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Mehr als ein Klassentreffen 

Urs Lüthi, 
Verantwortlicher Redaktor

Es lag etwas Besonderes in der Luft, am Schweizer Pflegekongress im  
Berner Kursaal. Die Erleichterung, dass nach drei Jahren wieder ein realer 
SBK-Kongress stattfindet, war allüberall spür- und hörbar. Vertraute, wenn 
auch um drei Jahre gealterte Gesichter wieder zu sehen, erinnerte fast an ein 
Klassentreffen. Der guten Stimmung tat nicht mal der Dauerregen Abbruch, 
der die Sicht auf die Berner Altstadt beeinträchtigte. 

Das grosse Plus war die Qualität des Kongresses. Die Debatten waren 
 geprägt von den aktuellen Herausforderungen der Pflege – an erster Stelle 
von der Umsetzung der Pflegeinitiative, resp. des neuen Artikels 117b der 
Bundesverfassung. In unserer Kongressberichterstattung unter dem Titel 
«Wir lassen nicht locker» (S. 12) erfahren Sie was Sache ist. Prominent 
 vertreten waren auch die im SBK-Positionspapier Pflege2030 priorisierten 
Themenfelder Klima, Umwelt und Gesundheit sowie die sich verändernde 
Rolle der Pflege in der primären Gesundheitsversorgung. Eine wichtige Frage 
ist zudem, wie es gelingt, mehr Menschen würdig in den Tod begleiten zu 
können. Dafür braucht es nicht nur die pflegerische Expertise. Gefragt ist 
auch die Politik. Es ist ein Glücksfall, dass hier Marina Carobbio als Stände-
rätin und Präsidentin von Palliative.ch die Zügel in die Hand genommen hat.

Einmal mehr empfehle ich Ihnen an dieser Stelle, sich auch in die zahlreichen 
anderen Themen in dieser Ausgabe zu vertiefen, die einen spannenden 
 Einblick in innovative und praxisbezogene Projekte geben. Aber ich hoffe vor 
 allem, dass es für Sie diesen Sommer Zeiträume gibt, in denen Sie Abstand 
vom Beruf gewinnen, sich erho-
len können, die Zeit mit Familie 
und Freund:innen geniessen 
können. So gelingt es Ihnen, 
gestärkt und mit Freude die 
Dinge wieder anzupacken – 
was immer der Herbst auch 
bringen wird.
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«Ich bin überzeugt, dass das Prinzip Cleverer Transfer 
uns hilft, gesund zu bleiben und für Patientinnen und 
Patienten sowie Betriebe viele Vorteile bringt. Es lohnt 
sich für uns alle, mitzumachen. Deshalb: machen auch 
Sie mit!»

Yvonne Ribi, Geschäftsführerin SBK Schweiz

Setzen Sie Hilfsmittel ein und schützen 
Sie Ihre Mitarbeitenden

Jetzt

informieren
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Covid-19: Überwachung 
des Abwassers
Der Bund erweitert das Abwassermonitoring 
auf über 100 Kläranlagen. 

Die Überwachung des Abwassers ist ein 
 effizientes und zuverlässiges Instrument, 
um die Verbreitung von SarsCoV2 in der 
Bevölkerung schnell und grossflächig abzu
bilden. Seit Februar umfasst das schweiz
weite Abwassermonitoring von SarsCoV2 
über 100 Kläranlagen, die zwei bis sechs 
Mal pro Woche Proben liefern. Sie decken 
ca. 70 % der Bevölkerung der Schweiz ab. 
Bei der Auswahl der Standorte wurde  
sichergestellt, dass auch grosse Touris 
musorte berücksichtigt sind. Damit können 
auch mögliche neue Varianten zeitnah 
 detektiert werden. 
Medienmitteilung, 3. 5. 2022

VFP: Neues Präsidium
Sabine Hahn ist neue Präsidentin des Vereins für Pflegewissenschaft, 
Véronique de Goumoëns neue Vizepräsidentin. Die beiden treten die 
Nachfolge von Iren Bischofberger und Stefan Kunz an.
Mit der Wahl von Prof. Dr. Sabine Hahn stehe eine erfahrene Fachper
son und Forscherin an der Spitze, schreibt der Verein für Pflegewis
senschaft (VFP). Sabine Hahn hat einen Abschluss als Pflegefachfrau 
Psychiatrie und Diplomierte Pflegeexpertin und leitet heute an der 
Berner Fachhochschule den Fachbereich Pflege und die Abteilung für 
angewandte Forschung und Entwicklung Pflege. Die neue Vizepräsi
dentin Prof. Dr. Véronique de Goumoëns leitet als ausserordentliche 
Professorin FH das Lehr und Forschungslabor «Gesundheit von Kin
dern und Familiengesundheit» am Institut et École La Source in Lau
sanne. Ergänzt wird der Vorstand neu mit Katja Bohner, einer Exper
tin für Intensivpflege und Pflegeexpertin MSc in Stabstellen.
Medienmitteilung: 4. 5. 2022, www.vfp-apsi.ch 

EPD: Gesundheitsvernetzung in Reichweite
Nach den ersten Erfahrungen im Berufsalltag gibt es von der 
Mehrheit der Gesundheitsfachpersonen Zustimmung für das 
elektronische Patientendossier (EPD).
Trotz kritischer Stimmen in den Medien zeige das Swiss 
eHealthBarometer 2022, dass Mehrheiten der Gesundheits
fachpersonen für die Einführung des elektronischen Patien
tendossiers gemäss Bundesgesetz sind, schreibt eHealth  
Suisse. Besonders hilfreich am EPD finden Gesundheits
fachpersonen die Prozessoptimierung. Darunter fällt bei
spielsweise die Vereinfachung der Prozesse und der Abläufe 
sowie der Kommunikation, was etwa heisst, dass weniger 
Telefonate zu führen sind und weniger Papier verwendet 
werden muss. Auch die Vermeidung von Doppelspurig
keiten und Fehlern wurde erwähnt. 
Die Mehrheit der Gesundheitsfachpersonen sieht grossen 
resp. gewissen Verbesserungs oder Innovationsbedarf  
bei «digitalen Schnittstellen für den Austausch mit anderen 
Gesundheitsfachpersonen ausserhalb der eigenen Institu
tion». Auch Spitex Schweiz empfiehlt ihren Organisationen 
die Nutzung des EPD: Der Nutzen steige deutlich, wenn  
das EPD von allen Gesundheitseinrichtungen und fach
personen genutzt und mit relevanten Informationen ver
sehen wird, die so zeitnah verfügbar seien. 
Für die Promotor:innen ist das EPD ein zentraler Schritt, 
um das Gesundheitswesen zu digitalisieren. Sie sind über

zeugt, dass sie davon profitieren können, dass Gesundheits
Apps beliebt sind und auch die SwissCovid App breit ge
nutzt wurde. Nun gelte es, das EPD aktiv der Bevölkerung 
zu empfehlen, um es auch auf der Basis von zusätzlichen 
Erfahrungswerten weiter zu verbessern. 
Befragt wurden für das Swiss eHealthBarometer 2022  
1438 Gesundheitsfachpersonen und Akteure aus dem 
 Gesundheitswesen aus unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern.

Im Abwasser neue Corona-Varianten entdecken.
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Neu im VFP-Vorstand: Katja Bohner, Sabine Hahn und Véronique de Goumoëns.
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Die Vernetzung zwischen den Patient:innen und Gesundheitsfach-
personen rückt näher.
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Moralische  
Verletzungen
Laut einer US-Studie erlitt das Gesund- 
heitspersonal durch die Pandemie ähnliche 
«moralische Verletzungen» wie Soldaten 
im Krieg.
Wissenschaftler der USUniversität Duke 
haben Daten analysiert von über 200 Be
schäftigten im Gesundheitswesen an der 
PandemieFront sowie über 600 Militär
veteran:innen, die nach dem 11. September 
2001 in Afghanistan oder Irak im harten 
Kriegseinsatz standen. Moralische Verlet
zungen beziehen sich auf das Erleben eines 
Verstosses gegen Moral und Ethik und 
 beinhalten starke kognitive und emotionale 
Reaktionen nach gewissen Ereignissen. Sie 
stehen in Zusammenhang mit posttrauma
tischen Belastungsstörung, Depressionen, 
sozialer Isolation und Suizidalität. Bei 
 Beschäftigten im Gesundheitswesen führt 
dieses Phänomen gemäss Expert:innen  
zu einer höheren BurnoutRate.
Das Gesundheitspersonal litt während der 
Pandemie bekanntlich an Personalmangel, 
Rationierung von Pflege und persönlicher 
Schutzausrüstung. Die moralischen Verlet
zungen sind zudem  insbesondere auf das 
häufige Miterleben des Sterbens von 
Patient:innen und die Einschränkungen  
für Angehörige zurückzuführen. Zu den 
moralischen Verletzungen gehört aber  
auch die Tatsache, dass Menschen auf der 
ganzen Welt auf Evidenz basierende Rat
schläge zur Verhinderung der Ausbreitung 
des Virus einfach ignorierten, etwa das 
Tragen einer Maske oder die Impfung.  
In der Studie wurde ferner fest gestellt, dass 
viele Mitarbeitende des  Gesundheitswesen 
sich zu verschiedenen Zeiten während  
der Pandemie «verraten» fühlten – durch 
Politiker:innen, Spitaldirektionen oder  
die Gesellschaft im Allgemeinen.
Medinside, 25. 4. 2022

Selbsthilfefreundliche Spitäler 
Die Stiftung Selbsthilfe Schweiz will Kooperationen mit Spitälern breit fördern.
Selbsthilfegruppen entlasten Betroffene und Angehörige. Sie helfen zum 
Beispiel dabei, im Alltag besser mit einer Erkrankung umzugehen. 75 % der 
Selbsthilfegruppen in der Schweiz beschäftigen sich mit Themen rund um 
die Gesundheit. Die Selbsthilfe ist somit ein wichtiger Baustein der Gesund
heitsversorgung. Die Stiftung Selbsthilfe Schweiz hat eine nationale Initiati
ve zur Förderung der Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich gestartet. 
Ziel ist, dass bis Ende 2024 80 Spitäler «selbsthilfefreundlich» werden. An
gestrebt wird zum Beispiel, dass Pflegeteams direkt durch das Selbsthilfe
zentrum zum Thema Selbsthilfe geschult werden. Eine betroffene Person 
aus einer Selbsthilfegruppe soll konstant im Qualitätsteam des Spitals ver
treten sein. Klinik und Selbsthilfegruppen installieren gemeinsam einen 
Fahrdienst, der Patient:innen den Besuch von Gruppentreffen ermöglicht.
Medienmitteilung, 21. 5.  2022, www.selbsthilfefreundlichkeit.ch

Holzstele als Andenken an Sr. Liliane Juchli 
Mit einer Holzstele im Park würdigt das Kantonsspital Aarau die  
Pflegepionierin Liliane Juchli 
Am 12. Mai, dem Internationalen Tag der Pflege, installierte das Kantons
spital Aarau (KSA) auf dem KSAAreal eine mit Rosen verzierte Holzstele 
zur Erinnerung an Schwester Liliane Juchli, der grossen Pionierin für die 
professionelle Pflege, die im November 2020 verstorben ist. Liliane Juchli 
stammt aus dem Kanton Aargau und hat sechs Jahre lang an der Kaderschu
le für Krankenpflege des Schweizerischen Roten Kreuzes unterrichtet. «Mit 
dem Denkmal möchten wir an das ausserordentliche Wirken von Liliane 
Juchli erinnern und sie ehren», so Karsten Boden, Direktor Departement 
Pflege und MTTD sowie Mitglied der Geschäftsleitung des KSA. «Schwester 
Liliane Juchli hat die Pflege im deutschsprachigen Raum nachwirkend 
 geprägt – darauf soll die Stele auf dem KSAAreal immer wieder aufmerksam 
machen.» Bei den gepflanzten Rosen handelt es sich um LilianeJuchli 
Rosen, die ihr zu Ehren speziell gezüchtet worden sind.
blog.ksa.ch, 12. 5. 2022

Zusammenarbeit zwischen Freiwilligen und Fachpersonen fördern.
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Nach dem Einsatz an der Kriegsfront und der  
Pandemiefront ähnliche Probleme.
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Karsten Boden (neben der Stele) zusammen mit seinem Team bei der Installation.
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motiviert im Beruf bleiben können!» Doch sie machte klar, 
dass es kein Spaziergang wird: «Da hat es einige Kracher drin, 
die im Parlament zu heftigen Diskussionen führen werden.»
Folglich brauche es Sofortmassnahmen, um den Exodus des 
Personal zu stoppen. «Wir hören aus der Praxis, dass das 
Pflegepersonal aus dem Beruf aussteigt, zu Personalvermitt
lern abwandert oder in die Freiberuflichkeit geht», erklärte 
Ribi. Folglich seien die Kantone in der Pflicht, mit Zeitgut
schriften, kürzeren Wochenarbeitszeiten, Zulagen und Pau
sen dafür zu sorgen müssen, dass sich die Bedingungen jetzt 
verbessern. «Wir lassen nicht locker!» – und damit seien auch 
die Pflegenden selber angesprochen: «Fordern Sie ein, was Sie 
brauchen!» 

BAG: «Verwaltung ist nie schnell» 
In der zweiten Runde war die Reihe an Politik und Verwal
tung. Barbara Gysi spürt die grossen Erwartungen an das 
Parlament. Ihre Kontrahentin, SVPNationalrätin Theres 
Schläpfer hatte den Abstimmungserfolg zwar kommen sehen, 
doch ihr habe «der Prämienzahler leidgetan». Sie kritisierte 
das «Giesskannenprinzip» und den «Zentralismus», konnte 
aber nicht wirklich erklären, wie sie dafür sorgen will, dass 
das Personal im Beruf bleibt, wie vom Volk gefordert. 
Auch Barbara Gysi betonte, dass Paket 2 im Parlament viel zu 
reden geben wird. «Es wird nicht einfach werden, Mehrheiten 
zu finden für eine NursetoPatientRatio, für bessere Arbeits
bedingungen und für eine bessere Finanzierung.» Sie kon
terte Schläpfers Kostenargument mit dem Hinweis, dass mit 
qualifiziertem Pflegepersonal Kosten und Leid verhindert 
werden können. Auch sei es nicht klar, dass alles über die 
Prämien finanziert werden müsse. Es sei auch denkbar, dass 
sich die öffentliche Hand mehr beteiligt. 
Für BAGVetreterin Brigitte Häfliger ist der von Ribi skizzier
te Zeitplan nicht unrealistisch, doch sehr ambitioniert: «Die 
Verwaltung ist nie wahnsinnig schnell. Das muss Ihnen klar 
sein. Nicht, weil sie langsam arbeitet, sondern weil die Pro
zesse klar festgelegte Fristen haben: Eine Ämterkonsultation 
dauert mindestens 3 Wochen, eine Vernehmlassung 3 Mona
te.» Der Zeitplan sei machbar, wenn alles reibungslos durch
geht, «aber das wird so nicht passieren, das wissen wir alle». 
Der Bundesrat sei mit seiner Botschaft zur Umsetzung am 
12. Januar schon fast «historisch schnell» gewesen und auch 
das BAG sei an einer schnellen Umsetzung interessiert: «Wir 
sind froh um den Schub.» 
Einigermassen klar ist, dass FDP und SVP im Parlament kaum 
bereit sein werden, die Vorschläge aus der Verwaltung für 
Paket 2 durchzuwinken, das zeigten die Aussagen von The
rese Schläpfer. Dazu kommt, wie BAGFrau Häfliger deutlich 
machte, dass sehr viele Beteiligte einbezogen werden müssen, 
nicht zuletzt die Kantone. 

Sind die Kantone dran oder nicht?
Diese waren im dritten Teil der Podiumsdiskussion in der 
Person des Präsidenten der Gesundheitsdirektor:innenKon
ferenz (GDK) gefragt. Lukas Engelberger (BaselStadt) war 
per Video zugeschaltet und diskutierte mit den Vertretern der 
Arbeitgeber, Kristian Schneider (H+) und André Müller (Cu
raviva Zürich), und der Arbeitnehmenden Reto Wyss (SGB) 
und Alberto Mocchi (SBK Waadt). Engelberger dankte allen 

Pflegenden und anerkannte die 
hohe Belastung der Berufsange
hörigen. Seiner Ansicht nach 
gibt es «in allen Kantonen Be
mühungen, um die Ausbil
dungszahlen zu erhöhen», was 
auch gelinge. Die Frage von Pa
trick Hässig nach Angaben zu 
den Ausstiegen konnte er jedoch 
nicht beantworten. Dass die Perso
naldecke extrem dünn ist und praktisch 
alle Spitäler Stellen nicht besetzen können, 
gab Kristian Schneider, CEO des Spitalzentrums Biel, unum
wunden zu: «Wir können aktuell einige Betten in der Kin
derklinik nicht betreiben und 1 bis 2 OPSäle pro Tag sind 
geschlossen.» Er ist überzeugt, dass er genug Pflegende hät
te, wenn er sie von der Administration entlasten könnte. Auch 
André Müller musste in seinem Pflegeheim Stationen schlies
sen, da er den Minimalstellenplan nicht einhalten konnte. 
Doch das Problem sei nicht neu: «Wir klönen seit zwanzig 

WELTGESUNDHEITSORGANISATION

WHO-Preis für das 
Gesundheitspersonal 

Stellvertretend für alle Pflegenden in der Schweiz nahmen 
Dominique Elmer, Präsidentin von LangzeitSchweiz, und 
SBK-Präsidentin Sophie Ley einen von der WHO, Region  
Europa, gestifteten Award entgegen. In Vertretung von 
WHO-Regionaldirektor Europa Hans Kluge überreichte  
Brigitte Hofer, Leiterin Sektion Grundversorgung beim 
Bundes amt für Gesundheit BAG, die Auszeichnung. Der aus 
Anlass des internationalen Jahrs der Gesundheits- und 
Pflegefachpersonen (2021) verliehene Preis ist eine Aner-
kennung für den unermüdlichen Einsatz und das anhaltende 
Engagement der Arbeitnehmenden im Gesundheitswesen 
zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden. Bri-
gitte Hofer wies darauf hin, in welchem ethischen Span-
nungsfeld insbesondere die Pflegenden der Langzeitpflege 
während der Pandemie gearbeitet haben, als die Kontakte 
in den Pflege heimen unterbunden waren und es zu ausser- 
ordenlich vielen Todesfällen kam. Dominique Elmer zeigte 
sich sehr berührt von der Ehre, den Award entge-
gennehmen zu dürfen.

Sophie Ley, Dominique Elmer und Brigitte Hofer (v.l.n.r.) freuen 
sich über den WHO-Award.
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Byock – wichtige Botschaften 
weitergeben könne, wie «Ver
gib mir», «Ich vergebe dir», 
«Danke» und «Ich liebe 
dich». Den Sterbenden 
auf ihrer «letzten Rei
se» ein Gefühl der Si
cherheit zu geben, sei 
eine zentrale Aufgabe 
der Pflegenden.
Dan Lecocq, Lehrbeauf
trager an der Freien Uni
versität Brüssel, plädierte 
für ein Modell der humanisti
sche Partnerschaft auch am Le
bensende. Es gelte die Seins und Hand
lungskompetenz der Patient:innen zu stärken, ihnen das zu 
geben, was ihnen fehlt, um ihren Lebensentwurf zu verwirk
lichen oder zu aktualisieren. Bei den Pflegeinterventionen 
müssten Werte wie Toleranz, Autonomie, Vertrauen, Gleich
heit und soziale Gerechtigkeit im Vordergrund stehen.
Angebote der Palliative Care müssten für alle Patientengrup
pen – unabhängig von ihren finanziellen Mitteln – zugäng
lich sein, forderte Ständerätin Marina Carobbio Guscetti. «Die 
Würde des Menschen besteht in der Wahl», zitierte die Prä
sidentin von Palliative.ch den Schriftsteller Max Frisch. Ma
rina Carobbio stellte ihre eingereichte Motion «Für eine an
gemessene Finanzierung der Palliative Care» vor, die aufzeigt, 
wie eine bedarfsgerechte Behandlung und Betreuung aller 
Menschen am Lebensende schweizweit gewährleistet werden 

kann. Sie schlägt neun Massnahmen für die konkrete Um
setzung vor – in allen Versorgungsbereichen: ambulant, sta
tionär und an den Schnittstellen. Im KVG verankert werden 
müsse insbesondere die Vergütung von spezialisierten Palli
ativeCareLeistungen.

Das Potenzial der Pflege in der Grundversorgung
Am zweiten Kongresstag standen neben Fragen rund um die 
Themen Klima / Umwelt / Gesundheit (siehe S. 17) die Rolle 
und Stärkung der Pflege in der Grundversorgung im Vorder
grund. Margrieta Langis, Chief Nursing Officer der WHO, 
Region Europa, präsentierte die strategischen Leitlinien der 
WHO zur Stärkung des Pflege und Hebammenwesens (s. Box 
S. 16). Was dies für die Prävention, Gesundheitsförderung 
und versorgung in der Schweiz bedeutet, erläuterten drei 
hochqualifizierte Pflegeexpertinnen.
Maya ZumsteinShaha, stellvertretende MasterStudiengangs
leiterin an der Berner Fachhochschule und Mitglied des Zen
tralvorstands des SBK, unterstrich mit Zahlen, wie sich Nach
frage und Komplexität der primären Gesundheitsversorgung 

GIULIA STEINGRUBER 

«Glaub an dich selbst»

2000 Stunden Training pro Jahr, die enorme körperliche und 
mentale Beanspruchung, das hinterlässt Spuren: Die 2021 
zurückgetretene Spitzenkunstturnerin Giulia Steingruber 
gab einen Einblick in ihr Leben mit vielen Ups und Downs. 
Druck, Enttäuschung, Erschöpfung und Erfolg lagen nahe 
beieinander. Sie erzählt von ihren Verletzungen, dem Kreuz-
bandriss, den Erfahrungen in der Reha. Sie berichtet, wie 
sie 2017 mit dem Tod ihrer körperlich und geistig behin-
derten Schwester Desirée umgegangen ist. Sie müsse nun 
ihrem Leben eine neue Struktur geben, sagt Giulia Stein-
gruber. Sie orientiere sich dabei am Motto: «Glaub an dich 
selbst.»
Ihr Weg von der schüchternen Teenagerin zur Medaillen-
gewinnerin an Olympischen Spielen, Welt- und Europameis-
terschaften ist in einer kürzlich erschienen Biografie auf-
gezeichnet.

David Wiederkehr. Giulia. Ihr Weg. Weber Verlag 2022.

Erfolg und Enttäuschung liegen nahe beieinander: Die ehemalige 
Spitzenturnerin Giulia Steingruber am Pflegekongress.
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KEYNOTE ZU KLIMA, UMWELT UND GESUNDHEIT

Klima schützen und die Gesundheit fördern
Die Klimakrise ist auch eine Gesundheitskrise. Der Schutz von Klima und Umwelt hilft daher nicht nur dem 
Planeten, sondern auch den Menschen. Drei Referentinnen ermutigten die Pflegefachleute dazu, eine 
 Leaderrolle zu übernehmen und auch den Klima-Fussabdruck des Gesundheitswesens zu verringern.

Text: Martina Camenzind

Katie Huffling,  Séverine Vuil-
leumier und Bea Albermann 
 betonten gegenüber Moderator 
Patrick Hässig das Potenzial 
der Pflegefachleute im Kampf 
gegen die Klimakrise.

Klimakrise, Umweltverschmutzung, Verlust der Biodiversität: 
Alles zusammen könnte Verzweiflung auslösen. Doch wie die 
amerikanische Pflegefachfrau und Geschäftsführerin der Al
liance of Nurses for Healthy Environments, Katie Huffling, 
klar machte: Die lösungsorientierten Pflegefachleute können 
gemeinsam die Welt verändern. Als Beruf, dem die Bevölke
rung höchstes Vertrauen entgegenbringt, seien die Pflegefach
personen in einer optimalen Position, um Klima und Umwelt 
zu schützen. Dabei gehe es auch um soziale Gerechtigkeit: 
Die Last tragen vor allem sozial benachteiligte Menschen: 
Jene im globalen Süden oder solche, die draussen arbeiten. 
Die Arbeit in der Landwirtschaft oder auf dem Bau ist bei 
hohen Temperaturen kaum mehr machbar. 
Umso wichtiger ist für Huffling, dass Pflegefachpersonen ihre 
Lösungsorientierung aktiv einbringen, ob bei globalen Kli
magipfeln, in den Institutionen und bei den Menschen. Dabei 
gebe es fünf Schlüsselbereiche: Ernährung, Mobilität, Ge
schlechtergleichheit, Energie und Natur.

Impakt des Gesundheitwesens reduzieren
Séverine Vuilleumier, Professorin für Umweltgesundheit an 
der FH La Source in Lausanne betonte, dass der Klimawandel 
nicht nur die körperliche, sondern auch die psychische Ge
sundheit gefährdet. Andererseits verursacht das Schweizer 
Gesundheitssystem 6,7 % des CO2Ausstosses und produziert 
grosse Abfallmengen. Es gelte daher, nicht nur mit den Aus
wirkungen umzugehen, sondern auch den Impakt zu redu
zieren: Bei der Ernährung etwa könne bis zu 84 % CO2 ein
gespart werden. Dabei haben Klimamassnahmen auch 
gesundheitliche CoBenefits: Eine pflanzenbasierte Ernäh
rung senkt nicht nur das Risiko für Krebs und HerzKreislauf
Erkrankungen, sondern leistet zudem einen Beitrag zur Ver
hinderung von Antibiotikaresistenzen. Diese massive Gefahr 
für die globale Gesundheit tötet mehr Menschen als Malaria 
und AIDS und wird von der industriellen Fleischproduktion 
befeuert. Die wichtigsten Hebel, um das Gesundheitswesen 
klimaverträglicher zu machen sind für Vuilleumier: Das Stop

pen der Überkonsumation von Gesundheitsleistungen und 
die Schulung und Sensibilisierung des Gesundheitspersonals. 

Der Planet auf dem Notfall
Die Klimakrise eskaliert und Krisen können erschöpfen. Doch 
für Bea Albermann, Medizinstudierende und Klimaaktivistin 
von Health for Future, haben Pflegende «den grössten Krisen
muskel überhaupt» und können darum eine grossen Beitrag 
leisten. Sie zeichnete das Bild des Planeten als Patient, der 
auf den Nofall kommt: Der Planet hat Fieber – jedes Grad 
zählt. Er blutet heftig: zuviel (fossile) Energie wird aus ihm 
heraus gesogen. Er leidet an grenzenlosem Wachstum: Krebs? 
«Es braucht einen radikalen Systemwandel», der die planeta
ren Grenzen anerkennt. Auch Albermann sieht in der Klima
krise eine Chance, wenn die gesundheitlichen CoBenefits 
betont werden. Das Positionspapier Pflege2030 des SBK sei 
besonders wertvoll, da es diese Zusammenhänge aufzeige. 
Albermann ermutigte die Teilnehmenden, aktiv zu werden: 
«Fragen Sie Ihre Institution, wie sie bis 2050 klimaneutral 
werden will!» 

Health Care without Harm Europe:  
noharm-europe.org

Global Green and Healthy Hospitals:  
internationales Netzwerk von Spitälern, via noharm-europe.ch

Nurses Climate Challenge Europe:  
Resourcen und Netzwerk:  eur.nursesclimatechallenge.org

NursesDrawdown.org:  
Tipps und Wissen
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http://noharm-europe.ch
http://eur.nursesclimatechallenge.org
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4. Welche pflegerischen Massnahmen 
setze ich um? Welche Konsequenzen 
hat dies für den Pflegeprozess (Pflege
diagnose, Ziele, Massnahmen)?

Gezielte Anamnesefragen
Die Pflegefachfrau geht sicher und ge
zielt vor. Das wirkt beruhigend auf die 
besorgte Patientin. Dann beginnt die 
Pflegefachperson mit gezielten Anam
nesefragen. Wie genau erlebte Frau 
Schmidt den Schwindel? Hat sie bereits 
früher starken Schwindel erlebt? Beste
hen weitere Beschwerden, beispielswei
se Kopfschmerzen, Ohrenschmerzen 
oder Sehstörungen? Ist Frau Schmidt in 
letzter Zeit gestürzt? Welches sind ihre 
Grunderkrankungen?
Dann erfasst die Pflegefachperson den 
Allgemeinzustand, die Bewusstseinsla
ge, die Orientierung und die Stim
mungslage der Patientin. Sie misst die 
Vitalzeichen, die Pupillenreaktion und 
prüft, ob ein Nystagmus vorliegt. Zu
dem beurteilt sie die Motorik und Sen
sorik sowie die Hör und Sehfähigkeit 
von Frau Schmidt. Um die Dringlichkeit 
der Situation korrekt einzuschätzen, 
denkt sie an folgende mögliche Ursa
chen: 
• Ein Problem mit den Ohren, zum Bei

spiel Morbus Ménière?
• Ein HerzKreislaufproblem wie Ta

chykardie, Bradykardie oder Orthos
tase?

• Eine medikamentöse Ursache?
• Ein cerebrovaskulärer Insult bzw. 

eine TIA?
Die Pflegefachperson wendet sich an die 
Ärztin. Sie schildert ihr kurz und struk
turiert, was vorgefallen ist. Die Ärztin 
entschliesst sich zu einer detaillierten 
neurologischen Untersuchung und 
möchte die Medikation kritisch beur
teilen.

auf die Frage «Welche Symptome haben 
Sie momentan?» (Homsi et al., 2006). 
Insgesamt brachten Patient:innen ledig
lich 14 % der Symptome von sich aus 
zur Sprache. 86 % der Symptome liessen 
sich nur mithilfe eines systematischen 
Assessments erfassen. Das verdeutlicht, 
wie zentral eine gründliche, gezielte 
Symptomerfassung ist (Homsi et al., 
2006). 
Für Pflegefachpersonen ist es somit 
wichtig, vorhandenes symptombezoge
nes Wissen kontinuierlich zu erweitern 
und mit klinischen Erfahrungen zu ver
knüpfen (Benner, 2017). 

