PROGRAMM
PROGRAMME
Arena
SBK Schweiz / ASI Suisse

Bellavista 2 + 3
Akutpflege

Bellavista 5
Notfallpflege
Anästhesiepflege

Orione
Pratique des soins

Mittwoch, 17. Mai 2017 / Mercredi 17 mai 2017

11.25 – 12.10

Pflegeinitiative.ch
SBK Geschäftsstelle
(Traduction simultanée)
Initiative sur les soins
infirmiers
Secrétariat central de l’ASI

Schlaf im Spital –
Was brauchen betagte
Menschen mit Demenz?
Stadtspital Waid Zürich

Interprofessionelles
Delirmanagement im
Akutspital
Inselspital,
Universitätsspital Bern

Comment créer une
consultation infirmière ?
Hôpitaux Universitaires
de Genève

13.15 – 14.00

(K)ein Theater:
wie die Lindenhofgruppe
ihr Leitbild umsetzt
Lindenhofgruppe Bern

Blasenkatheter gezielt
einsetzen – weniger ist mehr!
Stiftung Patientensicherheit
Schweiz

Einsatz einer Forensic Nurse
in der Notfallstation
Universitätsspital Zürich

Soin de nutrition parentérale
et représentations infirmières
Membre de l’ASI

15.40 – 16.25

Zeitschrift Krankenpflege –
analog und digital
SBK Geschäftsstelle

Systematisiertes
Austrittsmanagement
auf der Chirurgie (KSA)
Kantonsspital Aarau

Lernortkooperation
zwischen dem BZ Pflege und
dem Inselspital
Berner Bildungszentrum Pflege

Soins infirmiers
dans l’humanitaire :
défis et initiatives
Médecins sans frontières

SBK Schweiz / ASI Suisse

Psychiatrie
Prävention

Neonatologie
Pädiatrie

Qualité
Management, Formation

Donnerstag, 18. Mai 2017 / Jeudi 18 mai 2017

11.30 – 12.15

Pflegeinitiative.ch
SBK Geschäftsstelle
(Traduction simultanée)
Initiative sur les soins
infirmiers
Secrétariat central de l’ASI

Pflegeexpertin APN für
Menschen mit Demenz und
Angehörige
Psychiatrische Klinik Wil

Den Kindern eine Stimme
geben – «Mis Buech»
Universitäts-Kinderspital Zürich

La bientraitance en insitution,
une démarche active
Membre de l’ASI

13.15 – 14.00

Le eHealth, un plus pour
les soins infirmiers
Secrétariat central de l’ASI
Commission ASI « eHealth et
soins infirmiers »

Offene stationäre
forensische Psychiatrie
SBK Mitglied

Wann ist ein Frühgeborenes
trinkbereit?
Kantonsspital Aarau

Binôme médico-infirmier,
équipe mobilisée
et performante ?
CHUV

15.40 – 16.25

e-log: Weiterbildungs
leistungen ausweisen
SBK Geschäftsstelle

Depression bei Menschen mit High-Tech für die Kleinsten:
Extrakorporale Lungen
chronischen Erkrankungen
SBK Mitglied
therapie
Universitäts-Kinderspital Zürich

L’infirmière en médecine
intégrative a une place
prépondérante dans l’équipe
Membre de l’ASI

SBK Schweiz / ASI Suisse

Langzeitpflege

Développement des soins

Ambulante Pflege

Freitag, 19. Mai 2017 / Vendredi 19 mai 2017
Implantation de l’évaluation
clinique en médecine interne
Membre de l’ASI

11.15 – 12.00

Pflegeinitiative.ch
SBK Geschäftsstelle
(Traduction simultanée)
Initiative sur les soins
infirmiers
Secrétariat central de l’ASI

Wirkungsvoller Einbezug von Ambulante psychiatrische
Familien in der Langzeitpflege Pflege in einer horizontalen
Organisation
SBK Mitglied
SBK Mitglied

13.05 – 13.50

e-log: Weiterbildungs
leistungen ausweisen
SBK Geschäftsstelle

Implementierung und
Sicherung von Fachkompetenz
im Langzeitbereich
Alterszentrum Kreuzlingen

Leitsätze zur Angehörigenberatung von Menschen mit
Demenz
SBK Mitglied

Une consultation de transition
infirmière en diabétologie
Allianz Soins Pédiatriques Suisse

14.00 – 14.45

DRG, Tarpsy und Konsorte –
Wie wird Pflege finanziert?
SBK Geschäftsstelle

Bedeutung, Kompetenz
regelung und Mentoring
der PH SRK
Berner Fachhochschule
Gesundheit

Qualitätstag
Freiberufliche Pflege
Schweiz
Curacasa

Le plan de crise conjoint, une
aide à la décision partagée
Membre de l’ASI

Die Abstracts finden Sie unter www.sbk-asi-Congress.ch/2017
Vous trouverez les résumés sous www.sbk-asi-Congress.ch/2017

Sopra 3
Pflegeentwicklung
Akutpflege

Sopra Grande
Bildung, Weiterbildung

Szenario 1
Palliativpflege
Onkologie

Szenario 2
Qualität
Teamentwicklung, Management

La pratique avancée en
réadaptation gériatrique :
un succès !
CUTR Sylvana Hôpital

Patientenernährungsprozess:
Zuviele Köche verderben
den Brei
Stadtspital Waid Zürich

Trauererleben bei
Angehörigen von
Menschen mit Demenz
SBK Mitglied

Cancer Survivors –
die Krebsliga Schweiz
zeigt Initiative
Krebsliga Schweiz

Onkologie INSELSPITAL –
musiktherapeutisches
Pilotprojekt
Inselspital Bern

Cliniciens : le nouveau
programme est arrivé !
Membre de l’ASI

Ethik und Pflege –
arguments pour des soins
infirmiers forts
SBK Ethikkommission

e-log : attester sa formation
continue
Secrétariat central de l’ASI

Onkologisch Erkrankte
im Symptommanagement
befähigen
Lindenhofgruppe Bern

Einfluss der Arbeitsumgebung
auf Patientenzentriertheit
Institut für Pflegewissenschaft,
Universität Basel

Infirmière : itinéraire patient
manager (IPM)
Espace Compétences SA

Teilnahme an kardialer
Rehabilitation:
wie motivieren?
Inselspital Bern

Vorbeugung einer Thrombose
bei chirurgischen Patienten
Inselspital Bern

Die Einführung neuer
MitarbeiterInnen auf
der Onkologie
Inselspital Bern

Sicherheit durch
Kommunikation und
Partizipation
Berner Fachhochschule

Psychiatrie
Prévention

Gesundheitsförderung
Rehabilitation

Bildung, Weiterbildung

Bildung, Weiterbildung

Qualität
Teamentwicklung, Management

De la chambre de
soins intensifs à la salle
snoezelen
CHUV

Spitalerworbene
Infektionen –
interprofessionelle Aufgabe
Spital Uster

Forensic Nursing – eine neue
Subdisziplin der modernen
Medizin?
Universitätsspital Zürich

Auf den Kopf gefallen? –
Patientenberatung und
-schulung
Universitätsspital Zürich

Qualitätssteigerung dank
der Krankenkasse?
CSS Versicherung, Luzern

Démence : développement
d’un itinéraire clinique
CHUV

Wie begegnen wir
Depression & Stress;
was hält uns gesund?
SBK Kommission für die Pflege
in der Psychiatrie

Strategie gegen
Fachkräftemangel in den
Gesundheitsberufen
Berner Fachhochschule

Frischdiplomiert und
motiviert – wie der Einstieg
(noch) besser gelingt
Lindenhofgruppe Bern

Balance in Beruf und Privatleben als Unternehmenswert
Pflegezentren Stadt Zürich

Rôle essentiel de
l’infirmière en réadaptation –
réhabilitation
Espace Compétences SA

Rehabilitationspflege:
Hilfe für ein
selbstbestimmtes Leben
Universitätsklinik Balgrist

Übertrittsmanagement
bei Kindern mit
Peritonealdialyse
SBK Mitglied

Können Prüfungen
ganzheitlich und kreativ sein?
Bildungszentrum Gesundheit und
Soziales Kanton Solothurn CH

Der neue Hygieneordner –
benutzerfreundlich und gut
zugänglich
Universitätsspital Zürich

Soins de longue durée
Soins ambulatoires

Pflegeentwicklung

Bildung, Weiterbildung

Palliativpflege
Onkologie

Qualität
Teamentwicklung, Management

Ma Maladie : un vrai
Phénomène
Membre de l’ASI

Pflegen in Beruf und Freizeit:
Erkenntnisse für die Praxis
Careum Forschung Zürich
Pflegezentren der Stadt Zürich

