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Für die Pflege wählen
Am 20. Oktober wählen Sie das neue Parlament, das über die Zukunft
der Pflege entscheiden wird. Bereits in der ersten Session im Dezember wird der Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative beraten. Damit diese
Gesetzesvorlage vom Nationalrat in unserem Sinne angepasst wird,
braucht es Politikerinnen und Politiker, die die Kernforderungen der
Volksinitiative unterstützen. Geben Sie deshalb Ihre Stimme der Pflege! Kandidatinnen und Kandidaten, die unsere Anliegen unterstützen,
finden Sie in der September- und Oktoberausgabe der Zeitschrift
Krankenpflege und auf der Website des SBK.

Votre voix pour les soins infirmiers
Le 20 octobre prochain, vous allez pouvoir élire le nouveau Parlement,
celui qui va décider de l’avenir des soins infirmiers. En décembre déjà,
lors de sa première session, le Conseil national discutera du contre-
projet à l’initiative sur les soins infirmiers. Pour que celui-ci soit adapté
dans le sens de nos objectifs, il faut des politiciennes et des politiciens
qui soutiennent les revendications fondamentales de notre initiative populaire. Par conséquent, votez en faveur des soins infirmiers! Vous
trouverez dans les pages suivantes des candidates et candidats qui adhèrent à nos propositions. Consultez également notre édition de septembre et le site de l’ASI.

Un voto per le cure
Il 20 ottobre si elegge il nuovo Parlamento, che deciderà
sul futuro delle cure. Già nella prima sessione di dicembre verrà discusso il controprogetto all’iniziativa
sulle cure. Affinché questo disegno di legge possa
essere modificato dal Consiglio nazionale rispettando le nostre intenzioni, sono necessari politici
che sostengano le esigenze fondamentali dell’iniziativa popolare. Quindi votate a favore delle cure!
I candidati che sostengono le nostre proposte si
trovano nei numeri di settembre e ottobre della rivista Cure infermieristiche e sul sito dell’ASI.

Yvonne Ribi
Geschäftsführerin des SBK
Secrétaire générale de l’ASI
Segretaria generale dell’ASI
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Eidgenössische Wahlen 2019

Pflegefachpersonen ins Parlament!
Am 20. Oktober 2019 ist Wahltag. Die nationalen Wahlen werden einen entscheidenden Einfluss auf die
Zukunft der Pflege haben. Um Ihnen einen Überblick zu verschaffen, welche Politikerinnen und Politiker
die Anliegen der Pflegeinitiative unterstützen, stellt der SBK die rund vierzig kandidierenden Mitglieder
bzw. Mitarbeitenden der Sektionen sowie die Mitglieder des Initiativkomitees für die Pflegeinitiative gestaffelt in der September- und Oktoberausgabe der Krankenpflege vor. Die Liste aller Kandidierenden,
die u
 nsere Pflegeanliegen unterstützen (inzwischen sind es über 560), finden Sie auf der SBK-Website
www.sbk-asi.ch. Nutzen Sie die Chance, die Zukunft der Pflege mitzugestalten. Gehen Sie wählen!

Edith Saner

Andrea Frost-Hirschi

CVP, Aargau

FDP, Bern

«

Die alternde Gesellschaft
braucht morgen eine
starke Pflege – dafür setze ich
mich heute ein.

»

Dipl. Pflegefachfrau,
Dipl. Betriebsausbilderin,
MAS in Coaching,
Grossratsvizepräsidentin,
Verwaltungsratspräsidentin
einer Langzeitinstitution

Juristin, Mediatorin IEF,
Leiterin Rechtsberatung der
SBK-Sektion Bern,
Präsidentin der FDP Ortspartei
Spiez, Grosser Gemeinderat
Spiez, Bildungskommission
Spiez

Philippe Schoch
Nicole Roth

Grüne, Baselland

SVP, Baselland

Diplomierte Pflegefachfrau
im NDS IP, Expertin Intensivpflege NDS HF,
Präsidentin JSVP Baselland