Fokus der Fortbildung
In der Geriatrischen Klinik St. Gallen 
entstand bereits 2017 die Idee, dass die 
vertiefte klinische Symptomerfassung 
und beurteilung durch Pflegefachper
sonen mehr Raum in der Fortbildung 
einnehmen sollte. Das Ziel bestand da
rin, spezifisches Wissen zu vermitteln, 
um 
(1) Symptome erfassen und beurteilen 
zu können
(2) Patientensituationen differenziert 
erfassen zu können
(3) die Dringlichkeit einer Situation ein
zuschätzen
(4) klinische Symptome einem Krank
heitsgeschehen zuzuordnen
(5) die Ursachen der Symptome zu er
kennen
(6) die Identifikation und Interpretation 
der Symptome direkt mit dem Pflege
prozess zu verbinden. 
Folgende Fragen sollten dabei leitend 
sein: Was sehe, höre und taste ich? Wel
che Symptome gehören zu welcher Er
krankung? Wie stehen die Symptome in 
Bezug zueinander? Und welche Mass
nahmen lassen sich daraus für den Pfle
geprozess ableiten? 
Vor diesem Hintergrund ergab sich eine 
Zusammenarbeit mit der Ostschweizer 
Fachhochschule. Es entstand ein Fort
bildungskonzept, das die theoretische 

Eva Ziegler Leiterin Pflegeentwicklung 
Pflegeexpertin MScN, Geriatrische 
 Klinik St. Gallen AG 
eva.ziegler@geriatrie-sg.ch 

Diana Staudacher Dr. phil., Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin, Departement 
Gesundheit, Ostschweizer Fachhoch-
schule, St. Gallen

Martin Ruprecht Dozent, Departement 
Gesundheit, Ostschweizer Fachhoch- 
schule, St. Gallen 

Autor:innen

Schlüsselkompetenz der Pflege
Dieses Szenario hat sich im Rahmen der 
Fortbildung zum Thema «Symptomer
fassung und beurteilung» in der Klinik 
für Geriatrie in St. Gallen abgespielt. Im 
weiteren Verlauf haben die Teilnehmen

den mögliche Pflegediagnosen für die 
Patientenbeispiele erarbeitet. Sie ermit
telten Risikofaktoren und Ursachen des 
Schwindels. Danach leiteten sie Mass
nahmen für die Pflegeplanung ab. 
Symptomerfassung gilt als Schlüssel
kompetenz einer erweiterten Pflege 
(Loyd & Craig, 2007). Fertigkeiten im 
Bereich der Symptomerfassung konti
nuierlich zu erweitern und zu vertiefen, 
hat deshalb hohe Priorität (Loyd & Craig, 
2007). 
Wie die Erfahrung zeigt, besteht häufig 
ein grosser Unterschied zwischen der 
Anzahl der Symptome, die Patient:innen 
von sich aus berichten und dem Ergeb
nis eines systematischen Assessments 
(Homsi, 2006). In einer Studie war bei
spielsweise die Anzahl der systematisch 
erfassten Symptome zehnmal höher als 
die Zahl derjenigen Symptome, die 
Patient:innen von sich aus nannten. So
gar 69 % der schwerwiegenden Symp
tome und 79 % der belastenden Symp
tome erwähnten sie nicht von sich aus 

Symptomerfassung gilt 
als Schlüsselkompetenz 
einer erweiterten Pflege. 

Abbildung 1: Themen der drei Kurstage im Überblick.

Kurstag 1 Kurstag 2 Kurstag 3

•   Ziele der Fortbildung
•  Einführung in die 

 Symptomerfassung
•  Kardinalsymptom Dyspnoe
•  Kardinalsymptom Ödeme
•  Kardinalsymptom 

 Thoraxschmerz
•  Mögliche NANDA-Pflege-

diagnosen
•  Umsetzung in der Praxis

•  Kardinalsymptom 
 Schwindel

•  Kardinalsymptom 
 Kopfschmerzen

•  Kardinalsymptom 
 Bewusstseinsstörung

•  Kardinalsymptom 
 Schmerzen im Bewe-
gungsapparat

•  Mögliche NANDA-Pflege-
diagnosen

•  Umsetzung in der Praxis

•  Kardinalsymptom Fieber
•  Kardinalsymptom 

 Obstipation
•  Kardinalsymptom 

 Erbrechen und Übelkeit
•  Mögliche NANDA-Pflege-

diagnosen 
•  Umsetzung in der Praxis
•  Auftrag
•  Evaluation und Abschluss

mailto:eva.ziegler@geriatrie-sg.ch


Die treibenden Kräfte in Sachen BGM bei der Alternativen Bank Schweiz: 
Petra Loosli, Projektleiterin BGM, und Tobias Schnell, Leiter HR

«BGM ist ein Prozess,  
keine Eintagsfliege.»
Die Alternative Bank Schweiz engagiert sich seit einigen Jahren im Beruflichen  
Gesundheitsmanagement (BGM). Doch zuerst musste die GL mit Zahlen überzeugt 
werden, dass neben den Mitarbeitenden auch das Unternehmen als Ganzes  
davon profitiert.

Am Anfang stand die Idee von Petra Loser und Tobias Schnell, 
die 125 Mitarbeitenden der Alternativen Bank Schweiz (ABS) via 
Online-Tool «FWS Job-Stress-Analysis» zu ihrem Befinden am 
Arbeitsplatz zu befragen. Denn die Absenzenzahlen waren im 
Branchenvergleich zu hoch, ein Prämienanstieg bei der Tag-
geldversicherung drohte. Also holten sie die BGM-Spezialisten 
von Visana ins Boot, um sie bei der Durchführung und Auswer-
tung der Online-Befragungen zu unterstützen.

Deren Resultate präsentieren sie dann in coronabedingt virtuel-
len Workshops den Mitarbeitenden und diskutierten darüber. 
Diese rasche und offene Kommunikation wurde sehr begrüsst 
und – ganz wichtig – als Ausdruck der Wertschätzung und des 
Interesses der Unternehmensführung für die Mitarbeitenden 
interpretiert.

Entscheidungsgrundlagen für die GL liefern
«Eine Geschäftsleitung denkt meist in Zahlen, also muss man 
ihr solche liefern», weiss Projektleiterin Petra Loser und präsen-
tierte derjenigen der ABS nicht nur die Befragungsresultate, 
sondern auch die systematisch erfassten Absenzenzahlen und 
drohende Prämienerhöhung. Die Management Attention war 
geweckt und ab sofort wurde von der Unternehmensführung 
«Gesundheit am Arbeitsplatz nicht mehr bloss als reines HR-
Thema, sondern als betriebswirtschaftlich relevant eingestuft.»
 
Daraufhin wurde mit dem BGM-Gesundheitszirkel ein Instru-
ment geschaffen, in dem ABS-Mitarbeitende aus allen Landes-
teilen ihre Ideen zur Gesundheitsförderung und zu Prozessopti-
mierungen einbringen und daraus weitere Massnahmen ableiten 
können. So konnten etwa Verbesserungen der IT beim mobilen 
Arbeiten initiiert werden.

BGM Schritt für Schritt planen
Als HR-Leiter einer sozial engagierten Bank teilt Tobias Schnell 
gerne die wichtigsten Lehren, die er aus der Implementierung 
des BGM gezogen hat: «Sucht euch einen Partner, der das 
Thema bewirtschaftet und vorantreibt. Plant in kleinen Portio-
nen, denn Veränderung geschieht nicht in grossen Schritten. 
Lieber weniger Schritte planen, diese dafür umso konsequenter 
umsetzen.» Und vor allem: «Bleibt konsequent dran. Denn BGM 
ist ein Prozess, keine Eintagsfliege.»

BGM – mit System zum Erfolg
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ist mehr  
als bloss Prävention, es verhilft Unternehmen langfristig  
zu gesünderen Mitarbeitenden und tieferen Krankheits- 
kosten – immer vorausgesetzt, es wird systematisch um- 
gesetzt. Wir von Visana unterstützen Sie gerne dabei. 
visana.ch/bgm

Alternative Bank Schweiz
Die Alternative Bank Schweiz AG wurde 1990 mit  
Hauptsitz in Olten gegründet und betreut heute mit rund 
125 Mitarbeitenden schweizweit 41 000 Kundinnen und 
Kunden. Als sozial und ökologisch orientierte Bank stellt 
sie bei ihren Anlagen und Krediten ethische Grundsätze 
über Gewinnmaximierung. abs.ch

https://www.visana.ch/de/firmenkunden/bgm/kompetenzzentrum;jsessionid=E1B6552EA0A92B502F53C584D487ADA5
https://www.abs.ch/de
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werden können und sich die Überle
benszeit nach der Diagnosestellung 
kontinuierlich verlängert hat, ist die 
Förderung von Selbstmanagementkom
petenzen bei Krebserkrankungen wich
tig. Für krebskranke Menschen wurden 
sechs SelbstmanagementKompetenzen 
mit entsprechenden Aktivitäten für de
ren Umsetzung im Alltag definiert (sie
he Tabelle oben).

Selbstwirksamkeit stärken
Gelingendes Selbstmanagement im All
tag hängt mit der Selbstwirksamkeit der 
Personen zusammen. Selbstwirksamkeit 
ist die Zuversicht, eine geplante Aktivität 
oder Handlung erfolgreich umsetzen zu 

können, auch wenn Herausforderungen 
oder Hindernisse auftreten sollten (Ban
dura 1997). Ein hoher Grad an Selbst
wirksamkeit bedeutet Kontrolle über ein 
Geschehen zu haben. Ist eine Person mit 
einer Krebserkrankung sehr zuversicht
lich, dass sie mit den erwarteten Symp
tomen umgehen kann und es ihr gelin

Tabelle: Selbstmanagement (SM)-Kompetenzen und Aktivitäten bei Krebs, basierend auf 
 Howell, Mayer et al. 2020.

gen wird, diese bei Bedarf zu behandeln 
(«managen»), wird es ihr mit hoher 
Wahrscheinlichkeit gelingen, Empfeh
lungen zum Selbstmanagement erfolg
reich anzuwenden. Studien haben auf
gezeigt, dass dazu ein strukturiertes und 
standardisiertes Vorgehen wichtig ist 
(Howell, Harth et al. 2017). Zur gezielten 
Förderung des Selbstmanagements unter 
Einbezug der Unterstützung zur Selbst
wirksamkeit bei Krebserkrankungen 
wurde am Lindenhofspital das Symptom 
Navi Programm entwickelt. Dieses wur
de umfassend evaluiert und weiter ent
wickelt (Sailer Schramm, KropfStaub et 
al. 2016, KropfStaub, Sailer Schramm et 
al. 2017).

Symptom Navi Programm
Das Symptom Navi Programm (SNP) 
besteht aus drei Komponenten:
• 21 symptomspezifische Informations

flyer (SNFlyer) mit evidenzbasierten 
Empfehlungen zum Selbstmanage
ment, drei Flyer mit allgemeinen In
formationen, sowie fünf Flyer mit 
Empfehlungen zum SymptomMoni
toring bei spezifischen Medikamen
ten,

• halbstrukturierte Edukationsgesprä
che mit den SNFlyern und einem 

• standardisierten Schulungskonzept 
zur Einführung des Programms. 

Alle Flyer sind in einem einheitlichen 
Layout gestaltet, um die Einschätzung 
der SymptomIntensität mit einem Am
pelsystem und mit Smileys zu erleich
tern (siehe Abbildung 1, S. 24). Schrift
liche Informationen sollten mit 
ergänzenden Interventionen kombiniert 
werden, um das Selbstmanagement ge

ONKOLOGISCHES AMBULATORIUM 

Erfahrungen 
mit dem SNP
Im onkologischen Ambulatorium des 
Lindenhofspitals arbeiten wir seit 
einigen Jahren mit dem Symptom 
Navi Programm (SNP). Unsere Pa-
tient:innen sind meist Anfänger:innen 
und haben vor den Nebenwirkungen 
der Therapie Angst und Respekt. Das 
Zeitfenster, um während der Therapie 
Informationen zu vermitteln, ist 
knapp. Bei Ersttherapien erhalten die 
Betroffenen viele Anweisungen von 
ärztlicher und pflegerischer Seite. 
Deshalb ist es wichtig, die Gespräche 
strukturiert anzugehen, die Betroffe-
nen gezielt zu beraten und nicht zu 
viele Flyer auf einmal abzugeben. Die 
Betroffenen entscheiden, zu welchen 
Themen sie Informationen erhalten 
möchten. Ich beobachte, dass sie 
dank den SN-Flyern zu Hause besser 
mit der Angst vor Nebenwirkungen 
umgehen können und sich weniger 
alleine gelassen fühlen. Die Betroffe-
nen können ihre Symptome aktiver 
und sicherer einordnen, ihre Situation 
besser einschätzen und selbst Mass-
nahmen ergreifen. Wir beobachten, 
dass auch die Angehörigen motiviert 
sind, die Flyer zu lesen und bei den 
Interventionen mitzuhelfen. Pflege-
fachpersonen können gezielter inter-
venieren und die Patient:innen im 
 Management der Symptome besser 
unterstützen. Es ist zeitsparend, 
wenn sich die Betroffenen selber gut 
einordnen können und ihre Symptome 
präziser beschreiben. Für die Beglei-
tung ist es wichtig, dass man doku-
mentiert, welche Flyer abgegeben 
und was besprochen wurde. Ich 
möchte das SNP in meiner täglichen 
Arbeit nicht mehr missen.

SM-Kompetenzen SM-Aktivitäten

Probleme lösen • Strukturiertes Vorgehen zur Problemlösung
• Strategien zum Coping und Stressmanagement

Entscheidungen treffen • Wissen aneignen und Fragen klären
• Optionen gegeneinander abwägen

Eigenes Verhalten überwachen 
und anpassen

• Überwachen der Krankheit und von Symptomen
•  Verhalten basierend auf der Selbstbeobachtung 

 anpassen

Ziele setzen und Aktivitäten 
 planen

• Messbare Ziele und Aktivitäten planen und umsetzen
•  Probleme lösen und Hindernisse für die Umsetzung 

reduzieren

Mit Gesundheitsfachpersonen 
 zusammenarbeiten

• Therapeutische Allianzen eingehen
• Effektive und teilnehmende Kommunikation anwenden

Gesundheitsrisiken reduzieren 
und  Gesundheit erhalten

•  Gesunder Lebensstil & Verhalten pflegen,  
um Langzeitfolgen zu reduzieren

• Folgen von Behandlungen für Co-Morbidität managen

Das Erlernen und der Aufbau von SM-Kompetenzen vollzieht sich iterativ und soll durch 
Gesundheitsfachpersonen gezielt unterstützt werden, um die Handlungsfähigkeit und die 
Selbstwirksamkeit von Krebsbetroffenen zu erweitern und zu stärken.

Gelingendes 
 Selbstmanagement im 
Alltag hängt mit der 
 Selbstwirksamkeit der 
Personen zusammen. zielt zu fördern (de Silva 2011). Alle 

Empfehlungen auf den SNFlyern stüt
zen sich auf Guidelines zum Symptom
management und wurden sowohl von 
Krebsbetroffenen, Angehörigen und 
von Fachpersonen evaluiert.
Pflegefachpersonen führen deshalb 
Edukationsgespräche mit den Betroffe
nen durch, die auf die individuelle Si
tuation abgestimmt sind. Sie portionie
ren die Informationen mit den SNFlyern 
in den Gesprächen nach dem Bedarf 
und den Fähigkeiten der begleiteten 
Per sonen, und nutzen dazu die 5 A’s 
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vorship, zu palliativen Si tuationen, für 
Angehörige und für Präventionsthemen 
aufnehmen. Survivorship umschliesst 
alle Krankheitsphasen einer Krebs
erkrankung von der Diagnosestellung 
bis zum Lebensende (Hewitt, Green
field et al. 2006) und erweitert somit 
das SNFlyer Sortiment über die Thera
piePhasen hinaus. Weiter werden die 
Inhalte der SNFlyer in digitalen Tools 
von Studien eingesetzt, um neben der 
Symptomerfassung auch das Manage
ment von Symptomen für die Teilneh
menden abdecken zu können.

Schlussfolgerungen
Pflegefachpersonen können mit struk
turierten und individualisierten Eduka
tionsgesprächen eine wichtige Stütze 
für Krebsbetroffene sein, indem sie ein
fach verständliche, schriftliche Infor
mationen gezielt einsetzen und die För
derung der Selbstwirksamkeit ins 
Zentrum stellen. Das SNP ist das erste 
standardisierte und breit evaluierte Pro
gramm zur Unterstützung des Selbst
managements bei Krebserkrankungen, 
welches für den schweizerischen Kon
text konzipiert wurde. 
Die SNFlyer stehen auf Deutsch, Fran
zösisch und Italienisch zur Verfügung. 
Basierend auf den Erkenntnissen der 
Pilotstudie und auf Rückmeldungen aus 
der Praxis wird das Programm kontinu

ierlich ergänzt und weiterentwickelt. 
Aktuell nutzen zehn onkologische Insti
tutionen, ein mobiles Palliativ Care 
Team und zwei kantonale Krebsligen 
das SNP. Pflegefachpersonen, Sozial
arbeiter:innen, wie auch Krebsbetrof
fene schätzen das SNP und betonen den 
Nutzen der SNFlyer für die Praxis. 
Krebsbetroffene in der Schweiz erhalten 
mit der Verbreitung vom SNP in allen 
Landesteilen und über die Webseite 
 Zugang zu evidenzbasierten Selbst
managementEmpfehlungen. Das sind 
wichtige und hilfreiche Massnahmen, 
um das Selbstmanagement bei onkolo
gischen Erkrankungen zu fördern.
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dipl. Pflegefachfrau, Leiterin Institut 
universitaire de formation et de recher-
che en soins IUFRS, Universität Lau-
sanne, Fakultät Biologie und Medizin, 
Lausanne; Vorstandsmitglied Schweize-
rischer Verein zur Förderung des 
Selbstmanagements VFSM
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pflegte Füsse, Schnitte und Rhaganden 
in der Haut oder eingewachsene Zehen
nägel können Nährboden für Komplika
tionen oder sogar gefährliche Infektio
nen sein. Darum ist eine ganzheitliche 
Betrachtung immer zwingend.» 

Wundheilung und Lebensqualität
Mit der fachkundigen Behandlung von 
Wunden aller Art leistet die Pflege einen 
wichtigen Beitrag zu Wundheilung und 
Lebensqualität. «Je nach Krankheitsbild 
und medizinischer Vorgeschichte kön
nen wir die Wunde selbstverständlich 
behandeln, aber nicht mehr immer hei
len», sagt Martina Joss, Dipl. Wundex
pertin SAfW und Bildungsverantwortli
che im Pflegezentrum Lindenfeld. Sie 
verweist dabei auf den Fall eines Bewoh
ners, der an einer bis an die Hautober
fläche durchgebrochenen Tumorwunde 
litt: «In solchen Situationen fokussieren 
wir unser Fachwissen voll und ganz auf 
die Symptomlinderung.» 
Daniela Bütikofer ergänzt: «Die psychi
sche Betreuung ist bei ängstlichen und 
schmerzempfindlichen Menschen ein 
ebenso wichtiger Aspekt wie das eigent
liche Behandeln der Wunde. Eine gut 
eingestellte Schmerzbehandlung, das 
Beruhigen und Erklären der Arbeits
schritte sind immer ein begleitendes 
Muss bei einer Wundbehandlung.»

Kooperation von allen Seiten 
Im Pflegealltag ist es unverzichtbar, 
dass sich die Wundmanagerin einen 
fundierten Überblick inklusive medizi
nischer Diagnose der zu behandelnden 
Wunde verschafft und diese gezielt mit 
den dafür passenden Produkten behan
delt. Im Lindenfeld hat man sich auf ein 
kleines Lager mit erprobten Produkten 
festgelegt (Grundstock). Je nach Wund
situation kann natürlich eine gezielte 
Behandlung mit Spezialprodukten hin
zukommen. «Im Gesamtkontext gilt es 
auch immer wieder, sorgfältig die Kos
ten und den Nutzen zu prüfen», meint 
Bütikofer. «Zum einen haben Wundbe
handlungsprodukte ein Verfallsdatum, 
und zum anderen werden einige nicht 
oder nur bis zu einem gewissen Betrag 
von der Krankenkasse übernommen.» 
Die Kooperation und das Mitmachen des 
zu behandelnden Menschen ist ebenfalls 
essenziell, um korrekte Wundpflege leis
ten zu können. Dies sei bei Menschen, 
die zum Beispiel an einer demenziellen 

interprofessionelle Zusammenarbeit 
aus den Bereichen ärztlicher Dienst, 
Pflege und Therapien sowie Küche aus
zahlt, um im Sinne der Bewohnenden 
und ihres physischen sowie psychi
schen Gesundheitszustands Sorge zu 
tragen. Nicht zuletzt zahlt sich ein pro
fessioneller Behandlungsprozess auch 
ökonomisch aus. 

Bewegungskompetenz erhalten
Bei bettlägerigen Menschen ist bei
spielsweise Bewegung wichtig, um das 
Lymphsystem anzuregen und die Blut
zirkulation in Schwung zu halten. Mit
tels Physiotherapie und des Kinaesthe
ticsKonzepts, welches im dafür 
ausgezeichneten Pflegezentrum Lin
denfeld zur Anwendung kommt, kann 
die Bewegungskompetenz so lange als 
möglich aufrechterhalten werden. Diese 
Kompetenz ist sowohl aus medizini
scher wie auch aus pflegerischer Sicht 
äusserst förderlich für eine gute Wund
heilung sowie Erhaltung bzw. Wieder
erlangung der Autonomie.

Simone Mayer-Jacober Leiterin  
Kommunikation & Marketing.  
Simone.Mayer@lindenfeld.ch 

Der Artikel ist in enger Kooperation mit 
den genannten Expertinnen entstanden.

Autorin

Um die Wunden gezielt mit den dafür passenden Produkten behandeln zu können, muss die 
Wundmanagerin einen fundierten Überblick haben.

Erkrankung leiden, des Öfteren eine He
rausforderung. «Manchmal reissen sie 
den Verband wieder ab und / oder ver
unreinigen die Wunde oder wollen sich 
nicht behandeln lassen.» Hier sind Kre
ativität, professionelles Verhalten und 
Feingefühl wichtige zwischenmenschli
che Kompetenzen. 
Im Lindenfeld gibt es bei komplexen 
Wundsituationen immer einen interpro
fessionellen Austausch mit den Thera
pien, dem ärztlichen Dienst oder der 
Küche. Hier werden z. B. eine unter 
stützende Lymphtherapie oder Kom
pressionsverbände, ein Blutbild, Wund 
abstriche, eine externe diagnostische 
Untersuchung oder eine wundheilungs
fördernde Ernährung besprochen.

Drei Fallbeispiele
An drei unterschiedlichen Fallbeispie
len (S. 28) wird erörtert, wie vielschich
tig, herausfordernd und teilweise kom
plex der Alltag einer Pflegefachperson 
aussehen kann. Sie zeigen ebenso auf, 
dass eine fachkundige Wundbehand
lung sehr viel zur Genesung und zu 
einer wiedererlangten Lebensqualität 
beitragen kann. Auch ist spezialisierte 
Wundpflege in palliativen Situationen 
äusserst wichtig, um Schmerzen zu lin
dern und eine würdige Pflege bis zum 
Schluss zu gewährleisten. Des Weiteren 
soll konstatiert werden, dass sich eine 

mailto:Simone.Mayer@lindenfeld.ch


Ein Unterdruck- 
Wundtherapie- 
system für alle 
NPWT Wunden
Ein einfaches und zuverlässiges Unter- 
druck-Wundtherapiesystem (NPWT) 
für alle NPWT Wunden.

© 2022 Smith+Nephew, 
◊ Markenzeichen von 
Smith+Nephew, P220036, 
Für einen Gesamtüberblick 
über die Produkteigenschaf-
ten lesen Sie bitte die 
Gebrauchs anweisung.

Ein unschlagbares Team:

PICO◊ – Kanisterloses und aktives 
Unterdruck-Wundtherapiesystem 
für den Einmalgebrauch. 
Klein, leicht und ultramobil. 

RENASYS◊ TOUCH – Einfache, 
aber vielseitige Anwendung auch 
bei komplexen Wunden.

FALLBEISPIEL 3

Dekubitus Grad III 
Angaben zur Person: männlich,  
79 Jahre alt

Diagnose/n: distale, extraartikuläre 
 Femurschaftfraktur links / inkomplette 
sensomotorische Paraplegie /  
St. n. Urosepsis / Nikotinabusus

Wunde: Dekubitus Grad III  
Ferse rechts

Grösse: Länge 6,5 cm / Breite 4 cm /  
Tiefe:  unklarer Gewebeschaden

Behandlung/Verlauf: Der Bewohner zog 
sich (noch zu Hause lebend) nach ei
nem Sturz aus dem Rollstuhl eine dis
tale, extraartikuläre Femurschaftfrak
tur rechts zu. Diese wurde im 
Akutspital zuerst konservativ mit ei
nem Oberschenkelliegegips ruhigge
stellt. Im Verlauf entwickelten sich De
kubiti. Aus diesem Grunde wurde auf 
ein operatives Vorgehen mittels Brü
ckenplattenosteosynthese gewechselt. 
Darauf wurde der Bewohner zur Gene
sung ins Lindenfeld verlegt. Er trat mit 
drei Dekubiti an Schienbein, Fussrü
cken sowie Ferse ein. Insbesondere je
ner an der Ferse zeigte sich mit Grad III 
und schwarzer Nekrose. Die Nekrose 
war trocken und der Wundrand reizlos. 
Die Wunde wurde trocken mit Jodlö
sung desinfiziert, eine gute Hautpflege 
ausgeführt und mit einem Schutzver
band bedeckt. Während seines vorüber
gehenden Aufenthalts entschied sich 
der Bewohner, im Lindenfeld zu bleiben 
und definitiv einzutreten. Somit war 
eine tägliche Kontrolle und Behandlung 
möglich, insbesondere deswegen, weil 
der Bewohner durch seine sensomoto
rischen Störungen nicht in der Lage 
war, Schmerzen oder Infektionszeichen 
frühzeitig zu erkennen. Die Wundhei
lung schritt langsam aber stetig voran. 
Die sich ablösenden Nekroseteile konn
ten regelmässig debridiert werden. 
Nach elf Monaten stiess sich die gesam
te Nekrose ab. Darunter zeigte sich ein 
schönes Granulationsgewebe, welches 
innert Kürze epithelisierte.

INSERAT / PUBLIREPORTAGE
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Verband immer wieder aus seiner 
Berufs identitäts-Komfortzone hinaus 
bewegen und über den Tellerrand 
 hinausschauen. Das ist manchmal an-
strengend. Aber so entstehen neue Ide-
en,  gemeinsame Positionen können her-
ausgearbeitet werden und es ist 
gleichzeitig die Basis für die gemeinsa-
me Stärke. Der Dachverband wirkt als 
Multiplikator und stärkt die einzelnen 
Berufsverbände.

Wie haben Sie, Frau Ribi, als SVBG- 
Vorstandsmitglied diesen Tellerrand 
erlebt?
Yvonne Ribi: Es war gerade während der 
Pandemie beeindruckend, einen derart 
intensiven Austausch mit den anderen 

Berufsvertreterinnen zu haben. Ich habe 
zum Beispiel den unglaublichen Stress 
der biomedizinischen Analytikerinnen 
 direkt mitbekommen, die mit den Covid-
Tests eine riesige zusätzliche Arbeitslast 
bewältigen mussten. Bei unseren 
 Gesprächen mit den Politiker:innen und 
den Behörden konnten wir das auch  
immer einbringen. Wir haben uns inten-
siv mit den Rollen der Medizinischen 
Praxis-Fachpersonen, der Ernährungs-
berater:innen und der Psycholog:innen 
auseinandergesetzt. Ein Ergebnis war 
zum Beispiel, dass der Berufsverband 
für Angewandte Psychologie während 
der Pandemie eine Stunde Gratisbera-
tung für die Pflegefachpersonen organ-
sierte. Wir sind im SVBG mehr als ein 
Netzwerk, wir unterstützen uns gegen-
seitig in konkreten Projekten. 
Claudia Galli Hudec: Wir führen auch 
einzelne Interessensgemeinschaften – 
zum Beispiel betreffend Advanced 
Practice, Tarife, oder zu Themen der 
 Berufsbildung. Wir stellen uns immer 
die Frage, in welchen Bereichen es mehr 
Sinn macht, dass sich zum Beispiel der 
ErgotherapeutInnen-Verband eigenstän-
dig oder innerhalb des Dachverbands  
positioniert. 

Läuft wirklich immer alles derart 
rund?
Yvonne Ribi: Wie in jeder anderen Fami-
lie läuft es auch in der SVBG-Familie 
nicht immer spannungsfrei. Aber wir 
 lösen Probleme verbandsintern und 
streiten uns nicht öffentlichkeitswirk-
sam. Bei der Suche nach dem gemein-
samen kleinsten Nenner ist Claudia als 
Präsidentin eine wichtige Person. Sie 
klärt in Einzelgesprächen die Positio-
nen, vermittelt und findet Lösungen. 

Haben Sie ein Beispiel dafür?
Claudia Galli Hudec: Ja, die Einfüh-

rung der Rolle der Medizinischen Pra-
xiskoordinatorin war so eine Situation. 
Da ging es um die Frage, was es 
 bedeutet, wenn diese bei Diabetes-
Patient:innen Beratung im Zusammen-

hang mit Ernährung anbieten. Wir 
mussten klären, welche Tätigkeiten 

Medizinische Praxis-Fachpersonen 
hier übernehmen können und 

wann es die Expertise von 
Ernährungs bera ter:innen oder 

von Diabetesfachbe ra-
ter:innen braucht. 