Amyotrophe
Lateralsklerose (ALS)
Herausforderung
für Pflegende
ALS Schweiz

«Leb ich noch oder sterb ich
schon?»...
Domicil Bern AG

Initiativ und innovativ
für die Qualität der Pflege
Berner Fachhochschule
Gesundheit

Avec le Tri-Énergetics
réduction du stress
soignant-patient
Membre de l’ASI

Value based health care – Alter Erfolgreicher Wiedereinstieg
Wein in neuen Schläuchen?
in die Pflege mit 50+?
Universitätsspital Basel
SBK Sektion Bern

Man braucht nicht gesund
zu sein, um gesund zu sein
Doris Nachtigal, Winterthur

Mit dem Kaizen-Board
jeden Tag besser
Kantonsspital Baselland

13.05 – 13.50

Prise en charge de patient
âgée à domicile souffrant
de dépression
Membre de l’ASI

Interaktionsgeschehen
bei einer kinästhetischen
Mobilisation
FHS St.Gallen

Aus Theorie wird Praxis: Der
Beauftragter Palliative Care
Pflegezentren der Stadt Zürich

Pflegequalität und
personenzentrierte Pflege
im Alter
Berner Fachhochschule
Gesundheit

Für das SBK Netzwerk Langzeitpflege
Pour le réseau ASI de soins de longue
durée

Wertschätzung im Pflege
beruf über die Pensionierung
hinaus
SBK Mitglied

11.15 – 12.00

15.40 – 16.25

13.15 – 14.00

11.30 – 12.15

15.40 – 16.25

13.15 – 14.00

11.25 – 12.10

Sopra 2
Soins aigus

14.00 – 14.45

1–3

ABSTRACTS
RÉSUMÉS
Arena
SBK Schweiz / ASI Suisse

Bellavista 2 + 3
Akutpflege

Bellavista 5
Notfallpflege
Anästhesiepflege

Orione
Pratique des soins

Interprofessionelles
Delirmanagement im Akutspital
Mit Prävalenzraten bis zu 82 % sind
Delirien eine während des Spital
aufenthalts häufig vorkommende
Komplikation. Insbesondere ältere
und gebrechliche sowie schwerkranke Menschen sind hiervon
betroffen. An diesem Workshop
werden die Inhalte eines interprofessionellen Delirmanagements
zur Vorbeugung, Früherkennung
und Behandlung von Delirien und
dessen Umsetzung anhand theore
tischer Inhalte und Fallbeispielen
aus der Praxis vorgestellt und
hiermit verbundene Fragestellungen
miteinander diskutiert.

Comment créer une
consultation infirmière ?
Le nombre de consultations
infirmières augmente, répondant
à l’évolution des besoins en
soins de la population. Afin de
guider les infirmières à créer
ces consultations, un référentiel
méthodologique a été créé aux
Hôpitaux Universitaires de Genève.
Les différentes étapes du processus y sont détaillées. Ce guide a
l’avantage de fédérer les acteurs
concernés. Il permet de baser
la consultation sur des données
probantes, de préparer son évaluation, de la rendre visible et de la
pérenniser.

Dr. Maria Schubert, Direktion Pflege
Insel Gruppe, Inselspital,
Universitätsspital Bern

Patricia Borrero
Hôpitaux Universitaires de Genève

Soin de nutrition parentérale
et représentations infirmières
Les soins de nutrition parentérale
(NP) sont des soins spécialisés. Le
but de cette étude est d’identifier
les obstacles à la reconnaissance
de la spécificité de ce soin. L’analyse des résultats montre que 71%
des infirmières réalisent des soins
de NP sans formation spécifique
et plus 1/3 se considèrent comme
seule professionnelle experte
du soin. Sans un programme de
formation de soin spécifique de
NP les infirmières vont poursuivre
leurs pratiques qu’elles considèrent déjà comme expertes.

13.15 – 14.00

11.25 – 12.10

Mittwoch, 17. Mai 2017 / Mercredi 17 mai 2017
Pflegeinitiative.ch
Das erste Mal in der Geschichte der
Pflege in der Schweiz lanciert der
SBK eine Volksinitiative. Die Verantwortlichen sind überzeugt: damit
die pflegerische Versorgung auch in
Zukunft gewährleistet ist, braucht
es attraktivere Rahmenbedingen.
Politisch blieben viele Anliegen des
SBK wirkungslos. Die parlamentarischen Instrumente sind ausgeschöpft, die Pflegenden brauchen
nun die Unterstützung der Bevöl
kerung. Erfahren Sie Hintergründe
und Aktuelles zur Pflegeinitiative
und diskutieren Sie mit.

Initiative sur les soins infirmiers
Une première dans l’histoire des
soins infirmiers! L’ASI lance une
initiative populaire, car des conditions-cadres plus attrayantes pour
les soignants sont indispensables
pour continuer d’assurer le système
de soins. Beaucoup de ses propositions sont restées sans effet au
niveau politique. Ayant épuisé tous
les instruments parlementaires, les
soignants nécessitent maintenant le
soutien de la population. Découvrez
les contenus de l’initiative et les
actualités à ce sujet. Participez au
débat.

Helena Zaugg
SBK Geschäftsstelle

Helena Zaugg
Secrétariat central de l’ASI

(Traduction simultanée)

Andrea Christen
Stadtspital Waid Zürich
Kalaidos FH Gesundheit CH

(K)ein Theater: wie die Lindenhofgruppe ihr Leitbild umsetzt
Kein Papiertiger! Mit diesem Vorsatz entwickelten die drei Spitäler
und das Alterspflegeheim der Lindenhofgruppe nach der Fusion ihr
Leitbild. Wir wählten dazu einen partizipativen Ansatz und organisieren
jährlich Aktionen zur Umsetzung eines der fünf Leitbild-Mottos. Dadurch
entsteht eine Kultur, die sich an gemeinsamen Werten orientiert. Im
Workshop zeigt TAP (professionelle Improvisationstheatergruppe) auf
unterhaltsame Weise, wie der Pflegealltag aussieht, wenn Leitbildwerte
gelebt werden.

Blasenkatheter gezielt
einsetzen – weniger ist mehr!
Das Pilotprogramm progress!
Sicherheit bei Blasenkathetern
hat zum Ziel, den Einsatz von
Blasenkathetern mittels eines
Interventionsbündels zu reduzieren
und damit das Infektions- und Verletzungsrisiko zu senken. Zur Standortbestimmung haben 7 Pilotspitäler
während dreier Monate Daten zur
Katheternutzung sowie die Anzahl
Katheter-assoziierter Komplika
tionen erhoben. Das Wissen und die
Einstellungen der Mitarbeitenden
wurden mit einem Fragebogen
erfasst. Die Interventionsphase
startete im Januar.

Einsatz einer Forensic Nurse
in der Notfallstation
Dem Notfallpersonal, das als
erstes mit forensisch relevanten
Aspekten konfrontiert ist, fehlt oft
das Fachwissen in der Erkennung
und Sicherung von Spuren. Mit der
Implementierung einer Forensic
Nurse wird die adäquate Betreuung
gewaltbetroffener Personen in
der Notfallstation gewährleistet.
Die Nurse befähigt das Team, die
Prozesse mit verbindlichen Standards zu optimieren, ist Bindeglied
zwischen Notfallteam und Rechtsmedizin sowie Ansprechperson für
forensisch-klinische Fragen in der
Praxis.

Stephanie Züllig
Stiftung Patientensicherheit Schweiz

Andrea Göbel
Universitätsspital Zürich

Systematisiertes
Austrittsmanagement
auf der Chirurgie (KSA)
Durch die gezielte Anwendung der
Kombination aus Assessment PACD
(post-acute care discharge score),
Zieldefinition des Pflegezustandes
bei Austritt sowie die interprofessionelle Nutzung des Visitentools
inklusive täglicher Austrittsplanung,
kann die Aufenthaltsdauer signifikant reduziert werden. Ein wichtiges Ziel ist, die Selbstständigkeit
der PatientInnen gemeinsam mit der
Physiotherapie gezielt zu fördern.
Für die effiziente Austrittsplanung
ist der frühe Einbezug des Sozialdienstes zentral.

Lernortkooperation
zwischen dem BZ Pflege und
dem Inselspital
Lehrpersonen des BZ Pflege und
Berufsbildende der KAS bestreiten
seit 2016 gemeinsam den Einführungskurs der Studierenden im NDS
Anästhesiepflege und erfüllen neue
und unterschiedliche Rollen beim
Coachen während der Weiterbildung. Anhand eines praktischen
Lernbeispiels wird im Workshop
aufgezeigt, wie dieses gemeinsame
Lernen und Lehren funktioniert. Die
Teilnehmenden des Workshops
werden dabei mit ihren je unterschiedlichen beruflichen Rollen in
Praxis und Lehre in die Diskussion
miteinbezogen.

