali sanitarie (fsas), di cui l’ASI è membro,
e l’Associazione professionale delle infermiere indipendenti (Curacasa) piangono la scomparsa di
André Bürki, deceduto improvvisamente l’8 novembre 2020. In qualità di direttore generale della
fsas e segretario generale di Curacasa, André Bürki ha lavorato con passione e profonda convinzione per la politica professionale interprofessionale e la conciliazione degli interessi di tutte le
associazioni. La sua energia creativa sembrava inesauribile e il suo spirito creativo instancabile.
È stato un esempio di come negoziare in modo critico e allo stesso tempo orientato alla soluzione
e amichevole, come sviluppare e implementare le idee. Più volte ha presentato approcci creativi
alle soluzioni e allo sviluppo e fino all’ultimo ha dato nuovi impulsi strategici. L’ASI ricorda con
riconoscenza il tempo condiviso con André Bürki. Ci mancherà!
www.svbg.ch, www.curacasa.ch
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SBK-Interessengruppen treffen sich
Corona-Hinweis: Bitte überprüfen Sie rechtzeitig, ob die IG-Treffen durchgeführt werden.
AG / BE / BS / SO / Oberwallis: IG Nephrologie: Daten 2021 offen, 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: 11.1. (online),
8.3., 10.5., 6.9., 8.11.2021, Careum Aarau, Kontakt Laura Keller, Tel. 079 221 35 01,
laura.keller@hin.ch.
BS / BL: IG Freiberufliche: 11.2., 10.6., 21.10.2021, 14 bis 17 Uhr, Felix Platter Spital,

Basel, Kontakt Waltraud Walter, 079 416 17 83, walter.muttenz@gmail.com.
IG Gerontologie: Kontakt Susanne Frank, info@sbk-bsbl.ch.
BE: IG ambulante Wochenbettbetreuung: 19.1., 27.4., 24.8., 26.10.2021, Restaurant

Ochsen, Münsigen, Kontakt Daniela Bösiger, Tel. 078 819 20 79, 3boesis@bluewin.ch,
www.wochenbettbetreuung-bern.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachpersonen Bern und Umgebung: 4.2., 11.5., 19.8., 2.11.2021,
19 Uhr, Zähringerstrasse, Bern, Kontakt Maria Ninck, Tel. 079 780 25 50,
info@spitex-bethlehem.ch, www.freiberufliche-pflege.ch.
IG Diabetesfachpersonen: Am 22.4., 24.8., 28.10., 5.11. 2021, Kontakt Ursula Steffen,

Bern
Generalversammlung 2021

Einladung
Die Sektion Bern lädt ihre Mitglieder an
die Generalversammlung (GV) vom
17. März 2021 ins Kongresszentrum
Hotel Kreuz in Bern ein. An diesem Anlass wird auch der Esther Klein-TarolliPreis 2021 für interaktive Pflege vergeben. Neu werden bei der Registrierung
vor Ort nur noch Wahlpapiere abgegeben. Protokoll, Jahresbericht, Jahresrechnung, Revisionsbericht, Budget
und Finanzplan können ab Anfang
März 2021 im Mitgliederbereich der
Website heruntergeladen werden:
www.sbk-be.ch/login
Informationen und Online-Anmeldung unter
www.sbk-be.ch/Generalversammlung.
A nmeldeschluss ist der 26. Februar 2021.

ursula.steffen@spitalfmi.ch.

SBK Schweiz
Finanzielle Unterstützung
zVg

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 6.1., 3.3., 5.5., 7.7., 8.9., 3.11.2021, 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.
Pflege age+: Kontakt: facci.bruno@bluewin.ch.
Ticino: Consultare il sito www.asiticino.ch.
Zentralschweiz: IG geriatrische Pflege*: 23.2., 18.5., 24.8., 16.11.2021, 18 − 20 Uhr.

IG Pflegeexpertinnen/Pflegeexperten*: 8.3., 9.6., 2.9., 1.12.2021, 18 − 20 Uhr.
IG Freiberufliche Psychiatrie*: 11.3., 16.6.,16.9., 25.11.2021, 18.30 − 21 Uhr.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen Wochenbett*: 16.2., 10.6., 7.9., 11.11.2021, jeweils
19.30 − 21.30 Uhr, ausser 10.6. (18.30 − 20.30 Uhr).
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen/-fachmänner: 4.3., 10.6., 9.9., 2.12.2021
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 12.1., 9.3, 11.5., 14.9., 9.11.2021, 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., 30.3., 29.6., 28. 9., 2021,
Kontakt igwochenbett@gmail.com.
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Jochen Diehm überreicht Sophie Ley und
Yvonne Ribi die vorweihnachtliche Spende.

