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Seit 32 Jahren tritt die Schweizerische Verei-
nigung der Pflegedienstleiterinnen und -lei-
ter als SVPL in der Deutschschweiz, als ASDSI 
in der Romandie, als ASCSI in der italienischen 
Schweiz und im internationalen Kontext als 
SNDA auf. Nicht ganz einfach zu erkennen, 
dass es sich dabei um ein und dieselbe Orga-
nisation handelt. Und kein einfaches Unter-
fangen, eine eindeutige Identifikation zu ver-
mitteln. Die verschiedenen Grossbuchstaben 
standen für Abkürzungen in der jeweiligen 
Sprache. Die Abkürzungen wurden in den 
Sprachregionen sehr wohl verstanden, doch 
wer künftig wahrgenommen werden und die 
Gesundheitspolitik aktiv mitgestalten will, 
muss einheitlich auftreten und Identifikation 
vermitteln. Mit dem Namen Swiss Nurse Lea-
ders haben wir dies umgesetzt.

Der neue Name beinhaltet Identifikation 
und Differenzierung. Er erfüllt damit die 
wichtigsten Merkmale an einen neuen Na-
men, wie sie Marketingexperten empfeh-
len. Identität, um erkennbar zu machen, 
wo die Marke zuzuordnen ist, woher sie 
kommt, vergleichbar mit einer Postadresse. 
Differenzierung, um sich präziser zu positi-
onieren, sich abzuheben und auch um Ver-
wechslungen zu vermeiden.

Die Vereinigung hat sich seit ihrer Grün-
dung vor 32 Jahren als führende Organisa-
tion der Pflegedienstleiterinnen und Pflege-
dienstleiter kontinuierlich im Schweizer 
Gesundheitswesen etabliert und ist stolz auf 
ihre starke Position. Der Name Swiss Nurse 
Leaders steht deshalb auch für die professio-
nelle Fortführung der bisherigen Tätigkeiten.

Mit einem dynamischen Vorstand, einer top 
motivierten Geschäftsstelle und mit enga-
gierten Mitgliedern, welche Angebote nut-
zen oder diese als Multiplikatoren weiter-
leiten, wird sich Swiss Nurse Leaders als 
wichtige Akteurin im schweizerischen Ge-
sundheitswesen weiterhin verpflichten. ■

Ruth Schweingruber / Lorina Wyss
Geschäftsstelle Swiss Nurse Leaders

National stark mit neuen Namen
Seit Mitte Mai trägt die Schweizerische Vereinigung der Pflegedienstleiterinnen und Pflegedienstleiter 
(SVPL) den neuen, national einheitlichen Namen Swiss Nurse Leaders.

Neues Angebot für 
Abteilungs- und 
Stationsleitende 
Pflege!

Swiss Nurse Leaders bietet erstmals 
für das Zielpublikum Abteilungs- und 
Stationsleitungen Pflege ein Sympo-
sium an.

«Den Generationenmix führen»
mit Dr. Miriam Engelhardt, Soziologin 
Mittwoch, 21. September 2016,  
13.00–17.30 Uhr
Inselspital Bern

Donnerstag, 22. September 2016, 
13.00–17.30 Uhr
UniversitätsSpital Zürich

Anmeldungen unter 
www.swissnurseleaders.ch 
Kontakt: info@swissnurseleaders.ch

Un nouveau nom pour une présence forte
Depuis la mi-mai, l’Association suisse des directrices et des directeurs des services 
infirmiers (ASDSI) est rebaptisée Swiss Nurse Leaders, une appellation désormais 

uniforme au niveau national.

Depuis 32 ans, l’Association suisse des di-
rectrices et des directeurs des services in-
firmiers est connue sous les abréviations 
ASDSI en Suisse romande, SVPL en Suisse 
alémanique, ASCSI en Suisse italienne et 
SNDA au niveau international. Il ne saute 
pas immédiatement aux yeux qu’il s’agit 
d’une seule et même organisation. Dans 
ces conditions, être identifiable sans am-
biguïté tient de la gageure. Les sigles en 
lettres capitales changent pour chaque 
langue. S’ils ne posent pas de problèmes 
de compréhension dans chacune des ré-
gions linguistiques, ils ne conviennent 
plus pour une organisation qui souhaite 
gagner en visibilité et participer active-
ment à la politique de la santé. Une appel-
lation unique et une identité claire sont 
donc nécessaires. Nous avons appliqué 
ces principes en adoptant le nouveau nom 
Swiss Nurse Leaders. Identité et différen-
ciation: notre nouvelle désignation suit les 

recommandations des experts en marke-
ting. Identité, à l’instar d’une adresse pos-
tale, pour que l’on sache comment situer la 
marque et d’où elle vient. Différenciation, 
pour se positionner plus précisément, se 
profiler et éviter les confusions.

Depuis sa création, l’association a fait 
sa place dans le système de santé suisse 
en tant qu’importante organisation des di-
rectrices et des directeurs des services in-
firmiers. Elle est fière de sa position solide. 
Le nom Swiss Nurse Leaders témoigne de 
la poursuite professionnelle d’activités me-
nées depuis déjà plus de trente ans.

Un comité de direction dynamique, 
un secrétariat général particulièrement 
motivé et des membres engagés, qui re-
courent aux offres de l’association ou en 
font profiter le plus grand nombre, conti-
nueront à œuvrer afin que Swiss Nurse Lea-
ders consolide encore sa place dans le sec-
teur de la santé. ■
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Swiss Nurse Leaders

Geschäftsstelle / Secrétariat général
Haus der Akademien
Laupenstrasse 7
Postfach
3001 Bern
Tel: +41 (0)31 306 93 75
Mail: info@swissnurseleaders.ch
www.swissnurseleaders.ch




