
Laut Schwab (2016) besteht die Besonder-
heit der Industrie 4.0 in der Verschmelzung
von Technologien und ihrer gleichzeitigen
Interaktion in der Welt der Physik, der Bio-
logie und des Digitalen. Dies verändert
Wirtschaft und Gesellschaft sowie Gemein-
schaft und jeden Einzelnen. Lebewesen
wachsen und entwickeln sich im Zusam-
menspiel mit anderen. Diejenigen Gruppen
und Organisationen, denen es gelungen ist,
durch Zusammenarbeit ein breites Spekt-
rum an Kompetenzen und Fähigkeiten zu
mobilisieren, sind heute am stärksten. Wel-
che Auswirkungen ergeben sich für all jene,

die für die Planung pflegerischer Aktivitä-
ten verantwortlich sind?

Von der Bürokratie zur Förderung des
gegenseitigen Austauschs.
Zahlreiche Anstrengungen bestehen darin,
bürokratische Hindernisse zu beseitigen,
um an Flexibilität und Schnelligkeit zu ge-
winnen, die Reaktionszeiten zu verkürzen
und anpassungsfähiger zu werden. Dabei
streben die Führungskräfte danach, auf
Grundlage einer gemeinsamen sinnstiften-
den Vision, mittels neuer Mechanismen/
Plattformen koordinierende und dezentrali-

sierende Massnahmen umzusetzen. Diese
«neue» Art von Führungsrolle ist adaptiv
und ergänzt technische Lösungen. Führen
ohne Zwang und die Positionierung von
Massnahmen aus einem weiter gefassten
Blickwinkel sind Themen, die unsere Redner
am Swiss Nurse Leader-Kongress am Don-
nerstag, 28. September 2017, ansprechen.

Am Freitag, dem 29. September 2017,
werden die Rolle der sozialen Medien, der
Einfluss von Denkstilen auf die Führungs-
kultur, die Suche nach dem eigenen Weg
im Verhalten von Frauen und Männern, Ko-
Konstruktion in echter Partnerschaft und
schliesslich der soziologische Blick auf die
unsichtbare Verbindung, die Führungs-
kräfte in der Pflege schaffen, thematisiert
und diskutiert. ■

Das vollständige Programm unter:
http://www.swissnurseleaders.ch/de/
veranstaltungen.html

Mario Desmedt, Vizepräsident/
Vice-président Swiss Nurse Leaders
Ruth Schweingruber, Geschäftsführerin/
Secrétaire générale Swiss Nurse Leaders

Kongress Swiss Nurse Leaders
Koordination und Zusammenarbeit erscheinen als Ideen so einfach. Um uns an die neuen Gegebenheiten
anzupassen, müssen wir jedoch auch unsere Organisationsformen und die Art unserer Interaktionen
überdenken.

Swiss Nurse Leaders

Geschäftsstelle / Secrétariat général
Haus der Akademien
Laupenstrasse7, Postfach
3001 Bern
Telefon +41 (0) 31 306 93 75
info@swissnurseleaders.ch
www.swissnurseleaders.ch

Selon Schwab (2016), c’est la fusion des
technologies et leur interaction simul-
tanée dans le monde physique, numé -
rique et biologique qui constitue l’origina-
lité de la quatrième révolution industri-
elle. L’ampleur, la rapidité et l’impact
systémique transforment l’économie, le
social, le collectif et l’individu. Les êtres
grandissent et évoluent dans l’interaction
avec les autres. Les organisations les plus
fortes sont celles qui ont réussi à mobi-
liser un large spectre de compétences et
aptitudes dans la collaboration. Quels
sont les impacts pour ceux et celles qui
cadencent l’organisation des activités de
soin?

D’une bureaucratie à la facilitation des
interactions.
Pour gagner en flexibilité, en rapidité de
réponse ou d’ajustement, bon nombre des
efforts actuels des gestionnaires consis-
tent à contourner les défauts d’une
bureaucratie. Décentraliser et coordonner
la réalisation des activités par le biais de

nouveaux mécanismes/plateformes, ceci
sur la base d’une vision commune, une
éthique de contribution et la création du
sens apparaissent comme de nouvelles
aspirations pour nos dirigeants.

Ce «nouveau» mode de «leadership»
est adaptatif et complète les solutions
techniques. Gérer sans contraindre, ou
placer ses interventions dans une pers-
pective plus large sont d’autres thé-
matiques que nos orateurs aborderont le
jeudi 28 septembre.

Le vendredi 29 septembre, la place
des média sociaux; l’influence des
modèles mentaux sur la gestion, la quête
de sa propre voie en conduite des femmes
et des hommes, la co-construction en par-
tenariat authentique, et enfin le regard
sociologique sur le lien invisible qu’assur-
ent les cadres de soins seront les thèmes
abordés et mis en discussion. ■

Le programme complet est disponible sur:
http://www.swissnurseleaders.ch/fr/
manifestations.html

Congrès Swiss Nurse Leaders
Coordonner et collaborer semblent simple comme idée. La nécessité de s’adapter
demande toutefois de repenser nos organisations et interactions.

Kongress/Congrès
28.–29.9.2017, Welle7, Bern
www.swissnurseleaders.ch

LED-Technik ist fast alles möglich. Interes-
sant war auch ein Vortrag aus Schottland
über den Einfluss einer Parklandschaft, in
welcher sich Patienten bewegen können,
auf die Genesung. Umrahmt wurde der Con-
gress mit vielen Möglichkeiten zum Erfah-
rungsaustausch. ■

Michael Schuler
Leiter Engineering & Bauwerke
Universitätsspital Basel
Ressortleiter Kommunikation IHS

ECHE 2017 in Bologna
Vom 29. bis 31. Mai 2017 fand der alle zwei Jahre stattfindende «7. European Congress for
International Federation of Hospital Engineering», kurz ECHE 2017 in Bologna statt.
Mit dabei war auch eine vierköpfige Delegation des Vorstandes des IHS.

IHS Agenda
Information www.ihs.ch
Traduction: voir www.ihs.ch

Fachgruppe Biomedizin/Biomédicale
Silvie Brouwer
ihs-gs@ihs.ch

Fachgruppe Elektrische Sicherheit/
Sécurité électrique
Ruedi Keiser • Stadt Zürich Stadtspital Triemli
ruedi.keiser@triemli.zuerich.ch

Fachgruppe Gase/Gaz
Frank Argast • Inselspital Bern

Fachgruppe Kennzahlen/chiffres clés
Peter Staub • pom + Consulting AG
peter.staub@pom.ch

Fachgruppe Spitalstandard/standard hôpital
Ivan Gattlen • Hirslanden AG
ivan.gattlen@hirslanden.ch

Fachgruppe Brandschutz/protection incendie
Jean-Charles Lamonato

Regionalgruppen/Groupes régionaux
Romand et Tessinois
Jean-Charles Raetz • HUG
jean-charles.raetz@hcuge.ch

Zentral/central
Bruno Jung • Insel Bern
bruno.jung@insel.ch

Ost/Est
Peter Jäger • Stadt Zürich Stadtspital Triemli
peter.jaeger@triemli.stzh.ch
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