SBK IM VORSTAND

Sophie Ley löst
Yvonne Ribi ab

Der Strategietag und die Delegierten-
versammlung des SVBG vom 12. Mai 
standen ganz im Zeichen der Diskus-
sion und des Austauschs. Erstmals 
wieder in physischer Präsenz disku-
tierten die Vertreter:innen der 14 Mit- 
gliedverbände intensiv in unterschie-
dlichen Konstellationen über strate-
gische Prioritäten für den Dachver-
band. Dass sich der SBK dabei trotz 
parallel laufender Medienarbeit zum 
Tag der Pflege mit mehreren Vertre-
ter:innen an der Strategieentwicklung 
beteiligte, wurde diesem hoch ange-
rechnet. 
Ein Highlight des Tages war die Wahl 
von Sophie Ley als Nachfolgerin von 
Yvonne Ribi in den SVBG-Vorstand. 
Yvonne wurde für die offene, pragma-
tische, solidarische Zusammenarbeit 
sehr herzlich verdankt – sie hat 
sachorientierte Auseinandersetzun-
gen nie gescheut und hat mit ihrem 
Fachwissen und ihrem Netzwerk vie-
les möglich gemacht. Der Vorstand 
lässt sie nur ungern ziehen, schätzt 
sich aber umso glücklicher dass mit 
Sophie Ley eine hochkarätige 
Nachfolgerin gewählt wurde, die nicht 
nur strategischen Weitblick und ein 
ausgezeichnetes Netzwerk mitbringt, 
sondern auch die Perspektive der 
Suisse Romande einbringen wird!
 
 Claudia Galli Hudec

SBK-Präsidentin Sophie Ley (rechts) freut 
sich zusammen mit Claudi Galli Hudec auf 
ihre neue Aufgabe im SVGB-Vorstand.
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Pädiatrie:  
aktuelle Kurse
Erweitern Sie Ihr Fachwissen, um Kinder aller Alters-
gruppen und ihre Eltern angemessen zu begleiten.

Pädiatrische Palliative Care
Start: 30. August / Dauer: 3 Tage
 
Ethik in der Pädiatrie
Start: 29. September / Dauer: 2 Tage

Weiterbildung
am Institut für Pflege der ZHAW

Mehr unter zhaw.ch/gesundheit/weiterbildung
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Betreuungspersonen für 
soziale Einsätze gesucht
Betreue pfl egebedürftige MS-Betro ene während 
8 bis 14 Tagen in einem Gruppenaufenthalt der 
Schweiz. MS-Gesellschaft.

Anforderungen
Mindestalter 18 Jahre, sozialkompetent, ver-
antwortungsbewusst, medizinische/pfl egerische 
Erfahrung von Vorteil, aber nicht Voraussetzung.

Was dich erwartet
Ein Einblick in die Pfl ege und Betreuung von
Menschen mit Einschränkungen, tolle Ausfl üge, 
neue Bekanntschaften, Kost und Logis, Spesen-
vergütung sowie unentgeltliche Teilnahme an 
Weiterbildungen und Kursen der Schweiz. MS-
Gesellschaft und benevol.

Kontakt
Esther Merian, Tel. 043 444 43 83
    multiplesklerose.ch, Spenden & Helfen

ARTISET Bildung
Weiterbildung

Abendweg 1, Postfach, 6000 Luzern 6
T +41 41 419 01 72
wb@artisetbildung.ch 
artisetbildung.ch/weiterbildung
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Weg mit einer  
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Hilfe für Menschen mit Hirnverletzung und Angehörige. 
Helfen auch Sie! PC 80-10132-0

Hirnschlag, Schädel-Hirn-Trauma, Hirntumor: 
Hirnverletzungen können alle treffen.

«Vieles ist wieder möglich 
nach einer Hirnverletzung. 
Wichtig ist der Support.»
Daniel Albrecht, Ex-Skirennfahrer
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welche Informationsquellen Pflegefach
personen bei ihrer täglichen Arbeit im 
Akutspital bereits nutzen, aus welchen 
Gründen sie gerade diese nutzen und 
andere nicht. Dies mit dem Ziel, mehr 
darüber zu erfahren, wie Wissen auf
bereitet werden muss, damit es im Be
rufsalltag effektiv genutzt werden 
kann. Gerne möchten wir Ihnen nach
folgend einen Einblick in die Resultate 
der Interviews geben.

Sicht von Pflegefachpersonen
Bei der Rekrutierung der Teilnehmen
den für die Einzelinterviews wurde da
rauf geachtet, dass eine gute Durchmi
schung bezüglich Alter, Anzahl Jahre 
an Berufserfahrung und Beschäfti
gungsgrad vorhanden war. So haben 
frisch diplomierte Pflegefachpersonen 
an den Interviews teilgenommen, wie 

auch Pflegefachpersonen, die kurz vor 
ihrer Pensionierung standen. Zum Zeit
punkt der Interviews lag die Anzahl 
Jahre an Berufserfahrung der Teilneh
menden zwischen einem und 28 Jahren 
und der aktuelle Beschäftigungsgrad 
variierte zwischen 30 und 100 Prozent. 
Dadurch konnten wir gewährleisten, 
dass die Sicht von Pflegefachpersonen 
mit unterschiedlicher Berufs und Le
benserfahrung in die Ergebnisse ein
floss.

Bevorzugte Informationsquellen
Dabei geht aus den Einzelinterviews 
hervor, dass die Teilnehmenden bevor
zugt Arbeitskolleginnen und kollegen, 
Pflegerichtlinien, One Minute Wonder 
und ELearnings als Informationsquelle 
in ihrem Berufsalltag nutzen. Weniger 
zur Anwendung kommen gemäss Aus
sagen der Pflegefachpersonen zurzeit 
Pflegeexpertinnen und experten, Ta

Pflegerichtlinien werden als besonders 
praktisch erlebt, wenn bestimmte 
Handlungsabläufe nachgeschaut wer
den müssen (zum Beispiel an welchen 
Lumen des zentralen Venenkatheters 
(ZVK) eine Blutentnahme gemacht wer
den soll). Gleichwohl stellt das rasche 
Auffinden der Richtlinien im Intranet 
eine Schwierigkeit dar. Die Suchfunkti
on ist nicht befriedigend, vor allem 
dann, wenn nicht der genau richtige 
Begriff eingegeben wird. Auch braucht 
es häufig viele Klicks, bis sich das ge
wünschte Dokument öffnet.

Kurze Lerninputs im Pflegealltag
An den One Minute Wonder wird durch 
die Teilnehmenden besonders ge
schätzt, dass sie einen kurzen Lernin
put im Pflegealltag zur Verfügung stel
len. Dies besonders auch dann, wenn 
man zum Beispiel nicht die Zeit für ein 
ELearning hat. Das Tolle an den One 
Minute Wonder sei auch, dass sie The
men kurz und prägnant veranschauli
chen und überall dort aufgehängt sind, 
wo diese gut sichtbar sind. Zudem die
nen sie den Pflegefachpersonen im Be
rufsalltag auch als eine Möglichkeit der 
Repetition von Inhalten.

E-Learnings: Wissen überprüfen
In den Interviews beschreiben die Pfle
gefachpersonen, dass die ELearnings 
ihnen die Möglichkeit geben, das eigene 
Wissen aufzufrischen oder zu überprü
fen. Zudem werden die ELearnings 
durch die Pflegefachpersonen als eine 
Möglichkeit zur eigenen beruflichen 
Weiterbildung gesehen. Betont wurde 
auch, dass diese sehr anschaulich ge
staltet seien und so das eigene Lernen 
unterstützen. Ebenfalls wurde positiv 
hervorgehoben, dass die ELearnings 

Iris Lipp MScN, wissenschaftliche Mit-
arbeiterin in der Abteilung angewandte 
Forschung und Entwicklung Pflege an 
der Berner Fachhochschule, Departe-
ment Gesundheit, iris.lipp@bfh.ch

Sabine Bigler MSN, Pflegeexpertin 
 Delir an der Lindenhofgruppe Bern. 
sabine.bigler@lindenhofgruppe.ch

Sabin Zürcher-Florin MSN, Bereichs-
leiterin Fachentwicklung Pflege an der 
Lindenhofgruppe Bern, 
sabin.zuercher@lindenhofgruppe.ch 

Autorinnen

schenkarten, Fachbücher, Videos und 
Datenbanken. Und was sind nun die 
konkreten Gründe für die Nutzung be
ziehungsweise NichtNutzung der ein
zelnen Informationsquellen?

Ressource Arbeitskolleg:innen
Die Teilnehmenden nehmen besonders 
ihre Arbeitskolleginnen und kollegen 
als eine sehr grosse Ressource in ihrem 
Pflegealltag wahr, wenn sie eine Frage 
haben oder etwas nicht wissen. Beson
ders frisch diplomierte Pflegefachperso
nen haben die Wahrnehmung, dass sie 
von den Erfahrungen ihrer älteren Ar
beitskolleginnen und kollegen profitie
ren können, wenn sie etwas nicht wis
sen oder unsicher sind. Ein weiterer 
Grund, warum die Arbeitskolleg:innen 
bevorzugt als Informationsquelle ge
nutzt werden, ist, dass sie in der Regel 
immer erreichbar sind. Besonders dann, 
wenn man unmittelbar eine Antwort 
auf eine Frage benötigt, wendet man 
sich gerne an sie. So verliert man nicht 
unnötig Zeit und man kann unmittelbar 
weiterarbeiten. 
Einige Pflegefachpersonen stellen in 
den Interviews aber auch fest, dass sie 
nicht immer die gemachten Aussagen 
ihrer Arbeitskolleginnen und kollegen 
hinterfragen und auf ihre Richtigkeit 
hin überprüfen. Im Pflegeteam herrsche 
einfach ein Vertrauensverhältnis unter
einander. Trotzdem bietet der Aus
tausch mit den Arbeitskolleginnen und 
kollegen die Möglichkeit, voneinander 
zu lernen und das gegenseitige Lernen 
zu fördern.

Nutzung von Pflegerichtlinien
Pflegerichtlinien werden durch beinahe 
alle Pflegefachpersonen regelmässig ge
braucht. Als Gründe für deren Nutzung 
beschreiben sie, dass diese jederzeit zur 
Verfügung stehen. Dabei werden sie be
vorzugt verwendet, wenn schnell eine 
Information benötigt wird. Zudem kann 
man sich darauf verlassen, dass die In
halte in den jeweiligen Richtlinien kor
rekt sind. Mehrere Teilnehmende wei
sen darauf hin, dass es durch die 
Nutzung der Richtlinien für sie möglich 
ist, die Sicherheit der Patientinnen und 
Patienten zu gewährleisten und eine 
hohe Pflegequalität zu erbringen. 
Ausserdem ermöglicht die Nutzung der 
Pflegerichtlinien, das eigene Handeln 
im Pflegealltag begründen zu können. 

 Bei der Auswahl der 
Informationsquellen ist 

der Faktor Zeit  
ausschlaggebend.  
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Geh deinen Weg.
Als Pflegefachperson in die eigene Heil-Praxis: selbstbestimmt arbeiten, 

kompetent behandeln. Mit eidg. Diplom z.B. in Ayurveda, Shiatsu, 

Cranio, TCM. Das Studium ist modular, so intensiv, wie Sie mögen. 

Planen Sie Ihre Zukunft, wir freuen uns auf Sie.

www.heilpraktikerschule.ch
Heilpraktikerschule Luzern | Tel +41 (0)41 418 20 10 | info@heilpraktikerschule.ch

Info-Anlässe & Kurse

vor Ort und online

In Voll- oder Teilzeit zur:

 NaturheilpraktikerIn mit eidg. Diplom
 KomplementärtherapeutIn mit eidg. Diplom 
 Med. MasseurIn mit eidg. Fachausweis

 Verkürztes Studium als Pflegefachperson
 Bundesbeiträge bis CHF 10‘500.– 
 Vorfinanzierung bis CHF 18‘000.– 

www.diabetesschweiz.ch

PC 80-9730-7

diabetesschweiz
Information. Beratung. Prävention.

Diabetes – was nun?
20 Beratungsstellen in Ihrer Region

Inspiration 

Wissen 

Können

Planen Sie jetzt 
Ihre Weiterbildung. 
Mit uns.

MEHR ERFAHREN 
careum-weiterbildung.ch

JETZT REGISTRIEREN: e-log.ch

Die ideale Plattform für Berufs- und Bildungsprofile 
von Gesundheitsfachpersonen, weil

• alle Diplome und Zeugnisse an einem Ort zentral  
 und elektronisch abgelegt sind

• ein stets aktueller Lebenslauf generiert werden kann

• man log-Punkte und ein Zertifikat für alle besuchten  
 Weiterbildungen erhält.

e-log wurde vom Schweizer Berufsverband der Pflegefach-
personen SBK und der Schweizerischen Interessen-
gemeinschaft für Anästhesiepflege SIGA/FSIA entwickelt.

Laufbahnplanung auf

https://careum.ch/de/bildungsangebot/weiterbildung
https://www.e-log.ch/


3906 2022 Krankenpflege | Soins infirmiers | Cure infermieristiche  

Sicherheit» am Aufstehen gehindert 
wird, in Wirklichkeit schon eine 
Zwangsmassnahme darstellt. Die Ein
führung einer Zwangsmassnahme wird 
von Pflegeteams täglich mit dem An
bringen eines Bettgitters, einer Vorrich
tung am Stuhl, um die Person am Auf
stehen zu hindern, oder einer Fixierung 
am Bett angewendet.

Keine Auswirkungen auf Stürze
Das Hauptziel für jede Pflegefachper
son, die eine Fixierung anwendet, be
steht darin, bestimmte Personen – ins
besondere ältere Menschen – daran zu 
hindern, zu stürzen, sich zu verletzen 
oder eine Verhaltensstörung (Unruhe, 
Aggressivität) zu unterbinden. Untersu
chungen deuten jedoch darauf hin, dass 
der Einsatz von Fixierungen keine Aus
wirkungen auf das Sturzrisiko hat. 

Wertekonflikt bei Pflegenden
Eine Fixierung führt zu einem Verlust 
der körperlichen Selbstständigkeit, was 
häufig mit einem verminderten Selbst
wertgefühl und sogar mit depressiven 
Symptomen einhergeht. Eine über län
geren Zeitraum angewandte Fixierung 
kann u. a. zur Versteifung der Muskeln 
oder einem Verlust der Mobilität führen.
Auch das Umfeld der Person kann lei
den, von Hilflosigkeit oder Schuldgefüh
len betroffen sein, wenn es eine:n be
troffenen Angehörigen besucht. Das 
Pflegepersonal seinerseites erlebt bei der 
Anwendung von solchen Massnahmen 
einen Wertekonflikt. Die Pflegefachper
son möchte einerseits die Sicherheit der 
Person gewährleisten, andererseits aber 
auch ihre Würde und Autonomie res
pektieren. Schuldgefühle und das Ge
fühl, seine Arbeit nicht gut zu machen, 
können die Folge sein.

Pflegerische Abklärung
Die Anwendung einer solchen Mass
nahme muss folglich einer genauen Be
wertung unterzogen werden. Es wur
den verschiedene Modelle entwickelt, 
um zu bestimmen, ob die Anwendunge 
einer Zwangsmassnahme angemessen 
ist. Das KayserJonesModell der Per
sonUmweltInteraktion etwa zielt dar
auf ab, die Zweckmässigkeit einer 
Zwangsmassnahme unter Berücksich
tigung verschiedener Aspekte zu be
werten: die physische  Gestaltung der 
Umwelt, die Organisationsstruktur der 

spruch zu nehmen. Zudem muss auf 
mögliche Anzeichen von Dehydrierung 
geachtet und das Trinken gefördert, 
oder ein nichtmedikamentöses Schlaf
protokoll eingeführt werden (Kräuter
tee, entspannende Musik, Massage).

Regelmässige Neubewertungen
Wenn sich trotz der Einführung von 
personenzentrierten Interventionen 
eine Fixierung als notwendig erweist, 
wird die Entscheidung im interprofessi
onallen Team (Arzt, Pflegepersonal) 
und in Absprache mit dem / der 
Patient:in oder seiner Familie getroffen. 
Die Anwendung der Fixierung wird zu
dem regelmässig bewertet. Dabei müs
sen verschiedene Anforderungen erfüllt 
werden, etwa dass die Person regelmä
ssig zur Toilette begleitet wird. Ihre 
mentale Verfassung und der Zustand 
der Haut werden beurteilt, es muss eine 
Beziehung zu ihr aufrechterhalten und 
ihr allgemeines Wohlbefinden gewähr
leistet werden.
Diese Schritte ermöglichen es dem Pfle
gepersonal, den Nutzen einer Massnah
me immer wieder zu hinterfragen. So 
kann vermieden werden, dass Zwangs
massnahmen über einen längeren Zeit
raum angewendet werden, auch wenn 
sie für den / die Patient:in nicht mehr 
vorteilhaft sind. 

Schuldgefühle verringern
Die Anwendung von Fixierungen darf 
nicht auf die leichte Schulter genommen 
werden, sondern muss Gegenstand einer 
genauen und regelmässigen pflegeri
schen Beurteilung sein. Als Pflegefach
person kann man durch diese laufende 
Neubeurteilung Schuldgefühle verrin
gern, denn man ist sicher, dass der / die 
Patient:in immer im Mittelpunkt der 
Behandlung steht und dass die Anwen
dung von Fixierungen wohl überlegt 
war und laufend neu bewertet wird. 

Jade Erard Pflegefachfrau im Spital 
Jura, jade.erard@gmail.com 
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Umwelt, das persönliche Umfeld, sowie 
psychosoziale und kulturelle Aspekte 
der Umwelt. Die hospitalisierte Person 
und ihr funktioneller, kognitiver, phy
sischer und sensorischer Status stehen 
im Mittelpunkt.
Die Verwendung eines solchen Modells 
in Verbindung mit einer umfassenden 
pflegerischen klinischen Beurteilung 
ermöglicht die Entscheidung über die 
Einführung einer Zwangsmassnahme.
Die klinische Beurteilung durch die 
Pflegefachperson kommt so voll zum 

Tragen: Mit einer klinischen Beurtei
lung des psychologischen Zustands der 
Person kann die Pflegefachperson einen 
akuten Verwirrtheitszustand erkennen, 
der die Ursache für die Verhaltensände
rungen (Aggressivität, Unruhe, Sturz
ereignisse) sein könnte. So wird es mög
lich, die tatsächliche Ursache der 
Verhaltensänderung anzugehen, ohne 
dass eine Fixierung erforderlich ist. 

Orientierungshilfen geben
Bevor über die Einführung einer Fixie
rung entschieden wird, werden ver
schiedene personenzentrierte Interven
tionen durchgeführt. Dazu gehört, 
dem / der Patient:in zeitliche (Kalender), 
räumliche (vertraute Gegenstände, Fo
tos) und menschliche (festes Personal) 
Anhaltspunkte zu geben, visuelle Hil
fen anzubieten oder Kommunikations
techniken anzuwenden. Es wird auch 
empfohlen, dreimal täglich körperliche 
Aktivitäten zu fördern, die Anzahl der 
Zugänge (Blasenkatheter, Flüssigkeit) 
zu begrenzen oder eventuell die Unter
stützung der Physiotherapie in An

Die Anwendung von 
 Fixierungen darf nicht 
auf die leichte Schulter 

genommen werden, 
sondern bedarf einer 

gründlichen klinischen 
Beurteilung. 
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Auch wenn ich nicht in einem Krisengebiet tätig bin, ist 
meine physische und psychische Sicherheit am Arbeits-
platz immer wieder bedroht. Pflegefachpersonen werden 
regelmässig Opfer von physischer, verbaler und auch 
 sexueller Gewalt. Dies belegen die Statistiken der 
 Institutionen. Allen Fachpersonen ist aber klar, dass die 
Dunkelziffer sehr hoch ist. Das liegt unter anderem daran, 
dass viele Pflegefachpersonen zu erschöpft sind und 
 andere Prioritäten haben. Oder noch schlimmer: Sie sind 
sich diese Angriffe schon so gewohnt, dass sie zum Alltag 
gehören und sie auf eine Anzeige verzichten. Kürzlich 
 erwähnte Anne Levy, Direktorin des BAG, in einem Referat 
an den Trendtagen Gesundheit, wie sehr sich das BAG für 
die Sicherheit und Gesundheit der Bevölkerung einsetzt, 
unter anderem durch den Schutz vor Umweltverschmut-
zung oder giftigen Roh- und Baustoffen. Das ist sehr 
 begrüssenswert, doch wo bleibt der Schutz des medizini-
schen Fachpersonals? Weshalb haben unsere Gesundheit 
und Sicherheit für die Politik nicht die gleiche Priorität? 
Seit Jahren müssen wir uns von Patienten beleidigen, 
 anmachen, treten, schlagen, bespucken oder kratzen 
 lassen. Während der Corona-Pandemie fehlte es immer 
wieder an ausreichendem Schutzmaterial. Viele meiner 
Kolleg:innen wurden krank. Zum Schluss auch ich – weil 
ein aggressiver, dementer Patient seine Maske nicht tragen 
wollte und mir ins Gesicht gehustet hatte. Zwei Jahre lang 
habe ich mich im Privatleben sehr stark eingeschränkt  
und konsequent vor einer Ansteckung geschützt.  
Dass der  Patient mit Corona infiziert war, haben wir zu  
spät bemerkt – es fehlte die Zeit, Fieber zu messen. Unsere 
Kollegen:innen von der Polizei erhalten eine Gefahren-
zulage. Und sie haben eine Dienstwaffe oder einen Taser, 
damit sie sich wehren können. Wir haben nur eine Pupillen-
leuchte und Kugelschreiber in drei verschiedenen Farben. 
Wenn wir schon nicht besser geschützt sind, wäre eine 
 Gefahrenzulage immerhin eine Anerkennung der Risiken, 
die wir in unserem Beruf eingehen.

KOLUMNE

Gefahrenzone Pflege

zweite Angebot sind die Workshado
wings, die es Studierenden ermögli
chen, einen Tag lang eine Fachperson 
aus einem anderen Beruf zu begleiten. 
Damit eine gute interprofessionelle Zu
sammenarbeit auf Augenhöhe möglich 
ist, müssen Hierarchien abgebaut wer
den. Die «Last» der Entscheidung liegt 
dann nicht mehr auf einer einzelnen 
Person, sondern wird auf viele Schul
tern verteilt. Offenbar ist hier gerade in 
der Ärzt:innenschaft eine Entwicklung 
im Gang: Auf Visiten werden die Kom
petenzen der Pflegefachleute von 
Assistenzärzt:innen eher anerkannt, 
während die älteren Generationen noch 
stärker hierarchisch denken. 
Die Vorteile der Interprofessionalität 
sind gross: So ist erwiesen, dass die Auf
enthaltsdauer sinkt, wenn die interpro
fessionelle Zusammenarbeit funktio
niert. Zudem kann Zeit gespart werden, 
wenn man die Ressourcen der anderen 
Fachleute kennt. Das ist umso wichti
ger, als auch bei den Ärzt:innen Perso
nalmangel existiert, insbesondere in 
der Grundversorgung. 
Die Ressourcenproblematik bleibt ein 
Stolperstein: Bei sehr komplexen, mul
timorbiden Fällen wären interprofessio
nelle Fallbesprechungen wichtig, doch 
sie finden mangels Ressourcen kaum 
statt. Es bleibt also einiges zu tun, da
mit die interprofessionelle Zusammen
arbeit ihr Potenzial entfalten kann.  
SHAPED ist ein wichtiger Schritt in die 
die richtige Richtung.

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

Profitiere von der  
Gratismitgliedschaft für  
Studierende bei SNS und SBK!

 www.sbk-asi.ch/free4students
 www.swissnursingstudents.ch
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Unser Gesundheitssystem kümmert 
sich um jeden und jede. Wenn ich krank 
bin, kann ich davon ausgehen, dass mir 
geholfen wird. Aber wird mir auch ge
holfen, damit ich gar nicht erst krank 
werde? Da wird es dann schon schwie
riger. An den TGL wird mehrfach be
mängelt, dass unser Gesundheitswesen 
in Wahrheit ein Krankheitswesen ist. In 
die Prävention wird viel zu wenig in
vestiert, unter anderem auch darum, 
weil nur mit kranken Menschen Geld 
generiert werden kann. Kranke, nicht 
gesunde, Menschen benötigen Therapi
en, Medikamente oder andere medizi
nische Unterstützung.
Das Gesundheitswesen hat sich in den 
letzten Jahren zu einem riesigen Markt 
entwickelt. Einem Markt mit viel zu 
vielen Playern, die alle ein Stück vom 
Kuchen beanspruchen. Die Ökonomisie
rung des Gesundheitswesens war ur
sprünglich gut gemeint. Schliesslich 
möchte niemand finanzielle und perso
nelle Ressourcen verschwenden. Doch 
irgendwann wurde dieses Prinzip zu 
weit getrieben, und mittlerweile sind 
wir in einem System der falschen An
reize gefangen. 
Ein eindrückliches Beispiel dafür sind 
die Fallzahlen: Je mehr Operationen 
durchgeführt werden, desto mehr Geld 
erhalten die Krankenhäuser und auch 
die entsprechenden Chirurgen. Vor die
sem Hintergrund überrascht es nicht, 
dass die OperationsIndikationen relativ 
grosszügig gestellt werden. Schätzun
gen gehen davon aus, dass mindestens 
20 % der durchgeführten Operationen 
eigentlich gar nicht indiziert sind. Ohne 
verbindliche politische Vorgaben wird 
sich an diesem System wohl kaum et
was ändern. Die nötigen Anreize sind 
schlicht nicht vorhanden. 

Die Lösungen von morgen
Ein möglicher Ansatz für neue Anreize 
ist das Konzept «Pay for Performance». 
Dabei bezahlen die Krankenkassen und 
Patient:innen nur die Medikamente, die 
auch wirklich einen erwiesenen Nutzen 
haben. Dazu müssen mit den 
Patient:innen OutcomeMessungen an
hand von vordefinierten Erfolgskriteri
en durchgeführt werden. Wenn der 
Outcome nicht hoch genug ist, überneh
men die Pharmafirmen die Kosten für 
das Medikament vollumfänglich. Sie 
«haften» dann sozusagen für ihre man

weniger Spezialist:innen könnten die 
gleichen oder vielleicht sogar besseren 
Leistungen erbracht werden. 

Und die Pflege mittendrin
Solche «Spokes» wären auch ein idealer, 
innovativer Arbeitsort für Pflegefach
personen. Überhaupt könnte die Pflege 
– insbesondere mit ihren sich neu ent
wickelnden Berufsprofilen – viel zur 
Optimierung des Gesundheitswesens 
beitragen. Monica von Toggenburg, Lei
terin Departement Pflege und Fachsup
port des Kantonsspitals Graubünden, 
bemängelt jedoch, dass allein schon für 
die Basis viel zu wenig Pflegefachper
sonen zur Verfügung stehen. Wie also 
wollen wir genug Pflegefachpersonen 
rekrutieren, um all diese neuen Berufs
profile breit etablieren zu können? Von 
Toggenburg ist eine der wenigen Vertre
terinnen der Pflege, die an den TGL eine 
Plattform bekommen hat. Sie beantwor
tete mir im Anschluss an die Debatte 
«Gesundheitsversorgung auf dem Prüf
stand» freundlicherweise ein paar wei
tergehende Fragen.
Nicht nur an den TGL selbst, sondern 
auch in ihrem Alltag, setzt sich die er
fahrene Pflegefachfrau mit allen Mitteln 
für eine starke Pflege ein. Von Toggen
burg sagt, dass sich unser Berufsstand 
oft viel zu sehr zurücknimmt, sei es im 
Alltag oder auch bei der Implementie
rung neuer Projekte. Physiotherapie, 
Ernährungsberatung, Sozialdienst, 
Ärzt:innen – sie alle können auf die Bet
tenstation kommen, wann sie wollen. 
Die Pflegefachperson hat dann das Feld 
zu räumen, auch wenn sie gerade mit
ten in einer Körperpflege oder einer 
anderen relevanten pflegerischen Mass
nahme steckt. Hier müssten wir uns viel 
klarer abgrenzen und unsere professio
nelle Tätigkeit als ebenso wichtig und 
zwingend einbringen. 
Pflegefachpersonen müssten mitreden 
und Pionier:innen sein, auch wenn es 
nicht immer leicht ist. Als Beispiel dürf
te bei der Umsetzung der Pflegeinitiati
ve die «NursetoPatientRatio» nicht 
einfach von Personen bestimmt werden, 
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gelhaften Produkte. Leider sind solche 
OutcomeMessungen zeitintensiv, wes
wegen sie sich bisher noch nicht breit 
etablieren konnten. Statt Kriterien für 
solche Messungen zu definieren und 
diese regelmässig durchzuführen, ist es 
viel einfacher, Leistungen oder Personal 
zu streichen. Dabei könnte die Lebens
qualität der Patient:innen so massiv 
verbessert werden, und im Endeffekt 
liessen sich Kosten sparen. 
In letzter Zeit wird auch der Ruf nach 
«Smarter Medicine» immer lauter. Das 
bedeutet, dass wir keine defensive Me
dizin mehr betreiben, mit der wir allen 
Patient:innen möglichst viele Untersu
chungen zugutekommen lassen, um 
restlos alles abzuklären und auszu
schliessen. Stattdessen überlegen die 

Ärzt:innen anhand ihrer Erfahrung, 
welche diagnostischen Massnahmen 
wirklich notwendig sind und sagen 
auch einmal «Nein». Schliesslich haben 
Mediziner:innen nicht ohne Grund 
sechs Jahre lang studiert. 
Philip Sommer, Leiter Beratung von 
PwC Schweiz, plädiert zudem für eine 
Dezentralisierung des Gesundheitswe
sens. Nicht alle Patient:innen müssen 
mit ihren Beschwerden gleich ins Kran
kenhaus. Wenn wir unser Gesundheits
system neu organisieren würden, 
bräuchten wir viel weniger Kranken
häuser. Nebst einigen verbleibenden 
grossen Zentren (so genannten «Hubs») 
gäbe es diverse «Spokes». Das sind zum 
Beispiel ambulante Gesundheitszent
ren, Rehabilitationszentren oder Ge
meinschaftspraxen. Mit bedeutend we
niger Personal und vor allem auch 

In die Prävention  
wird viel zuwenig 
 investiert, unter 

 anderem auch darum, 
weil nur mit kranken 

Menschen Geld 
 generiert werden kann.
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Gericht verurteilt Spital zu Nachzahlungen

Das Kantonsgericht Baselland gibt sechs Pflegefachfrauen einer neonatologischen  
Überwachungsstation Recht: Ihre Pausen während den Spät-, Nacht- und Wochenend-
diensten gelten als Arbeit und müssen bezahlt werden – ein wegweisender Entscheid.