Spenden statt feiern
Am 8. Dezember 2020 erhielt der SBK
ein überraschendes Weihnachtsgeschenk. SBK-Präsidentin Sophie Ley
und SBK-Geschäftsführerin Yvonne
Ribi nahmen an der Geschäftsstelle in
Bern eine Spende in der Höhe von
20 000 Franken entgegen, die ihnen
direkt von Jochen Diehm, Country
Manager Schweiz der Firma SFK,
überbracht wurde. «Wir schätzen den
Einsatz der Pflegefachpersonen sehr
und möchten dies mit unserer Spende
zum Ausdruck bringen. Mit dem Geld
sollen Massnahmen finanziert werden, die helfen, die Covid-19-Pandemie zu bewältigen», so Jochen Diehm
anlässlich der Übergabe.
Mehr Infos: www.sbk-asi.ch/aktuell

Bern
zVg

Neue Geschäftsführerin

Aus ad interim wird eine Festanstellung
Ab 1. Januar 2021 ist Flurina Schenk neue Geschäftsführerin
der Sektion Bern. Das entschied der Sektionsvorstand an seiner
Sitzung im vergangenen November. Als Geschäftsführerin der
Sektion ist es ihr wichtig, die Mitglieder optimal zu betreuen,
zu informieren und verständlich zu kommunizieren. Die Sektion soll in der öffentlichen Wahrnehmung präsent sein und mit
Nachdruck für die Anliegen der Pflege einstehen. «Die Basis,
um diese Ziele zu erreichen, sind ein motiviertes und gut funktionierendes Team und die optimale Zusammenarbeit mit
einem engagierten Vorstand», so Flurina Schenk. Seit dem
1. August 2019 war sie als Leiterin Zentrale Dienste und Kommunikation der Sektion tätig und übernahm per 1. September
2020 die interimistische Geschäftsführung der Sektion. Das
Team der Geschäftsstelle und der Sektionsvorstand heissen
Flurina Schenk in ihrer neuen Funktion willkommen und freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit.
www.sbk-be.ch
Flurina Schenk ist seit dem 1. Januar 2021 Geschäftsführerin der
Sektion Bern.

Zentralschweiz

Zentralschweiz

Lohnverhandlungen

GAV-Revision

Grosse Sprünge bleiben aus

Umkleidezeit und Überzeitkompensation
verbindlich geregelt

Die Sektion Zentralschweiz ging im Corona-Jahr
2020 ziemlich optimistisch in die Lohnverhandlungen mit den Sozialpartnern. Die Ergebnisse
aber sind ernüchternd. Immerhin müssen die Mitarbeitenden in den Betrieben mit Gesamtarbeitsverträgen (nur dort besteht eine Verhandlungspflicht) keine Null-Runde in Kauf nehmen. So
gewährt die Viva Luzern AG 0,5 Prozent (die nicht
strukturell, d. h. nicht nur für einzelne Berufsgruppen oder Bereiche eingesetzt werden). Auch
das Zuger Kantonsspital gewährt eine Erhöhung
der GAV-Lohnsumme um 0,6 Prozent. Davon
fliessen drei Viertel in die Matrix des Lohnsystems, in der alle Mitarbeitenden berücksichtigt
werden. Beide Betriebe haben ihr Angebot im
Laufe der Verhandlungen nach oben angepasst.
Zudem entrichten sie eine während den Verhandlungen festgelegte Einmalzahlung. Die Mitarbeitenden der beiden Betriebe wurden per Brief bzw.
über Video-Personalversammlung informiert.

Details unter www.sbk-zentralschweiz.ch

AdobeStock

Details unter www.sbk-zentralschweiz.ch

Die Umkleidezeit ist nun klar als Arbeitszeit bezeichnet. Die Sektion Zentralschweiz konnte zusammen mit VPOD und Syna erreichen, dass substanzielle Verbesserungen in den bestehenden
Gesamtarbeitsvertrag (GAV) integriert wurden. Nach etlichen
Verhandlungsrunden mit dem Spitaldirektor, der Pflegedienstleitung und der Leitung Human Resources des Zuger Kantonsspitals heisst die Lösung, dass die im Dienstplan zu leistende Arbeitszeit zwölf Minuten kürzer ist als die im Betrieb geltende
Soll-Arbeitszeit. Sichergestellt wurde auch, dass die Lösung nicht
zu einer Verdichtung der Arbeit in der Pflege führt. Weitere Erfolge sind eine klare Regelung der Kompensation von Überstunden, die Erhöhung der Pikett-Entschädigung ohne Einsatz auf
sechs Franken pro Stunde. Je höher die Pikett-Entschädigung,
desto unattraktiver ist es für den Arbeitgeber, Mitarbeitende in
ihrer Freizeit auf Abruf zu halten. Aufbauend auf den guten Bedingungen, die bereits im GAV verbindlich gelten, wird die Sektion nach Rücksprache mit den Mitgliedern weitere Verbesserungsvorschläge in die nächste Revision einbringen.