Pflegedienstleiter Notfallzentrum Kantonsspital Baselland,
Möbelschreiner, Pflegefachmann, NDS Notfallpflege
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Olive Haymoz
Grüne, Freiburg

Nathalie Déchanez

Pierre Mauron

SP, Freiburg

SP, Freiburg

Pflegefachfrau in Ausbildung,
Präsidentin der Grünen Sektion
Sense, Generalrätin Düdingen

Pflegefachfrau, Lehrerin
an der HEdS Freiburg,
Gemeinderätin

Rechtsanwalt, Rechtsberater
SBK-Sektion Freiburg

«

Wir brauchen eine starke Pflege,
die einen eigenverantwortlichen Bereich
der Pflegefachpersonen anerkennt und
somit administrative Leerläufe abschafft.

»

Estelle Zermatten

Ingrid Markart

FDP, Freiburg

FDP, St. Gallen

Irène von Salis-Bolli
Parteilos, Graubünden

Pflegefachfrau, Vizepräsidentin
FDP Bulle, Vizepräsidentin 
Jungfreisinnige Kanton Freiburg,
Parteisekretärin FDP Gruyère,
Mitglied der Jugend- und
Familienkommission Gemeinde
Bulle
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Rechtsanwältin MAS,
Pflegeheimleiterin PeLago,
www.pelago.ch
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Barbara Dätwyler Weber
SP, Thurgau

Marina Carobbio

Christian Lohr

PS, Ticino/SP, Tessin

CVP, Thurgau

Medico, membro del comitato
d’iniziativa sulle cure, consigliera nazionale PS, vice presidente
PS Svizzera, presidente del
Consiglio nazionale e dell’Assemblea federale.
Ärztin, Mitglied Initiativkomitees für die Pflegeinitiative,
Nationalrätin SP, Vizepräsidentin
SP Schweiz, Präsidentin des
Nationalrates und der Bundesversammlung.
www.marinacarobbio.ch

Pflegefachfrau HF,
Stadträtin Stadt Frauenfeld,
Präsidentin SBK St. Gallen/
Thurgau/Appenzell, Mitglied
Initiativkomitee für die
Pflegeinitiative,
barbara.daetwyler-weber.ch

«

Wir brauchen eine
starke Pflege, damit
die Patientensicherheit
erhalten bleibt.

Dozent an verschiedenen
Fachhochschulen für Gesundheitsberufe/Publizist, Mitglied
Initiativkomitee der Pflegeini
tiative, Mitglied der nationalrätlichen Kommission für Soziale
Sicherheit und Gesundheit,
www.lohr.ch

»

Elisabeth Rickenbach

Rosmarie Quadranti

EVP, Thurgau

BDP, Zürich

Christiane Ilg-Lutz
EVP, Zürich

Pflegefachfrau HF,
Kantonsrätin,
Bezirkspräsidentin

Kauffrau, Mitglied Initiativkomitee für die Pflegeinitiative,
Fraktionspräsidentin BDP
Beraterin für Lohnfragen und
Arbeitszeugnisse bei der SBKSektion Zürich, Präsidentin
EVP Dietikon
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Elections fédérales d’octobre 2019

Des infirmières visent le National
Les élections fédérales du 20 octobre prochain sont capitales pour les soins infirmiers. Une quarantaine
de candidats membres de l’ASI, employés de sections de l’ASI ou membres du comité d’initiative pour
des soins infirmiers forts, participent aux élections. Vous trouverez ci-dessous les membres du canton de
Berne qui visent le Conseil national – l’ASI invite les infirmières et infirmiers bernois à voter pour elles!
Les candidats membres de l’ASI des cantons romands ont été présentés dans l’édition de septembre de
Soins infirmiers. Veuillez la consulter pour choisir vos favoris. De plus, une liste avec plus de 560 candidats,

Claudia Boesch

Isabelle Heer

Vert’libéraux, Berne

PBD, Berne

«

Nous avons besoin
de soins infirmiers forts qui
garantissent la sécurité
des patients et la qualité des
soins, à l’avenir aussi