Susanne Weber
Lindenhofgruppe Bern

15.40 – 16.25

Schlaf im Spital –
Was brauchen betagte
Menschen mit Demenz?
Spitäler sind kaum auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz
ausgerichtet. Deshalb ist es umso
wichtiger, dass Pflegefachpersonen
die häufigsten Phänomene dieser
Patientengruppe kennen und positiv
darauf einwirken. Ein typisches
Phänomen sind Tag-Nachtrhythmusstörungen. Eine quantitative
Pilotstudie untersucht die Anwendung eines literaturbasierten,
pflegerischen Abendrituals im
Akutspital und die Wirkung auf die
Tag-Nachtrhythmus Regulation.
Vorläufige Ergebnisse werden
präsentiert.

Zeitschrift Krankenpflege – a nalog und digital
Erfahren Sie, wie die Zeitschrift Krankenpflege monatlich produziert
wird und wie das Redaktionsteam arbeitet! Was braucht es, damit
die SBK-Zeitschrift noch attraktiver wird? Welche Möglichkeiten die
digitale Version der «Krankenpflege» bietet, wird ein Schwerpunkt
der Präsentation sein. Erwünscht sind zudem Anregungen der Workshop-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer.
Redaktion Krankenpflege
SBK Geschäftsstelle

Antoinette Conca
Kantonsspital Aarau

Iris Ludwig
Berner Bildungszentrum Pflege

Amina Raya-El mkhenter
Membre de l’ASI

Soins infirmiers dans
l’humanitaire :
défis et initiatives
Dans le contexte humanitaire,
l’infirmière fait face à des défis
multiples et doit faire preuve
d’esprit d’initiative au quotidien.
Cet exposé a pour but de décrire
ces différents défis ainsi que les
innovations et initiatives des infirmières MSF à travers des expériences personnelles. Nous mettrons
en lumière le large éventail de responsabilités en mettant le patient
et la qualité de soins au cœur des
préoccupations quotidiennes.
Miriam Kasztura
Médecins sans frontières
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Szenario 2
Qualität
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La pratique avancée en
réadaptation gériatrique :
un succès !
En 2015, une infirmière clinicienne
spécialisée canandienne en a été
engagée au centre universitaire de
réadaptation gériatrique. Afin de
guider l’équipe de gestion dans le
processus, le cadre de référence
PEPPA a été utilisé. Ce cadre conçu
pour le développement, la mise
en œuvre et l’évaluation d’un rôle
d’infirmière en pratique avancée
a permis à l’équipe de relever de
nombreux défis afin d’assurer
le succès de ce nouveau rôle et
favoriser l’implantation de bonne
pratiques durables.

Patientenernährungsprozess:
Zuviele Köche verderben
den Brei
Der «Interprofessionelle Prozess
Patientenernährung» (Gerontotraumatologie) von Essensbestellung,
-einnahme, -kontrolle und -dokumentation sowie der Ernährungszustand von 330 Patienten wird
mittels Mixed Methods Design
untersucht. Wir vermuten, dass
zu viele Personen involviert und
PatientInnen malnutriert sind.
Die Ergebnisse zum gesamten
interprofessionellen Prozess und
zum Ernährungszustand erlauben,
Schlussfolgerungen abzuleiten. Wir
zeigen Initiative zur Verminderung
von Malnutrition!

Trauererleben bei Angehörigen
von Menschen mit Demenz
Durch eine Demenzerkrankung
erleben betroffene Personen und
ihre Angehörigen einen enormen
Wandel in gewohnten Alltags
gestaltungen, Abläufen und Rollenverteilungen. Angehörige erleben
bereits während der Betreuung ihrer
an Demenz erkrankten Angehörigen
Verlust und Trauergefühle, die
sich auf unterschiedlichste Weise
zeigen. Aber ist dieses Wissen
wirklich relevant für unseren
Berufsalltag in der geriatrischen
Versorgung? Präsentation und
Diskussion der Ergebnisse einer
qualitativen Studie.

Cancer Survivors –
die Krebsliga Schweiz zeigt
Initiative
Im theoretischen Input werden
Fakten zur stetig wachsenden Gruppe der Krebs-Langzeitüberlebenden
präsentiert. Die vor mehr als fünf
Jahren erkrankten Menschen gelten
in der Regel als «geheilt», doch
viele von ihnen leiden unter viel
fältigen körperlichen und psycho
sozialen Problemen.
Im Transferteil sind zwei Aspekte
zentral:
1. A
 bholen der Praxiserfahrung
des Publikums
2. D
 iskussion der Frage, wie die
Versorgung von Cancer Survivors
in Zukunft aussehen müsste
(Vergleich IST-SOLL)

Onkologie INSELSPITAL –
musiktherapeutisches
Pilotprojekt
Neben musiktherapeutischen
Diagnosekriterien fliesst u. a. auch
eine Befragung der Patientinnen
und Patienten zu den Bereichen,
Stimmung (Primärer Endpunkt), Entspannung, Schmerz und Müdigkeit
in die Auswertung mit ein. Neben
eingehenden theoretischen Erläuterungen undt. Berichterstattung
erster Resultate, werden im Workshop auch praktische Beispiele zu
den Möglichkeiten und Grenzen des
musiktherapeutischen Arbeitens im
Bereich der onkologischen Versorgung aufgezeigt.

Martina Welte
SBK Mitglied

David Moser
Inselspital Bern

Anna Barbara Rüegsegger
Krebsliga Schweiz

Cliniciens : le nouveau
programme est arrivé !
Entièrement revisité, le programme se construit en interprofes
sionalité entre les disciplines
telles que : diabétologie, oncologie, gériatrie, psychiatrie &
réadaptation. S’appuyant sur du
e-learning, durant la formation
de 63 jours en présentiels, les
participants travaillent sur des
thématiques de santé croisant
leurs éclairages spécifiques. Dans
une dynamique d’intersciences,
l’approche pédagogique interdisciplinaire & interprofessionnelle
répond aux priorités de politiques
sanitaires en lien avec le contexte
de chronicité & de comorbidité.

Ethik und Pflege –
arguments pour des soins
infirmiers forts
Mangel an Pflegefachpersonal
gefährdet die Sicherheit und das
Wohlbefinden von Patienten. Die
Ethikkommission diskutiert in einem
zweisprachigen Workshop Argumente für eine starke und Gerechtigkeit fördernde und Schaden
abwendende Pflege.
Le manque de personnel infirmier
est une menace pour la sécurité
et le bien-être des patients. La
commission éthique discute en deux
langues des arguments pour des
soins infirmiers forts favorisant le
respect des critères de justice et
non malfaisance.

e-log : attester sa formation
continue
Le personnel infirmier est soumis à
des exigences élevées. Ils doivent
suivre régulièrement des formations
continues afin d’approfondir et
actualiser leurs connaissances.
L’ASI a élaboré avec la FSIA la
plate-forme internet e-log qui
permet de saisir ses formations
continues de manière électronique
et de trouver des formations
continues de qualité. Découvrez
comment fonctionne e-log et ce
qu’impliquerait une éventuelle
obligation de formation continue
pour les infirmières et infirmiers.

Anne Burkhalter
Membre de l’ASI

Bianca Schaffert
SBK Ethikkommission, Präsidentin

Infirmière : itinéraire patient
manager (IPM)
L’infirmière IPM est la personne
de référence d’un patient en
termes de planification de séjour
par distinction de la personne de
référence en termes de soins.
Capable de conseiller, d’orienter,
d’encadrer et de rechercher la
meilleure planification de séjour,
cette nouvelle fonction se profile
aujourd’hui comme essentielle au
bon fonctionnement du réseau de
santé. Pour soutenir ces professionnelles, une formation a été
mise en place en collaboration
avec les acteurs du terrain.

Teilnahme an kardialer
Rehabilitation: wie motivieren?
Patienten mit einer koronaren
Herzkrankheit sind sich oft nicht
bewusst, dass sie an einer chronischen Krankheit leiden. Es ist aber
bekannt, dass verhaltensabhängige
Risikofaktoren für die Progression
einer KHK verantwortlich sind.
Kardiale Rehabilitationsprogramme
beeinflussen nachweisbar positiv
die Kontrolle der Risikofaktoren,
senken die Häufigkeit erneuter
kardialer Ereignisse und helfen
Rehospitalisierungen zu vermeiden.
Wie wirkt hier die Methode der
motivierenden Gesprächsführung?