Text: Pierre-André Wagner

Gilt eine unbezahlte Verpflegungspause 
als Pause, gilt «frei» als frei, wenn sich 
frau jederzeit einsatzbereit halten 
muss? Nein, meinte das Team der neo-
natologischen Überwachungsstation 
(NÜS) am Kantonsspital Baselland.  
Ein Gericht gab sechs Pflegefachfrauen 
 einer neonatologischen Überwachungs-
station Recht: Ihre Pausen während 
 ihres Spät-, Nacht- und Wochenend-
dienstes gelten als Arbeit und müssen 
bezahlt werden – eine bahnbrechende 
Entscheidung. Die sechs speziell ausge-
bildeten Pflegefachfrauen mit langjäh-
riger Erfahrung ersuchten in einer ers-
ten Phase die SBK-Sektion BS / BL um 
Unterstützung. Nach dem Scheitern der 
Gespräche mit dem  Arbeitgeber gab 
 ihnen der SBK Rechtsbeistand. In einem 
wegweisenden  Entscheid hat ihnen das 
Kantonsgericht Recht gegeben. Worum 
ging es genau?

Ständig gestörte Pausen
Für die 4 bis 6 monitorisierten Bettchen 
waren im Frühdienst von Montag bis 
Freitag zwei Teammitglieder zuständig, 
die einander in der Mittagspause ablös-
ten. Das schon lange bekannte und dem 
Arbeitgeber immer wieder, leider er-
folglos, dargelegte Problem: Am Abend, 
in der Nacht und am Wochenende arbei-
tete nur eine Pflegefachperson. Diese 
war auf sich gestellt: Wenn überhaupt, 
verbrachte sie die Pause mit Babyphone 
im angrenzenden Still- und Untersu-
chungszimmer. Dabei wurde sie immer 
mindestens einmal, oft aber mehrmals, 
durch den Monitoralarm, durch Notfäl-
le, durch Anfragen besorgter Eltern etc. 
gestört. Dazu kam: Wenn kein Neugebo-
renes auf der Station lag, wurden die 
Mitarbeiterinnen verpflichtet, Überstun-
den zu kompensieren und frei zu neh-
men; allerdings mussten sie jederzeit 
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erreichbar und innert 30 Minuten vor 
Ort sein. Diesbezüglich gab das Spital  
aussergerichtlich nach: Es anerkannte 
die angeblichen «Kompensationstage» 
als Pikettdienste und leistete die ent-
sprechende nachträgliche Entschädi-
gung. Hinsichtlich der Pausen hingegen 
liess sich der Arbeitgeber nicht beleh-
ren: Das Stillzimmer gelte nicht als 
 Arbeitsplatz; abgesehen davon seien die 
Mitarbeiterinnen für ihre Ablösung 
selbst verantwortlich und hätten sich 
mit den Kolleginnen der angegliederten 
Wochenbettstation absprechen können.
Unbestritten war, dass unterbrochene 
oder gar nicht bezogene Pausen theore-
tisch der Vorgesetzten gemeldet wer-
den konnten. Diese Pausen wurden als 
Arbeitszeit gutgeschrieben. Gemeldet 
hatten die Mitarbeiterinnen aber nur  
die krassesten Fälle. 

Pausen ohne Erholungswert
Also befasste sich das fünfköpfige 
Richtergremium vertieft mit dem 
 Begriff und mit dem Zweck der Pausen, 
nämlich: Ruhe, Erholung und Verpfle-
gung. Die grundsätzliche Frage: ab 
wann ist die Erholungsmöglichkeit sol-
chermassen eingeschränkt, dass die 
Pause als Arbeits- und nicht als Freizeit 
gilt? Antwort: Pausen, in denen ständig 
mit Unterbrechungen zu rechnen ist 
oder in denen die Mitarbeiterin Über-
wachungsaufgaben hat, haben nicht den 
nötigen Erholungswert. Die Befragung 
des ärztlichen Leiters be stätigte, dass 
die Pflege der kranken Säuglinge und 
der Frühgeborenen  deren lückenlose 
Überwachung sowie ein hohes Mass an 
Kompetenz und Aufmerksamkeit erfor-
dert. Demzufolge hatten die Pflegenden 
der Wochenbettstation zu Recht erklärt, 
sie seien nicht befugt, die Pausenab-
lösung zu übernehmen. Das ging so 

weit, dass die Mitarbeiterinnen der NÜS 
bemüht  waren, wenig zu trinken und 
den Gang zur Toilette auf den Schicht-
wechsel zu verschieben … Entgegen der 
Ansicht des Arbeitgebers könne es auch 
nicht Aufgabe der NÜS-Mitarbeiterin-
nen sein, ihre Kolleginnen von der Wo-
chenbettabteilung so zu schulen, dass 
eine fachgerechte Vertretung hätte 
 gesichert werden können – auch, so  
das Gericht, angesichts des allgemein 
 bekannten chronischen Zeitmangels  
in der Pflege.

Gericht verfügt Nachzahlungen
Das Gericht kam zum Schluss, dass es 
den NÜS-Mitarbeiterinnen aufgrund 
dieser Umstände unmöglich war, ihre 
Pausen zur Erholung oder zu einer 
stressfreien Verpflegung zu nutzen.  
Es hielt es als erwiesen, dass sie regel-
mässig mehrmals pro Pause arbeits-
rechtliche Pflichten erfüllen mussten; 
sie konnten sich kaum vertreten lassen 
und mussten stets innert kürzester  
Zeit bei den Säuglingen sein. Schluss-
folgerung und Urteil: Alle nicht bereits 
vergüteten Pausen während der Spät-, 
Nacht- und Wochenenddienste gelten 
als Arbeitszeit und sind zu bezahlen.  
Die sechs Kolleginnen erhielten Nach-
zahlungen zwischen 2600 und 7000 Fr., 
insgesamt etwa 25 000 Fr. zuzüglich 
Zinsen. Ausserdem wurden dem Spital 
die Anwaltskosten (11 000 Fr.) und die 
Gerichtskosten (1400 Fr.)  auferlegt.

Die dunkle Seite der Pflegepraxis

Eine Pause ist eine Pause 
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aufnahme auf die Intensivstation beitra-
gen, die in mehreren Studien in Zusam-
menhang mit einer Verschlechterung von 
Patient:innenoutcomes wie Sterblichkeit 
und Länge des Spitalaufenthaltes ge-
bracht werden (Kramer et al., 2013) (Pon-
zoni et al., 2017).

Liaison Nurse Teams
Liaison Nurse Teams (LNT) sind am An-
fang dieses Jahrhunderts in Australien 
entstanden (Tabanejad et al., 2016) mit 
dem Ziel, eine bedarfsgerechte pflegeri-
sche Versorgung der Patient:innen unab-
hängig ihres Aufenthaltsortes im Spital 
zu ermöglichen. Ihre Hauptfunktion 
 besteht darin, die Verlegung der Pati-
ent:innen von der Intensivstation auf die 
Bettenstation zu erleichtern, das Pflege-
personal bei der Betreuung von kritisch 
kranken Patient: innen zu unterstützen 
und Verschlechterungen des klinischen 
Zustandes schneller zu erkennen. Damit 
leisten LNT u. a. einen wichtigen Beitrag 
zur Reduktion von Wiederaufnahmen auf 
der Intensivstation. 

LNT am Universitätsspital Basel
Nachdem 2019 am Universitätsspital 
 Basel (USB) ein Konzept für ein LNT ent-
wickelt wurde, folgte 2020 dessen Tes-
tung auf einer Pilotstation. Inzwischen 
wurde das LNT auf drei Bettenstationen 
implementiert, eine Ausweitung auf alle 
 Bettenstationen des Departments Akut-
medizin steht unmittelbar bevor. Die 
 zugrundeliegende Idee ist, dass Pflege-
fachpersonen Pflegefachpersonen 
 unterstützen. 

Patient:innen identifizieren
Um die Personen zu identifizieren, die 
von den Interventionen des LNT am 
meisten profitieren, werden alle 
Patient:innen der Intensivstation 
 gescreent. Das Screening besteht aus 
zwei Elementen, die beide eine Akti-
vierung des LNT bei der Verlegung 
 auslösen können: 
• Für die Einschätzung der klinischen 

Stabilität der Patient:innen benutzt 
unser LNT den «National Early War-
ning Score» (NEWS) (Royal College of 
Physicians, 2017). 

• Da die Komplexität der pflegerischen 
Versorgung der Patient:innen vor allem 
auch durch den Pflegeaufwand be-
stimmt wird, wurde bei der Konzept-
entwicklung für das LNT der LNISS 
kreiert, ein an das Therapeutic Inter-
vention Scoring System angelehntes 
Instrument (Reis Miranda D. et al., 
1996). Damit werden Aspekte berück-
sichtigt wie beispielsweise Kognition, 
Wunden, Ernährung oder Mobilität.

voraussichtlich stark zunehmen. Die 
 daraus resultierende Vergrösserung der 
 Datenmenge erlaubt die Durchführung 
einer formativen Evaluation. Diese ist 
 bereits in Planung und soll anhand von 
Interviews mit den an der Intervention 
beteiligten Pflegefachpersonen sowohl 
der Bettenstation wie auch des LNT 
statt finden. Das Ziel ist, Erkenntnisse zu 
gewinnen, um die Intervention weiter 
 optimieren zu können.

Fazit
Das LNT entstand aus einem Bedarf, die 
Herausforderungen, die Patient: innen 
und Pflegefachpersonen an der kriti-
schen Schnittstelle zwischen Intensiv- 
und Bettenstationen erleben, zu begeg-
nen. Dieser Bedarf, der sich gelegent- 
lich in Überforderung ausdrückt und 
 potenziell zu Fehlern in der Pflege führen 
kann, wurde vor allem von Pflegefach-
personen in ihrer klinischen Praxis fest-
gestellt. Wir sehen daher die Etablierung 
des LNT als ein Praxisentwicklungspro-
jekt mit dem Ziel, eine evidenzbasierte 
und personzentrierte Praxis zu fördern. 
Die Erarbeitung des Konzepts und die 
fachliche Führung des LNT durch einen 
Pflegexperten («APN-Team») ist unserer 
Ansicht nach ein geeignetes Modell für 
die Umsetzung einer solch komplexen 
 Intervention. Durch seine Interdisziplina-
rität hat das LNT das Potenzial, die Ver-
sorgungskontinuität einer besonders an-
spruchsvollen Patient:innengruppe 
abteilungsübergreifend zu erhöhen. 

José Lopes BSc, Experte Intensivpflege 
NDS-HF, Pflegeexperte Intensivstation, 
jose.dossantos@usb.ch

Lukas Weibel MSc, dipl. Experte Inten-
sivpflege NDS-HF, Pflegeexperte APN 
und Departementsfachleiter Pflege/
MTT, Kreislauf, Thorax, Transplantati-
on, lukas.weibel@usb.ch 

Florian Grossmann MSc, Pflegeex- 
perte APN und Departementsfachleiter 
Pflege/MTT, Akutmedizin,  
florian.grossmann@usb.ch 

alle: Universitätsspital Basel

Autoren

Die Intervention des LNT
Am Tag nach der Verlegung führt eine 
Pflegefachperson des LNT gemeinsam 
mit der für die Patient:in zuständigen 
Pflegefachperson auf der Bettenstation 
eine Pflegevisite durch. Anhand des Pfle-
geprozess werden aktuelle Probleme 
und Ressourcen des / der Patient:in 
 besprochen und die Notwendigkeit der 
technischen oder pflegefachlichen Unter-
stützung eruiert. Die praktischen Tätig-
keiten  reichen von der Unterstützung bei 
der Versorgung von Tracheostoma bis   
zur Handhabung von Geräten oder die 
 gemeinsame Mobilisation des / der 
Patient:in. 

Erkenntnisse 
Bisher konnten wir beobachten, dass die 
meisten Patient:innen in einem stabilen 
klinischen Zustand verlegt werden und 
die Aktivierung des LNT allein aufgrund 
eines erhöhten NEWS-Wertes sehr sel-
ten stattfindet. Trotzdem ist die Anwen-
dung des NEWS vor der Verlegung wich-
tig, um bei der Verschlechterung des 
klinischen Zustandes auf der Betten-
station einen Vergleichswert zu haben. 
Des Weiteren vermuten wir einen Zu-
sammenhang zwischen der Höhe des 
LNISS-Wertes bei der Verlegung und der 
wahrgenommenen Wirksamkeit der 
 Intervention. 
Bei der Zusammenarbeit während der 
 Intervention stossen die Pflegefachper-
sonen des LNT auf grosse Akzeptanz und 
Dankbarkeit für die Unterstützung ihrer 
Kolleg:innen der Bettenstationen. Rück-
meldungen der begleiteten Patient:innen 
konnten nicht ausgewertet werden, da 
die überwiegende Mehrheit kognitiv nicht 
in der Lage war, sich über die Interventi-
on zu äussern. Als weiteres Konzeptziel 
wurde formuliert, dass die LNT-Mitarbei-
tenden ein besseres Verständnis für die 
besonderen Herausforderungen auf den 
Bettenstationen entwickeln. Dieser 
 Effekt ist bereits zu beobachten. 

Ausblick
Bis jetzt existieren nicht viele LNT in der 
Schweiz und die Literatur über andere 
LNT, vor allem im englischsprachigen 
Raum, beschreibt Interventionen, die 
 unter anderen Bedingungen stattfinden. 
Die Qualifikation und Kompetenz der Mit-
arbeitenden dieser LNT und das Setting 
unterscheiden sich stark von denen, die 
in der Schweiz zu finden sind. Die Inter-
vention des LNT im USB ist an die vor Ort 
vorhandenen Bedingungen angepasst 
und die Implementation ist als dynami-
scher Prozess zu sehen. Durch die Er-
weiterung auf zusätzliche Bettenstatio-
nen wird die Anzahl an Interventionen 

Das Literaturverzeichnis ist  
in der digitalen Ausgabe  
(www.sbk-asi.ch/app) verfügbar 
oder erhältlich bei: 
jose.dossantos@usb.ch

mailto:jose.dossantos@usb.ch
mailto:lukas.weibel@usb.ch
mailto:florian.grossmann@usb.ch
http://www.sbk-asi.ch/app
mailto:jose.dossantos@usb.ch
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Die dipl. Pflegefachfrau Ramona 
Porfido spürte: Da ist mehr 
 Potential. So startete sie die 
Ausbildung zur Craniosacral
Therapeutin, eröffnete schon 
bald ihre eigene Praxis: 
«Der Zuspruch von meinem 
Mann, meine Neugier und mein 
Wunsch nach Selbständigkeit 
haben mich darin gestärkt, 
 diese Entscheidung zu treffen. 
(…) Oft haben Klient:innen 
 einen langen schulmedizini
schen Weg hinter sich. (…) 
Durch meine langjährige Erfah
rung als Pflegefachfrau auf 
 interdisziplinären Abteilungen 

Neuer Beruf: Craniosacral-Therapeutin 

KOMPLEMENTÄRTHERAPIE – 
UND PRIVATKLINIK

weiss ich,  wovon sie sprechen. 
Ich denke, das hilft sehr.»
Die Praxis:  
www.praxiszeitundraum.ch.  
Das ganze Interview:  
www.heilpraktikerschule.ch/
newsroom
Verkürztes Studium für Pflege
fachpersonen, Sie starten nahe
zu jederzeit, berufsbegleitend, 
dank persönlichem Ausbil
dungsplan. OnlineInfoanlässe 
alle zwei Wochen.

Heilpraktikerschule Luzern
www.heilpraktikerschule.ch
Telefon 041 418 20 10

Ramona Porfido:  
«Ich bin  überrascht, wie gefragt  Craniosacral-Therapie ist.» 

Marktplatz

INSERAT

Wir suchen freiwillige Ferienbegleiterinnen und -begleiter

Ermöglichen Sie Ferien für Menschen mit Behinderungen und erleben  

Sie Unvergessliches. Interessiert? Telefon 062 206 88 30 oder  
reisen@procap.ch, www.procap-reisen.ch

Für Menschen mit Handicap. Ohne Wenn und Aber.

http://www.praxis-zeitundraum.ch
http://www.heilpraktikerschule.ch/newsroom
http://www.heilpraktikerschule.ch/newsroom
http://www.heilpraktikerschule.ch


Stellenmarkt  Offres d’emploi  Offerte d’impiego 

 80-100%    nach Vereinbarung    Aarau

Wir arbeiten auf den Pflegestationen nach den Leanprinzipien. 
Dabei nutzen wir Huddelboards, Flowboards, KVP und Visiten-
standards.

Ihre Aufgaben
•  Sie unterstützen und befähigen Pflegefachpersonen in der 

Pflege von Patienten und Patientinnen mit onkologisch- 
hämatologischen Krankheitsbildern

•  Sie leiten und begleiten Projekte im Rahmen der Fach-
entwicklung im Fachbereich und sichern die Pflegequalität

•  Wir organisieren das Kompetenzteam Onkologiepflege KSA 
mit Ihrer Unterstützung neu

•  Sie erstellen und aktualisieren fachspezifische Richtlinien, 
Weisungen und Konzepte in Zusammenarbeit mit den Fach-/
Pflegeexpertenteams und anderen Berufsgruppen

Ihr Profil
•  Mehrjährige Berufserfahrung im Akutbereich (Onkologie-

pflege)
•  Master of Science in Nursing oder ein vergleichbares Studium
•  Verständnis für strategische und operative sowie wissen-

schaftliche Fragestellungen
•  Professionelles Auftreten und Freude an der Weiterentwick-

lung der Fachgebiete in einem interprofessionellem Team

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung

Bitte beachten Sie folgendes:

•  Für diese Stelle müssen Sie kein Bewerbungs-
schreiben einreichen. Die Informationen zum 
Pensum und zum Einsatzgebiet können Sie 
im Bewerbungsformular erfassen.

•  Direktbewerbungen (nicht über Personaldienstleister) 
werden mit einer Prämie von CHF 1'000.– belohnt. Nähere 
Informationen geben wir Ihnen gerne im Rekrutierungs-
prozess.

Haben Sie Fragen?
Herr Daniel Koch, Bereichsführender Pflegeexperte Medizin, 
beantwortet Ihnen diese gerne.
Tel.  +41 62 838 98 85

KSA-Gruppe
Die KSA-Gruppe gehört mit über 5000 Mitarbeitenden in 300 Berufen 
aus rund 80 Nationen an mehreren Standorten zu den drei grössten 
Arbeitgebern im Kanton Aargau. Wir sind nahbar, zugänglich und 
transparent. Wir legen grossen Wert auf ein kooperatives Miteinander, 
auf Integrität, Wertschätzung, Chancengleichheit und Partizipation. 
Zudem bieten wir fortschrittliche Arbeitszeitmodelle. Mit dem bedeu-
tendsten Aus- und Weiterbildungszentrum für Gesundheitsberufe im 
Versorgungsgebiet bieten wir vielfältige Karrieremöglichkeiten. Mit dem 
Neubau in Aarau gestalten wir gemeinsam das «Spital der Zukunft».

Leiter/in des Kompetenzteams 
Onkologiepflege

  Jetzt 
bewerben 

dahlia oberaargau ag – eine kompetente, regional verankerte Institu
tion für «wohnen, betreuen, pflegen» – erbringt für die Bewohner
innen und Bewohner eine individuelle und auf die Bedürfnisse und 
vorhandenen Ressourcen abge stimmte Pflege und Betreuung.

An den fünf Standorten Herzogenbuchsee, Huttwil, Niederbipp, 
 Wiedlisbach und Attiswil stellen wir insgesamt rund 300 Pflege und 
Betreuungsplätze zur Verfügung.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung für den Standort Wiedlisbach engagiertes

Pflege- und Aktivierungspersonal für unser Juradorf für Menschen mit Demenz 40 – 100 %

Ihre Aufgaben
·  Mitwirkung auf unserer gemischten Langzeit/Übergangsabteilung 

mit ca. 14 Bewohnerinnen und Bewohnern
·  Betreuung und Pflege unserer Bewohnenden mit unterschiedlichen 

Krankheitsbildern
·  Kochen und Essen mit unseren Bewohnenden
·  Unterstützung beim Ein, Übergangs und Austrittsmanagement
·  Schreiben Sie mit uns gemeinsam Geschichte im einzigarten Umfeld 

des neuen Juradorfes für Menschen mit Demenz

Wir bieten
·  Ein Umfeld, in dem Sie als Mensch wichtig sind
·  Systematische Einarbeitung in das Aufgabengebiet
·  Attraktive Arbeitsbedingungen
·  Zeitgemässe Anstellungskonditionen
·  Mitarbeit in unserem neuen Juradorf für Menschen mit Demenz
·  Interessante Fort und Weiterbildungsmöglichkeiten

Ihr Profil
·  Funktionsbezogene Pflege und Aktivierungsausbildung  

(PH, AGS, FAGE/FABE, dipl. Aktivierungstherapeut/in)
·  Berufserfahrung
·  Leidenschaftliches Interesse für das gemeinsame Kochen mit 

 unseren Bewohnenden
·  Verantwortungsbewusste und selbständige Arbeitsweise
·  Begeisterung und Leidenschaft für die Mitwirkung in unserem 

 Juradorf für Menschen mit Demenz
·  Initiative und belastbare Persönlichkeit

Fühlen Sie sich angesprochen?
Frau Franziska Laich, Bereichsleiterin Betreuung und Pflege,  
T  032 636 55 52, erteilt Ihnen gerne weitere Auskünfte.  
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte zu  
Handen von Herr Michael Baschung, an untenstehende  
Adresse oder per EMail an humanresources@dahliaoberaargau.ch

dahlia oberaargau ag, Anternstrasse 24, 4704 Niederbipp T 032 633 73 02
humanresources@dahliaoberaargau.ch www.dahlia.ch

wohl und geborgen.
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Début mai, après deux ans de pandémie, l’organisation du Congrès suisse  
des soins infirmiers en présentiel symbolisait pour les soignants du pays  
une nouvelle étape vers un retour à une certaine normalité – qui, espérons-le, 
ne sera pas balayée à l’automne par une énième vague épidémique. 

Suite à deux éditions chahutées par le Covid, le congrès piloté par l’ASI a donc 
bénéficié à nouveau de la présence de professionnels venus en nombre à 
Berne (lire page 62). Au menu: un débat enflammé sur la mise en œuvre de 
l’initiative sur les soins infirmiers entre représentants de la profession,  
de la politique et du monde syndical (p. 63), une relève soucieuse d’intégrer 
davantage l’interprofessionnalité durant la formation (pp. 68–69), l’huma-
nisme des soignants au chevet des patients en fin de vie (p. 64), les priorités 
de l’Organisation mondiale de la santé en Europe, ou encore l’environnement 
comme enjeu de santé publique (p. 66). Une fois n’est pas coutume, ce 
congrès a su remplir sa mission: illustrer la richesse de la profession et  
son impact sociétal. 

Cet objectif est évidemment partagé par cette revue dont le nouveau numéro 
vous entraîne des cours de justice où des infirmières bâloises se sont battues 
pour leurs droits (p. 75) à l’univers méconnu de la politique interprofession-
nel, où l’ASI représente le groupe professionnel le plus nombreux (p. 72).  
Ce numéro aborde également les questions à se poser avant l’instauration 
éventuelles de mesures de contention (p. 70) tandis qu’une infirmière jete un 
regard en arrière sur quatre décennies consacrées aux soins (p. 78).

Le mois dernier a bien sûr 
été marqué par la Jour-
née internationale des 
infirmières du 12 mai, 
célébrée de manière 
politique et festive 
par les sections 
de l’ASI (p. 102) 
et le monde infir-
mier international 
(p. 59). Politique et 
festif, deux adjectifs qui 
résument aussi per-
faitement le 
Congrès suisse 
des soins infir-
miers.

Alexandra Breaud, rédactrice

Editorial

Un mois de mai particulier
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Formation professionnelle
62 Une célébration des multiples

engagements de la profession
Le Congrès suisse des soins  
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formation.
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La profession célébrée par la BBC
Le 12 mai, le CII et la BBC ont lancé une série de films en 
ligne dévoilant l’impact infirmier sur la société.
La Journée internationale des infirmières du 12 mai 2022 a 
marqué le coup d’envoi de la série de films en ligne «Caring 
with courage» («Soigner avec courage»). Celleci montre le rôle 
phare d’infirmières et d’infirmiers à travers le monde pour 
faire évoluer la santé et la collectivité, grâce à leur esprit d’in
novation, leur expertise ou encore leur détermination à briser 
des tabous. Ces films sont le fruit d’une collaboration entre le 
Conseil international des infirmières (CII) et la radiotélévision 
britannique BBC. Ils braquent entre autres les projecteurs sur 
le combat d’une infirmière pour éradiquer la tuberculose en 
Ouganda, le travail d’une professionnelle à bord d’un train en 
Afrique du Sud pour atteindre les habitants des zones les plus 
reculées, ou encore le soutien apporté en Suède par une équipe 
soignante aux parents de bébés prématurés. 
«Ce que nous avons découvert en créant cette série, c’est que 
les personnes les plus extraordinaires jouent un rôle capital 
qui va bien audelà de la prestation de soins, elles ont une in
cidence profonde sur les personnes et les collectivités», sou

ligne Simon Shelley, cadre à la BBC. Audelà de l’empathie et 
du dévouement maintes fois mises en avant dans les médias, 
la série montre l’éventail des compétences infirmières: exper
tise, créativité mais aussi un sens aigu de la justice sociale. Ce 
projet illustre ainsi la richesse de la profession, du travail de 
terrain au développement de nouvelles technologies au service 
de l’humain.
CII, 12.5.2022

Covid long: une plateforme 
francophone
Initié par les HUG, le site RAFAEL se posi-
tionne comme une référence internationale.
Lancée en novembre 2021 par les Hôpitaux 
universitaires de Genève (HUG), la plate
forme RAFAEL informe les personnes souf
frant à long terme de symptômes du Covid. 
Elle constitue aussi une ressource précieuse 
pour les soignants de l’espace francophone. 
Une revue de littérature est proposée tandis 
que des webinaires sont régulièrement orga
nisés. Un chatbot – un programme informa
tique basée sur l’intelligence artificielle – 
permet de répondre à toute heure aux 
questions les plus fréquentes des internautes. 
Il se nourrit des questions posées et des ré
ponses apportées, si bien que la multiplica
tion des partenariats aiguise la qualité des 
renseignements. L’offre a déjà convaincu di
vers acteurs suisses et internationaux, dont 
la Société suisse de médecine interne géné
rale, le Centre hospitalier universitaire vau
dois ou le Comité international de la Croix
Rouge.
Communiqué HUG, 11.5.2022 
Informations: www.rafael-postcovid.ch 

Pénurie de lait maternisé  
aux Etats-Unis
Le manque de lait artificiel met en difficulté des millions de familles américaines.
Les EtatsUnis font face à une pénurie de lait pour bébé depuis plusieurs mois. 
Outre des difficultés d’approvisionnement et de manque de main d’œuvre liées au 
Covid, la crise est en grande partie due à une situation de quasimonopole. Seuls 
trois fabricants produisent 95 pourcents du lait infantile consommé aux Etats
Unis. Or, en février, l’une des usines a dû fermer à la suite de la mort suspecte de 
deux nourrissons et de l’hospitalisations de deux bébés. Ses concurrents en ont 
profité pour augmenter les prix. Les banques de lait ne parviennent pas à couvrir 
les besoins des familles et, sur le web, les prix s’envolent. Quant à l’importation 
de lait européen, elle est entravée par des questions de normes d’étiquetage. Le 17 
mai, le président Joe Biden s’est finalement décidé à instaurer un pont aérien per
mettant l’importation de lait produit en Europe, notamment en Suisse. Il s’est aus
si résolu à recourir à une loi obligeant les firmes américaines à prioriser la pro

duction d’ingrédients clés de lait pour bébé.  
Les EtatsUnis ne proposant pas de congé mater

nité rémunéré, des millions de femmes re
tournent très vite au travail après leur 

accouchement. Dans 
ces conditions, il leur 
est plus facile 
d’acheter du lait arti
ficiel que d’allaiter.
La crise pénalise 

donc particulièrement 
les foyers à faibles re
venus.
Parents, 24 heures, 
17.5.2022, Le Temps, BFM, 
18.5.2022
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Continuellement enrichi, le site RAFAEL s‘impose 
comme une référence sur le Covid long.
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Un pont aérien facilite l’importation de 
lait européen.