»

Infirmière
Experte en soins de plaies
be.grunliberale.ch/wahlen

Infirmière
Experte en soins de plaies
www.isabelle-heer.ch

Anita Herren-Brauen

Meret Schindler

PBD, Berne

PS, Berne

Myriam Roth
Jeunes Verts, Berne

Infirmière et paysanne
Députée au Grand Conseil
Conseillère communale
anitaherren.ch
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Infirmière
Députée au Grand Conseil
Secrétaire syndicale SSP
meret-schindler.ch

SBK Schweiz

ASI Suisse

Schweizerische Vereinigung des Pflege
personals für OP-Lagerungen SVPOL

Positionnement des patients en salle d’opération

Lagerungspflegende stellen die Posi
tionierung der Patienten im Opera
tionssaal sicher und spielen damit eine
wichtige Rolle in der Pflege. Zurzeit
gibt es jedoch keine (Weiter-) Bildung
in diesem Bereich. Das soll sich nun
ändern. Die Schweizerische Vereini
gung des Pflegepersonals für Opera
tions-Lagerungen SVPOL ist seit Juni
2018 Kollektivmitglied beim SBK.
Zusammen mit dem Berufsverband
setzt sich die SVPOL für die Schaffung
einer verbindlichen und schweizweit
einheitlichen (Weiter-) Bildung ein.
Nur so lässt sich sicherstellen, dass
Lagerungspflegende über das nötige
Fachwissen verfügen, um PatientInnen
korrekt zu lagern und sie beispiels
weise vor lagerungsbedingten Schäden
an Gelenken, Haut, Nerven oder Mus
keln zu schützen.
Bevor mit der OdASanté eine einheit
liche (Weiter-) Bildung konzipiert wer
den kann, muss nachgewiesen werden,
dass ein entsprechender Bedarf be
steht. Aus diesem Grund wird im No
vember 2019 von verschiedenen Orga
nisationen, darunter auch der SBK,
eine schweizweite Befragung zur Be
darfsermittlung durchgeführt.

Une formation s’impose
Les personnes qui assurent le positionnement des patients au bloc opératoire
jouent un rôle essentiel dans la chaîne des soins mais ne bénéficient pour le
moment d’aucune formation dans ce domaine. Pour cette raison, l’Associa
tion suisse du personnel responsable du positionnement des patients en salle
d’opération (SVPOL) est en train de mettre sur pied, en étroite collaboration
avec l’ASI, une formation ciblée, obligatoire et uniforme dans toute la Suisse.
Cette formation est importante pour assurer que les professionnels concernés
disposent des connaissances nécessaires leur permettant de positionner cor
rectement les patients afin d’éviter des risques de lésions articulaires, cuta
nées, nerveuses ou musculaires.
Avant qu’une telle formation ne soit mise en place avec l’OdASanté, il s’agit
d’abord de démontrer qu’il existe un réel besoin à ce sujet. En novembre
2019, plusieurs organisations, dont l’ASI, mèneront une enquête nationale
pour clarifier les besoins.
L’association SVPO est membre collectif de l’ASI depuis juin 2018.
Pour plus d'informations sur le personnel chargé du positionnement des patients en
salle d’opération, lire l’article "Les invisibles de la salle d'opération" à la page 64.
Martin Glauser

Eine verbindliche
(Weiter-) Bildung für alle

Mehr Informationen unter www.svpol.ch.
Siehe auch Beitrag in der «Krankenpflege»
2018/9: «Die Unsichtbaren aus dem Ope
rationsbereich» (Archiv).

Il est essentiel d’avoir les qualifications requises pour travailler au bloc opératoire.