Vorbeugung einer Thrombose
bei chirurgischen Patienten
Die Thrombose ist potentiell lebensbedrohlich und betrifft bis zu 80 %
der Patienten nach chirurgischen
Eingriffen. Diese Komplikation gilt
es zu reduzieren. Durch die Verwendung gezielter und individuell auf
den Patienten abgestimmten Edukationsmaterialien fühlen sich Pflegende gestärkt bei der Durchführung von Mikroschulungen. Somit
sind die Patienten gut vorbereitet,
um präventive Massnahmen zu
Hause durchzuführen. Im Workshop
werden die Materialien gezeigt,
angewendet und diskutiert.

Cédric Delapraz
Espace Compétences SA

Martine Bonhôte Börner
Inselspital Bern

Deborah Leuenberger
Inselspital Bern

Brigitte Neuhaus
Secrétariat central de l’ASI

Onkologisch Erkrankte
im Symptommanagement
befähigen
Um onkologische Patienten im
Selbstmanagement ihrer Symptome
zu unterstützen, entwickelten die
Lindenhofgruppe und die HfG Fribourg mit Betroffenen, Experten und
Fachgesellschaften das Symptom
Navi© Programm. Dieses besteht
aus kurzen, einfach verständlichen
Flyern, deren Design und evidenzbasierte Inhalte evaluiert wurden.
Für das Beratungsgespräch zur
Flyerabgabe durch die Pflege wurde
ein Konzept erstellt. Im Workshop
wird ein solches Beratungsgespräch
mit einem Schauspielpatienten
simuliert.

Einfluss der Arbeitsumgebung
auf Patientenzentriertheit
2073 Patienten und 1833 Pflegende von 23 Spitälern beteiligten
sich an der MatchRN Studie zur
Untersuchung der Zusammenhänge
zwischen Arbeitsumgebungsfaktoren (z. B. Personalausstattung,
Leadership), impliziter Rationierung
von Pflege und patientenzentrierter
Pflege. Insgesamt bewerteten die
Patienten ihre Erfahrungen positiv,
jedoch fühlte sich jeder dritte
Patient nicht ausreichend an
Behandlungsentscheidungen
beteiligt. Die untersuchten Arbeitsumgebungsfaktoren beeinflussten
die Patientenzentriertheit und
Rationierung von Pflege.

Susanne Kropf-Staub
Lindenhofgruppe Bern

Stefanie Bachnick
Institut für Pflegewissenschaft, 
Universität Basel

Die Einführung neuer
MitarbeiterInnen auf
der Onkologie
Um der Personalfluktuation aktiv
entgegen zu treten, entwickelten
die Pflegeveranwortlichen auf der
Onkologie am Inselspital Bern ein
neues Einführungskonzept. Den
Teilnehmenden wird dargelegt,
warum und wie die neue Einarbeitung konzipiert wurde. Daneben
stellen die Referentinnen das neue
Konzept vor und zeigen die erfolgreiche Umsetzung auf.

Sicherheit durch
Kommunikation und
Partizipation
Enhanced Recovery after Surgery
(ERAS) ist ein standardisiertes
chirurgisches Behandlungsprogramm.Den Patient/innen wird
darin eine aktive Rolle in ihrem
Genesungsprozess übertragen. Die
Patientenedukation gehört dabei zu
den zentralen pflegerischen Auf
gaben im Programm.Wie Betroffene
das ERAS Programm erleben, wurde
in der Lindenhofgruppe anhand
einer qualitativen Studie untersucht. Aus Patientensicht vermitteln
eine kontinuerliche Kommunikation
und Partizipation Sicherheit im
Genesungsprozess.

Esther Squaratti-Heinzmann
Inselspital Bern

Madeleine Bernet
Berner Fachhochschule Gesundheit
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Den Kindern eine Stimme
geben – «Mis Buech»
«Mis Buech» ist eine patienten
eigene Dokumentation, die aus der
Perspektive des Kindes geschrieben
ist. Sie entstand in Anlehnung an
ein in Grossbritannien entwickeltes Buch und wurde durch das
Advanced-Nursing Practice Team –
Pädiatrische Palliative Care des Universitäts-Kinderspitals Zürich auf
die hiesige Umgebung angepasst.
«Mis Buech» soll Familien unterstützen, mit Fachpersonen in
Kontakt zu treten und Informationen
weiterzugeben. Es soll Fachpersonen helfen, sich in kurzer Zeit vom
Kind als Person ein Bild zu machen.

La bientraitance en insitution,
une démarche active
La démarche Sonate atteste
qu’une institution entreprend des
actions au quotidien pour promouvoir et garantir la bientraitance
envers les résidents et les employés. Un label est décerné par
l’association Sonate à l’issue d’une
démarche institutionnelle qui va
analyser la qualité de l’accompagnement, notamment les marques
de confiance, d’encouragement
et d’aide envers les individus en
situation de vulnérabilité ou de
dépendance, mais également les
conditions de travail du personnel.

13.15 – 14.00

11.30 – 12.15

Donnerstag, 18. Mai 2017 / Jeudi 18 mai 2017
Pflegeinitiative.ch
Das erste Mal in der Geschichte der
Pflege in der Schweiz lanciert der
SBK eine Volksinitiative. Die Verantwortlichen sind überzeugt: damit
die pflegerische Versorgung auch in
Zukunft gewährleistet ist, braucht
es attraktivere Rahmenbedingen.
Politisch blieben viele Anliegen des
SBK wirkungslos. Die parlamentarischen Instrumente sind ausgeschöpft, die Pflegenden brauchen
nun die Unterstützung der Bevöl
kerung. Erfahren Sie Hintergründe
und Aktuelles zur Pflegeinitiative
und diskutieren Sie mit.

Initiative sur les soins infirmiers
Une première dans l’histoire des
soins infirmiers ! L’ASI lance une
initiative populaire, car des conditions-cadres plus attrayantes pour
les soignants sont indispensables
pour continuer d’assurer le système
de soins. Beaucoup de ses propositions sont restées sans effet au
niveau politique. Ayant épuisé tous
les instruments parlementaires, les
soignants nécessitent maintenant le
soutien de la population. Découvrez
les contenus de l’initiative et les
actualités à ce sujet. Participez au
débat.

Helena Zaugg
SBK Geschäftsstelle

Helena Zaugg
Secrétariat central de l’ASI

Pflegeexpertin APN für
Menschen mit Demenz und
Angehörige
Die Rollen- und Angebotsentwicklung der «Pflegeexpertin APN» richtet sich nach dem zugrundeliegenden Versorgungsbedarf. In einem
Praxisentwicklungsprojekt haben
wir den Bedarf für ein familienzentriertes APN-Angebot für Menschen
mit Demenz systematisch erhoben.
Eine umfassende Situationsanalyse,
eine qualitative Untersuchung bei
Angehörigen sowie eine interprofessionelle Fokusgruppe führten
in verschiedenen Prozessphasen
zu einer fortlaufenden Ausarbeitung und Weiterentwicklung des
Angebots.

(Traduction simultanée)

Sabrina Laimbacher
Psychiatrische Klinik Wil

Le eHealth, un plus pour les soins infirmiers
La maîtrise et l’utilisation d’outils informatiques permettent d’améliorer
la qualité, la sécurité et l’efficacité des systèmes de santé et de soins.
Ils soutiennent la pratique infirmière et la prise en charge des patients.
Ce workshop apporte une vision globale du e Health au service des
prestataires de santé. Il approfondit le rôle de la cybersanté et de la
télémedecine dans les réseaux de soins et montre comment les citoyens
peuvent les utiliser. Vos besoins et projets seront également discutés.

Offene stationäre forensische
Psychiatrie
«Psychisch kranke Straftäter kann
man ja sowieso nicht behandeln,
sie spielen den Therapeuten
etwas vor» oder «psychisch kranke
Straftäter sollte man bei Wasser
und Brot einsperren und nicht
im Verwöhnhotel unterbringen.»
Solche und ähnliche Aussagen
kennen die beiden Referenten. Am
Beispiel der forensischen Stationen
der psychiatrischen Klinik Beverin
möchten wir Einblicke in unsere
vielfältige und interessante Arbeit
vermitteln. Wir stellen Gesetzestexte, Krankheitsbilder, Delikte, Ziel
und Zweck, Therapieangebote und
vieles mehr vor.