Une série de films révèle la puissance 
infirmière en action.

http://www.rafael-postcovid.ch
http://allaiter.La
http://allaiter.La
http://adobestock.com
http://adobestock.com


Gare à la malbouffe végan
Les plats à base de fausse viande sont dénaturés par leur mode de préparation. 
Bien que riches en protéines, les alternatives à la viande sont souvent très 
pauvres en nutriments. En 2021, la Fédération romande des consommateurs  
a examiné 39 burgers, hachis et autres escalopes végans, et seul un quart a 
obtenu une bonne appréciation. Entre onze et 25 ingrédients sont nécessaires 
à la composition de nuggets et autres burgers végétariens ou végans, allant 
des stabilisants aux épaississants et émulsifiants. «Certaines vitamines sont 
fragiles à haute température», explique la nutritionniste Tessa Ang. «Dans 
 l’industrie alimentaire de ce genre de produits, les ingrédients sont générale
ment chauffés avant d’être transformés et de passer par des machines.  
C’est ce mode de surchauffe qui va dénaturer les aliments et leur faire perdre 
leurs nutriments», conclut la spécialiste de l’alimentation.  
A terme, la faible teneur en nutriments de ces plats peut nuire à la flore intes
tinale et entraîner dépression, fatigue ou anémie. De plus, la grande quantité 
d’ingrédients nécessaire à leur élaboration est susceptible de causer ballonne
ments, inconforts digestifs et autres réactions sur le transit. Pour Tessa Ang,  

il ne s’agit pas tant de 
bannir ces produits 
des assiettes que de 
les consommer avec 
modération. La nutri
tionniste recommande 
toutefois de privilégier 
plutôt le tofu, les len
tilles ou d’autres légu
mineuses dotées 
d’une forte teneur en 
protéines.
RTS, 19.4.2022

Une obésité «épidémique»
Aucun pays européen n’est actuellement en mesure de  
stopper la hausse de l’obésité.
Le surpoids concerne en Europe 59 pourcents des adultes et 
près d’un tiers des enfants, soit un niveau «épidémique». Début 
mai, un rapport du bureau régional de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) pour l’Europe tirait la sonnette d’alarme. 
 Aucun pays du Vieux continent n’est pour le moment en 
 mesure d’enrayer la progression de l’obésité d’ici 2025 – l’un 
des objectifs mondiaux de l’OMS. 
L’obésité est la cause d’au minimum treize types de cancers et 
responsable d’au moins 200 000 cas dépistés chaque année en 
Europe, chiffre qui devrait continuer d’augmenter. Surpoids et 
obésité comptent parmi les principales causes d’invalidité et 
sont à l’origine de plus de 1,2 million de décès par an sur le 
continent, soit plus de 13 pourcents des morts recensées. Les 
causes de la maladie «sont bien plus complexes que la simple 
combinaison d’une mauvaise alimentation et d’une inactivité 
physique», prévient l’institution. Des facteurs environnemen
taux propres à des sociétés hautement informatisées sont poin
tés du doigt, tels que le marketing numérique de produits ali
mentaires peu sains auprès des enfants. «Toute politique 

nationale visant à résoudre les problèmes de surpoids et d’obé
sité doit être soutenue par un engagement politique à un haut 
niveau. Elle doit également être de grande envergure, atteindre 
les individus durant tout le parcours de vie et cibler les inégali
tés», préconise l’OMS. «Les efforts de prévention doivent 
prendre en compte les déterminants de la maladie au sens plus 
large, et les options stratégiques doivent s’éloigner des dé
marches centrées sur l’individu et s’attaquer aux facteurs 
structurels de l’obésité», poursuit l’insti
tution. Ses recommandations? Subven
tionner les aliments sains, limiter la 
commercialisation de produits délé
tères auprès des enfants, 
taxer les boissons su
crées mais aussi encou
rager l’activité physique 
tout au long de la vie ou 
encore faciliter l’accès 
aux services de prises 
en charge.
OMS Europe, 3.5.2022

En bref
• Sabine Hahn a été élue en mai à la prési-

dence de l’Association suisse pour les 
sciences infirmières (APSI) lors de son 
assemblée générale, et Véronique de 
Goumoëns à la vice-présidence. Toutes 
deux sont respectivement professeures  
à la Haute école spécialisée bernoise 
(HFB) et à l’Institut et Haute école de la 
Santé La Source. Elles succèdent à Iren 
Bischofberger et Stefan Kunz, eux aussi 
professeurs.
APSI, 4.5.2022

• Le 15 mai 2022, les Suisses ont voté en 
faveur du consentement présumé au don 
d’organes.
Le Temps, 15.5.2022

• David Bennet, premier patient greffé avec 
un cœur porcin génétiquement modifié, 
est décédé deux mois après l’opération.  
Il s’avère que le cœur était infecté par un 
virus éventuellement susceptible d’avoir 
entraîné la mort du quinquagénaire.
Le Figaro, 11.5.2022

• Thomas Steffen a repris la présidence 
de la fondation Sécurité des patients 
Suisse (FPS). L’ancien médecin cantonal 
de Bâle-Ville succède à Urs Brügger, 
professeure à la HFB.
FPS, 13.5.2022A l’image de tout produit transformé, les burgers  

végétariens sont à manger avec parcimonie.
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L‘OMS recommande de  taxer les boissons sucrées 
et de subventionner les  aliments sains. 

http://adobestock.com
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PODIUM DE DISCUSSION: LA MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE SUR LES SOINS INFIRMIERS

Pour des soins infirmiers forts: «Nous ne lâcherons rien!»
Le jeudi 5 mai a commencé fort, avec un podium de discussion réunissant dix  
représentants des différents partenaires impliqués dans la mise en œuvre de l’article 
constitutionnel 117b: les cantons, l’administration fédérale, les institutions de soins, le  
Parlement, les  syndicats, l’ASI, avec sa présidente, sa secrétaire générale et le secrétaire 
général de la section vaudoise.

Le débat sur la mise en œuvre du nouvel article constitutionnel 
117b «Soins infirmiers» a été explosif, sous la modération de 
Patrick Hässig, infirmier et membre du Conseil communal de la 
Ville de Zurich. La secrétaire générale de l’ASI, Yvonne Ribi, et 
la présidente, Sophie Ley, ont commencé par présenter le ca-
lendrier possible sur la base de la proposition du Conseil fédé-
ral qui prévoit deux étapes. D’emblée, elles donnent le ton: 
«Nous ne lâcherons rien!» Dans leur perspective, les débats 
parlementaires sur l’offensive de formation devraient commen-
cer cet été, avec une mise en œuvre en 2023. Le deuxième pa-
quet, qui prévoit de meilleures conditions de travail, une dota-
tion en personnel adaptée et le financement des soins dans 
tous les secteurs, prendra un peu plus de temps mais devrait 
se terminer à l’horizon 2025. 

«Une profession s’est levée, nous voulons une réforme forte»
Pour Bernadette Häfliger, responsable de la division Profession 
de la santé à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), une 
procédure si rapide ne semble guère réaliste, ne serait-ce 
qu’en raison des délais imposés. A son avis, il serait plus réa-
liste de prévoir une mise en œuvre pour 2026 ou 2027. «Mais 
nous ne pouvons pas attendre aussi longtemps!», s’enflamme 
Yvonne Ribi, car la situation dans les soins nécessite des me-
sures d’urgence et des améliorations immédiates – ainsi en a 
décidé le peuple. 
Alberto Mocchi, secrétaire général de la section vaudoise de 
l’ASI, partage cette estimation: «Il faut agir rapidement. Nous 
recevons tous les jours des téléphones de professionnels épui-
sés, qui veulent donner leur démission. C’est le devoir des poli-
tiques de s’attaquer au problème.» Il a de la chance, car il 
existe dans le canton de Vaud la volonté politique de trouver 
une solution à cette situation inquiétante. De plus, la section a 
de bonnes relations avec la conseillère d’Etat en place Rebecca 
Ruiz, qui a nommé d’ailleurs une infirmière cantonale en la per-
sonne de Theresa Gyuriga Perez. Un groupe de travail planche 
actuellement sur l’amélioration des conditions de travail. «Une 
profession s’est levée. Nous voulons une réforme forte.»

Une action rapide du Parlement et des cantons
Le Parlement est ainsi sollicité afin qu’il agisse rapidement. Il 
est représenté sur le podium par les deux conseillères natio-
nales Barbara Gysi (PS) et Therese Schläpfer (UDC). La pre-
mière souligne l’urgence de la mise en œuvre: «Il faut agir au-
jourd’hui.» La seconde contre-argumente en évoquant des 
coûts élevés et considérant qu’il faut surtout «des solutions in-
ternes aux institutions».
L’ASI appelle les cantons à prendre leurs responsabilités. A eux 
d’intervenir rapidement en proposant des compensations en 
temps, des réductions de temps de travail et des allocations. 
Dans sa prise de parole, le président de la Conférence suisse 

des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), Lu-
kas Engelberger, conseiller d’Etat de Bâle-Ville, remercie 
d’abord les soignants pour leurs prestations extraordinaires 
pendant la pandémie. «Nous savons que vous êtes surchar-
gés», assure-t-il pour ensuite souligner que les cantons ont 
déjà investi beaucoup dans les soins. Reto Wyss, secrétaire 
central de l’Union syndicale suisse (USS), fait part de son scep-
ticisme quant à l’engagement des cantons. Ces derniers dis-
posent d’une base légale pour intervenir rapidement grâce aux 
prestations de réserve prévues par la loi Covid, relève-t-il, 
mais leur volonté politique fait défaut. «Pourtant, l’argent est 
là», affirme-t-il. «L’initiative n’occasionnera pas des coûts sup-
plémentaires si elle est bien mise en œuvre.» 

Les employeurs pris au piège
Les représentants des employeurs Kristian Schneider, de H+ et 
directeur de l’Hôpital de Bienne, et André Müller (Curaviva) ont 
confirmé que des investissements supplémentaires étaient né-
cessaires pour maintenir les soignants dans la profession. Pour 
cela, il faut que les institutions reçoivent davantage de moyens 
de la part des cantons. Car aujourd’hui déjà, des lits et des 
salles d’opération sont fermés par manque de personnel. La 
pénurie de personnel est particulièrement inquiétante dans les 
EMS, alerte André Müller. «Il nous faut 30 000 francs pour rem-
placer une infirmière qui donne sa démission», déplore-t-il. 
Dans ce secteur, les communes doivent également être impli-
quées dans la recherche de solution. 
Pour les infirmières et infirmiers présents dans la salle, le dé-
bat a clairement montré que la lutte commune doit se pour-
suivre. Ce sont les patients dans les lits d’hôpitaux qui ne re-
çoivent pas ce dont ils ont besoin – et cela n’est pas une 
plaisanterie! (ft)

«Il faut agir aujourd’hui», répond la conseillère nationale Barbara 
Gysi (à g.) à Bernadette Häfliger, représentante de l’OFSP. 
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orientale (OST) et Simon Haug, assistant scientifique, ont été 
primés pour leur travail sur la planification de service intel
ligente et participative («Intelligente und partizipative Dienst
planung»). Sur les 19 posters exposés, trois venaient de Suisse 
romande. L’un, de Noureddine El Badi, infirmier à domicile, 
traite des soins spécifiques en présence d’un pied diabétique. 
Un autre, élaboré par Charlotte Wautelet, infirmière brûlo
logue, s’intitule «Sécurité des soins: la formation interprofes
sionnelle». Le troisième, de Saray Vega, pose la question de 
l’handicapé mental comme formateur en soins infirmiers. 

Une profusion de projets et de thèmes
De nombreux workshops et sessions ont été proposés aux 
congressistes, dont une dizaine en français. Les soins domi
cilaires genevoix étaient représentés en force, attestant ainsi 
l’importance des soins de proximité. Voici les thèmes abordés: 
l’itinéraire clinique pour un vieillissement en santé, l’infir

KEYNOTE: SOINS FONDAMENTAUX

En réponse aux défis de santé
Vendredi 6 mai, le congrès s’est conclu par un keynote  
consacré aux services de santé de base.

L’OMS en Europe
Margrieta Langins, conseillère régionale pour les politiques 
en matière de soins infirmiers et obstétricaux au Bureau  
régional de l’OMS en Europe, a présenté les priorités de 
l’institution. Face au manque de soignants, celle-ci appelle 
les politiques à planifier et prévoir les effectifs infirmiers, 
former suffisamment d’infirmières au niveau national et  
favoriser durablement leur maintien dans les institutions. Il 
s’agit aussi de reconnaître la contribution et l’expertise infir-
mière, tout en gérant de manière éthique la mobilité et la  
migration internationales des soignants – des objectifs en 
parfaite adéquation avec l’initiative sur les soins infirmiers.

Formation académique
L’OMS Europe encourage la formation de niveau bachelor 
dans tous les pays et regrette l’absence d’uniformisation 
dans ce sens au sein même des Etats. L’importance de la 
formation académique pour relever les défis de santé ac-
tuels a également été mise en avant par Maya Zumstein 
Shaha, directrice adjointe du master en soins infirmiers de 
la Haute école de santé bernoise et membre du comité cen-
tral de l’ASI. Elle a abordé l’apport des infirmières de pra-
tique avancée APN pour affronter la hausse des maladies 
chroniques, le vieillissement démographique ou encore les 
déserts médicaux. 

A l’écoute des proches aidants
Professeure à l’Institut et Haute école de la Santé La Source 
à Lausanne, Annie Oulevey Bachmann, elle, s’est penchée 
sur la santé des proches aidants, y compris des jeunes  
aidants – ceux-ci étant souvent oubliés, voire négligés par le 
système de santé. Les soutenir commence par les identifier. 
Or, si les aidants ne se perçoivent souvent pas comme tels, le 
personnel infirmier, lui, a les compétences nécessaires pour 
les amener à se rendre compte de leur rôle. Les infirmières 
sont bien placées pour promouvoir la santé des proches  
aidants, mettre en place des mesures de prévention mais 
aussi utiliser la recherche pour explorer de nouvelles pistes 
d’interventions.

Un moment à saisir: poser ses questions et dialoguer avec les intervenants.

Dominique Elmer, reçoit le prix de l’OMS au nom de tous les 
soignants qui travaillent en Suisse, avec Sophie Ley (à g.) et 
Brigitte Hoffer.

«Je me suis sentie soutenue par notre  
communauté et renforcée dans ma 

conception de l’autonomie.»

Julie Stoeckli, infirmière à domicile, Cully 
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mière de référence au cœur 
du travail interprofession
nel, le repérage des situa
tions complexes, les rôles 
des infirmières en santé 

mentale à domicile et les 
rôles des infirmières relais 

en diabétologie. 
Une infirmière a présenté les ré

sultats de sa recherche, réalisée pour 
son travail de master sur les attitudes infirmières en fin de 
vie. Une autre a examiné les défis du handicap mental pour 
les soins infirmiers. Les signaux d’alerte de la violence do

mestique et ses conséquences sur la santé ont été thématisés 
par une infirmière indépendante. La commission de l’ASI 
eHealth et soins infirmiers s’est demandé si les soins sont 
compatibles avec la robotique – l’occasion d’interagir avec 
un robot et de mieux cerner les facteurs de réussite dans son 
introduction dans les soins. La Fédération patronale des éta
blissements médicosociaux vaudois (FEDEREMS) a égale
ment eu sa plateforme, animée par le responsable de la di
rection politique, et une infirmière clinicienne en 
gérontologie, formatrice et déléguée Besa pour la Suisse ro
mande; ils ont présenté une recherche sur l’évaluation du 
système Besa par le personnel des EMS. 

Les cicatrices d’une championne
L’ancienne gymnaste et médaillée olympique Giulia Steingru
ber a illuminé le congrès de sa présence, le 6 mai 2022. Elle 
est revenu sur son parcours, entre médailles et blessures. Elle 
a expliqué l’importance de la santé mentale pour les athlètes 
et son actuelle réorientation professionnelle dans la gestion 
marketing. Les congressistes ont également apprécié son hu
mour lorsqu’elle s’est remémoré des nuits à l’hôpital réguliè
rement interrompues par des soignants pressés de prendre 
sa tension à toute heure. 

Focus sur le leadership et la jeunesse
Le congrès s’est achevé par un keynote sur les soins fonda
mentaux (lire encadré page 65). Margrieta Langins, du Bu
reau régional de l’OMS en Europe, a abordé les domaines 
prioritaires pour l’institution. L’OMS Europe s’étend jusqu’au 
Kazakhstan et en Israël et compte 7,3 millions d’infirmières 
et d’infirmiers, qui représentent près de 60% des profession
nels de la santé dans cette région du monde. La mission du 
bureau intègre les principaux objectifs de l’OMS à l’échelle 
de la planète: la couverture de santé universelle, la protection 

des populations contre les urgences sanitaires grâce à une 
anticipation efficace et une réponse rapide, ainsi qu’un contexte 
favorisant la santé et l’accès aux soins. Le personnel infirmier 
a évidemment un rôleclé à jouer pour atteindre ces objectifs. 
Sur ce point, Margrieta Langins a notamment appelé à mettre 
l’accent sur le leadership infirmier, l’approche infirmière man
quant encore trop souvent au niveau politique. 
Présentes au premier rang de la salle, les deux jeunes coprési
dentes de l’association estudiantine Swiss Nursing Students, 
Charlène Bonjour et Annina Bosshardt, n’ont pas perdu une 
miette des paroles de la conseillère en politiques infirmières 
et obstétriques qui a souligné l’importance de la relève de la 
profession: «Il faut tout faire pour garder la nouvelle génération 
dans les soins et réfléchir à ce qui est possible pour les soute
nir afin que leur environnement leur donne envie de rester 
dans la profession.» 
Entre la future mise en œuvre de l’ini
tiative sur les soins infirmiers, le 
devenir de la planète et le souci 
de préserver la relève de la pro
fession, le monde infirmier 
avait après deux ans de pan
démie les yeux résolument 
tournés vers l’avenir.

Réservez la date: le prochain 
Congrès suisse des soins infir-
miers aura lieu les 20 et 21 avril 
2023, à nouveau au Kursaal de Berne.

La championne de gymnastique Giulia Steingruber a évoqué son  
parcours et ses blessures.

«Grâce au congrès, on peut sortir de 
l’isolement, partager entre collègues...  

et prendre un verre avec eux.» 

Manuela Pinto, infirmière indépendante  
en diabétologie, Fribourg 
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 www.sbk-asi.ch/free4students
 www.swissnursingstudents.ch

En tant qu’étudiante ou étudiant 
en soins infirmiers, vous pouvez 
adhérer gratuitement à l’ASI et à 
Swiss Nursing Students (SNS).

Le 5 et 6 mai dernier, le congrès annuel des soins infirmiers 
organisé par l’ASI s’est tenu à Berne. J’ai eu la chance de par-
ticiper à cet évènement central de la profession infirmière, et 
quelle belle découverte ce fut! Avant d’y aller, j’étais un peu 
anxieuse à l’idée de ne pas me sentir à ma place et je crai-
gnais de ne pas avoir suffisamment d’expérience profession-
nelle pour intervenir lors des workshops ou des conférences. 
Heureusement, ce sentiment s’est très vite estompé au fil de 
discussions passionnantes avec différents professionnels. 
Lors de ce congrès, j’ai eu la chance de pouvoir représenter 
Swiss Nursing Students. Avec ma coprésidente Annina 
Bosshard et des membres de l’association SHAPED (Swiss 
Health Alliance for Interprofessionnal Education, lire ci-contre), 
nous avons participé à l’animation d’un workshop dédié aux 
étudiants sur le sujet de la collaboration interprofessionnelle. 
Nous avons pris beaucoup de plaisir à organiser cette session, 
bien qu’il ne fût pas évident de prendre la parole devant un si 
large public. Les échanges avec les étudiants et les différents 
participants ont fait ressortir un point très intéressant: le 
manque de connaissances qu’il existe entre les différents pro-
fessionnels de la santé, et les problèmes que cela peut engen-
drer lors des prises en charge. Nous avons constaté que très 
peu d’étudiants ont l’occasion de participer à des journées in-
terprofessionnelles. Ces dernières permettent aux étudiants 
des différents filière de la santé de se rencontrer et d’échanger 
sur leur profession, leurs rôles et leurs compétences respec-
tives.
Je sors grandie de cet événement qui, au-delà des conversa-
tions passionnantes et des belles rencontres, m’a offert une 
petite parenthèse parfaitement dans le thème des derniers 
modules que je suis en train de valider. Je fais référence ici au 
cours de leadership infirmier clinique et politique que nous 
suivons en troisième année. Lors des conférences et ateliers, 
j’ai pu me rendre compte directement de ce leadership, et cela 
conforte mon idée du rôle-clé que le personnel infirmier doit 
jouer en milieu professionnel. Ces deux jours très enrichis-
sants n’ont fait que renforcer mon enthousiasme pour mon 
futur métier et ma motivation à le représenter.

CHRONIQUE

Les étudiants ont toute leur 
place au congrès

suivre pendant une journée un profes
sionnel d’un autre domaine afin de 
mieux comprendre son rôle. 

Casser les hiérarchies
Pour qu’une bonne collaboration inter
professionnelle d’égal à égal soit pos
sible, les hiérarchies doivent être sup
primées. Le «poids» de la décision ne 
repose alors plus sur une seule per
sonne, mais se répartit sur de nom
breuses épaules. Il semble qu’une évo
lution soit en cours parmi les soignants: 
lors des visites, les compétences des 
infirmières sont davantage reconnues 
par les médecins assistants, alors que 
les générations plus anciennes pensent 
encore de manière plus hiérarchique. 

De sérieux avantages
Il est prouvé que la durée de séjour di
minue lorsque la collaboration interpro
fessionnelle fonctionne. De plus, le fait 
de connaître les ressources des autres 
professionnels permet de gagner du 
temps. C’est d’autant plus important que 
les médecins manquent eux aussi de 
personnel, en particulier dans les soins 
médicaux de base. 
Le manque de ressources reste une 
pierre d’achoppement. Pour les situa
tions très complexes et multimorbides, 
les discussions de cas interprofession
nelles seraient importantes, mais elles 
n’ont pas lieu faute de temps et de 
 personnel, constate une modératrice.  
Il reste donc beaucoup à faire pour  
que la collaboration interprofession
nelle puisse déployer son potentiel – 
SHAPED s’y emploie. 

Vous souhaitez rejoindre SHAPED? Il suffit 
d’écrire à office@shaped-ip.ch  
Pour en savoir plus: www.shaped-ip.ch  
Instagram: shaped_ip

** Tu souhaites échanger sur l’interprofessionnalité dans la forma-
tion des soignants? Ecris-moi à  
charlene.bonjour@swissnursingstudents.ch

Charlène Bonjour,
24 ans, étudie les soins 
infirmiers à l’Institut et 
Haute école de la Santé 
La Source, à Lausanne. 
Depuis novembre 2020, 
elle co-préside l’associa-
tion estudiantine Swiss 
Nursing Students (SNS).

https://www.sbk.ch/verband/mitglieder/anmeldung-fuer-studierende
http://www.swissnursingstudents.ch
mailto:office@shaped-ip.ch
http://www.shaped-ip.ch
mailto:charlene.bonjour@swissnursingstudents.ch
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quotidien observés lors des stages tels 
que le fait d’empêcher une personne de 
se lever «pour sa sécurité» sont en réa
lité déjà une mesure de contention. 
L’instauration d’une mesure de conten
tion s’apparente quotidiennement dans 
les équipes de soins à la mise en place 
d’une barrière au lit, d’un dispositif rat
taché au fauteuil pour éviter que la per
sonne ne se lève, ou encore de conten
tion au lit.

Pas d’impact sur les chutes
Le but premier pour tout soignant met
tant en place une mesure de contention 
est d’empêcher certaines personnes – 
notamment les personnes âgées – de 
tomber, de se blesser, ou d’inhiber un 
trouble du comportement (agitation, 
agressivité). Cependant, des recherches 
indiquent que le recours à la contention 
n’a aucun impact sur le risque de chute. 

Perte d’autonomie, impuissance, 
symptômes dépressifs
En effet, les mesures de contention en
traînent chez la personne concernée 
une perte d’autonomie physique, la
quelle s’accompagne souvent d’une 
baisse de l’estime de soi, voire de l’ap
parition de symptômes dépressifs. La 
contention appliquée sur de longues 
périodes peut être à l’origine, entre 
autres, d’une rigidité musculaire ou 
d’une perte d’amplitude des mouve
ments.
L’entourage de la personne peut égale
ment se sentir tourmenté, affecté par un 
sentiment d’impuissance et de culpabi
lité lorsqu’il rend visite au proche 
concerné. Le personnel soignant vit 
également un conflit de valeurs lors de 
l‘instauration de ces mesures. Le soi
gnant veut à la fois assurer la sécurité 
de la personne mais également respec
ter sa dignité et son autonomie. Un sen
timent de culpabilité et la sensation de 
mal faire son travail peuvent alors être 
ressentis.

Evaluation infirmière
La mise en place d’une telle mesure doit 
faire l’objet d’une évaluation fine. Dif
férents modèles ont été créés pour dé
terminer la pertinence du recours à une 
mesure de contrainte. Le modèle de 
KayserJones, par exemple, vise à éva
luer l’intérêt d’une mesure de conten
tion en prenant en compte différents 

dratation et encourager la prise de li
quide oral ou encore instaurer un pro
tocole de sommeil non pharmacologique 
(tisane, musique de relaxation, mas
sage).

Réévaluations régulières
Si, malgré l’introduction de ces inter
ventions centrées sur la personne un 
moyen de contention s’avère nécessaire, 
la décision est prise en équipe pluridis
ciplinaire (médecin, infirmières), en 
accord avec le patient ou sa famille.  La 
mise en place d’une contention fait éga
lement l’objet d’une évaluation régu
lière. Il est nécessaire de répondre à 
plusieurs exigences telles que le fait 
d’amener la personne régulièrement 
aux toilettes, d’évaluer sa condition 
mentale, de vérifier l’intégrité de sa 
peau,  de maintenir une relation avec 
elle ou encore d’assurer son bienêtre 
global.
Cette étape permet aux soignants de se 
questionner sur l’utilité de cette mesure 
à un instant précis. Cela peut éviter des 
mesures de contention perdurant dans 
le temps et qui ne seraient plus béné
fiques pour le patient. 

Pour ne pas se sentir coupable
La mise en place de mesure de conten
tion est un élément à ne pas prendre à 
la légère, il doit faire l’objet d’une éva
luation infirmière fine et régulière. 
En tant qu’infirmière, cette évaluation 
me permet de diminuer mon sentiment 
de culpabilité, je sais que le patient est 
toujours au centre de la prise en charge 
et que la mise en place de la mesure de 
contention aura été réfléchie et sera ré
évaluée. 

Référence

Jeannine Kayser-Jones (1992), Culture, 
 environment, and restraints: a conceptual 
model for research and practice, Journal  
of gerontological nursing 

Jade Erard, infirmière à l’Hôpital du 
Jura. Contact: jade.erard@gmail.com 
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aspects: l’aménagement physique de 
l’environnement, la structure organisa
tionnelle de l’environnement, l’entou
rage, l’aspect psychosocial et culturel 
de l’environnement avec comme point 
central  la personne hospitalisée et son 
statut fonctionnel, cognitif, physique, 
sensoriel.
L’utilisation d’un modèle de ce type cou
plé à une évaluation clinique infirmière 
complète permettent de décider de la 
mise en place de la mesure de contrainte.
L’évaluation clinique infirmière prend 
alors tout son sens. En réalisant un exa
men clinique de l’état psychologique de 
la personne, l’infirmière pourra déceler 
un état confusionnel aigu susceptible 

d’être à l’origine des changements de 
comportements (agressivité, agitation, 
incident de chute). Cela permettrait ain
si de traiter la cause réelle du change
ment de comportements sans nécessiter 
de mettre en place une contention. 

Donner des repères au patient
Avant de décider de la mise en place 
d’une mesure de contention, diverses 
interventions centrées sur la personne 
sont réalisées. Il s’agit notamment de 
donner au patient des repères temporels 
(calendrier), spatiaux (objets familiers, 
photos) et humains (personnel stable), 
de proposer une aide visuelle, ou encore 
d’utiliser des techniques de communi
cation. Il est également recommandé de 
promouvoir des activités physiques trois 
fois par jour, de limiter le nombre de 
tubulures (sonde vésicale, soluté), ou 
éventuellement demander de l’aide à un 
physiothérapeute. Les soignants vont 
repérer les éventuels signes de déshy

Le soignant veut  
à la fois assurer la 

 sécurité de la personne 
mais également 

 respecter sa dignité  
et son autonomie. 

mailto:jade.erard@gmail.com
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cune des associations professionnelles. 
Il est de leur devoir de s’engager pour 
les intérêts propres de leur profession. 
Cependant, dans le cadre de la politique 
interprofessionnelle, chaque association 
individuelle doit sans cesse sortir de sa 
zone de confort en matière d’identité 
professionnelle et voir plus loin que le 
bout de son nez. C’est parfois fatigant. 
Mais c’est ainsi que naissent de nou-
velles idées, que des positions com-
munes peuvent être élaborées, et c’est 
en même temps la base d’une force 
commune. Notre fédération agit comme 
un multiplicateur et renforce les diffé-
rentes associations membres.

Comment avez-vous, Madame Ribi, en 
tant que membre du comité directeur 
de la FSAS, vécu cette mise en abyme?
Yvonne Ribi: C’était impressionnant, 
surtout pendant la pandémie, d’avoir 

des échanges aussi 
intenses avec 

des repré-

Claudia Galli Hudec et Yvonne Ribi (à d.) ont 
fait équipe durant des années pour défendre 
les intérêts des professionnels de la santé. 

sentantes des autres professions. J’ai 
par exemple pu constater directement 
le stress incroyable des techniciens en 
analyse biomédicale; ils ont dû faire 
face à une énorme charge de travail 
supplémentaire avec les tests Covid. 
Nous avons toujours pu faire valoir ce 
point lors de nos discussions avec les 
politiciens et les autorités. Nous nous 
sommes penchés de manière intensive 
sur les rôles des professionnels de la 
santé, des diététiciens et des psycholo-
gues. L’un des résultats a par exemple 
été que l’Association professionnelle de 
psychologie appliquée a organisé une 
heure de conseil gratuit pour les infir-
mières et infirmiers pendant la pandé-
mie. Au sein de la FSAS, nous sommes 
bien plus qu’un réseau, nous nous sou-
tenons mutuellement dans des projets 
concrets. 
Claudia Galli Hudec: Nous gérons 
 également des communautés d’intérêts 
individuelles – par exemple en ce qui 
concerne la pratique avancée, les tarifs 
ou les thèmes liés à la formation pro-
fessionnelle. Nous nous demandons 
toujours dans quels domaines il est 
plus judicieux qu’une de nos associa-
tions se positionne de manière auto-
nome ou au sein de la fédération. 