Zwar sind die Erwartungen nicht erfüllt worden, aber die Betriebe mit GAV gewähren
immerhin eine bescheidene Lohnerhöhung.
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Wallis

Valais

Generalversammlung 2020

Assemblée générale 2020

Elektronische Wahlen

Elections par voie électronique

Die Covid-19-Pandemie zwang die Sektion Wallis, die für
2020 geplante physische Generalversammlung abzusagen.
Stattdessen entschied der Vorstand, die Wahlen auf elektronischem Weg durchzuführen und zwar zwischen dem
22. Oktober und dem 15. November 2020. Sämtliche Vorlagen wurden einstimmig angenommen.
Angela Ferrari, Carole Vouillamoz und Vincent Gliven
reichten ihren Rücktritt aus dem Vorstand ein. Die Sektion bedankt sich für die tolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und wünscht ihnen alles Gute für die
Zukunft. Neu in den Vorstand sowie als Ersatzdelegierte
gewählt wurden Chloé Zufferey, Marie Gay, Anaïs Cordelier Suze, Laetitia Lo Cicero. Die Sektion gratuliert den
neu- und wiedergewählten Mitgliedern und dankt allen
aktiven Mitgliedern für ihr Engagement für den Pflegeberuf.

La pandémie de Covid a obligé la section valaisanne de
l’ASI à annuler son assemblée générale en 2020. Pour
cette raison, le comité a décidé de procéder aux élections
par voie électronique du 22.10 au 15.11.2020. Toutes les
propositions ont été adoptées à l’unanimité, sans opposition ni abstention.
Angela Ferrari, Carole Vouillamoz et Vincent Gliven ont
démissionné du comité. La section les remercie pour leur
excellente collaboration au cours des dernières années et
leur souhaite tout le succès possible pour l’avenir. Les
personnes suivantes ont été nouvellement élues au comité
ainsi que comme déléguées suppléantes: Chloé Zufferey,
Marie Gay, Anaïs Cordelier Suze, Laetitia Lo Cicero. Chaleureuses félicitations aux nouvelles élues et un grand
merci à tous les membres actifs qui, pendant leurs mandats, défendent la profession infirmière au sein du canton.

Genève
Prix de la section 2020

Des travaux sous l’angle de la pandémie
cadre de la pandémie du Covid-19». L’évaluation de ces travaux s’est réalisée à l’aide d’une grille de lecture revue pour
l’occasion. Le jury de l’édition 2020, présidé par Anthony
Giannasi, membre du comité, était composé de Patricia
Borrero, présidente de la section, Camille Deplaine, Luz
Grandguillaume-Perrenoud, Olga Edinger, Lydie Morel-Jean, Magali Bertholet Pradervand, Alice Lucke, Odile
Lacour, Liliana Marques et Dominique Joubert. Le comité
souhaite les remercier ici, eux qui ont investi du temps et
de l’énergie pour lire ces travaux, spécialement nombreux
cette année. La section genevoise de l’ASI félicite chaleureusement les trois lauréates et leur souhaite une magnifique carrière.
www.asi-ge.ch

zVg

Comme chaque année, la section genevoise de l’ASI a décerné deux prix pour des travaux de bachelor. Cette année
particulière a demandé aux étudiants de savoir s’adapter, et
certains ont pu effectuer un travail en lien avec leur expérience de volontariat durant la crise du Covid. La section
genevoise de l’ASI a ainsi récompensé cette année trois diplômées de la Haute école de santé de Genève. Il s’agit de
Nesma Adrar Messis et Wendy Roxana Colindres Simon
Frey, pour leur travail de bachelor intitulé «Les mesures de
contrainte sous le regard des infirmières: quels facteurs les
influencent et quelles alternatives à leur utilisation?» Lidia
di Tonno a été primée dans la catégorie «Engagement Covid-19» pour son travail de bachelor: «La résultante de l’infodémie sur l’état de santé des aînés à domicile dans le

De gauche à droite: Anthony Giannasi, président du jury, Wendy Colindres, Nesma Adrar, Lidia di Tonno et la présidente Patricia Borrero.
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Willkommen im SBK!
Bienvenue à l’ASI!
Benvenuti nell’ASI!

199

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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