Änderungen Schaufenster / Changements dans les Galeries
Mittwoch / mercredi, 18.05.2011, 16.15 – 17.00, Bar Lounge B4
Neu / nouveau
Parlamentarische Initiative Joder – ein Muss, oder? (siehe Rückseite)
L’initiative parlementaire Joder – un must! (voir au verso)
Donnerstag / jeudi, 19.05.2011, 11.30 – 12.15, Miles Davis III / IV
Es entfällt / est supprimé
Obstipation bei älteren Menschen von Nicole Leiggener
wird ersetzt durch / est remplacée par
Parlamentarische Initiative Joder – ein Muss, oder? (siehe Rückseite)
L’initiative parlementaire Joder – un must! (voir au verso)
Freitag / vendredi, 20.05.2011, 11.30 – 12.15, Foyer des entrepreneurs
Neu / nouveau
Parlamentarische Initiative Joder – ein Muss, oder? (siehe Rückseite)
L’initiative parlementaire Joder – un must! (voir au verso)

Korrigendum / Erratum
Posterausstellung / Exposition de posters

Palliative Wundversorgung: Eine Herausforderung für Pflegefachpersonen
ZHAW Institut für Pflege, Sebastian Probst, Andrea Koppitz
Symptommanagement. Evidenzbasiertes Lernen und Lehren
ZHAW Institut für Pflege, Evelyn Rieder, Sara Pöhler
Schaufenster / Galeries

Fachhochschulen und Universitäten stoppen den Pflegenotstand
Fachhochschule Westschweiz, Gesundheit
HES-SO et Universités défient la pénurie: un succès évident
HES-SO santé
Weitere Änderungen vorbehalten - wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
Sous réserve de tout changement de programme. Merci pour votre compréhension!
www.sbk-asi.ch
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Schaufenster «Parlamentarische Initiative Joder – ein Muss, oder?»
Die Verantwortung der Pflege muss gesetzlich verankert werden, damit die «Perspektiven 2020» gelebte Wirklichkeit
werden!
Diskutieren Sie mit am SBK Kongress in Montreux.
Die Pflege hat einen gesellschaftlichen Auftrag und ist als unentbehrliche Dienstleistung im Gesundheitswesen ein
zentraler Teil des Service Publics.
Die angestrebte Teilrevision des KVG (Parlamentarische Initiative Joder) schafft die Grundlagen für die zukünftige
Sicherung der Pflegeangebote, die Attraktivität und die dringend notwendige Entwicklung des Pflegeberufs.
Was will die parlamentarische Initiative?
Diplomierte Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner soIIen künftig in pfIegespezifischen Belangen eigenständig –
ohne ärztliche Anordnung – und damit kosteneffektiver handeln können. Die Leistungen der Gesundheits- und
Krankenpflege sollen in einen eigenverantwortlichen und einen mitverantwortlichen Bereich aufgeteilt werden. Dabei
wird noch näher zu definieren sein, welche Leistungen bezüglich Fachführung in die medizinische Verantwortung des
Arztes und welche in die eigenständige Verantwortung des dipl. Pflegepersonals fallen.
Der Kongress bietet die Diskussionsplattform zu diesem Thema
Sie haben am Kongress die Möglichkeit, mit Nationalrat Rudolf Joder als Initiant ins Gespräch zu kommen und sich
über den Projektstand und die nächsten Schritte aus erster Hand zu informieren.
Nutzen diese einmalige Gelegenheit!
Rudolf Joder, Nationalrat
Max Mäder, Projektleiter
Pierre Théraulaz, Präsident SBK-ASI
Elsbeth Wandeler, Geschäftsführerin SBK-ASI

Galerie «L’initiative parlementaire Joder – un must!»
La reconnaissance de la responsabilité infirmière doit être ancrée dans la loi pour que les «Perspectives 2020» se
concrétisent pleinement.
Participez à la discussion au Congrès de l’ASI à Montreux.
Les soins infirmiers répondent à un mandat social. Ils représentent un secteur essentiel du service public par leur
prestation indispensable au système de santé. La reconnaissance de la responsabilité infirmière dans la LAMal,
demandée par l’initiative parlementaire Joder, donne les bases qui permettront d’assurer à l’avenir l’offre en soins
infirmiers, l’attrait et le développement absolument nécessaire de la profession infirmière.
Que veut l’initiative parlementaire?
A l’avenir, les infirmières et infirmiers diplômés doivent pouvoir agir de manière autonome – sans mandat médical –
dans les situations qui relèvent spécifiquement des soins infirmiers et, ainsi, garantir l’économicité des soins. Les
prestations infirmières doivent être réparties entre un domaine de responsabilité propre et un domaine de
coresponsabilité. Il s’agira encore de définir plus précisément quelles prestations incombent à la responsabilité du
médecin et lesquelles relèvent de la responsabilité autonome de l’infirmière.
Le Congrès de l’ASI vous offre une plate-forme de discussion sur ce thème
Vous aurez la possibilité de discuter avec le conseiller national Rudolf Joder et de vous informer de première main sur
l’état du projet ainsi que sur ses prochaines étapes.
Saisissez cette occasion unique!
Rudolf Joder, conseiller national
Max Mäder, chef de projet
Pierre Théraulaz, président de l’ASI
Elsbeth Wandeler, secrétaire générale de l’ASI