ASI Svizzera
Associazione svizzera del personale infermieristico per le posizioni in sala operatoria SVPOL

Formazione (continua) vincolante per tutti
Le persone che assicurano il posizionamento dei pazienti in
sala operatoria svolgono un ruolo essenziale nel settore del
le cure, ma attualmente non ricevono alcuna formazione in
questo campo. La situazione deve cambiare. L’Associazione
svizzera del personale infermieristico per le posizioni chi
rurgiche SVPOL è membro collettivo dell’ASI dal giugno
2018. Insieme all’ASI, l’associazione si impegna a garantire
una formazione (aggiornamento) vincolante e uniforme
in tutta la Svizzera per i professionisti interessati in sala
operatoria. Questo passo è importante per garantire che

questi professionisti abbiano l’esperienza necessaria per po
sizionare correttamente i pazienti e per proteggerli, ad
esempio, da danni alle articolazioni, alla pelle, ai nervi o ai
muscoli.
Prima di poter elaborare con l’OdASanté una formazione
(continua) uniforme, è necessario dimostrare che esiste
un’esigenza corrispondente. Per questo motivo, nel novem
bre 2019 diverse organizzazioni, tra cui l’ASI, condurranno
un’indagine a livello nazionale per determinare le necessità.
Maggiori informazioni su www.svpol.ch.
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ASI Suisse
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Invitation à l’Assemblée générale de SNS

Aux jeunes qui souhaitent
concrétiser leurs rêves
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L’Assemblée générale de Swiss Nursing Students
(SNS), l’association suisse des étudiants en soins
infirmiers, aura lieu le 2 novembre 2019 en pré
sence de deux personnalités hors du commun:
la célèbre blogeuse Madame Malevizia, la «sorcière
des soins», et l’étudiante Anika Brunner, candidate
aux élections fédérales sous la bannière des Verts
zurichois (lire son interview page 62). Toutes deux
participeront à la table ronde sur le thème «Et de
quoi rêves-tu?». L'inscription est gratuite pour les
étudiants. En fin d’assemblée, un lunch sera o
 ffert
aux participants.
Pour rappel, l’adhésion à SNS et à l’ASI est gratuite
pour tous les étudiants en soins infirmiers.
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Lieu et heure: Secrétariat central de l’ASI, Choisystrasse 1,
3008 Berne, de 10 à 12 heures.
Inscription par e-mail à info@swissnursingstudents.ch
www.swissnursingstudents.ch
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*La discu

Les étudiants pourront discuter
avec des personnes engagées
et partager leurs visions.

SBK-Special

ASI-Exclusif

ASI-Esclusivo
Franziska Fausch

Kostenlose SBK-Infoline
Unter der SBK-Infoline erhalten SBK-Mitglieder Aus
kunft zu Themen der Bildung und freiberuflichen Pfle
ge. Diese Dienstleistung steht ihnen weiterhin kostenlos
(resp. zu den regulären Telefontarifen) zur Verfügung.
Nicht-Mitglieder zahlen ab der zweiten Minute CHF 2.90
pro Minute.
Telefonische Gratisberatung für SBK-Mitglieder:
Bildung (Mo., Di. & Fr.: 10 –12 h u. 14 –16 h): 031 388 36 38
Freiberufliche Pflege (Di. & Fr.: 10 –12 h u. 14 –16 h): 031 388 36 10
Kostenpflichtige SBK-Infoline Nicht-Mitglieder: 0900 10 36 36.
Weitere Angebote für Mitglieder auf www.sbk-asi.ch/special

Permanence téléphonique gratuite

Infoline ASI gratuita

Les membres de l’ASI bénéficient d’une permanence télé
phonique gratuite qui leur permet de poser directement
leurs questions en lien avec la formation ou l’exercice
libéral de la profession. Par contre, les personnes qui ne
sont pas membres de l’ASI devront désormais composer
un numéro payant, le 0900 10 36 36, pour obtenir des
renseignements sur ces thèmes (2,90 francs par minutes
à partir de la deuxième minute).

Nell’ambito dell’ ASI-Infoline, i membri ASI ricevono
informazioni sulla formazione e l’esercizio indipen
dente della professione. Questo servizio è disponibile
gratuitamente (o alle normali tariffe telefoniche). Per
chi non è membro, a partire dal secondo minuto si
paga CHF 2.90 al minuto.

