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Kundinnenzufriedenheitsbefragung 2009 
 

 

Im Rahmen der Qualitätssicherung führt der SHV 2009 die zweite Befragung der 

Kundinnen der frei praktizierenden Hebammen durch.  

 

Ziele der Befragung  

- Die frei praktizierenden Hebammen können ihre professionelle 

Weiterentwicklung auf Daten aufbauen, die sich an der Zufriedenheit 

ihrer Kundinnen mit den erbrachten Leistungen orientieren. 

- Der tatsächliche Informationsstand und das Informationsbedürfnis der 

Kundinnen wird erfasst. 

- Der SHV kann seine Massnahmen zur Qualitätssicherung auf die Bedürfnisse 

der Kundinnen und der Hebammen abstützen. 

- Die Daten dienen als Nachweis für die Qualitätssicherung gemäss KVG. 

- Der SHV erhält Daten, die die Leistungen der Hebammen aufzeigen. 

 

 

Vorgehensweise 

Aus jeder Sektion werden nach dem Zufallsprinzip bis zu 20 Hebammen 

ausgewählt. Jede Hebamme erhält 10 Fragebögen, die sie an die Kundinnen 

abgibt, die sie zuletzt betreut hat. 

Um die Anonymität zu gewährleisten, senden die Kundinnen die ausgefüllten 

Fragebögen direkt an das Auswertungsinstitut. 

 

 

Inhalte der Befragung 

Die Befragung der Kundinnen erfasst die Zufriedenheit mit den erbrachten 

Leistungen im Bereich der fachlichen, sozialen und organisatorischen Kompetenz 

der frei praktizierenden Hebammen. Weiterhin wird auch der Informationsstand 

der Frauen zu vielen Themen erfragt. Mit der Zufriedenheit der Kundinnen wird 

eine Standortbestimmung der Qualität der Leistungen vorgenommen. Werden diese 

Messungen wie geplant mehrmals wiederholt, lassen sich auch Entwicklungen 

erkennen. 

 

 

Teilnahme 

Alle frei praktizierenden Hebammen, welche dem Tarifvertrag des SHV mit 

Santésuisse angehören, sind verpflichtet, an der Befragung teilzunehmen. 

 

 

Auswertung 

Neben der gesamtschweizerischen Auswertung erhält jede Sektion eine 

Einzelauswertung (=Zusammenfassung aller Fragebögen dieser Sektion). Diese 

soll in der Sektion, in den Fachgruppen und Qualitätszirkeln besprochen und 

bearbeitet werden. Die einzelnen Sektionen können miteinander verglichen 

werden. Dieses sogenannte „Benchmarking“ ermöglicht, sich konkret 

auszutauschen und vom Besten zu lernen. 
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Eine Auswertung pro Hebamme ist nicht möglich, da bei der Befragung zu geringe 

Fallzahlen pro Hebamme anfallen. Damit hätten die einzelnen Zahlen keine 

Aussagekraft. Auch möchten wir erreichen, dass die Kundinnen offen und ehrlich 

antworten können, ohne Angst zu haben, dass ihre Antworten an die Hebamme 

zurückgehen.  

 

Die Daten werden streng vertraulich behandelt und nur zur Auswertung dieser 

Befragung verwendet. 

 

Grenzen der Befragung 

Die Kundinnenbefragung wird alle drei Jahre bei einer Stichprobe von 2600 

Kundinnen durchgeführt und zeigt ein Gesamtbild der Situation in der Schweiz 

und in den einzelnen Sektionen. Der Schweizerische Hebammenverband empfiehlt 

jeder Hebamme, zusätzlich zu dieser Befragung regelmässig von all ihren 

Kundinnen ein direktes Feedback einzuholen, z.B. beim Abschlussgespräch. 

 

 

Die Befragung wird nur in den drei Landessprachen durchgeführt. Wir sind uns 

bewusst, dass auch eine Erfassung fremdsprachiger Frauen sinnvoll wäre, haben 

aber zur Zeit nicht die Mittel dazu. Vielleicht können wir unsere Befragung zu 

einem späteren Zeitpunkt erweitern. 

 

 

 

 