Cela se passe-t-il toujours aussi bien?
Yvonne Ribi: Comme dans toute famille, 
il y a parfois des tensions au sein de  
la FSAS. Mais nous résolvons les pro-
blèmes à l’intérieur de la fédération  
et ne nous disputons pas en public. 
Dans la recherche du plus petit déno-
minateur commun, en tant que prési-
dente, Claudia est une personne 
 importante. Elle clarifie les positions 
lors d’entretiens individuels, joue  
le rôle de médiateur et trouve des 
solutions. 

Avez-vous un exemple?
Claudia Galli Hudec: Oui, l’introduction 
du rôle de la coordinatrice médicale a 
été une situation de ce type. Il s’agissait 
de savoir ce que cela impliquait de 

 proposer des conseils en matière de 
nutrition à des patients diabétiques. 

Nous avons clarifié quelles activi-
tés les assistantes médicales 

pouvaient assumer et quand 
l’expertise des diététiciennes 

ou des conseillères en diabé-
tologie était nécessaire. 

L’ASI AU COMITÉ DE LA FSAS

Sophie Ley succède 
à Yvonne Ribi

La journée stratégique et l’Assemblée 
des délégués de la FSAS ont eu lieu le 
12 mai 2022 en présentiel, sous le 
signe de la discussion et de 
l’échange. Les représentantes et  
représentants des 14 associations 
membres ont discuté intensivement 
dans différentes constellations des 
priorités stratégiques de leur fédéra-
tion. La participation de plusieurs re-
présentantes l’ASI au développement 
de la stratégie – malgré le travail  
médiatique à effectuer en parallèle 
pour la Journée internationale des  
infirmières – a été très apprécié. 
L’élection de Sophie Ley, présidente 
de l’ASI, comme successeur d’Yvonne 
Ribi au comité de la FSAS, a été l’un 
des points forts de la journée. Yvonne 
Ribi a été chaleureusement remer-
ciée pour sa collaboration ouverte, 
pragmatique et solidaire – elle n’a ja-
mais craint les débats orientés sur 
les faits et a permis de concrétiser un 
grand nombre de projets grâce à ses 
connaissances spécialisées et ses 
nombreux contacts. Le comité re-
grette son départ mais accueille avec 
grand plaisir sa successeur de haut 
niveau, Sophie Ley, qui apporte non 
seulement une vision stratégique et 
un excellent réseau, mais aussi la 
perspective romande.

 Claudia Galli Hudec
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La présidente de l’ASI Sophie Ley (à dr.)  
se réjouit, avec Claudi Galli Hudec, de sa 
nouvelle mission au sein du comité de la 
FSAS.
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Un hôpital condamné à payer des arriérés

Six infirmières d’une unité de surveillance de néonatologie ont gagné un procès.  
Les juges considèrent que leurs pauses constituent du temps de travail payé – une décision 
qui fait date.

Texte: Pierre-André Wagner

Une pause repas non rémunérée est-
elle considérée comme une pause et un 
«congé» est-il considéré comme libre 
si, dans le premier cas comme dans le 
second, l’infirmière doit se tenir prête  
à intervenir à tout moment? Non et en-
core non, a répondu l’équipe de l’unité 
de surveillance de néonatologie de l’Hô-
pital cantonal de Bâle-Campagne – six 
infirmières spécialisées et expérimen-
tées. Dans un premier temps, celles-ci 
ont demandé le soutien de la section 
des deux Bâle de l’ASI. Après l’échec 
des pourparlers avec l’employeur, l’ASI 
leur a octroyé l’assistance juridique. Le 
tribunal cantonal leur a donné raison 
dans une décision qui fait date. De quoi 
retournait-il exactement?

Des pauses interrompues
Pour les quatre à six lits monitorés, du 
lundi au vendredi, l’équipe de jour était 
constituée de deux infirmières qui se 
relayaient pendant la pause de midi. Le 
problème suivant, connu depuis long-
temps, avait été maintes fois exposé à 
l’employeur, malheureusement sans 
succès: le soir, la nuit et le week-end, 
une seule infirmière était de service. 
Celle-ci en était réduite à prendre sa 
pause munie d’un babyphone dans la 
salle d’allaitement et d’examen atte-
nante. Elle était toujours dérangée au 
moins une fois et souvent à plusieurs 
reprises: par l’alarme du moniteur,  
par des urgences, par des demandes  
de parents inquiets, etc. 

Etre joignable à tout moment
De plus, lorsqu’il n’y avait pas de nou-
veau-né dans le service, les collabora-
trices étaient tenues de compenser les 
heures supplémentaires et de prendre 
congé. Elles devaient toutefois être joi-
gnables à tout moment et être sur place 

Pierre-André Wagner, avocat, titulaire 
d’un master en droit (LL.M.), infirmier 
diplômé en soins infirmiers généraux 
(SIG), responsable du service juridique de     
l’ASI. pierre-andre.wagner@sbk-asi.ch

L’auteur

dans les trente minutes. Sur ce point, à 
la veille du procès, l’hôpital finit par re-
connaître les prétendues «journées de 
compensation» comme des services de 
piquet et versa rétroactivement l’in-
demnité correspondante. En ce qui 
concerne les pauses, en revanche, l’em-
ployeur resta intransigeant: à ses yeux, 
la salle d’allaitement n’était pas assimi-
lable au lieu de travail; en outre, les col-
laboratrices auraient été elles-mêmes 
responsables de leur remplacement et 
auraient pu se mettre d’accord avec 
leurs collègues du service de maternité 
rattaché.

Pas le temps d’aller aux toilettes
Le panel de cinq juges s’est donc  penché 
de manière approfondie sur la notion  
et le but des pauses, à savoir: le repos, 
la récupération et la restauration. La 
question fondamentale était la suivante: 
à partir de quand la possibilité de se re-
poser est-elle à ce point limitée que la 
pause est considérée comme du temps 
de travail et non comme du temps libre? 
Voici leur réponse: les pauses pendant 
lesquelles il faut s’attendre à des inter-
ruptions permanentes ou pendant les-
quelles la collaboratrice a des tâches 
de surveillance n’ont pas la valeur de 
repos nécessaire. L’enquête menée au-
près du directeur médical a confirmé 
que les soins aux nourrissons malades 
et aux prématurés nécessitaient leur 
surveillance sans faille ainsi qu’un haut 
degré de compétence et d’attention. En 
conséquence, les soignants du service 
de maternité avaient déclaré à juste 
titre qu’ils n’étaient pas habilités à 
prendre la relève de la pause. A tel point 
que les infirmières de cette unité de 
surveillance néonatale s’efforçaient de 
boire peu et de reporter le passage aux 
toilettes au changement d’équipe... 

Contrairement à l’avis de l’employeur,  
il ne pouvait pas non plus leur incomber 
de former leurs collègues de l’unité de 
soins post-partum de telle sorte qu’un 
remplacement professionnel aurait pu 
être assuré – notamment, selon le tri-
bunal, en raison du manque de temps 
chronique dans les soins, de notoriété 
publique.

Paiements rétroactifs
Le tribunal est arrivé à la conclusion 
qu’en raison de ces circonstances, il 
était impossible pour les infirmières de 
l’unité de surveillance néonatale de 
profiter de leurs pauses pour se reposer 
ou se restaurer sans stress. Il a consi-
déré qu’il était prouvé qu’elles devaient 
régulièrement remplir des obligations 
relevant du droit du travail plusieurs 
fois par pause; elles ne pouvaient guère 
se faire remplacer et devaient toujours 
être auprès des nourrissons dans un 
délai très court. La conclusion du tribu-
nal et son  jugement est donc que toutes 
les pauses qui n’ont pas déjà été rému-
nérées pendant les services du soir, de 
nuit et du week-end sont considérées 
comme du temps de travail et doivent 
être rémunérées. Les six collègues ont 
reçu des paiements rétroactifs allant  
de 2600 à 7000 francs, soit un total 
d’environ 25 000 francs, plus les inté-
rêts. En outre, l’hôpital a été condamné 
à payer leurs frais d’avocat s’élevant  
à 11 000 francs et les frais de justice, 
soit 1400 francs.

Une pause est une pause!

La face sombre des soins

mailto:pierre-andre.wagner@sbk-asi.ch
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l’eau pure et la lumière (Butterfield et 
al., 2002).

Un des fondements de la  
discipline
La prise en compte des liens étroits exis-
tant entre les êtres humains, leur santé et 
leur environnement est un des fonde-
ments de la discipline infirmière. En effet, 
pour penser des interventions qui soient 
à-propos, les infirmières et infirmiers 
considèrent à la fois l’expérience de santé 
et l’environnement dans lequel cette der-
nière est vécue. L’environnement est en-
visagé par eux non seulement dans sa di-
mension physique, mais aussi sociale, 
culturelle et économique. Il appelle aussi 
à considérer le contexte organisationnel 
dans lequel l’offre en soins sera réalisée 
(Fawcett and Desanto-Madeya, 2013). 
Par ailleurs, pour œuvrer en faveur de la 
santé des êtres humains, ces profession-
nels savent intervenir de manière préven-
tive, tant au niveau primaire, secondaire 
que tertiaire, et cela sur le plan individuel 
et communautaire (Neuman and Fawcett, 
2011). Enfin, les approches communau-
taires auxquelles ils sont formés sont in-
dispensables pour œuvrer en santé envi-
ronnementale (Butterfield et al., 2002).

Trois compétences infirmières 
primordiales 
Les interventions en matière de santé 
environnementale sont, bien sûr, de na-
ture interdisciplinaire. Elles nécessitent 
des approches interprofessionnelles, 
seules voies possibles pour appréhen-
der cette thématique dans sa globalité, 
à savoir en y intégrant les champs sani-
taires, sociaux, mais également écono-
miques, culturels, politiques, géogra-
phiques, biologiques et environnemen- 
taux (Lopez-Medina et al., 2019). La pro-
fession infirmière se doit d’y apporter 
son expertise (Butterfield et al. ,2002).
Pour cela, trois compétences s’avèrent 
primordiales et permettent de dévelop-
per la pratique professionnelle infirmière 
en santé environnementale:
• Promouvoir et favoriser la diffusion 

auprès des populations, en particulier 
des personnes vulnérables, des 
connaissances sur les sources des ex-
positions environnementales et les 
moyens pour réduire leurs expositions.

• Aider les personnes et les communau-
tés à s’adapter au changement clima-
tique en vue d’en diminuer les effets 
sur leur santé.

• Contribuer à la mise en œuvre d’une 
pratique professionnelle innovante et 
durable qui s’appuie sur le concept de 
co-bénéfices pour la santé humaine et 
la santé environnementale. 

Nicole Froment, Myriam Guzman  
Villegas-Frei, Shota Dzemaili, Annie 
Oulevey Bachmann et Séverine Vuil-
leumier, laboratoire d’enseignement et 
de recherche en prévention et promotion 
de la santé dans la communauté de 
l’Institut et Haute Ecole de Santé La 
Source à Lausanne (HES-SO). Contact:  
s.vuilleumier@ecolelasource.ch
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Urgence de l’action 
Les professionnels de la santé consti-
tuent l’un des plus grands groupes pro-
fessionnels. Ils sont responsables de 
prestations de santé publique essen-
tielles en faveur de la population. Ils 
doivent également poser un regard cri-
tique sur leurs pratiques et au besoin 
les adapter pour limiter leur impact sur 
l’environnement. Par ailleurs, ils sont 
en première ligne pour promouvoir et 
favoriser la diffusion auprès des popu-
lations – en particulier des personnes 
vulnérables – des connaissances sur les 
sources des expositions environnemen-
tales et des moyens pour réduire 
celles-ci. Ils sont à même de mettre en 
œuvre des pratiques professionnelles 
innovantes, durables et écologiquement 
responsables qui s’appuient sur le 
concept de co-bénéfices pour la santé 
humaine et la santé environnementale.
Les infirmières et infirmiers ont à parti-
ciper activement aux prises de décisions 
en santé environnementale dans les or-
ganisations socio-sanitaires. Ils doivent 
s’engager dans l’initiation de change-
ments, contribuer à leur évaluation et 
adapter les soins infirmiers en consé-
quence. Dès lors, il convient d’intégrer 
la santé environnementale de manière 
explicite dans la formation de base et 
postgraduée ainsi que dans les activités 
de recherche. 

Cours postgrade en santé environnementale: 
https://www.ecolelasource.ch/sante-promo-
tion-communaute/ 

Bref rappel

Des motifs 
pour agir
Voici quelques bouleversements 
majeurs qui ont un effet négatif 
sur la santé: 
• La pollution, notamment atmos-

phérique, a été la principale 
cause de décès prématurés liés 
à l’environnement dans le 
monde en 2015, selon la com-
mission du Lancet, représentant 
environ seize pourcents de la 
mortalité mondiale (Watts et al., 
2015, 2018, 2020). 

• La contamination de l’environ-
nement par les antibiotiques est 
sans précédent. Elle a comme 
conséquence dramatique qu’en 
2019, la résistance antibiotique 
a dépassé, en termes de nombre 
de décès, la malaria et le VIH 
(Engel et al., 2021). 

• Les productions chimiques dis-
persées dans l’environnement 
ainsi que l’exposition directe des 
individus aux produits cosmé-
tiques, ménagers et phytosani-
taires engendrent baisse de fer-
tilité, cancers et troubles 
neurologiques (Baldi et al., 
2021).

• Les conditions climatiques, 
telles que la hausse des tempé-
ratures, les vagues de chaleur 
et les événements météorolo-
giques extrêmes, entraînent des 
conséquences sur l’environne-
ment: augmentation des risques 
d’incendie et d’inondation, dimi-
nution du rendement des 
cultures et des ressources de la 
mer, fragilisation de la sécurité 
alimentaire (Watts et al., 2018, 
2020). Ces conditions affectent 
la santé humaine: malnutrition 
ou famines, exacerbation des 
maladies cardiovasculaires,  
rénales et respiratoires, aug-
mentation et propagation des 
maladies infectieuses et ac-
croissement des problèmes de 
santé mentale (Watts et al., 
2018, 2020). 

 https://www.lancetcountdown.org/ 

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

mailto:s.vuilleumier@ecolelasource.ch
https://www.ecolelasource.ch/sante-promotion-communaute/
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pas imaginée. Découvrir cet environne-
ment si particulier qu’est l’hôpital avec 
son organisation, sa hiérarchie, ses 
règles, sa temporalité ainsi que tous les 
acteurs impliqués et leur rôle autour du 
patient était fascinant. Comment al-
lais-je pouvoir apporter ma modeste 
contribution et trouver un sens à mon 
implication? Très rapidement, j’ai ap-
précié ma relation avec le patient et ce 
petit rien que je pouvais lui apporter 
avec un sourire et un regard bienveil-
lant, mais également une main sécure 
pour l’assister, une eau à température 
adaptée pour sa toilette, des draps aé-
rés et tendus pour son confort au lit et 
un repas appétissant, servi à bonne 
température. Les conditions étaient 
parfois difficiles, caractérisées par un 
minimum de personnel présent devant 
effectuer toujours davantage de tâches 
en un temps limité. 
J’éprouvais une immense satisfaction 
dans mon travail, principalement dans 

l’accompagnement du patient à travers 
les activités de la vie quotidienne; 
constater les progrès réalisés jour 
après jour me montrait que j’étais pour 
lui d’un réel soutien. La prise en charge 
de la personne en fin de vie m’interro-
geait sur ma propre mort et me permet-
tait de découvrir ce moment où la di-
mension humaine prenait une teinte si 
particulière. 
Tout au long de ma formation et dans 
ma pratique sur le terrain comme  
infirmière-assistante puis infirmière, 
j’ai découvert la dimension bio-psycho- 
sociale et spirituelle. Avoir des bases 
scientifiques solides permet d’affiner 
ses connaissances et de comprendre 
l’affection du patient tout en faisant les 
liens nécessaires avec son histoire indi-
viduelle. Cette vision multidimension-
nelle nécessitait une approche indivi-
dualisée et construite avec le 
patient-client où les notions de commu-

gnante, mes expériences m’ont permis 
de travailler avec des équipes sur la va-
leur accordée à la singularité de la ren-
contre avec le patient ainsi qu’à celle du 
soin, afin de développer une approche 
centrée sur l’individu et ses besoins. 

Des projets en Suisse et à  
l’étranger
J’ai également eu l’opportunité de parti-
ciper à la mise en place de nombreux 
projets. Afin de partager ces expé-
riences, j’ai présenté des travaux à des 
congrès nationaux et internationaux, ré-
digé des articles et participé à diverses 
associations. De plus, un projet d’ensei-
gnement m’a conduite à l’étranger, au 
Maroc, au Cameroun et en Tanzanie. 
Le domaine des soins infirmiers permet 
à chacun d’apporter son savoir-être et 
son savoir-faire, tous deux se construi-
sant à travers les expériences et le 
temps. Personnellement, j’ai pu réaliser 
mon rêve, me sentir immensément en-
richie avec le sentiment d’avoir accom-
pli ma mission.

Référence

Carolyn Wyndham-White (2021), Une infir-
mière en quête de sens professionnel et per-
sonnel, édition à compte d’auteur. L’ouvrage 
peut être commandé à l’auteure.

Carolyn Wyndham-White, infirmière  
à la retraite. Contact:  
carolyn.wyndham-white@bluemail.ch
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L’infirmière genevoise a également dispensé des formations à Yaoundé, au Cameroun.

nication verbale et non verbale et la 
confiance étaient primordiales. 

Une course contre la montre
Dans un contexte de pénurie de person-
nel, d’occupation de lits maximisée, 
d’informatisation et un temps d’hospita-
lisation réduit, la rencontre avec l’indi-
vidu était limitée. Dans les secteurs am-
bulatoires, l’augmentation du nombre 
de patients provoquait ce même phéno-
mène. La nécessité d’une analyse ra-
pide de leur histoire médico-chirurgi-
cale et personnelle mais aussi de leur 
besoins était essentielle pour formuler 
des objectifs réalistes en peu de temps. 
Une vraie course contre la montre 
s’amorçait pour boucler nos journées: 
préparation des traitements, injections, 
perfusions, pansements… Le tout en 
ayant maximisé nos réponses aux at-
tentes des patients à leurs souhaits, be-
soins en soins, confort et sécurité, dans 
un esprit collaboratif au sein de l’équipe 
médico-soignante. 

Des gestes affûtés par  
l’expérience
La dextérité dans le geste du soin s’af-
fine avec l’expérience, le temps et la 
confiance en soi, l’enseignement au pa-
tient – une dimension importante – fai-
sant partie intégrante de notre prise en 
charge afin d’autonomiser et responsa-
biliser ce dernier. Ayant développé un 
savoir-faire et un savoir-être, l’infir-
mière est un pilier au sein de l’équipe 
interprofessionnelle pouvant apporter, 
de surcroît, sa touche personnelle et 
créative dans les soins. 

La singularité de la rencontre
En tant que cadre en soins infirmiers, 
dans mon rôle de gestionnaire puis de 
clinicienne, et finalement comme ensei-

La dextérité dans  
le geste du soin s’affine 

avec l’expérience,  
le temps et la confiance 

en soi. 

mailto:carolyn.wyndham-white@bluemail.ch
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Bienvenue dans la tête de ma psy…  
ou plutôt celle dans de Sylvie Wieviorka 
qui nous propose une immersion des 
plus trans parentes dans la profession. 
C’est tout à l’honneur de cette psychiatre 
qui nous livre avec authenticité ses  
40 années de carrière, doublées d’une 
critique sur les différentes orientations 
de la  psychiatrie. Et le tout en moins  
de 200 pages, qui dit mieux? Son 
 ouvrage évolue en six parties distinctes, 
à commencer évidemment par les pré
sentations (le parcours de vie de l’auteur, 
le cadre de sa profession), un b.a.ba 
d’autant plus utile à connaître dans une 
relation de soin aussi engagée que celle 
entre le psychiatre et son patient. Puis, 
en deuxième partie, l’auteure retrace  
les fondements des principaux courants 
de psychothérapie, base théorique incon
tournable pour en saisir dans la conti
nuité l’expertise de l’auteure.  
Des bons ingrédients d’une thérapie aux 
idées reçues (comme le fameux fantasme 

de manipulation du thérapeute), notre 
auteure poursuit jusqu’à inciter le patient 
potentiel que nous sommes à pousser  
la porte d’un cabinet. La cinquième par
tie – «Cinq (bonnes?)  raisons de ne pas 
aller voir un psy alors qu’on pourrait  
en avoir besoin» – parlera au lecteur 
nourrissant ce doute épineux. Audelà  
de l’évidente alliance soignant soigné  
et de l’approche collaborative  nécessaire 
à la relation thérapeutique, Sylvie Wie
viorka redessine le contour de cette 
 relation en posant les patterns d’une psy
chothérapie efficace. Le ton se veut donc 
rassurant et la bienveillance domine  
son propos, parsemé d’anecdotes issues 
de son expérience, avec un style des  
plus agréables à lire. Alors, choisissez  
un bon divan pour vous y plonger avant 
de répondre à l’invitation d’un psy à 
vous allonger dans le sien!   
Alexandre Fraichot, infirmier en 
 psychiatrie, Unité des troubles de l’humeur, 
Hôpitaux universitaires de Genève

Lu pour vous

Ce texte écrit en 1988 et publié en pleine 
pandémie de Covid relate l’histoire vraie 
d’une épidémie de peste virulente et 
mortelle survenue accidentellement en 
1939, en URSS, dans un laboratoire situé 
à 800 kilomètres de Moscou. Contagieux 
mais asymptomatique, le biologiste res
ponsable se rend à la capitale sans se 
rendre compte de la situation. Lorsque 
les signes de la maladie apparaissent,  
il est hospitalisé et le diagnostic ne fait 
aucun doute. Alors, la machine  sanitaire 
soviétique se met en marche pour iden
tifier au plus vite les cas contacts. En  
48 heures, 83 personnes sont isolées de 
force, sans que l’on prenne le temps de 
leur expliquer pourquoi – certaines 
croient être arrêtées dans le cadre d’une 
énième purge stalinienne...
Grâce à la police politique qui ratisse le 
pays avec ses fourgons cellulaires, l’épi
démie est circonscrite en quelques jours. 
Et ce fut bien le seul moment où cette 
institution féroce et impitoyable a su 
œuvrer pour le bien de son peuple. 

Ce livre prend une résonnance particu
lière alors que nous luttons contre le 
 Covid19 et il pose la question: notre pan
démie auraitelle été mieux endiguée 
sous un régime totalitaire? L’auteure, bio
logiste de formation, reste optimiste, elle 
pense que le virus finira par perdre des 
forces – et notre science est puissante et 
réactive. Mais cette épreuve nous a fait 
prendre conscience que nous sommes 
tous interdépendants. Et la réussite sup
pose une capacité à trouver ensemble des 
solutions et peutêtre à opter pour un 
autre mode de vie, qui privilégie le bien
être collectif plutôt que les intérêts 
égoïstes de quelquesuns.
Un texte captivant qui donne à réfléchir. 
La peste n’est pas le pire fléau sur terre, 
les épidémies ont toujours existé. Mais 
celles de terreur, pures créations hu
maines, sont de loin les plus dange
reuses. Alors que fautil craindre le plus? 
La nature ou les hommes?
Dominique Sanlaville, infirmier en 
 psychiatrie à la retraite, écrivain

Ludmila Oulitskaïa 

Ce n’était que la peste

Sylvie Wieviorka

Dans la tête de ma psy. 
Et comment choisir le sien 

2021, 144 pages,  
Gallimard,  
ISBN 2072927404

2021, 208 pages,  
humenSciences,  
ISBN 2379313202
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Editoriale

BENTORNATI !
Nell’agenda dell’ASI il congresso ha sempre avuto un posto privilegiato,  
ma quest’anno ha assunto un significato particolare dato dal fatto di potersi 
incontrare di nuovo di persona dopo due anni di pausa forzata. Infatti, anche 
se mai come in questi ultimi due anni le cure sono state  portate alla ribalta, 
sia nei mezzi di informazione che nei dibattiti politici, era mancata, come  
in tutti i settori della vita sociale e professionale, la possibilità di scambi 
 interpersonali immediati, diretti e concreti. 

Questa pausa forzata, che ha coinciso con una svolta saliente nello sviluppo 
della professione, pur rendendo più laboriose le procedure necessarie alla 
sua realizzazione, non ha certo impedito di portare avanti un progetto stori-
co come un’inizitiava popolare allo scopo di conferire,  anche a livello legale, 
al settore infermieristico il giusto valore e l’apprezzamento, nel frattempo 
riconosciuto da tutti.
Condizioni di lavoro, nuovi ruoli, finanziamento delle cure, ambiente, forma-
zione sono gli argomenti principali trattati durante le due giornate congres-
suali. Oltre ad affrontare aspetti rilevanti e pertinenti nelle loro svariate 
sfumature, essi rendono l’idea di quanto sia complesso l’universo delle cure 
e come sia importante esserne consapevoli per poter formulare in modo 
chiaro e ponderato le legittime esigenze.

Per gli addetti ai lavori e i professionisti direttamente coinvolti in questi 
 processi la presenza e la determinazione non è mai mancata, neppure nelle 
fasi più acute della crisi sanitaria.  
Ora si tratta di mantenere vivo 
 l’interesse e di portare avanti  
il più speditamente possibile 
quanto finora ottenuto, per 
conseguire il successo e con 
esso le basi per un futuro 
all’insegna della qualità e 
nella piena consapevolezza 
di poter esercitare la 
 propria professione in 
 condizioni adeguate alle 
sfide che ci aspettano.
Bentornati e buona 
 continuazione!

Pia Bagnaschi, redattrice
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Obesità di proporzioni 
«epidemiche» 
Nessun Paese europeo  
è ancora in grado di  arrestare 
l’aumento dell’obesità. 
In Europa, il 59% degli adulti 
e quasi un terzo dei bambini 
sono in sovrappeso – un 
 livello «epidemico». All’inizio 
di maggio, un nuovo rapporto 
dell’Ufficio Regionale per l’Europa 
dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) ha lanciato l’allarme. 
Nessun Paese del Vecchio Continente  
è in grado di arrestare l’aumento 
 dell’obesità entro il 2025, uno degli 
 obiettivi globali dell’OMS per le malattie 
non trasmissibili. 
L’obesità è la causa di ben tredici tipi  
di cancro ed è responsabile di almeno 
200.000 casi rilevati ogni anno in 
 Europa, una cifra destinata ad aumen
tare nei prossimi anni. Il sovrappeso e 
l’obesità sono tra le principali cause di disabilità e sono 
 responsabili di oltre 1,2 milioni di decessi all’anno nel 
 continente, pari a più del 13% di tutti i decessi. 
Le cause dell’obesità «sono molto più complesse della sem
plice combinazione di alimentazione scorretta e inattività 
fisica», avverte l’istituzione. I fattori ambientali nelle so
cietà altamente informatizzate contribuiscono alla malat
tia. Il marketing digitale di prodotti alimentari non salutari 
per i bambini è uno di questi fattori. 
«Qualsiasi politica nazionale per affrontare il sovrappeso  
e l’obesità deve essere sostenuta da un impegno politico  
di alto livello. Deve inoltre avere un’ampia base, raggiun

gendo le persone lungo tutto l’arco della vita e affrontando 
le disuguaglianze», afferma l’OMS. Ricordando pure che 
«gli sforzi di prevenzione dell’obesità devono affrontare i 
determinanti più ampi della malattia e le opzioni politiche 
devono allontanarsi da approcci incentrati sull’individuo  
e affrontare i fattori strutturali dell’obesità». L’istituzione 
raccomanda di sovvenzionare gli alimenti che promuovono 
la salute, di limitare la commercializzazione di alimenti 
non salutari per i bambini, di tassare le bevande zucchera
te, di incoraggiare l’attività fisica per tutta la vita e di facili
tare l’accesso ai servizi di assistenza.
OMS Europa, 3.5.2022 

Grado di soddisfazione molto elevato per gli 
ospedali acuti e pediatrici
È quanto emerge dai risultati del sondaggio tra i pazienti 
2021 recentemente pubblicati dall’Associazione nazionale 
per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche (ANQ). 
L’Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in 
ospedali e cliniche (ANQ) ha appena pubblicato i risultati 
del sondaggio nazionale sulla soddisfazione nella medicina 
somatica acuta. Sono stati analizzati i riscontri di 30’991 
pazienti adulti e 1’358 genitori di bambini e adolescenti de
genti in un ospedale acuto in Svizzera nel mese di giugno 
2021. Gli interpellati hanno espresso un ottimo giudizio sui 
189 ospedali acuti e i trenta ospedali pediatrici: il grado di 
soddisfazione è molto elevato anche nel 2021.Più del 63% 
dei partecipanti adulti ha dichiarato di aver potuto porre 
domande in qualsiasi momento e di aver sempre ricevuto 
risposte comprensibili, e che lo scopo dei farmaci da assu
mere a casa è stato spiegato nei dettagli. Per quanto riguar
da l’organizzazione della dimissione e la qualità delle cure, 
poco più del 32%, rispettivamente del 38% dei pazienti ha 

selezionato la valutazione migliore. In questi due ambiti 
sussiste dunque potenziale di miglioramento. Un’ampia 
maggioranza (leggermente superiore al 90%) ritiene giusta 
la durata della degenza. Per quest’ultima valutazione è sta
ta adottata una scala di risposte a tre livelli, per le altre do
mande a cinque livelli. Dal 2016, l’elevato grado di soddi
sfazione è stabile per tutte le sei domande.
Anche gli ospedali pediatrici hanno ottenuto risultati eccel
lenti. I risultati del sondaggio nazionale tra i genitori si at
testano infatti su un livello molto alto. Tutte le cinque do
mande hanno ricevuto almeno 8,8 punti su un massimo di 
dieci. Come già nel 2019, la valutazione più alta (9,4) è stata 
assegnata al rispetto e alla dignità del trattamento. Seguo
no la comprensibilità del personale infermieristico e medi
co (9,0 ciascuno), la qualità delle cure (8,9) e la disponibili
tà a consigliare l’ospedale in questione (8,8). Il confronto 
temporale rivela che i risultati sono stabili dal 2013.
Comunicato stampa ANQ, 17.5.2022 
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Occorre iniziare fin dai più giovani, limitando la pubblicità di alimenti non salutari per i bambini.
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TAVOLA ROTONDA: L’ATTUAZIONE DELL’INIZIATIVA SULLE CURE INFERMIERISTICHE

Per cure infermieristiche forti: «Non cederemo!»
La giornata di giovedì 5 maggio è iniziata con un podio di discussione che ha riunito dieci 
rappresentanti dei vari partner coinvolti nell’attuazione dell’articolo costituzionale 117b:  
i cantoni, l’amministrazione federale, gli istituti di cura, il Parlamento, i sindacati e i 
 rappresentanti dell’ASI, con la sua presidente, la segretaria generale e il segretario 
 generale della sezione vodese.