Permanence téléphonique gratuite pour les membres:
031 388 36 38 pour la formation (lu., ma., ve., 10 –12 h et 14–16 h),
031 388 36 10 pour les indépendantes (ma., ve., 10 –12 h et 14 –16 h).
Toutes les offres spéciales pour les membres de l’ASI se trouvent
sur www.sbk-asi.ch/exclusif
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Via SBK-Infoline erhalten SBK-Mitglieder kostenlos Antworten
auf Fragen zur Bildung oder zur freiberuflichen Pflege.
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Servizio telefonico gratuito per i membri:
Formazione (lu, ma, ve: 10 –12 h e 14 –16 h): 031 388 36 38
Assistenza infermiere indipendenti (ma, ve: 10 –12 h e 14-16 h):
031 388 36 36 10
ASI-Infoline non membri a pagamento: 0900 10 36 36.
Ulteriori offerte per i membri su www.sbk-asi.ch/esclusivo

ASI Suisse
Nursing Informatics, Lyon 2019

Rencontre internationale d’experts en informatique infirmière
question en particulier du soutien à apporter au personnel 
infirmier dans les différents pays ainsi qu'aux organisations
qui le représentent. Il est important de créer et consolider
des réseaux qui favorisent les contacts dans le domaine de
l’informatique. Il faut également soutenir la formation en
informatique de la santé dès le début des études en soins
infirmiers.
Un article sur les thèmes abordés lors de la rencontre du Nursing
Informatics paraîtra prochainement dans Soins infirmiers.

adobestock.com

Le groupe d’informatique infirmière de la Fédération euro
péenne d’informatique médicale (Nursing Informatics EFMI
NI) s’est réuni à Lyon, en France, du 25 au 30 août 2019
dans le cadre du Congrès mondial d’informatique médicale
(Medinfo 2019). Une délégation de l’ASI a participé à cette
rencontre.
Le EFMI NI a approfondi des problématiques spécifiquement
infirmières et fait plusieurs présentations qui ont favorisé
l’échange de connaissances et stimulé la discussion. Il a été

SBK Schweiz
Nursing Informatics

Internationales Treffen
der ExpertInnen für
Pflegeinformatik
Eine Delegation des SBK nahm am
internationalen Treffen der Gruppe
Pflegeinformatik (Nursing Informatics
EFMI NI) der European Federation
of Medical Informatics vom 25. bis
30. August 2019 im französischen Lyon
teil. Das Treffen fand im Rahmen des
World Congress of Medical Informati
cs (Medinfo 2019) statt.
Der EFMI NI thematisierte spezifische
Pflegefragen. Die verschiedenen Vor
träge trugen zum Wissensaustausch
bei und sorgten für angeregte Diskus
sionen. Zur Sprache kam insbesondere
die Unterstützung der Pflegefachper
sonen und ihrer Organisationen in den
verschiedenen Ländern.
Im Bereich der Informatik ist es
wichtig, Kontaktnetzwerke aufzubau
en und zu fest igen sowie die Ausbil
dung in der Gesundheitsinformatik
schon von B
 eginn des Pflegestudiums
an zu u nterstützen.
Ein ausführlicher Artikel über das internationale Treffen erscheint demnächst in der
Krankenpflege.

Zum ersten Mal fand der World Congress of Medical and Health Informatics in Frankreich statt.
Er gehört zu den weltweit wichtigsten Veranstaltungen im Bereich der digitalen Gesundheit.