Christelle Progin
Secrétariat central de l’ASI
Ueli Wehrli
Membre de la commission ASI « eHealth et soins infirmiers »

Judith Wieland
Universitäts-Kinderspital Zürich

Nathalie Galli
Membre de l’ASI

Wann ist ein Frühgeborenes
trinkbereit?
Um diesen Zeitpunkt nicht an
Schwangerschaftswochen fixieren
zu müssen, benötigt es eine strukturierte Einschätzung der Frühgeborenen, wie eine gute Evaluation des
Trinkversuches. Das «Early Feeding
Skills Assessment» (EFS), ein Instrument zur Einschätzung der Trinkbereitschaft und des Trinkverhaltens
frühgeborener Kinder, gibt hierfür
eine gute Hilfestellung. Das EFS
wurde vom Englischen ins Deutsche
übersetzt und ist seit 2015, auf der
Neonatologie im Kantonsspital
Aarau, im täglichen Einsatz.

Binôme médico-infirmier, 
équipe mobilisée et
performante ?
En 2013, une organisation en
binômes médico-infirmiers est
mise en place aux urgences de
l’Hôpital de l’Enfance, DFME,
CHUV. Méthode: Devis qualitatif,
entretiens. Quatre médecins et
quatre infirmières. Equipes per
formantes (Hackman, 2002) et
mobilisation au travail (Tremblay,
2005). Résultats: Il est démontré
une plus-value à travailler en
binôme médico-infirmier, mais à
certaines conditions, car il existe
des points d’instabilité.

Fabiola Ullmann
Kantonsspital Aarau

Teresa Gyuriga
CHUV

Depression bei Menschen mit
chronischen Erkrankungen
Chronische Erkrankungen gehen
oft mit Depressionen einher. Für
Betroffene aber auch für P flegende
stellt der Umgang mit den
Symptomen eine Herausforderung
dar. Das Gefühl der Ohnmacht
herrscht auf beiden Seiten vor und
erschwert das bilden einer tragfähigen Arbeitsbeziehung. In diesem
Workshop lernen Sie die Zeichen
einer Depression kennen und wir
diskutieren besondere Heraus
forderungen in der Kombination
mit chronischen Erkrankungen für
den Pflegeprozess.

High-Tech für die Kleinsten:
Extrakorporale Lungentherapie
Wenn die kleinsten Patienten die
neuste High-Tech brauchen sind
IPS Pflegefachpersonen gefordert.
Die extrakorporale Membranoxygenierung, die sog. «ECMO-Therapie»
verlangt nach interprofessioneller
Zusammenarbeit, langfristiger
Planung und spezifischer Schulung.
Was unternimmt dazu ein Universitätskinderspital? Wie gehen Pflegepraxis und Spitzenmedizin Handin-Hand? Welche Prozesse sind für
den nachhaltigen Schulungserfolg
nötig? Ein strategisch-betriebliches
Projekt sucht nach Antworten.

Esther Indermaur
SBK Mitglied

Yvonne Kröger
Universitäts-Kinderspital Zürich

L’infirmière en médecine
intégrative a une place
prépondérante dans l’équipe
Grâce à un « World café », forme
innovante d’animation au Congrès
de l’ASI, nous discuterons du
rôle de l’infirmière en médecine
intégrative et de la nécessité
d’avoir un tel poste dans l’équipe
pluridisciplinaire. La pratique met
en évidence la mise en place, au
centre des équipes, d’infirmières
au bénéfice d’une post-formation
ciblée. Autour d’un «café» la
position et la posture de cette
infirmière, nous discuterons des
enjeux et de la nécessité de
créer un tel poste au sein des
institutions.

15.40 – 16.25

Renato Viola
SBK Mitglied

e-log: Weiterbildungsleistungen ausweisen
Die Anforderungen an Pflegefachpersonen sind hoch. Deshalb müssen
sie sich ständig weiterbilden, um ihr Wissen zu vertiefen und zu aktualisieren. Der SBK hat zusammen mit der SIGA die elektronische Plattform
e-log entwickelt, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Weiterbildungsleistungen
elektronisch zu erfassen und auch gute Weiterbildungen zu finden.
Erfahren Sie, wie e-log funktioniert und was es mit einer möglichen
Weiterbildungspflicht für Pflegefachpersonen auf sich hat.
Brigitte Neuhaus
SBK Geschäftsstelle

Catherine Leuba
Membre de l’ASI
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De la chambre de soins
intensifs à la salle snoezelen
Les Symptômes comportementaux
et psychologiques démentiels
(SCPD) complexifient l’accompagnement des personnes atteintes
dans leur santé. Le snoezelen
ou expérience de stimulations
multi-sensorielles contrôlables
nous donne la faculté d’apaiser en
considérant la personne dans son
entité globale.
Nous présentons – au sein du
développement des stratégies
non-médicamenteuses – la
métamorphose d’une salle de
soins intensifs en salle snoezelen
dans l’unité psychogériatrique de
l’Hôpital de Prangins.

Spitalerworbene Infektionen –
interprofessionelle Aufgabe
8 % aller Patienten sind von einer
Healthcare-assoziierten Infektion
(HAI) betroffen. Das ist in schweizerischen Spitälern fast jeder
10. Patient! Experten gehen davon
aus, dass je nach Infektionsart
20 % – 50 % der HAI mit gezielten
Präventionsmassnahmen verhindert
werden können. Die vier wichtigsten HAIs sind die postoperativen
Wundinfektionen, Harnwegsinfek
tionen, Zentralvenenkatheter
assoziierte Bakteriämien und
Pneumonien. Eine der wichtigsen
Massnahmen ist die Reduktion der
Kathetertage.

Forensic Nursing – eine neue
Subdisziplin der modernen
Medizin?
Gewalt und ihre Konsequenzen
fallen nicht nur unter die Verantwortung des Rechtssystems, auch
Berufe aus dem Gesundheitswesen
sind gefordert. Dazu müssen
Pflegefachkräfte in forensische
Tätigkeiten involviert werden. Im
2016 konnte der erste Studiengang
CAS in Forensic Nursing an der
Universität Zürich durchgeführt
werden. Darin wurden umfassende
Kenntnisse in der Sicherung von
Spuren und der Dokumentation
von Befunden erworben sowie die
wichtigsten gesetzlichen Grund
lagen vermittelt.

Auf den Kopf gefallen? –
Patientenberatung und
-schulung
Die zweithäufigste Einzeldiagnose aller Spitalaufenthalte ist
die Commotio Cerebri. Durch ein
standardisiertes Austrittsgespräch
und eine Kurzberatung mit Einbezug
eines Patienteninformationspapiers
werden Patient(inn)en und ihre
Angehörigen auf die Zeit nach dem
Spitalaustritt vorbereitet. Mit Hilfe
eines entwickelten Schulungskonzeptes werden Pflegende befähigt
als Multiplikator(inn)en die Kurz
beratung durchzuführen.

Qualitätssteigerung dank
der Krankenkasse?
«Qualitätssicherung» und «kontinuierlicher Verbesserungsprozess»
gehören im Gesundheitswesen zur
Tagesordnung. Die CSS Versicherung engagiert sich für messbare
und transparente Qualität in der
Leistungserbringung. Dabei nehmen
auch in der Pflege Massnahmen zur
Sicherstellung der Qualität einen
hohen Stellenwert ein. Erfahren
Sie, wie eine Krankenversicherung
Qualität in der Pflege versteht, wie
sie vorgeht um diese zu erfassen
und was das Vorgehen Ihnen als
Fachperson an Vorteilen bringt.

Claudia Ortoleva Bucher
CHUV

Rôle essentiel de 
l’infirmière en réadaptation –
réhabilitation
Option REHA nouvellement crée
dans le programme des cliniciens,
cette formation s’adresse aux professionnels soutenant le processus
d’accompagnement du patient en
réadaptation. S’appuyant sur du
travail en e-learning, cette option
se décline en 3 niveaux : référent,
conseiller et expert. Les participants y travaillent les thématiques
axées sur la réadaptation ainsi que
sur les enjeux actuels et futurs.
Dans une volonté de cohérence
avec la pratique, l’approche pédagogique interdisciplinaire et interprofessionnelle y est clairement
renforcée.
Julien Moncharmont
Espace Compétences SA

Rosa Maria Martinez
Universitätsspital Zürich

Wie begegnen wir
Depression & Stress;
was hält uns gesund?
Depressionen (affektive Erkrankungen) sind eine der häufigsten
Erkrankungen überhaupt. Stress und
stressbedingte Erkrankungen haben
in den letzten Jahren zugenommen.
Wie begegnen wir persönlich als
auch als Fachpersonen dieser
Herausforderung? Wie gehen wir
mit Depression und Stress um?
Was hält uns gesund? In diesem
Workshop werden Ihnen die
Datenlage, evidenzbasierte PflegeInterventionen sowie persönliche
Erfahrungen und hilfreiche Strategien v orgestellt und mit Ihnen
diskutiert.