Il dibattito sull’attuazione del nuovo articolo costituzionale 117b 
« Cure infermieristiche» è stato esplosivo, moderato da Patrick 
Hässig, infermiere e membro del Consiglio comunale di Zurigo. 
La segretaria generale dell’ASI, Yvonne Ribi, e la presidente, 
Sophie Ley, hanno iniziato presentando il possibile calendario 
basato sulla proposta in due fasi del Consiglio federale. Fin 
dall’inizio sono state loro a dettare il tono: «Non ci arrendere-
mo!» 
A loro avviso, i dibattiti parlamentari sull’offensiva di formazio-
ne dovrebbero iniziare quest’estate, con l’attuazione nel 2023.  
Il secondo pacchetto, che prevede migliori condizioni di lavoro, 
personale adeguato e il finanziamento delle cure in tutti i setto-
ri, richiederà un po’ più di tempo ma dovrebbe essere comple-
tato entro il 2025. 

«La rivalsa di una professione, vogliamo una riforma forte».
Per Bernadette Häfliger, responsabile della divisione Professio-
ni sanitarie dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), 
una procedura così rapida non sembra realistica, se non altro 
per le scadenze imposte. A suo avviso, sarebbe più realistico 
pianificare l’attuazione entro il 2026 o il 2027. «Ma non possiamo 
aspettare così a lungo», dice Yvonne Ribi, perché la situazione in 
ambito infermieristico richiede misure urgenti e miglioramenti 
immediati, come ha deciso la popolazione. 
Alberto Mocchi, segretario generale della sezione vodese 
dell’ASI, è d’accordo: «Dobbiamo agire rapidamente. Ogni gior-
no riceviamo telefonate da professionisti esausti che vogliono 
dimettersi. È dovere dei politici affrontare il problema.  È fortu-
nato, perché nel Canton Vaud c’è la volontà politica di trovare 
una soluzione a questa preoccupante situazione. Inoltre, la se-
zione ha buoni rapporti con l’attuale Consigliera di Stato Rebec-
ca Ruiz, che ha nominato un’infermiera cantonale. Un gruppo di 
lavoro è attualmente impegnato a migliorare le condizioni di la-
voro. «Una professione si è fatta valere. Vogliamo una riforma 
forte.»

Un’ azione rapida da parte del Parlamento e dei Cantoni
Il Parlamento è quindi chiamato ad agire rapidamente per at-
tuare la legge. È rappresentato sul podio dalle due Consigliere 
nazionali Barbara Gysi (SP) e Therese Schläpfer (UDC). La pri-
ma sottolinea l’urgenza dell’attuazione: «Dobbiamo agire oggi». 
La seconda controbatte menzionando i costi elevati e ritenendo 
che «sono necessarie soluzioni interne alle istituzioni».
Data l’urgenza della situazione, l’ASI invita i Cantoni ad assu-
mersi le proprie responsabilità. Spetta a loro intervenire rapi-
damente proponendo compensazioni di tempo, riduzioni dell’o-
rario di lavoro e indennità. Nel suo discorso, il presidente della 
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità (CDS), 
Lukas Engelberger, consigliere di Stato di Basilea Città, ha in-
nanzitutto ringraziato gli operatori sanitari per le loro straordi-

narie prestazioni durante la pandemia. «Sappiamo che siete 
sovraccarichi», ha detto, sottolineando poi che i cantoni stanno 
già investendo molto nelle cure. Reto Wyss, segretario centrale 
dell’Unione sindacale svizzera (USS), ha espresso il suo scetti-
cismo sull’impegno dei cantoni. I cantoni hanno la base giuridi-
ca per agire rapidamente grazie ai benefici di riserva previsti 
dalla legge Covid, sottolinea, ma manca la volontà politica. « 
Tuttavia, il denaro c’è», dice. «L’iniziativa non comporterà costi 
aggiuntivi se verrà attuata correttamente.»

Datori di lavoro alle strette
I rappresentanti dei datori di lavoro Kristian Schneider di H+ e 
direttore dell’ospedale di Bienne e André Müller (Curaviva) 
hanno confermato che sono necessari ulteriori investimenti per 
mantenere il personale curante nella professione. A tal fine, le 
istituzioni devono ricevere maggiori finanziamenti dai Cantoni. 
Già oggi sono stati chiusi letti e sale operatorie per mancanza di 
personale. La carenza di personale è particolarmente preoccu-
pante nelle case per anziani, avverte André Müller. «Abbiamo 
bisogno di 30.000 franchi per sostituire un’infermiera che si di-
mette», ha affermato. In questo settore, anche i comuni devono 
essere coinvolti nella ricerca di una soluzione.  
Per le infermiere e gli infermieri presenti in sala, il dibattito ha 
dimostrato che la lotta comune deve continuare. Ne va della sa-
lute dei pazienti nei letti d’ospedale, che non ricevono ciò di cui 
hanno bisogno, e su questo non si scherza! (ft) 

Bernadette Häfliger, rappresentante dell’UFSP riconosce la necessità 
di procedere con urgenza, ma rende attenti sul fatto che le procedure 
sono complesse e richiedono tempo.  
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cato il secondo premio il progetto « Piede diabetico: cure 
infermieristiche specifiche » di Noureddine El Badi, infermie
re presso l’istituzione ginevrina imad per il mantenimento  
a domicilio. Il terzo posto è stato assegnato al poster sul 
progetto sviluppato presso l’Inselspital di Berna sul trasferi
mento del paziente dall’anestesia alla sala di risveglio, pre
sentato da  Elena Camenzind, infermiera MScN epserta in 
anestesiologia presso l’Inselspital di Berna.

KEYNOTE: CURE DI BASE

Per affrontare 
le sfide della salute
Venerdì 6 maggio, il congresso si è concluso  
con una conferenza sulle prestazioni sanitarie di base.

L’OMS in Europa
Margrieta Langins, consigliera regionale per le politiche 
 infermieristiche e ostetriche presso l’Ufficio regionale 
dell’OMS per l’Europa, ha presentato il lavoro dell’istituzione. 
Di fronte alla carenza di curanti, l’istituzione invita i politici  
a pianificare e prevedere gli organici, a formare un numero 
sufficiente di infermieri a livello nazionale e a promuovere  
la loro permanenza nelle istituzioni in modo sostenibile.  
Si tratta inoltre di riconoscere il contributo e le competenze 
del personale infermieristico, gestendo al contempo in modo 
etico la mobilità internazionale e la migrazione dei curanti – 
obiettivi che sono in linea con l’iniziativa sulle cure.

Per una formazione accademica
L’importanza della formazione accademica per affrontare  
le sfide sanitarie odierne è stata illustrata anche da Maya 
 Zumstein Shaha, vicedirettrice del programma di Master in 
Infermieristica dell’Università di Scienze Applicate di Berna  
e membro del comitato centrale dell’ASI. Ha discusso il con-
tributo delle infermiere e degli infermieri APN nell’affrontare 
l’aumento delle malattie croniche, l’invecchiamento della 
 popolazione e le carenze di  personale medico.

Le infermiere al fianco dei famigliari curanti 
Annie Oulevey Bachmann, docente presso l’Institut et Haute 
école de la Santé La Source di Losanna, ha parlato della 
 salute dei famigliari curanti, compresi i giovani, spesso di-
menticati o addirittura trascurati dal sistema sanitario.  
Il sostegno ai caregivers inizia con l’identificazione degli 
stessi. Sebbene i caregiver spesso non si riconoscano come 
tali, il personale infermieristico ha le competenze per aiutarli 
a rendersi conto del loro ruolo. Le infermiere sono anche  
in grado di promuovere la salute di chi assiste i propri cari,  
di attuare misure preventive e di utilizzare la ricerca per 
esplorare nuove vie di intervento.

Margrieta Langins sostiene pienamente gli obiettivi dell’iniziativa sulle cure.

Dominique Elmer riceve il premio dell’OMS a nome di tutti i curanti 
che lavorano in Svizzera, insieme a Sophie Ley (a sinistra) e Brigitte 
Hofer.
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Numerosi temi e progetti 
Ai partecipanti al congresso 
sono stati offerti numerosi 
workshop e sessioni. Il set
tore della cure domiciliari 
di Ginevra è stato molto 
presente, a testimonianza 
dell’importanza delle cure 

di prossimità. Sono stati af
frontati i seguenti temi: l’iti

nerario clinico per un invec
chiamento sano, l’infermiera di 

riferimento al centro del lavoro inter
professionale, l’identificazione di situazioni complesse, il 
ruolo delle infermiere e degli infermieri di salute mentale a 
domicilio e il ruolo delle infermiere e degli infermieri consu
lenti in diabetologia. Un’ infermiera indipendente ha parlato 
dei segnali di allarme della violenza domestica e delle sue 
conseguenze sulla salute.
La Commissione dell’ASI sull’eHealth e le cure infermieristi
che si è occupata della compatibilità delle cure con la robo
tica  un’opportunità per interagire con un robot e per com
prendere meglio i fattori di successo nell’introduzione di 
questo strumento nelle cure. Anche la Federazione padrona
le degli istituti medicosociali vodesi (FEDEREMS) ha avuto 
la sua piattaforma, presentando una ricerca sulla valutazione 
del sistema Besa da parte del personale delle CPA. 

Un’atleta si racconta 
Essere un’atleta di spicco significa sottoporsi ad un enorme 
sforzo fisico (2.000 ore di allenamento all’anno) e mentale, 
che lascia il segno: la ginnasta Giulia Steingruber, che si è 
ritirata lo scorso ottobre, ha raccontato la sua vita costellata 
di alti e bassi: un alternarsi di successi, momenti di forte 
pressione, delusioni, stanchezza e ripartenze. Non sono man
cati gli infortuni, come la rottura del legamento crociato e le 
esperienze di riabilitazione, sempre sostenuta, oltre che dai 
famigliari, dal personale curante, al quale esprime profonda 
gratitudine. Ma anche nella vita privata si è trovata a dover 
affrontare momenti difficili con la morte della sorella Desirée, 
disabile fisica e mentale, avvenuta nel 2017. Ora, dopo il ri
tiro dalle competizioni, Giulia sta riorganizzando la sua vita, 
all’insegna del motto «believe – no fear», che l’ha aiutata 
durante tutto il suo percorso di atleta a superare i momenti 
più difficili e a ripartire con la giusta carica, ricompensan
dola con importanti successi. 

La leadership e i giovani sono al centro 
 dell’attenzione
Il congresso si è concluso con una conferenza sulle cure di 
base (vedi box a pagina 89). Margrieta Langins, dell’Ufficio 
Regionale OMS per l’Europa, ha parlato delle aree prioritarie 
per l’istituzione. La regione si estende fino al Kazakistan e 
in Israele e conta 7,3 milioni di infermiere e infermieri, che 
rappresentano quasi il 60% degli operatori sanitari di questa 
regione del mondo. La missione dell’ufficio europeo dell’OMS 
incorpora i principali obiettivi globali dell’OMS: copertura 
sanitaria universale, protezione delle popolazioni dalle emer

genze sanitarie attraverso un’efficace anticipazione e una 
rapida risposta, e un ambiente favorevole alla salute e all’ac
cesso alle cure. Il personale infermieristico ha un ruolo chia
ve nell’attuazione di questi obiettivi. A questo proposito, 
Margrieta Langins ha chiesto di concentrarsi sulla leadership 
infermieristica, poiché l’approccio infermieristico è ancora 
troppo spesso carente a livello politico. 
Le due giovani copresidenti dell’associazione studentesca 
Swiss Nursing Students, Charlène Bonjour e Annina Bosshar
dt, erano presenti in prima fila e non si sono perse una sola 
parola della consulente per le politiche infermieristiche e 
ostetriche. Quest’ultima ha sottolineato l’importanza del ri
cambio nella professione: «Dobbiamo fare tutto il possibile 
per mantenere la nuova generazione 
nelle cure e riflettere su cosa sia 
possibile fare per sostenerli in 
modo che il loro ambiente li 
spinga a rimanere nella 
professione.»
Tra la futura attuazione 
dell’iniziativa infermie
ristica, il futuro del pia
neta e la preoccupazione 
di preservare il futuro 
della professione, a due 
anni dalla pandemia il 
mondo infermieristico tie
ne lo sguardo decisamente 
rivolto al futuro.

La campionessa di ginnastica Giulia Steingruber ha parlato della sua 
carriera e dei suoi infortuni.
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così che emergono nuove idee, si posso-
no elaborare posizioni condivise e allo 
stesso tempo è la base della forza co-
mune. L’associazione mantello unisce le 
sinergie e rafforza le singole associazio-
ni professionali.

Yvonne Ribi, come ha vissuto lei,  
in qualità di membro del comitato  
della FSAS, questo approccio? 
Yvonne Ribi: È stato particolarmente im-
pressionante durante la pandemia avere 
uno scambio così intenso con gli altri 
rappresentanti professionali. Per esem-
pio, ho assistito direttamente all’incredi-
bile stress dei tecnici di laboratorio che 
hanno dovuto affrontare un enorme cari-
co di lavoro aggiuntivo con i test Covid. 
Siamo sempre stati in grado di sollevare 
questo problema nelle nostre discussio-
ni con i politici e le autorità. Abbiamo 
trattato intensamente i ruoli degli spe-

cialisti in ambito medico, dei nutrizionisti 
e degli psicologi. Ciò ha portato ad 
esempio l’Associazione professionale di 
psicologia applicata a organizzare un’ora 
di consulenza gratuita per il personale 
infermieristico durante la pandemia. La 
FSAS è più di una rete, ci sosteniamo a 
vicenda in progetti concreti. 
Claudia Galli Hudec: Inoltre, organizzia-
mo gruppi di interesse individuali - per 
esempio per quanto riguarda la pratica 
avanzata, le tariffe o gli argomenti di for-
mazione professionale. Ci chiediamo 
sempre in quali aree ha più senso che 
l’associazione degli ergoterapisti, per 
esempio, si posizioni in modo indipen-
dente o all’interno dell’associazione 
mantello. 

Ma fila davvero tutto sempre così liscio?
Yvonne Ribi: Come in ogni famiglia, an-
che in seno alla FSAS le cose non filano 
sempre lisce. Ma noi risolviamo i pro-
blemi all’interno dell’associazione e non 
parliamo più in pubblico delle nostre di-
vergenze. Claudia Galli, nel suo ruolo di 
presidente, è una persona importante 
nella ricerca del minimo comune deno-
minatore. Chiarisce le posizioni nelle di-
scussioni individuali, media e trova so-
luzioni. 

Ci può fare un esempio in tal senso?
Claudia Galli Hudec: Sì, l’introduzione 
del ruolo del coordinatore degli studi 
medici è stata una situazione del gene-
re. La questione riguardava il significa-
to dell’offerta di consulenza nutriziona-
le ai pazienti diabetici. Abbiamo dovuto 
chiarire quali attività gli specialisti 
della pratica medica possono svolge-
re in questo caso e quando è necessa-
ria la competenza di nutrizionisti o 
diabetologi. 

Di conseguenza, si tratta anche 
 della demarcazione dei diversi settori 

professionali?
Claudia Galli Hudec: Certamente. Questa 
era anche una questione importante con 
l’iniziativa sulle cure infermieristiche, 

cioè mettere in chiaro fin dall’inizio 
che si trattava di un’iniziativa rivolta 

solo alle cure infermieristiche. E 
che non doveva essere appesanti-

ta dall’inclusione di altre profes-
sioni. Questi processi di nego-

ziazione sono centrali per il 
nostro modo di funzionare.

L’ASI NEL COMITATO

Sophie Ley subentra 
a Yvonne Ribi 

La giornata strategica e la riunione 
dei delegati della FSAS del 12 maggio 
si sono svolte all’insegna della di-
scussione e dello scambio. Per la pri-
ma volta di nuovo in presenza fisica, i 
rappresentanti delle 14 associazioni 
affiliate hanno discusso intensamente 
le priorità strategiche dell’associazio-
ne mantello in diverse costellazioni. Il 
fatto che l’ASI abbia partecipato allo 
sviluppo della strategia con diversi 
rappresentanti, nonostante il lavoro 
parallelo nei media sulla Giornata in-
ternazionale delle infermiere, è stato 
molto apprezzato. 
Un momento saliente della giornata è 
stata l’elezione di Sophie Ley come 
subentrante di Yvonne Ribi nel comi-
tato della FSAS. Yvonne Ribi è stata 
calorosamente ringraziata per la sua 
cooperazione aperta, pragmatica e 
solidale: non si è mai sottratta a di-
battiti basati sui fatti e ha reso possi-
bili molte cose grazie alla sua espe-
rienza e alla sua rete di contatti. Il 
comitato è dispiaciuto per la sua par-
tenza, ma è altrettanto felice di acco-
gliere Sophie Ley come subentrante 
di alto livello, che oltre alla sua visio-
ne strategica e un’eccellente rete di 
contatti, porterà anche il punto di vi-
sta della Svizzera romanda!
 
 Claudia Galli Hudec

La presidente dell‘ASI Sophie Ley (a 
 destra) riceve il benvenuto nel comitato 
della FSAS da Claudia Galli Hudec
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L’ospedale è obbligato a pagare gli arretrati

Un tribunale ha dato ragione a sei infermiere di un reparto di monitoraggio neonatale:  
le loro pause durante il turno serale, notturno e nei week-end sono considerate come ore 
di lavoro e devono essere pagate – una decisione emblematica.

Testo: Pierre-André Wagner

Una pausa pasto non retribuita è 
 considerata una pausa, avere «libero», 
cioè non dover lavorare, è considerato 
tale se l’infermiera deve essere sempre 
pronta all’azione? No e ancora no,  
ha detto l’équipe del reparto di monito-
raggio neonatale (NÜS) dell’Ospedale 
Cantonale Bruderholz – sei infermiere 
appositamente formate con molti anni  
di esperienza. In una prima fase, hanno 
chiesto il sostegno della loro sezione 
ASI. Dopo il fallimento dei colloqui con  
il datore di lavoro, l’ASI ha fornito loro 
assistenza legale. Con una decisione 
storica, il tribunale cantonale si è pro-
nunciato a loro favore. Cosa c’era esat-
tamente in gioco? 

Disturbate più volte durante  
la pausa
Due membri del team erano responsa-
bili delle 4–6 culle monitorate nel turno 
mattutino dal lunedì al venerdì e si da-
vano il cambio durante la pausa pranzo. 
Il problema, noto da tempo e presentato 
più volte al datore di lavoro, purtroppo 
senza successo, era che solo un’infer-
miera lavorava la sera, la notte e il fine 
settimana. Era lasciata a sé stessa: se 
mai, trascorreva la pausa con un 
babyphone nell’ adiacente locale per 
l’allattamento e gli esami.  Era sempre 
disturbata almeno una volta, ma spesso 
anche più volte, dall’allarme del moni-
tor, dalle emergenze, dalle richieste  
dei genitori preoccupati, ecc.

Sempre disponibili
Inoltre, quando non c’erano neonati in 
reparto, i dipendenti erano obbligati a 
compensare gli straordinari e a pren-
dersi le ferie; tuttavia, dovevano essere 
sempre disponibili e arrivare sul posto 
entro 30 minuti. Alla fine l’ospedale si  
è arreso in via extragiudiziale: ha rico-
nosciuto i presunti «giorni di compensa-

Pierre-André Wagner è responsabile 
del servizio giuridico dell’ ASI e infer-
miere. Contatto: 
pierre-andre.wagner@sbk-asi.ch

Autore

zione» come servizio di guardia e ha 
 pagato la relativa indennità. Per quanto 
riguarda le pause, invece, il datore di 
 lavoro non ha voluto saperne: la sala 
per l’allattamento non era considerata 
un luogo di lavoro; inoltre, i membri  
del personale erano responsabili del 
proprio cambio e avrebbero potuto 
 coordinarsi con i membri del personale 
del reparto maternità affiliato.

Neppure il tempo di andare  
in bagno
Il gruppo di cinque giudici ha quindi 
 esaminato in modo approfondito il 
 concetto e lo scopo delle pause, ovvero: 
riposo, recupero e ristoro. La domanda 
di fondo: a che punto la possibilità di 
 riposare è così limitata da considerare 
la pausa come tempo di lavoro e non 
come tempo libero? Risposta: le pause 
in cui ci si aspetta costantemente delle 
interruzioni o in cui il dipendente ha 
compiti di monitoraggio non hanno il 
 valore ricreativo previsto. Il colloquio 
con il direttore medico ha confermato 
che la cura dei neonati malati e dei 
 prematuri richiede il loro monitoraggio 
ininterrotto e un alto grado di compe-
tenza e attenzione. Di conseguenza, le 
infermiere del reparto di maternità 
 avevano giustamente dichiarato di non 
essere autorizzate a prendere in carico 
la pausa di riposo. La situazione era tale 
che il personale del NÜS si sforzava di 
bere poco e di rimandare il momento di 
andare alla toilette al cambio di turno... 
Contrariamente a quanto sostenuto  
dal datore di lavoro, non poteva essere 
compito dei dipendenti del NÜS formare 
i colleghi del reparto maternità in modo 
tale da garantire una sostituzione ade-
guata, anche in considerazione della 
nota carenza cronica di tempo nel setto-
re infermieristico.

Pagamento retroattivo
Il tribunale ha concluso che, a causa  
di queste circostanze, era impossibile 
per i dipendenti del NÜS utilizzare le 
pause per rilassarsi o per consumare  
i pasti senza stress. Ha riconosciuto che 
dovevano regolarmente adempiere ai 
loro doveri lavorativi più volte durante  
le pause, che non potevano essere so-
stituite e che dovevano sempre essere 
con i bambini nel più breve tempo possi-
bile. Conclusione e giudizio: tutte le 
pause durante il lavoro serale, notturno 
e nei fine settimana che non sono già 
state retribuite sono considerate orario 
di lavoro e devono essere retribuite.  
Le sei colleghe hanno ricevuto paga-
menti arretrati tra i 2600 e i 7000 fran-
chi, per un totale di circa 25 000 franchi 
più gli interessi. L’ospedale ha inoltre 
dovuto pagare le spese legali (11 000 
franchi svizzeri) e le spese processuali 
(1400 franchi svizzeri).

Il lato oscuro delle cure  

Una pausa è una pausa  
è una pausa!

Se siete membri dell’ASI, avete 
diritto a una consulenza legale 
gratuita da parte della vostra 
 sezione. Sono coperte le contro-
versie relative al diritto del lavo-
ro, ma anche quelle relative alle 
assicurazioni sociali e al diritto 
penale. Le condizioni sono ripor-
tate nelle norme di protezione 
giuridica (www.sbk.ch) La vostra 
sezione ASI risponderà a qual-
siasi domanda in merito.

mailto:pierre-andre.wagner@sbk-asi.ch
http://www.sbk.ch


9706 2022 Krankenpflege | Soins infirmiers | Cure infermieristiche  

Suisse

Mise en œuvre de l’initiative sur les soins infirmiers

Le Parlement et des manifestants 
font pression sur les cantons
Les cantons ont un rôle à jouer dans la mise en œuvre de 
l’initiative sur les soins infirmiers, plus précisément de l’ar
ticle 117b de la Constitution fédérale. Jusqu’à présent, seuls 
quatre cantons ont annoncé des mesures. Comme la pénurie 
de personnel dans les institutions ne cesse de s’aggraver, la 
conseillère nationale socialiste Barbara Gysi a déposé le 11 
mai dernier une interpellation sur l’urgence de mesures im
médiates pour le maintien du personnel soignant, avec 21 
autres cosignataires issus de six partis. Elle demande entre 
autres au Conseil fédéral qu’il évalue l’attitude des cantons et 
fasse des propositions de mesures que ceuxci pourraient 
prendre afin d’augmenter le maintien du personnel. Le 
Conseil fédéral est également appelé à donner son avis sur la 
mise en œuvre de l’art. 3, al. 4bis, de la loi Covid19 qui oblige 
les cantons à financer des réserves de capacité; il devra éga
lement se positionner sur le recours à du personnel soignant 
temporaire coûteux.
A l’occasion de la Journée internationale des infirmières, 
l’ASI a elle aussi exigé des mesures immédiates de la part des 
cantons. Chaque mois, 300 soignants supplémentaires 
quittent le métier, dénoncetelle dans son communiqué de 
presse. Ces revendications en faveur des soignants ont égale
ment été portées dans la rue avec cinq Marches pour les 
soins (voir pages 100–102). 
Interpellation 22.3488 sur parlement.ch: 
https://bit.ly/3PyR2aQ 
Communiqué de presse de l’ASI: www.sbk-asi.ch

Svizzera

Attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche

Il Parlamento e i manifestanti fanno 
pressione sui Cantoni
I Cantoni hanno un ruolo da svolgere nell’attuazione delli
niziativa sulle cure, in particolare l’articolo 117b della Co
stituzione federale. Finora solo quattro cantoni hanno an
nunciato misure. Poiché la carenza di personale nelle 
istituzioni continua ad aggravarsi, l’11 maggio la consiglie
ra nazionale socialista Barbara Gysi, insieme ad altri 21 co
firmatari di sei partiti, ha presentato l’interpellanza sull’ur
genza di misure urgenti per il mantenimento del personale 
infermieristico. Tra le altre cose, si chiede al Consiglio fede
rale di valutare l’atteggiamento dei Cantoni e di proporre 
misure che potrebbero adottare per aumentare la fidelizza
zione del personale. Il Consiglio federale è inoltre chiamato 
a pronunciarsi sull’attuazione dell’articolo 3, paragrafo 4bis, 
della legge Covid19, che obbliga i Cantoni a finanziare le 
riserve di capacità, e sull’utilizzo di costoso personale in
fermieristico temporaneo.  
In occasione della Giornata internazionale delle infermiere, 
l’ASI ha anche chiesto ai Cantoni di adottare misure 
 immediate. Ogni mese, altri 300 curanti abbandonano  
la professione, ha denunciato l’associazione nel suo 
 comunicato stampa. Le richieste di questi professionisti 
sono state portate in piazza con cinque Walks of Care  
(vedi pagine 100–102).
Interpellanza 22.3488 su parlament.ch: 
https://bit.ly/3LvW190 
comunicato stampa dell’ASI: www.sbk-asi.ch

Schweiz

Umsetzung Pflegeinitiative

Druck auf Kantone aus dem Parlament und von der Strasse
Bei der Umsetzung der Pflegeinitiative resp. von Art. 117b 
BV sind auch die Kantone in der Pflicht. Bis anhin haben 
erst vier Kantone Massnahmen angekündigt. Weil sich der 
Personalnotstand in den Institutionen laufend verschärft, 
reichte SPNationalrätin Barbara Gysi am 11. Mai die Inter
pellation «Sofortmassnahmen für Personalerhalt in der 
 Pflege sind dringend» ein, gemeinsam mit 21 weiteren Mit
unterzeichnenden aus sechs Parteien. Sie fragt den Bundes
rat unter anderem nach seiner Beurteilung der Haltung der 
Kantone, Vorschläge für Massnahmen, die sie ergreifen kön
nen, um den Personalerhalt zu erhöhen oder der Umsetzung  
von Art. 3 Abs. 4bis, des CovidGesetzes, das sie zur Finan

zierung von Vorhalteleistungen verpflichtet. Angesprochen 
wird auch das teure Ausweichen auf temporär angestelltes 
Pflegepersonal.  
In seiner Medienmitteilung zum internationalen Tag der 
Pflege forderte auch der SBK von den Kantonen Sofortmass
nahmen. Er machte darauf aufmerksam, dass monatlich  
300 Pflegende zusätzlich aussteigen. Mit fünf «Walks of 
Care» wurden die Forderungen auch auf die Strasse getragen 
(S. 100–102).
Interpellation 22.3488 auf Parlament.ch: 
https://bit.ly/3yNtSHO 
Medienmitteilung SBK: www.sbk-asi.ch

http://parlement.ch:
https://bit.ly/3PyR2aQ
http://www.sbk-asi.ch
http://parlament.ch:
https://bit.ly/3LvW190
http://www.sbk-asi.ch
http://Parlament.ch:
https://bit.ly/3yNtSHO
http://www.sbk-asi.ch
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Schweiz

Stiftung Torus verleiht Preise an Pflegeteams

Grossartige Geste
Die von Rechtsanwalt Frank Petermann gegründete Stiftung 
Torus will jeden Monat ein ausgewähltes Pflegeteam be
schenken und damit auf den ausserordentlichen Einsatz des 
Pflegepersonals während der Pandemie aufmerksam ma
chen. Der SBK freut sich, dass eine Stiftung den Stein für 
eine konkrete Anerkennung ins Rollen bringt. Der Ge
schäftsstelle sowie den Sektionen kommt für die Stiftung 
Torus eine Vermittlungsrolle zwischen den Institutionen zu. 
Die grossartige Geste soll zeigen, dass alle Pflegenden von 
der Pandemie betroffen waren, und ihre besondere Leistung 
in der Öffentlichkeit und den Medien hervorheben. Die 
Preisvergabe ist jeweils symbolisch, stellvertretend für alle 
ähnlich betroffenen PflegeTeams.  
Der Geldbetrag unterscheidet sich je nach Teamgrösse. Das 
Team entscheidet nach eigenen Vorstellungen, wie es dieses 
Geschenk einsetzen möchte. Das erste GewinnerTeam wird 
einen besonderen TeamAnlass durchführen. Die Preisver
leihungen finden so lange statt, bis der von der  Torus 
Stiftung vorgesehene Gesamtbetrag aufgebraucht ist. 
Weitere Informationen: www.stiftung-torus.org

Suisse 

La Fondation Torus décerne des prix aux équipes  
soignantes

Un beau geste 
La Fondation Torus, créée par l’avocat Frank Petermann, 
veut récompenser chaque mois une équipe soignante et 
attirer ainsi l’attention sur l’engagement extraordinaire 
du personnel soignant pendant la pandémie. L’ASI se ré
jouit qu’une fondation jette les bases d’une reconnais
sance concrète. Le Secrétariat central ainsi que les sec
tions de l’ASI ont un rôle d’intermédiaire entre les 
institutions pour la Fondation Torus. 
Cette action vise à montrer que tous les soignants ont été 
affectés par la pandémie et à mettre en valeur auprès du 
public et des médias leur travail exceptionnel. La remise 
du prix est à chaque fois symbolique, représentant toutes 
les équipes de soins touchées de manière similaire.   
Le montant offert chaque mois par la fondation varie en 
fonction de la taille de l’équipe. Celleci décide elle
même de la manière dont elle souhaite utiliser cette ré
compense. La première équipe gagnante organisera un 
événement spécial. Les remises de prix se poursuivront 
jusqu’à l’épuisement du montant total prévu par la Fon
dation Torus.  
Pour plus d’informations (seulement en allemand):  
www.stiftung-torus.org

Svizzera 

La Fondazione Torus premia le equipe curanti

Un gesto importante
La Fondazione Torus, fondata dall’avvocato Frank 
Petermann, vuole fare una donazione a un’équipe 
curante selezionata ogni mese e richiamare così l’at
tenzione sullo straordinario impegno del personale 
infermieristico durante la pandemia. L’ASI accoglie 
con piacere questa iniziativa il cui scopo  è quello di 
conferire un riconoscimento concreto. Il Segretariato 
centrale e le sezioni hanno un ruolo di mediazione 
tra le  istituzioni e la Fondazione Torus.
Questo gesto importante vuole dimostrare che tutti i 
curanti sono stati coinvolti nella pandemia e sottoli
neare le loro prestazioni speciali presso l’opinione 
pubblica e i media. Il premio riveste un valore sim
bolico e ogni team che riceve una donazione rappre
senta tutte le équipe che hanno condiviso lo stesso 
vissuto. L’importo varia a seconda delle dimensioni 
dell’ equipe. Il team decide in base alle proprie idee 
come utilizzare questo dono. Il primo vincitore or
ganizzerà un evento speciale. L’assegnazione dei 
premi avverrà fino all’esaurimento dell’importo tota
le stanziato dalla Fondazione Torus.
Ulteriori informazioni: www.stiftung-torus.org

Voller Freude nahm am 12. Mai Nicole Artho in Vertretung für das 
90-köpfige Notfall-Team des Stadtspitals Triemli in Zürich  
7777  Franken von Frank Petermann der Stiftung Torus entgegen.
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12 mai – Journée internationale des infirmières 

Fribourg

Remise d’une pétition: plus de places de 
crèche pour le personnel de l’hôpital
Le 12 mai dernier, la section fribourgeoise de l’ASI et la Fédé
ration des associations du personnel du service public du 
canton de Fribourg (FEDE) ont remis à la Chancellerie canto
nale une pétition signée par plus de 3000 personnes deman
dant plus de places de crèche à l’Hôpital de Fribourg HFR. 
Elles l’ont ensuite apportée à la direction générale de l’HFR. 
Des soignants, dont plusieurs infirmières et infirmiers 
s’étaient déplacés pour l’occasion, accompagnés de leurs en
fants pour bien mettre en évidence l’importance de la conci
liation entre la vie professionnelle et familiale. Cette de
mande constitue un premier pas pour concrétiser l’initiative 
sur les soins infirmiers et améliorer les conditions de travail.