ASI Svizzera
Nursing Informatics

Riunione di esperti in informatica per le cure
Il gruppo di informatica per le cure infermieristiche (Nursing Informatics
EFMI NI) della Federazione europea di informatica medica si è riunito a
L ione, Francia, dal 25 al 30 agosto scorso, nell’ambito del Congresso mon
diale di informatica medica (Medinfo 2019). All'evento era resente una dele
gazione dell’ASI. L’EFMI NI ha esplorato specifiche questioni infermieristi
che e ha tenuto diverse conferenze che hanno incoraggiato lo scambio di
conoscenze e stimolato la discussione. In particolare, è stato discusso il so
stegno da fornire alle infermiere e alle loro organizzazioni nei vari p
 aesi. È
importante creare e consolidare reti di contatti su Internet nel campo dell’in
formatica e sostenere la formazione in informatica sanitaria fin dall’inizio
degli studi infermieristici.
Un articolo sulle presentazioni e le discussioni dell’EFMI NI sarà presto pubblicato
su Cure infermieristiche.
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SBK-Interessengruppen treffen sich
AG / BE / BS / SO / Oberwallis: IG Nephrologie: Auskunft erteilt Ursula Dietrich,

Tel. 031 632 63 63, ursula.dietrich@insel.ch; www.ig-nephrologie.ch.
AG / SO: Freiberufliche Wochenbett: Am 22. Oktober, Kontakt Nicole Toffol,

wochenbett@hotmail.com, 077 455 11 16.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer Aargau: Am 11. November,
19 – 21 Uhr im Careum, Aarau. Kontakt Laura Keller, Tel. 079 221 35 01,
laura.keller@hin.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer Solothurn: Am 20. November,
Thalackerweg 11, Hägendorf (Tagestreff), Kontakt Gabriela Steiner,
Tel. 079 883 09 37, gabriela.steiner@hin.ch.
BS / BL: IG Freiberufliche: Kontakt Waltraud Walter, 079 416 17 83,

walter.muttenz@gmail.com.
IG Gerontologie: Kontakt Susanne Frank, info@sbk-bsbl.ch.
BE: IG ambulante Wochenbettbetreuung: Am 29. Okt., 8.30 – 11 Uhr, Bernstrasse 2,

Münsingen, Restaurant Ochsen, Kontakt Daniela Bösiger, Tel. 078 819 20 79,
3boesis@bluewin.ch, www.wochenbettbetreuung-bern.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachpersonen Bern und Umgebung: Am 13. November, 19 Uhr,
Zähringerstrasse 25, Bern, Kontakt Maria Ninck, Tel. 079 780 25 50,
m.ninck@spitex-bethlehem.ch, www.freiberufliche-pflege.ch.
IG Diabetesfachpersonen: Am 12. November, Kontakt Beatrix Gerber,
b.gerber@sro.ch.
IG Palliative Care: Am 9. Dezember, 17.45 Uhr im Berner Bildungszentrum Pflege,
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.

SBK Schweiz
Symposium Interprofessionalität

Finanzierungsfragen
Am ersten Symposium der vom SBK
mitgegründeten Plattform Interprofes
sionalität in der Primären Gesund
heitsversorgung werden Aspekte der
Finanzierung der interprofessionellen
Zusammenarbeit sowohl bei der Kon
zeption von Pilotprojekten als auch
bei der Sicherung ihrer Nachhaltigkeit
thematisiert. Mit dem Symposium will
die Plattform die Bedeutung der Fest
legung von Rahmenbedingungen für
eine nachhaltige und gerechte Finan
zierung der interprofessionellen Zu
sammenarbeit definieren und eine
konstruktive Debatte zu diesem The
ma anregen.
19. November 2019, 13.30–17.00 Uhr, Hotel
Kreuz, Bern. Information und Anmeldung
unter www.interprofessionalitaet.ch

Waldhaus, Chur, Kontakt Gudrun Bendel, Tel. 079 127 53 56, elmogud@hotmail.de.
IG Onkologie: Am 7. November, 17.30 – 20 Uhr, Medienraum, Fontana Spital (6. Stock),
Chur, Kontakt Diana Malin, Tel. 081 720 06 20, dianamalin@icloud.com und Sabrina
Zortea, Tel. 081 256 67 32, sabrinazortea@hotmail.com.
IG Familien- und Pflegefachfrauen: Am 21. November, ab 19 Uhr, Schlussabend
Versammlung, gemeinsames Nachtessen, Café Marchesa, Domat/Ems,
Kontakt Ursula Bächler, Tel. 081 252 37 32, carl@bluewin.ch.
IG Langzeitpflege: Siehe www.sbk-gr.ch.
IG Ausbildungsverantwortliche: Am 13. November, 13.30 bis 16.30 Uhr, Räumlichkei
ten der OdA GS GR in Chur, Kontakt Sonja Schmidt, Tel. 081 861 10 00,
sonja.schmidt@cseb.ch, Beatrice Trüb, Tel. 081 851 80 64, trueb.beatrice@spital.net.