Strategie gegen
Fachkräftemangel in den
Gesundheitsberufen
Der Fachkräftemangel in den
Gesundheitsberufen ist die grosse
Herausforderung für das Schweizer
Gesundheitssystem. Denn die gute
Qualität der Gesundheitsversorgung
der Bevölkerung steht in direktem
Zusammenhang mit genügend und
gut ausgebildetem Personal. Fünf
Schweizer Hochschulen Gesundheit
erarbeiten gemeinsam in verschiedenen Teilprojekten Grundlagenwissen und Massnahmen zur Bekämpfung des Fachkräftemangels in den
Gesundheitsberufen, um das erste
Kompetenzzentrum zur Thematik
aufzubauen.

Franziska Rabenschlag
SBK Kommission für die Pflege in
der Psychiatrie

Sabine Hahn
Berner Fachhochschule Gesundheit

Rehabilitationspflege:
Hilfe für ein selbstbestimmtes
Leben
Für Menschen mit Querschnittslähmung, bedingt durch einen Unfall
oder eine Krankheit, ist die Alltagsbewältigung je nach Umfang ihrer
körperlichen Einschränkung eine
besondere Herausforderung. Professionelle Rehabilitation basiert von
der Akut- bis zur Abschlussphase
auf dem Empowerment-Konzept und
gibt somit das nötige Rüstzeug für
das weitere Leben. Vorgestellt wird
ein vielseitiger und faszinierender
Fachbereich für Pflegepersonen,
die vor allem als Coach und Berater
gefordert sind.

Übertrittsmanagement bei
Kindern mit Peritonealdialyse
Leiden Kinder an einem terminalen
Nierenversagen und sind auf die
Peritonealdialyse angewiesen,
beginnt das Austrittsmanagement
kurz nach Dialysestart. Dabei sind
eine intensive Schulung der Eltern
und das Einrichten des häuslichen
Umfeldes von zentraler Bedeutung.
Zu Hause wird eine PD-Maschine
mit allem medizinischen Material
eingerichtet. Im Fokus des Kinderspitals und der Kispex stehen die
Lebensqualität des Kindes und die
Sicherstellung von Kontinuität und
Qualität der Pflege und Beratung.

Nicola Buck
Universitätsklinik Balgrist

Barbara Weber
SBK Mitglied

Frischdiplomiert und motiviert –
wie der Einstieg (noch) besser
gelingt
Welches sind die grössten Herausforderungen der diplomierten
Pflegefachpersonen im Berufseinstieg? Wie können wir die neu
diplomierten Pflegefachpersonen
unterstützen, damit sie sich in ihrer
neuen Rolle schnell zurecht finden,
die Motivation erhalten und den
Beruf lange mit Freude ausüben
können? Dieser Frage ist die Linden
hofgruppe nachgegangen und hat
ein Konzept zur Unterstützung der
frischdiplomierten Pflegefach
personen entwickelt. In diesem
Referat wird über das Konzept
sowie die ersten Erfahrungen in
der Umsetzung berichtet.

Balance in Beruf und Privat
leben als Unternehmenswert
Eine familienfreundliche und
gesundheitsförderliche Unternehmenskultur, um engagierte
und loyale Mitarbeitende im
Unternehmen zu halten. In einem
Pilotprojekt wurden Ziele definiert,
um die Vereinbarkeit von Beruf
und Privatleben zu optimieren. Wir
zeigen Ihnen im Referat, wie wir
uns auf den Weg gemacht haben,
welche Stolpersteine wir umlaufen
bzw. angetroffen haben und welche
konkreten Umsetzungen aus dem
Projekt realisiert wurden.

13.15 – 14.00

Démence : développement
d’un itinéraire clinique
Les soins aux patients déments,
hospitalisés en psychiatrie aigue,
requièrent la coordination effective
de l’équipe multidisciplinaire.
L’utilisation d’un cadre d’implémentation, tel que le Knowledge
to Action, permet d’augmenter
la probabilité d’adhérer à de
nouvelles pratiques. Pour ce faire,
un itinéraire clinique, associant
une évaluation clinique infirmière
et des interventions, sera créé
et implémenté en s’appuyant sur
une programmation de recherche
composée de 7 études (dont 3
publiées)

Sarah Blanchard
CSS Versicherung, Luzern

Sandra Rudolph
Pflegezentren Stadt Zürich

Rita Küchler
Lindenhofgruppe Bern

Können Prüfungen ganzheitlich
und kreativ sein?
Prüfungen gehören in einem
HF-Bildungsgang einfach dazu.
Sind sie nur notwendiges Übel oder
können sie sogar Spass machen?
Wir verfolgen das Ziel, dass unsere
Studierenden Prüfungen nicht nur
als Fleiss-Arbeit «absolvieren». Wir
entwickeln laufend Prüfungsformen,
um diese möglichst realitätsnah,
kompetenzorientiert, ganzheitlich
und auch aus Sicht der Studierenden lehrreich zu gestalten.
Wir zeigen Ihnen mit ganz konkreten Umsetzungsbeispielen
eine Auswahl unserer kreativen
Prüfungsformen auf.

Der neue Hygieneordner –
benutzerfreundlich und gut
zugänglich
Durch ein grundlegendes Re-Design
des Hygieneordners sollte die
Umsetzung der Arbeitsanweisungen
erleichtert werden – mit dem Ziel,
das infektiöse Risiko für Patienten
und Mitarbeitende im Universitäts
Spital Zürich zu reduzieren. Mit
einem einheitlichen klaren Design,
Symbolen, einer einfachen Sprache
und wenig Text wurden die Arbeitsanweisungen benutzerfreundlich für
das Intranet gestaltet. Zusätzlich
wurden Videos, Türschilder und
eine informative Pocketcard mit
spielerischem Faktor erstellt.

Karin Gäumann-Felix
Bildungszentrum Gesundheit und Soziales
Kanton Solothurn CH

Marie-Theres Meier
Universitätsspital Zürich

15.40 – 16.25

Jacqueline Melet
CHUV

Mirjam Müller
Spital Uster

Patricia Fischer
Universitätsspital Zürich

11.30 – 12.15
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Ambulante psychiatrische
Pflege in einer horizontalen
Organisation
Selbständig erwerbende Pflegefachpersonen leisten einen wesentlichen Beitrag in der ambulanten
Psychiatrie. Das ambulante Setting
stellt dabei spezifische Herausforderungen an den Pflegefachpersonen und deren Organisation. Um
einen bedarfsorientierten hohen
Pflegequalität gewährleisten zu
können, bietet die Methode des
Horizontalen Managements eine
Antwort auf diese Herausforderungen. Die Arbeitspraxis und die
Anforderungen an die Organisa
tionsstruktur werden durch Mit
glieder von K&N vorgestellt.

Implantation de l’évaluation
clinique en médecine interne
L’évolution des systèmes de santé
et la complexification des soins
requièrent un besoin croissant
d’infirmières performantes.
Le projet ECM est composé d’une
évaluation clinique, du «tour du lit»
systématique et d’auscultations
pulmonaires.
Des indicateurs ont été identifiés
et sont explorés comme indices de
qualité et de performance.
L’ECM améliore la qualité et la
sécurité des soins dans la prise en
charge globale des patients grâce
à la responsabilisation des soignants et l’amélioration de la communication interprofessionnelle.

Gert Nijland
SBK Mitglied

Leila Guesmia
Membre de l’ASI

Implementierung und 
Sicherung von Fachkompetenz
im Langzeitbereich
Pflegeentwicklung und die Umsetzung im Praxisalltag gelingt trotz
knappen Ressourcen durch eine
emanzipatorische, partizipative Haltung. Pflegende unterschiedlichster
Skills und Grades arbeiten unter
der Leitung einer Fachexpertin. Sie
übernehmen die Verantwortung
Fachwissen im Alltag anzuwenden,
zu reflektieren und die Nachhaltigkeit zu sichern. Betroffene werden
zu Beteiligten gemacht, Praktikerinnen identifizieren sich mit ihrer
Arbeit und tragen so massgeblich
zur Qualitässteigerung bei.

Leitsätze zur
Angehörigenberatung von
Menschen mit Demenz
Angehörige, die Menschen mit
einer Demenzerkrankung zu Hause
betreuen, sind multidimensionalen
Belastungen ausgesetzt. Unterstützung und Linderung bietet die
ambulante Demenzfachberatung.
Bisher fehlte eine Definition
dazu. In einem partizipatorischen,
evidenzbasierten Pflegeentwicklungsprojekt wurden nun Leitsätze
und Arbeitsinstrumente entwickelt.
Die Demenzfachberatung strukturieren, inhaltlich definieren und
eine t heoriegestützte Haltung
aufweisen.