Freiburg

Übergabe einer Petition: Mehr Krippen-
plätze für das Krankenhauspersonal
Die Sektion Freiburg und die «Fédération des associations du 
personnel du service public du canton de Fribourg» (FEDE) 
überreichten am 12. Mai dem Kanton eine von mehr als  
3000 Personen unterzeichnete Petition, die mehr Krippen 
plätze im Freiburger Kantonsspital HFR fordert. Das Pflege
personal, darunter Pflegefachfrauen und männer, war mit 
ihren Kindern angereist, um die Bedeutung der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie zu unterstreichen. Diese Forderung ist 
ein erster Schritt, um die Pflegeinitiative zu konkretisieren 
und um die Arbeits bedingungen zu verbessern.

Graubünden

Kräfte bündeln in Chur
Den diesjährigen internationalen Tag der Pflege hat die Sektion 
Graubünden genutzt, um nochmals den Abstimmungserfolg 
 miteinander zu feiern und den Helfer:innen der Lokalkomitees 
zu danken. Gleichzeitig ging es darum, die Kräfte zu bündeln 
und mit einem Apéro vor dem Grossratsgebäude ein Zeichen  
zu setzen. Denn erwartet wird, dass die kantonale Politik bei  
der Umsetzung des Verfassungsartikels 117b eine aktive Rolle 
einnimmt. Eine entsprechende Anfrage ist von der Regierung 
 leider sehr unbefriedigend beantwortet worden. Nachzulesen ist 
diese auf der Website des Kantons (siehe auch Link unten).
Die Sektion wird nicht nachlassen, sondern sich auf allen Ebe
nen dafür einsetzen, dass es in Graubünden rasche Verbesserun
gen bei der Ausbildung und bei den Arbeitsbedingungen gibt.
Anfrage an Regierung betreffend Umsetzung der Pflegeinitiative: 
https://bit.ly/3NqE2T2
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De g. à dr.: Emilie Risse, membre du comité de la section fribourgeoise 
de l’ASI, avec son bébé dans les bras, Rachel Bourguet, présidente  
de la section fribourgeoise et Bernard Fragnière, président de la FEDE, 
remettent la pétition à Marc Valloton, vice-chancelier de l’Etat de 
 Fribourg.

Der Graubündner Sektionsvorstand bedankte sich am 12. Mai vor dem 
Grossratsgebäude mit einem Apéro bei allen Unterstützenden.
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Suisse

Assemblée des délégués 2022

Invitation
La 44e Assemblée des délégués de l’ASI 
se tiendra en présentiel le jeudi 9 juin 
2022 à Berne, après s’être tenue deux 
années consécutives sous forme élec
tronique. Tous les membres de l’ASI 
sont cordialement invités à y partici
per. Cette année, les thèmes princi
paux de l’assemblée seront consacrés à 
l’introduction de cotisations basées sur 
le salaire, à la proposition de nommer 
la conseillère nationale Barbara Gysi 
membre d’honneur de l’ASI ainsi qu’à 
l’élection d’un nouveau membre au 
 Comité central et à la commission de 
gestion. En outre, les délégués discute
ront de diverses motions de sections et 
prendront connaissance du rapport 
 annuel 2021. 
Tous les participants sont invités à 
prendre un apéritif en fin d’assemblée.
Heure: de 10 h 45 à 17 h.
Lieu: Hôtel National, Berne.
Les membres peuvent s’inscrire par e-mail 
d’ici au 7 juin (denise.biedermann@sbk-asi.
ch). Les documents seront remis sur place.

Svizzera

Assemblea dei delegati 2022

Invito
La 44a Assemblea dei delegati dell’ASI 
si terrà nuovamente in presenza giove
dì 9 giugno 2022 a Berna, dopo essersi 
svolta online per due anni consecuti
vi. Tutti i membri dell’ASI sono cordi
almente invitati a partecipare. I temi 
principali dell’incontro di quest’anno 
saranno l’introduzione dei contributi 
basati sul salario, la proposta di nomi
nare la Consigliera nazionale Barbara 
Gysi come membro onorario dell’ASI e 
l’elezione di un nuovo membro del Co
mitato centrale e della Commissione 
di gestione. Inoltre, i delegati discu
teranno diverse mozioni delle sezioni 
e prenderanno visione del rapporto 
annuale 2021. Al termine dell’incontro 
tutti i partecipanti sono invitati a un 
aperitivo.
Ora: dalle 10.45 alle 17.00
Luogo: Hotel National, Berna
I membri interessati sono pregati di iscri-
versi via e-mail fino al 7 giugno presso deni-
se.biedermann@sbk-asi.ch. I documenti 
sono disponibili in loco.

Schweiz

Delegiertenversammlung 2022

Einladung
Nach zwei Jahren wird am Donners
tag, 9. Juni 2022, die 44. Delegierten
versammlung des SBK wieder vor Ort 
in Bern abgehalten. Zur Teilnahme 
sind alle SBKMitglieder herzlich ein
geladen. Die zentralen Themen der 
Versammlung widmen sich der Ein
führung von lohnabhängigen Mitglie
derbeiträgen, dem Antrag auf eine 
 Ehrenmitgliedschaft von Barbara Gysi, 
der Neuwahl je eines Mitgliedes des 
Zentralvorstandes sowie der Geschäfts
prüfungskommission (GPK). Zudem 
werden diverse Sektionsanträge zu un
terschiedlichen Belangen als auch die 
Kenntnisnahme des Jahresberichtes 
2021 zur Sprache kommen. 
Die Delegiertenversammlung beginnt 
um 10.45 Uhr im Hotel National und 
dauert bis etwa um 17 Uhr. Im An
schluss lädt der SBK alle Teilnehmen
den zu einem gemeinsamen Apéro ein.
Interessierte Mitglieder melden sich  
bis am 7. Juni per E-Mail bei  
denise.biedermann@sbk-asi.ch an.

Graubünden

Die Pflege wird in Graubünden politisch gestärkt

Neu- und Wiederwahl Grosser Rat
Mit Bettina Hoch (Kreis Fünf Dörfer) nimmt neben 
 Renate Rutishauser (Kreis Domleschg) neu ein zweites 
Vorstandsmitglied Einsitz im Grossen Rat.
Ein grosser Erfolg für die Bevölkerung, die auf eine  starke 
Pflege in einem zukunftsfähigen Bündner Gesundheits
wesen angewiesen ist. 
Im Kreis Chur hat Ram Das ein sehr gutes Ergebnis 
 erzielt und liegt auf Platz drei der Stellvertreter auf seiner 
Liste, ebenso Ruth von Wyl.
Melanie Krähenbühls Liste hat im Kreis Davos den ersten 
Platz errungen – sie selbst befindet sich auf dem fünften 
Stellvertretersitz.
Die Sektion Graubünden dankt allen, die ihre Mitglieder 
unterstützt haben. Nun wird alles daran gesetzt, dass der 
neue Verfassungsartikel 117b (Pflegeinitiative) in Grau
bünden umfassend umgesetzt werden kann.

Zwei Sektionsvorstandsmitglieder sind in den Grossen Rat des Kantons 
Graubünden gewählt worden: Renate Rutshauser (links) und Bettina Hoch.

zV
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St. Gallen / Thurgau / Appenzell

LangzeitSchweiz

Neue Präsidentin 
Dominique Elmer wurde an der Mitgliederversammlung vom 6. April zur neuen 
Präsidentin des Fachverbandes LangzeitSchweiz gewählt. Sie tritt die Nachfolge 
von Simone Bertogg an, die an der Versammlung für ihr langes und engagiertes 
Wirken die Ehrenmitgliedschaft bei LangzeitSchweiz erhielt. 
Dominique Elmer wirkte bereits viele Jahre im Vorstand mit und hat im letzten 
Jahr an der Neugestaltung des Auftrittes mitgewirkt. Gemeinsam mit dem Vor
stand setzt sie auf die Sichtbarkeit des Fachverbandes der Langzeitpflege. 
Fachtagung «Sucht im Alter»: Die bewährte Fachtagung zum Thema «Sucht im 
 Alter» findet am 1. September ganztägig im Volkshaus im Zürich statt. 
Reservieren Sie sich den Tag schon heute. Mitglieder LangzeitSchweiz erhalten vergünstigte 
Tickets. Siehe auch www.langzeitschweiz.ch

Bern

Stellenvermittlung Sektion Bern

Persönliche Unterstützung
Für Stellensuchende
Bei uns finden Sie attraktive 
Fest und Temporärstellen,  
oder können sich für flexible 
Einsätze im Pflegepool an
melden. Gerne beraten wir 
Sie persönlich, unterstützen 
Sie mit den Bewerbungsun
terlagen und finden die für 
Sie passende Stelle. Profitie
ren Sie von unserem lang
jährigen Netzwerk.

Für Arbeitgeber:innen
Wir bieten Ihnen als erfahrene Rekrutierungsspezialisten 
verschiedene Lösungen bei der Personalgewinnung an. 
 Informieren Sie uns über Ihre freien Stellen oder buchen  
Sie Unterstützung für Kurzeinsätze und Sitzwachen über 
 unseren Pflegepool. Weiter haben Sie die Möglichkeit,  
Ihre  Stelleninserate zu günstigen Konditionen auf unserer 
Website zu veröffentlichen. 
Interessiert? Wir freuen uns auf Sie!  
Stellenvermittlung SBK Bern, E-Mail: stellenvermittlung@sbk-be.ch, 
Telefon: 031 380 54 60 www.sbk-be.ch/stellenvermittlung 

Grosser Rat überweist Vorstoss

Ausstieg aus Pflegeberuf stoppen
Der Grosse Rat hat den Vorstoss: «Personalexodus in den 
Pflegeberufen stoppen, Rationierung verhindern» über
wiesen und zeigt damit, dass ihm eine gute pflegerische 
Versorgung der Bevölkerung wichtig ist. Dies ist ein 
wichtiges Zeichen für die Pflegenden im Kanton Bern 
und auch eine Aufforderung an die Arbeitgeber, sich ge
meinsam für rasche Verbesserungen einzusetzen. 
Der Regierungsrat wird mit dem Vorstoss verpflichtet, 
sich in der Gesundheitsdirektorenkonferenz dafür einzu
setzen, dass in den gefährdeten Versorgungsbereichen 
mehr Stellen für Pflegefachpersonal zur Verfügung ste
hen und er muss in einem Vorgehensplan definieren und 
aufzeigen, wie die Grundversorgung der Bevölkerung in 
den verschiedenen Versorgungsbereichen unter der aktu
ellen Situation zu gewährleisten ist. Zudem soll er prü
fen, mit welchen Massnahmen ein weiterer Personalexo
dus vermieden werden kann und wie die Pflegequalität 
in den verschiedenen Versorgungsbereichen dargestellt 
werden kann.

Dominique Elmer ist die neue Präsidentin 
von LangzeitSchweiz.
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Schweiz

Pflege wirkt!

Werden Sie Mitglied
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 Mit 
gliedschaft während der Ausbildung 
sogar gratis. Überzeugen Sie Ihre  
Kolleginnen und Kollegen von den 
Vorteilen einer SBKMitgliedschaft!
Infos und Anmeldung unter 
www.sbk-asi.ch

Suisse

Le pouvoir infirmier

Rejoignez «votre» ASI
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 bien 
venu. Et l’adhésion est gratuite pour 
les étudiants durant toute leur  
formation!
Info et inscription sur  
www.sbk-asi.ch

Svizzera

La forza delle infermiere

Unitevi all’ASI
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!
Formulario e informazioni su  
www.sbk-asi.ch

Willkommen im SBK! neue Mitglieder
Bienvenue à l’ASI! nouveaux membres
Benvenuti nell’ASI! nuovi membri191

http://www.sbk-asi.ch
http://www.sbk-asi.ch
http://www.sbk-asi.ch
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Zentralschweiz
Denkmalstrasse 1, 6006 Luzern 
Telefon 041 310 80 55 
info@sbk-zentralschweiz.ch
www.sbk-zentralschweiz.ch

Emotionale, kognitive und verhaltens-
bezogene Komponenten bei Demenz
9. Juni 2022
Kosten: Fr. 210.– (Fr. 280.–)*

Berufs- und Bildungspolitik
23. Juni 2022
Kosten: Fr. 180.– (Fr. 280.–)*

Führungsverantwortung im 
 Arbeitsteam
30. Juni 2022
Kosten: Fr. 210.– (Fr. 280.–)*

Gewaltfreie Kommunikation GFK, 
 Ärger
6. Juli 2022
Kosten: Fr. 210.– (Fr. 280.–)*

Chronische Wunden professionell  
behandeln
7. Juli 2022
Kosten: Fr. 210.– (Fr. 280.–)*

Auftrittskompetenz mit Patrik Hässig
7. September 2022
Kosten: Fr. 210.– (Fr. 280.–)*

Infos und Anmeldung:

Zürich / Glarus / Schaffhausen
Sonnenbergstrasse 72
8603 Schwerzenbach
Telefon 043 355 30 40
info@sbk-zh.ch
www.sbk-zh.ch

Wiedereinstieg in die Pflege – 
 Pflichtmodul 4
Grundsätze der Palliativpflege
Kurs 1–22: 13. Juni und 11./18. Juli 2022
Kosten: Fr. 600.– (Fr. 810.–)*

Wundbehandlung: Versorgung 
 chronischer Wunden
Wundmanagement Basismodul 1
Kurs 1–22: 22. und 23. Juni 2022
Kosten: Fr. 560.– (Fr. 690.–)*

Pflegen in der Schweiz auf Niveau FaGe
Kurs 1–22: Start 17. August 2022, 15.5 Tage
Kosten: Fr. 3910.–

Wundbehandlung: Workshop 
 Kompressionstherapie
Wundmanagement Aufbaumodul 2
Kurs 1–22: 14. September 2022
Kosten: Fr. 280.– (Fr. 400.–)*

Wiedereinstieg in die Pflege – 
 Pflichtmodul 1
Pflegeprozess und Pflegediagnostik
Kurs 1–22: 20. September und 3./4. und 
11. Oktober 2022
Kosten: Fr. 800.– (Fr. 1080.–)*

Schmerz- und Schmerztherapie
Kurs 1–22: 29./30. September 2022
Kosten: Fr. 400.– (Fr. 540.–)*

Widerstand und Resilienz stärken (neu)
Kurs 1–22: 14. und 21. Oktober 2022
Kosten: Fr. 400.– (Fr. 540.–)*

RAI-BESA Bedarfsabklärungs-
instrumente der Langzeitpflege 
Kurs 1-22: 24. Oktober 2022
Kosten: Fr. 200.– (Fr. 270.–)*

Palliative Care
Kurs 109 A: 20. Juni 2022
Kosten: Fr. 240.– (Fr. 310.–)*

Stoma – Bei künstlichem Darm-  
oder Blasenausgang
Kurs 420 A: 22. Juni 2022
Kosten: Fr. 160.– (Fr. 210.–)*

Demenz
Kurs 108 A: 27. und 28. Juni 2022
Kosten: Fr. 420.– (Fr. 560.–)*

Ethik
Kurs 110 A: 1. Juli 2022
Kosten: Fr. 210.– (Fr. 280.–)*

Grundlagen medizinischer Hautpflege 
– Salben, Cremen, Lotionen, ... oder?
Kurs 432 A: 4. Juli 2022
Kosten: Fr. 210.– (Fr. 280.–)*

Gemeinsam mit dem Team auf 
 Erfolgskurs
Kurs 642 A: 5. Juli 2022
Kosten: Fr. 220.– (Fr. 300.–)*

Arbeitsrecht in der Pflegepraxis - Was 
muss ich als Führungsperson wissen?
Kurs 647 A: 8. Juli 2022
Kosten: Fr. 220.– (Fr. 300.–)*

Infos und Anmeldung:

(Wieder-)Einstieg in die  
Langzeitpflege

Kurs WE 2022, ab Mai 2022  
jeweils am Donnerstag in Luzern

Ein Einstieg ist jederzeit möglich, 
der Abschluss verschiebt sich dann 
aber entsprechend. Der 14-tägige 
Kurs wird von Bund und Kantonen 
finanziert.

Informationen:  
041 310 80 55 (Di–Do vormittags) 
oder www.sbk-zentralschweiz.ch

Palliative Care in der 
 Langzeitpflege – Niveau A2

Kurs 200 A: 2. September bis  
4. November 2022 (5 Kurstage)

Kosten gesamt: Fr. 1200.– (Fr. 1600.–)*

Refresher Anatomie, Physiologie 
und Pathophysiologie

(Tag 1-6) (Tage einzeln buchbar)  
Kurs 400 B – 406 A: 25. Oktober - 
16. November 2022, St. Gallen

Kosten gesamt: Fr. 960.– (Fr. 1260.–)*
Kosten einzeln: Fr. 160.– (Fr. 210.–)*

Anerkennung ausländischer 
 Pflegediplome durch das 
 Schweizerische Rote Kreuz  
Stufe Dipl. Pflegefachpersonen 
Beginn: jeweils Januar und Juni

Stufe FaGE 
Beginn: jeweils im August

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

mailto:info@sbk-zentralschweiz.ch
http://www.sbk-zentralschweiz.ch
mailto:info@sbk-zh.ch
http://www.sbk-zh.ch
https://www.sbk-zentralschweiz.ch/de/bildung/fortbildungen-kurse/kursangebot.html
http://www.sbk-zh.ch
mailto:info@sbk-zh.ch


HF Diplom 3-jährige Vollzeitausbildung  
Dipl. Aktivierungsfachfrau HF
Dipl. Aktivierungsfachmann HF
Mehr zum Aufnahmeverfahren unter medi.ch

Weiterbildungsangebote 
für Aktivierungsfachpersonen HF
(Ermässigung für SVAT-Mitglieder)

Zertifikat FAB 
Fachperson in aktivierender Betreuung
Fachverantwortliche/r in Alltagsgestaltung und Aktivierung
Mehr zu den Weiterbildungsangeboten unter medi.ch

medi | Zentrum für medizinische Bildung | Aktivierung HF 
Max-Daetwyler-Platz 2 | 3014 Bern | Tel. 031 537 31 10 | at@medi.ch 

HÖHERE FACHSCHULE  
FÜR AKTIVIERUNG AM PULS DER PRAXIS

>

>

AKTIVIERUNG
 

Inserate | Annonces | Annunci

Fort- und  
Weiterbildung
Inserate

Formation continue
Annonces 

Formazione continua
Annunci

OST – Ostschweizer Fachhochschule

NEU! CAS Personzentrierte 
Psychische Gesundheit
OST – Ostschweizer Fachhochschule
Weiterbildung
Start: 24. Oktober 2022, Fr. 7800.–
www.ost.ch/cas-psychische-gesundheit

www.lwo.ch/betrieblicher-mentor

Als Ausbilder/in, Berufsbildner/in oder  
Führungsperson Menschen beraten,  
begleiten und fördern.

Inkl. 12-tägiger Coaching-Lehrgang

Betriebl.  
Mentor/in FA

Jetzt Informationen 

       anfordern: 

  Tel. 062 291 10 10

CAS Lebensweltorientierte 
Demenzpflege
OST – Ostschweizer Fachhochschule
Weiterbildung
Start: 24. Oktober 2022, Fr. 7800.–
ost.ch/cas-demenzpflege

INSERATE

Werden Sie 
 Naturheilpraktiker 
TCM oder TEN

Besuchen 
Sie unseren 
Informations-
abend. www.paramed.ch

Starten Sie mit uns Ihre berufliche Zukunft.
Mehr erfahren Sie am Informationsabend 
oder bei einer persönlichen Ausbildungsberatung.
Wir freuen uns auf Sie.
Alle Daten auf www.paramed.ch

Paramed Akademie AG  ·  041 768 20 70
Haldenstrasse 1  ·  Postfach 1553  ·  6340 Baar

Paramed_INS_1/2_Quer_220x146.5mm.indd   1 10.01.19   16:45

Naturheilpraktiker 
TEN oder TCM.

Starten Sie mit uns Ihre berufliche Zukunft.
Mehr erfahren Sie am Informationsabend 
oder bei einer persönlichen Ausbildungsberatung.
Wir freuen uns auf Sie.
Alle Daten auf www.paramed.ch

Paramed Akademie AG  ·  041 768 20 70
Haldenstrasse 1  ·  Postfach 1553  ·  6340 Baar

Paramed_INS_1/2_Quer_220x146.5mm.indd   1 10.01.19   16:45

Fachausbildung. Interessiert?  
Mehr erfahren Sie am Informationsabend.

Dienstag, 24. August 2021
Mittwoch, 22. September 2021
Mittwoch, 13. Oktober 2021
Dienstag, 16. November 2021
Dienstag, 14. Dezember 2021

Jeweils von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung:
info@paramed.ch oder T: 041 768 20 70

Paramed Akademie AG
Haldenstrasse 1
Postfach 1553
6340 Baar

041 768 20 70
www.paramed.ch

https://www.ost.ch/de/weiterbildung/weiterbildungsangebot/gesundheitswesen/dementia-care/cas-lebensweltorientierte-demenzpflege
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Organisation

Fachverbände  
Associations spécialisées
ASIST Schweizer Vereinigung der Pflegefachfrauen /-männer
für Gesundheit am Arbeitsplatz
ASIST Association suisse des infirmières de santé au travail
Présidente: Maryama El hamouyi-Inani,  
maryama.inani@gmail.com, info@asist.ch, www.asist.ch

Curacasa Fachverband Freiberufliche Pflege Schweiz
Association suisse des infirmières indépendantes
Président: Gérard Villarejo
Tel. 079 759 18 52, gerard.villarejo@curacasa.ch 
www.curacasa.ch

LangzeitSchweiz Schweizer Fachverband für
Langzeitpflege und -betreuung
Soins de longue durée Suisse Association suisse
des soins de longue durée
Präsidentin: Dominique Elmer  
Tel. 077 506 74 26, info@langzeitschweiz.ch
www.langzeitschweiz.ch

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

Notfallpflege Schweiz
Soins d’urgence Suisse
Präsidentin: Petra Tobias
Tel. 041 926 07 63, info@notfallpflege.ch
www.notfallpflege.ch, www.soins-urgence.ch

SNS Swiss Nursing Students
Co-Präsidium: Charlène Bonjour, Annina Bosshard
mail@swissnursingstudents.ch
www.swissnursingstudents.ch 
www.facebook.com/SwissNursingStudents

SVS Schweizerische Vereinigung der Stomatherapeutinnen
und Stomatherapeuten
ASS Association suisse des stomathérapeutes
Präsidentin: Jolanda Baumann
jolanda.baumann@bluewin.ch, www.svs-ass.ch

Kollektivmitglieder  
Membres collectifs
BSS Berufsverband Schweizerischer Still- und  
Laktationsberaterinnen
ASCL Association suisse des consultantes en lactation  
et allaitement maternel
Präsidentin: Claudia Eisenhut, claudia.eisenhut@stillen.ch,
Tel. 077 533 97 01, office@stillen.ch, www.stillen.ch

FPFP Fachgesellschaft Pflege Forensische Psychiatrie 
(Schweiz)
Präsident: Michael Lehmann, michael.lehmann@stgag.ch 

IGRP Interessengemeinschaft Rehabilitationspflege
Präsidentin: Claudia Gabriel, www.igrp.ch

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

SGI Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin
SSMI Société Suisse de Médecine Intensive
Präsidentin: Franziska von Arx, www.sgi-ssmi.ch

SVPOL Schweizerische Vereinigung des Pflegepersonals für 
Operations-Lagerungen
Präsident: Zelimir Kovacevic, www.svpol.ch

VFP Schweizerischer Verein für Pflegewissenschaft
APSI Association Suisse pour les sciences infirmières
Präsidentin: Sabine Hahn, www.vfp-apsi.ch

Interessengruppen  
Groupes d’intérêts communs 
IG Akutgeriatrie
Präsidentin: Ursula Gallizzi, Tel. 044 363 14 54,
info@igakutgeriatrie.ch, www.igakutgeriatrie.ch

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

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

Schweizerische IG für Diabetesfachberatung (SIDB)
GIC des infirmières et infirmiers-conseil en diabétologie  
(GICID)
Präsidentin: Claudia Huber, claudia.huber@sidb-gicid.ch
www.sidb-gicid.ch

Fachexperten /-innen Infektionsprävention und  
Berater /-innen Spitalhygiene (fibs)
Präsidentin: Mirjam Müller, Tel. 044 911 11 35,  
mirjam.mueller@spitaluster.ch, www.fibs.ch

Spécialistes Infirmiers en Prévention de l’Infection (SIPI)
Présidente: Béatrice Duvillard a. i., 
beatrice.duvillard@rhne.ch, www.sipi.ch

GIC des infirmières spécialisées en médecines alternatives
et complémentaires de Suisse romande et italienne (ISMAC)
Présidente: Catherine Leuba, tél. 079 378 39 12,
catherine.leuba@ismac.ch, www.ismac.ch

IG Nephrologische Krankenpflege
Präsidentin: Ursula Dietrich, ursula.dietrich@insel.ch,
www.ig-nephrologie.ch

Schweizerische Interessengruppe für Operations- 
pflege (SIGOP)
Soins infirmiers domaine opératoire Suisse (SIDOPS)
Co-Présidence: Romain Gentina, Fatma Hayoun 
www.sigop-sidops.ch

Schweizerische IG Pflegeinformatik (IGPI)
GIC Informatique dans les soins infirmiers (GICI)
Präsident: Lucien Portenier, Tel. 077 416 34 94,
lucienportenier@gmail.com, www.swissnurse.ch

Schweizerische Interessengruppe 
WundspezialistInnen IGWS
Präsidentin: Judith Soto Chételat, Tel. 079 567 88 51,  
info@ig-wundspezialisten.ch, www.ig-wundspezialisten.ch
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