màd

GR: IG Freiberufliche Pflegefachfrauen / -männer: Am 7. Nov., 16 – 18 Uhr, Klinik

La collaboration interprofessionnelle dans
le domaine ambulatoire permet d’améliorer
la qualité et la sécurité des soins.

Ostschweiz / GR: IG Wochenbett: Kontakt Sylvia Schönenberger, Tel. 078 720 87 05,
sylvia.schoenenberger@thurweb.ch.
SG / TG / AR / AI: IG Spitex: Siehe www.sbk-sg.ch.

IG Pain Nurse Ostschweiz: Kontakt Irene Meehan-Sgarbi,
Irene.Meehan-Sgarbi@kssg.ch, www.painnurse-ostschweiz.com.
Ticino: Consultare il sito www.asiticino.ch.
Zentralschweiz: IG geriatrische Pflege: Am 11. November, 18 – 20 Uhr, Geschäftsstelle
SBK Zentralschweiz.
IG Pflegeexpertinnen/Pflegeexperten: Am 15. Okt. und am 4. Dez., 18 – 20 Uhr,
Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Psychiatrie: Am 28. November um 17.30 Uhr,Geschäftsstelle SBK
Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen Wochenbett: Am 14. November, 19.30 – 21.30 Uhr,
Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer: Am 14. November, 18.30 – 20.30 Uhr,
Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
Kommission 60+: Am 5. Dezember, ganztags, Geschäftsstelle SBK Z
 entralschweiz.
PR-Kommission: Am 15. Okt., 18.30 – 20.30 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
ZH/Ostschweiz: IG Nephrologie: Auskunft erteilt Sandra Kasler, Tel. 044 366 21 60,

sandra.kasler@bluewin.ch, www.ig-nephrologie.ch.
ZH/GL/SH: IG Freiberufliche: Am 12. November, 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: Kontakt igwochenbett@gmail.com.
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ASI Suisse
Symposium sur l’interprofessionnalité

L’enjeu du financement
Les aspects économiques de la collabo
ration interprofessionnelle sont un
enjeu aussi bien lors de la conception
de projets pilotes que pour assurer leur
pérennisation. La Plateforme Interpro
fessionnalité dans les soins de santé
primaires, dont l’ASI est co-fondatrice,
organise en novembre un symposium
afin de définir des conditions-cadres
nécessaires pour assurer le finance
ment durable et équitable de la colla
boration interprofessionnelle. Il s’agit
aussi de favoriser un débat constructif
autour de cette question essentielle.
Date et lieu: le 19 novembre 2019, de 13 h 30
à 17 h, à l’Hôtel Kreuz à Berne. Inscription
sur www.interprofessionnalite.ch
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Swiss Nursing Students SNS

Einladung zur Hauptversammlung 2019
Am 2.November findet die Hauptversammlung der Swiss Nursing
Students SNS statt. Mit dabei sind dieses Jahr die bloggende
«Pflegehexe» Madame Malevizia sowie die Pflegestudentin Anika
Brunner, die im Vorstand der Jungen Grünen politisiert (s. Inter
view in der August-Ausgabe der Krankenpflege). Beide werden sich
an der offenen Diskussionsrunde zum Thema «Und wovon träumst
du?» beteiligen. Anschliessend gibt es für alle einen Lunch for free.
Die Teilnahme ist für SBK-SNS Mitglieder (Studis) kostenlos.
NB: Auch die SBK-Mitgliedschaft ist für Studierende gratis.
Veranstaltungsort und -zeit: Geschäftsstelle SBK (Dachstock), Choisystrasse 1,
3008 Bern, 10 bis 12 Uhr. Anmeldung via Email an info@swissnursingstudents.ch,
Infos unter www.swissnursingstudents.ch

Die HV ist eine gute Gelegenheit, um sich zu informieren und über
Themen rund um die Pflege zu diskutieren.