Ursi Rieder
Alterszentrum Kreuzlingen

Silvia Baumert
SBK Mitglied

Une consultation de transition
infirmière en diabétologie
Introduction la transition des
adolescents diabétiques vers les
services adultes comporte un
grand risque de rupture du suivi.
Objectifs : Décrire l’impact
d’une consultation de transition
infirmière sur la satisfaction et
l’adhérence.
Résultats : Une consultation
individualisée qui inclut le caring
est essentielle à la satisfaction.
L’adhérence était modérée.
Conclusion : Une consultation
infirmière dans un programme de
transition structuré contribue au
maintien de l’adhérence et de la
satisfaction.

Bedeutung, Kompetenzregelung
und Mentoring der PH SRK
Mittels nationaler Umfrage wurde
die Arbeitssituation der PH SRK
und Assistent/in Gesundheit und
Soziales (AGS) in Alters- und
Pflegeheimen und der Spitex untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass
der Bedarf an PH SRK in der Praxis
vorhanden ist. Deutlich erkennbar
werden Unterschiede innerhalb
der Sprachregionen. Die breiten
Weiterbildungsangebote können zu
Kompetenzerweiterungen bei den
PH SRK führen. Es werden konkrete
Verbesserungsmassnahmen für das
SRK wie aber auch für die Praxis
abgeleitet.

Qualitätstag
Freiberufliche Pflege Schweiz

11.15 – 12.00

Freitag, 19. Mai 2017 / Vendredi 19 mai 2017
Pflegeinitiative.ch
Das erste Mal in der Geschichte der
Pflege in der Schweiz lanciert der
SBK eine Volksinitiative. Die Verantwortlichen sind überzeugt: damit
die pflegerische Versorgung auch in
Zukunft gewährleistet ist, braucht
es attraktivere Rahmenbedingen.
Politisch blieben viele Anliegen des
SBK wirkungslos. Die parlamentarischen Instrumente sind ausgeschöpft, die Pflegenden brauchen
nun die Unterstützung der Bevöl
kerung. Erfahren Sie Hintergründe
und Aktuelles zur Pflegeinitiative
und diskutieren Sie mit.

Initiative sur les soins infirmiers
Une première dans l’histoire des
soins infirmiers! L’ASI lance une
initiative populaire, car des conditions-cadres plus attrayantes pour
les soignants sont indispensables
pour continuer d’assurer le système
de soins. Beaucoup de ses propositions sont restées sans effet au
niveau politique. Ayant épuisé tous
les instruments parlementaires, les
soignants nécessitent maintenant le
soutien de la population. Découvrez
les contenus de l’initiative et les
actualités à ce sujet. Participez au
débat.

Helena Zaugg
SBK Geschäftsstelle

Helena Zaugg
Secrétariat central de l’ASI

13.05 – 13.50

(Traduction simultanée)

e-log: Weiterbildungsleistungen ausweisen
Die Anforderungen an Pflegefachpersonen sind hoch. Deshalb müssen
sie sich ständig weiterbilden, um ihr Wissen zu vertiefen und zu aktualisieren. Der SBK hat zusammen mit der SIGA die elektronische Plattform
e-log entwickelt, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Weiterbildungsleistungen
elektronisch zu erfassen und auch gute Weiterbildungen zu finden.
Erfahren Sie, wie e-log funktioniert und was es mit einer möglichen
Weiterbildungspflicht für Pflegefachpersonen auf sich hat.

14.00 – 14.45

Brigitte Neuhaus
SBK Geschäftsstelle

DRG, Tarpsy und Konsorte – Wie wird Pflege finanziert?
Je nachdem ob Pflege im Spital, in der psychiatrischen Klinik, im
Pflegeheim oder beim Betroffenen daheim angeboten wird, werden
die Pflegeleistungen über unterschiedliche Systeme finanziert. Welche
Finanzierungsmodelle gibt es und was sind ihre Vor- und Nachteile?
Dieser Workshop präsentiert einen Überblick und lädt zum Erfahrungsund Informationsaustausch ein. Es wird aufgezeigt, wie sich der SBK für
die Abbildung der Pflegeleistungen in den verschiedenen Finanzierungssystemen engagiert.
Roswitha Koch
SBK Geschäftsstelle

Wirkungsvoller Einbezug von
Familien in der Langzeitpflege
Eine wirkungsvolle Pflege Bewohnender eines Pflegeheimes zu
erzielen, wird zur immer grösseren
Herausforderung in der Langzeitpflege. Dabei spielen Angehörige
eine grosse Rolle, sie beeinflussen
das Wohlbefinden, die Lebensqualität und die Zufriedenheit aller am
Prozess beteiligten massgeblich.
Anhand eines Pflegeentwicklungsprojektes mit dem Einbezug
von Pflegenden verschiedenster
Fachkompetenzen wurde die
Familienzentrierte Pflege nach
Wright & Leahey eingeführt.
Erste Ergebnisse liegen vor.
Pia Arnold
SBK Mitglied

Marianne Stäubli
Berner Fachhochschule

Sandra Zoni
Allianz Soins Pédiatriques Suisse

Le plan de crise conjoint, une
aide à la décision partagée
– Qualitätsnormen Freiberufliche
Cet outil vise à élaborer de façon
Pflege Schweiz
anticipée et conjointe entre pro– Daten- und Persönlichkeitsschutz in fessionnels, proches et usagers,
der ambulanten Pflege sicherstellen
les contacts, mesures pratiques et
– Kommunikation zwischen Leistungssoins préférés ou à éviter en cas
erbringern und das Einverständnis
de crise. Malgré les recommandades Patienten
tions et données probantes issues
– Die Pflicht zu schweigen und
de la littérature internationale, il
die Pflicht zu reden – juristische
Aspekte
peine à être implanté. Afin d’en
– Hilflosigkeit, Dilemma und Verantcomprendre les raisons, une étude
wortung der Pflegefachperson
est en cours afin d’explorer quali– Infrastruktur und Ausstattung
tativement et quantitativement les
– Konkrete Umsetzung der WZW-
pratiques et les contenus du PCC,
Regeln
et ce, dans divers contextes de
– Wirksam – Zweckmässig – Wirtsoins du canton de Vaud.
schaftlich in Bezug auf Geräte,
Pflegematerial und Informationstechnologien.

Kosten für Nicht-Mitglieder CHF 250.–
Elisabeth Engel-Müller
Curacasa

(Traduction simultanée)

Pascale Ferrari
Membre de l’ASI

Sopra 2
Soins de longue durée
Soins ambulatoires

Sopra 3
Pflegeentwicklung

Sopra Grande
Bildung, Weiterbildung

Szenario 1
Palliativpflege
Onkologie

Szenario 2
Qualität
Teamentwicklung, Management

Ma Maladie : un vrai
Phénomène
La maladie est souvent regardée
d’un point de vue biologique.
Panser ou (Re)penser la maladie
sous un angle nouveau c’est aussi
donner de nouvelles perspectives
soignantes dans les soins de
demain. Comment dépasser les
limites de l’approche scientifique
traditionnelle pour une approche
dite phénoménologique? Cette
présentation tend à sensibiliser les
soignants sur un paradigme encore
méconnu, sur une conception
originale du soin et sa pertinence
dans l’approche soignante de la
maladie chronique.

Pflegen in Beruf und Freizeit:
Erkenntnisse für die Praxis
Gesundheitsfachpersonen engagieren sich häufig auch in der
Freizeit für kranke, behinderte oder
gebrechliche Angehörige. Eine
aktuelle Studie zeigt, wie sie dabei
ihr Fachwissen gezielt zur Optimierung der Versorgung ihrer Nächsten
einsetzen und wie diese davon
profitieren. Wir zeigen anhand der
Befragung von Mitarbeitenden in
fünf Gesundheitsbetrieben auf, welche Aufgaben Pflegefachpersonen
bei der Unterstützung ihrer Nächsten übernehmen und was dies für
die Praxis bedeuten kann.

Amyotrophe
Lateralsklerose (ALS)
Herausforderung für Pflegende
Probleme, Ziele und Massnahmen
in der Pflege von an der ALS
erkrankten Menschen.

«Leb ich noch oder sterb ich
schon?»...
...oder: Die unendliche Geschichte
von Palliative Care in der Langzeitpflege!
Nationale Strategie, Kantonale
Vorgabe, ein Domicil-Konzept und
20 Häuser zur Umsetzung. Auf die
Plätze fertig los: Vorgaben, Checklisten, Standards, Zertifizierung
und noch mehr Fragen! Seit 2013
sind wir auf dem Weg zur Umsetzung von Palliative Care. Gerne
präsentieren wir Ihnen unsere
Erkenntnisse und freuen uns darauf,
wiederkehrende Fragen mit Ihnen
zu diskutieren, die (nicht nur uns?)
im Alltag bewegen.

