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Courriel : steve.bobillier@bischoefe.ch 

Date : 07.07.2020 

 

Contre-projet indirect : Pour des soins infirmiers forts 

La CBCES soutient le Contre-Projet indirect du Conseil national, considérant qu’il reprend en 

substance et renforce l’initiative pour les soins infirmiers. 

La CBCES reconnaît le bien-fondé de l’initiative des professionnels des soins infirmiers, qui pose 

clairement les enjeux essentiels de santé publique (Formation des personnels – Renforcement des 

activités soignantes – Sécurité des patients). Elle considère toutefois que les réformes importantes 

et justifiées déjà engagées depuis plus de 30 ans, (intégration des soins infirmiers dans un cursus 

universitaire complet – développement de la recherche en sciences infirmières – expertise clinique 

avancée développant la dimension autonome des professionnels…), sont appelées à se développer 

encore dans le cadre du « contre-projet ». Il s’agit plus spécifiquement de : 

- renforcer la formation, afin de former davantage de personnel infirmier 

- promouvoir des aides financières pour celles et ceux qui choisissent ces études 

- soutenir la demande des professionnels infirmiers concernant leurs prestations auprès des 

assurances - maladie 

- contribuer à la valorisation des soins infirmiers par la reconnaissance de leur capacité à 

évaluer d’une manière autonome, les besoins de soins des patients. 

Depuis de nombreuses années dans la plupart des pays, les politiques de Santé publique, l’OMS, le 

CII (Conseil international des infirmières), pour ne citer que ces instances, ainsi que la population 

de manière générale, reconnaissent l’importance des professionnels infirmiers pour garantir des 

réponses pertinentes aux besoins des patients, mais aussi pour transmettre les savoirs, prévenir, 

accompagner et contribuer à la guérison de l’ensemble des maladies. 

La pandémie actuelle qui convoque l’ensemble des professionnels de la santé, et particulièrement 

ceux des soins infirmiers, ne peut que confirmer la nécessité de l’engagement du politique, à honorer 

le mieux possible sa responsabilité dans ce domaine essentiel du Bien commun. 

C’est dans cette dynamique que la CBCES soutient le Contre-projet du Conseil national pour 

les soins infirmiers. 

Fribourg, le 07 juillet 2020 

Stève Bobillier, pour la CBES 

 

 



Stellungnahme 

 
Name/Institution/Organisation : Kommission für Bioethik der Schweizer Bischofskonferenz 

(KBSBK) 

Adresse : Sekretariat der Schweizer Bischofskonferenz 

Postfach 278 

1701 Freiburg 

Kontaktperson : Dr. Stève Bobillier (gener. Sekretär) 

Telephon : +41 (0)58 480 41 07 

E-Mail : steve.bobillier@bischoefe.ch 

Datum : 07.07.2020 

Indirekter Gegenentwurf: Für eine starke Pflege 

Die KBSBK unterstützt den indirekten Gegenentwurf des Nationalrats, da sie der Ansicht ist, 

dass er den Inhalt der Pflegeinitiative im Wesentlichen übernimmt und diese stärkt. 

Die Bioethikkommission anerkennt die Stichhaltigkeit der von den Pflegefachkräften lancierten 

Initiative, welche die wesentlichen Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit 

(Ausbildung von Fachpersonal, Aufstockung der Pflegetätigkeiten, Patientensicherheit) klar darlegt. 

Sie ist jedoch der Ansicht, dass die wesentlichen und gerechtfertigten Reformen, die bereits seit 

mehr als 30 Jahren im Gang sind (z. B. Einbettung des Pflegefachberufs in ein umfassendes 

Hochschulstudium, Vorantreiben der Forschung im Bereich der Pflegewissenschaft, 

fortschrittliches klinisches Fachwissen, das die Selbständigkeit der Pflegefachkräfte stärkt), im 

Rahmen des Gegenentwurfs weiterentwickelt werden sollten. Konkret geht es dabei darum,  

- die Ausbildung zu optimieren, damit mehr Pflegefachkräfte ausgebildet werden 

können; 

- finanzielle Unterstützung zu gewährleisten für Studierende der Pflegeberufe  

- Forderungen von Pflegefachkräften bezüglich Krankenkassenleistungen zu 

unterstützen; 

- zur Aufwertung des Pflegeberufs beizutragen, indem man den Pflegefachkräften die 

Fähigkeit anerkennt, den Pflegebedarf von Patientinnen und Patienten autonom 

einzuschätzen. 

In den meisten Ländern haben Gesundheitspolitik, WHO und ICN (Internationaler Rat der 

Pflegefachkräfte) – um nur einige Instanzen zu nennen – sowie die Bevölkerung im Allgemeinen 

die Bedeutung der Pflegefachkräfte für die Gewährleistung relevanter Lösungen für 

Patientenbedürfnisse, aber auch für die Wissensvermittlung, Prävention, Begleitung und den Beitrag 

zur Heilung aller Erkrankungen schon vor vielen Jahren anerkannt. 

Die gegenwärtige Pandemie, welche für das gesamte Gesundheitspersonal, ganz besonders jedoch 

für die Pflegefachkräfte eine Herausforderung darstellt, kann nur untermauern, dass ein Engagement 

der Politik, die ihre Verantwortung in diesem wesentlichen Bereich des Gemeinwohls erfüllen muss, 

vonnöten ist. 

In diesem Sinne unterstützt die KBSBK den Gegenentwurf des Nationalrates zur 

Pflegeinitiative. 

Freiburg, den 07. July 2020 

Stève Bobillier 