St. Gallen / Thurgau / Appenzell
Veranstaltungsdatum Weiterbildung

Auszeichnungen

Elektronisches Patientendossier

Feierliche
Diplomübergabe

Beim Hinweis auf die traditionelle Herbstveranstaltung der Regionalkom
mission Thurgau zum Thema «Elektronisches Patientendossier» in der Sep
tember-Ausgabe der «Krankenpflege» fehlt das Datum. Der Anlass fi
 ndet
am 30. Oktober 2019 im Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales
(BfGS) an der Falkenstrasse 2 in Weinfelden statt (Beginn 18.15 Uhr).
Anmeldungen erwünscht an SBK Sektion SG TG AR AI, Kolumbanstrasse 2,
9008 St. Gallen, 071 223 43 66 oder info@sbk-sg.ch

Zentralschweiz
Mitarbeit im Vorstand

Verstärkung gesucht

zVg

Der Vorstand der Sektion Zentralschweiz
sucht Verstärkung. Als Vorstandsmitglied
erhalten Sie wichtige Informationen zu
Themen aus der Gesundheitspolitik und
der Pflegeentwicklung, die Sie in Ihrem
Beruf weiterbringen und die Sie als Multi

plikatorIn weitergeben können. Sie helfen
mit, die Arbeit des SBK sichtbar zu ma
chen und Pflegende zu motivieren, sich
für positive Veränderungen in ihrem
Beruf einzusetzen. Der Austausch mit
BerufskollegInnen aus verschiedenen
Bereichen der stationären und
ambulanten Pflege sowie aus
der Bildung und der Pflegeent
wicklung gibt Ihnen den nötigen
Weitblick, die Vielfalt der An
liegen aus der Pflege zu erken
nen und sich aktiv dafür ein
zusetzen.

Vorstandsmitglieder oben: Liridona Dizdari-Berisha
(Vizepräsidentin), Miriam Rittmann, (Präsidentin).
Unten (li nach re): Martin Gübeli, Cécile Hüsken, Dieter
Gralher, Fortesa Ganijaj, Amela Ganijaj, Amela Von Beg.

Die Sektion St. Gallen/Thurgau/Appen
zell gratuliert den über hundert Absol
ventinnen und Absolventen der Höhe
ren Fachschulen Sargans, St. Gallen und
Weinfelden herzlich zu ihrem Pflege
diplom HF.
Jedes Jahr ehrt die Sektion die Absol
ventInnen, die mindestens eine 
A- und B-Note in Theorie und Praxis
erreichen. So erhielten Sarah Knup und
Larissa Diethelm an der Diplomfeier in
Weinfelden von Sektionspräsidentin
Barbara Dätwyler einen Gutschein sowie
eine Einladung an den SBK Kongress
2020 oder einen Fortbildungstag. Rahel
Hegglin, Mitglied des Sektionsvorstands,
überreichte Laura Rutz und Stefanie Sut
ter einen Gutschein für ihre besonderen
Leistungen in den Abschlussprüfungen
an der Höheren Fachschule St. Gallen.
Die Diplomandinnen und der Diplo
mand der Höheren Fachschule in Sar
gans erhielten einen Gratulationsbrief.
Die Sektion wünscht allen Absolventin
nen und Absolventen viel Erfolg im
Pflegeberuf.

Falls Sie sich ein ehrenamtliches
Engagement in der Sektion vorstellen können, melden Sie sich
für weitere Informationen unter
info@sbk-zentralschweiz.ch oder
telefonisch unter 041 310 80 55.
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Willkommen im SBK!
Bienvenue à l’ASI!
Benvenuti nell’ASI!
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136

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 Grund
ausbildung (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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