Initiativ und innovativ für die
Qualität der Pflege
Es ist Zeit, ein innovatives und zielführendes Zertifizierungsverfahren
für das pflegerische Qualitätsmanagement zu entwickeln, welches
auf alle Versorgungsbereiche
abgestimmt ist und mit einem
angemessenen Aufwand in der
Praxis eingesetzt werden kann. Das
interdisziplinäre Projekt zeigt auf,
welche Ansprüche an die Qualitätsüberprüfung zu erfüllen sind, um
den Forderungen der auf Pflege und
Betreuung angewiesene Menschen,
ihren Bezugspersonen und der
professionellen Pflege gerecht zu
werden.

Andrea Ermler
Domicil Bern AG

Florian Liberatore
Berner Fachhochschule Gesundheit

Man braucht nicht gesund
zu sein, um gesund zu sein
– Haben Sie sich auch schon
gefragt: «Wieso ausgerechnet
ich?»
– Ich habe viele Jahre nach körperlicher Heilung gesucht – gefunden
habe ich etwas Besseres
– Dank meiner eigenen Erfahrung
arbeite ich mit Ihnen an Ihren
individuellen Qualitäten
– Sobald Sie sich Ihre Krankheit als
einen wertvollen Teil Ihres Lebens
vorstellen können, wird Energie
in positive Richtung gelenkt und
ein zufriedener Umgang mit
dem eigenen Leben entsteht von
selbst, er ist eine logische Konsequenz daraus.

Mit dem Kaizen-Board
jeden Tag besser
Lean Hospital ist das innovative
Arbeitsmodell des KSBL. Ein
wichtiges Arbeitsinstrument davon
ist Kaizen (jap. Kai = Veränderung,
Zen = zum Besseren), das auf alle
Stufen und Bereiche übertragen
wird. Mit Hilfe eines Kaizen-Boards
sind Mitarbeitende dazu eingeladen, auf Ineffizienzen hinzuweisen,
Verbesserungsvorschläge einzubringen und aktiv an deren Umsetzung
mitzuarbeiten. Es entsteht eine
Kultur der kontinuierlichen Ver
besserung und führt vom zufriedenen Mitarbeiter zum zufriedenen
Patienten.

Avec le Tri-Énergetics
réduction du stress
soignant-patient
Le Stress positif ou négatif ,
physique, émotionel ou spirituel,
est omniprésent aujourd’hui dans
nos vies. Le Tri-Énergétics (TE),
développé par PhD Rickie Moore,
dont j’ai suivi et acquis les outils
et méthodes me permet
aujourd’hui de réduire mon stress
et celui du patient. Le patient
libéré de l’effet du stress peux
retrouver ses besoins, dire ce qu’il
veut, développer une intention
claire. Le workshop, permettra
aux participants d’expérimenter
le TE et son de 20 min massage
réduction du stress.
Marie-Paule Ricchi
Membre de l’ASI

Prise en charge de patient
âgée à domicile souffrant de
dépression
Une équipe d’intervention psych
iatrique, psychiatre et infirmière,
se mobilise auprès du patient
afin de favoriser une continuité
des soins et de maintenir la
personne dans son milieu de vie.
Lors de dépression, le fait de se
déplacer est un atout car souvent
la personne est trop mal pour se
déplacer et si souvent cela génère
un stress. Les personnes nous
ouvrent volontiers la porte et le
suivi peut se faire dans de bonne
condition. Nous présentons le
service et le discutons ensemble.
Remi Paresys und Anne-Marie Bettinelli
Membre de l’ASI

Angebote vom Verein ALS Schweiz
an ALS Betroffene und ihre
Angehörigen sowie involvierte
Pflegende und Pflegeinstitutionen
Martin Burger
ALS Schweiz

Andrea Käppeli und Anke Jähnke
Careum Forschung Zürich
Dr. Heike Geschwindner
Pflegezentren der Stadt Zürich

Value based health care –
Alter Wein in neuen
Schläuchen?
Value based health care stellt den
Wert, den Nutzen einer Behandlung für den Patienten in den
Mittelpunkt. Das basiert auf einer
kritischen Analyse der Gesundheitsversorgung in den USA und fordert
eine grundsätzliche Neuorientierung. Der Wert einer Behandlung
wird somit an den relevanten
Ergebnissen gemessen. Im Referat
wird das Konzept von «Value based
health care» erläutert und mit
pflegerelevanten Beispielen aus der
Langzeitpflege veranschaulicht.
René Schwendimann
Universitätsspital Basel
Für das SBK Netzwerk Langzeitpflege
Pour le réseau ASI de soins de longue durée

Erfolgreicher Wiedereinstieg
in die Pflege mit 50+?
Wiedereinsteigenden 50+ gelingt es
häufiger als unter 50-Jährigen wieder im Beruf Fuss zu fassen. Dieses
auf den ersten Blick überraschende
Ergebnis zeigt eine Studie, die
quantitative Daten des Weiterbildungsprogramms «Wiedereinstieg
in die Pflege» 2012 – 2015 des SBK
Bern ausgewertet hat. Jedes Jahr
durchlaufen 30 – 60 Personen aller
Altersgruppen das Wiedereinstiegsprogramm des SBK Bern, das seit
vielen Jahren angeboten und vom
Kanton finanziell unterstützt wird.
Susanne Kast
SBK Sektion Bern

Doris Nachtigal
Nachtigal GmbH, Winterthur

(En allemand, traduction simultanée
en français)
Interaktionsgeschehen
bei einer kinästhetischen
Mobilisation
Ziel der qualitativen Studie war,
anhand Videosequenzen die
Interaktion zwischen Pflegeheimbewohnenden mit Bewegungseinschränkungen und Kinästhetik-
TrainerInnen während der Mobilisation zu erheben. Die angepasste
Bewegungsunterstützung zeigte
sich in der Analyse als zentrales
Merkmal der Interaktion. Sie beruht
auf der Wechselbeziehung zwischen Pflegeperson und Bewohnenden und ermöglicht den Betroffenen
ein aktives Mitgestalten, welches
sich ressourcenerhaltend bzw.
-verbessernd auswirken kann.
Carola Maurer
FHS St.Gallen, Hochschule für Angewandte
Wissenschaften

Wertschätzung im Pflegeberuf
über die Pensionierung hinaus
Einsätze im Pflegeberuf über die
Pensionierung hinaus sind das
Thema, welches im SBK 60plus
der Sektion Bern in verschiedenen 
Veranstaltungen diskutiert wurde:
an einer Tagung und im kleinen
Rahmen, in sogenannten Kaffee-
Treffs, wo informell Ideen gesammelt und Projekte kennen gelernt
werden. Anlässlich einer Umfrage
haben Mitglieder des SBK Bern ihre
Ressourcen und Präferenzen
in Bezug auf Einsätze über die
Pensionierung hinaus festgehalten.
Diese werden vorgestellt und
diskutiert.
Katharina Gerber
SBK Mitglied

Aus Theorie wird Praxis:
Der Beauftragter Palliative Care
Palliative Care im Pflegezentrum hat
einen hohen Stellenwert. Die palliative Haltung hilft dabei, sich mit der
Endlichkeit des Lebens zu befassen
und die letzte Lebensphase bewusster für alle Beteiligten zu gestalten.
Die Auseinandersetzung mit dem
Lebensende fordert die Mitarbeitenden aller Berufszweige. Zur
Unterstützung der Mitarbeitenden
und Angehörigen wurde die Funk
tion des Palliative Care Beauftragten im Pflegezentrum geschaffen.
Der Workshop zeigt, wie dessen
Arbeitsalltag aussieht.
Marcel Meier
Pflegezentren der Stadt Zürich

Angelika Kolberg
Kantonsspital Baselland

Pflegequalität und personenzentrierte Pflege im Alter
In der Studie Residents’ Perspectives of Living in Nursing Homes
in Switzerland (RESPONS) wurden
national Pflegeheimbewohnende
zu ihrer Pflege- und Lebensqualität
befragt. Aus Sicht der Bewohnenden besteht für eine gute Pflegequalität Entwicklungsbedarf im
Schmerzmanagement, der Alltagsgestaltung und der Selbstbestimmung. Personenzentrierte Pflege
wird nur von wenigen Bewohnenden erlebt. Diese fühlen sich im
Heim deutlich wohler. Es ist daher
wichtig, die personenzentrierte
Pflege zu fördern.
Niklaus Bernet
Berner Fachhochschule Gesundheit

14.00 – 14.45

Valerie Jung
Membre de l’ASI

Susanne Brawand
ALS Schweiz

11.15 – 12.00
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