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EDITORIAL

Liebe Leserin,
lieber Leser

S

«In solchen Fällen bedarf es
eines interdisziplinären
Herangehens, das auch
konkret praktiziert wird.»

eit 18 Jahren habe ich die grosse Ehre und das Glück, auf Einladung
einer Gruppe von Hebammen, die in der privaten und häuslichen
Betreuung bzw. auch in öffentlichen und privaten Geburtshilfeeinrichtungen tätig sind, jedes Jahr an sechs bis sieben eineinhalbstündigen Supervisions-/Intervisionsgesprächen teilnehmen zu dürfen. Gegenstand dieser Treffen
sind die Vorstellung und Besprechung potenziell schwieriger Situationen für
Hebammen und Mütter im Fall postpartaler psychischer und sozialer Störungen, die unter Umständen schwer und komplex oder auch gefährlich sein
können, was die kurz- und langfristigen Folgen angeht.
In solchen Fällen bedarf es eines interdisziplinären Herangehens, das auch
konkret praktiziert wird – sowohl in der Ausbildungsgruppe, wo persönliche
Erfahrungen in einer vertrauensvollen und unterstützenden Umgebung ausgetauscht werden, als auch in der klinischen Arbeit, die sich häufig auf ein
koordiniertes und vernetztes Vorgehen stützt, bei dem in der Regel unterschiedliche Fachkräfte einbezogen werden wie z. B. Kinderärztinnen/Kinderärzte,
Frauenärztinnen/Frauenärzte, Häusärztinnen/Hausärzte, Kinder-/Wochen-/
Säuglingspflegende, Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten, Sozialhelfer/
innen sowie Angehörige und ehrenamtliche Hilfspersonen. Dieser Ansatz hat
sich für die Patientinnen und deren Angehörige als äusserst nützlich erwiesen.
Doch auch die Behandelnden profitieren enorm von diesem kooperativen
Vorgehen, bei dem alle – Patienten eingeschlossen – voneinander lernen und
sich nah am klinischen Alltag gegenseitig unterstützen und über die jeweiligen
Behandlungserfahrungen austauschen.
Die Vorstellung der entsprechenden Erfahrungen in Baden, Bellinzona,
Delémont und Thalwil, die von Fall zu Fall verschieden sein kann, stets aber in
die Tiefe geht und bereichernde Erkenntnisse zutage fördert, sowie die beiden
Studien über die Rolle der Hebammen in Geburtshäusern und die geburtshilflichen Versorgungsmodelle zeigen, dass auch in unserem Land ein beständiges
und konstruktives Bemühen vorhanden ist, sich auf die zunehmenden Veränderungen einzustellen – ohne Silodenken und indem wir dem raschen kulturellen
Wandel Rechnung tragen, der das menschliche Miteinander unserer Zeit prägt.
Herzlich,
Ihr

Dr. med. Stefano Montaldi
Facharzt SIWF Psychiatrie
und Psychotherapie

Stefano Montaldi
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KURZ GESAGT

buggyfit.ch

Gebärmuttertransplantation:
NEK hat Vorbehalte

Bewegungsempfehlungen
für Schwangere
Regelmässige Bewegung und Sport sind wesentlich für Wohlbefinden und
Gesundheit und haben für Schwangere grundsätzlich dieselben gesundheitlichen Vorteile wie für alle Erwachsenen. Sowohl Mutter als auch Kind profitieren von körperlicher Aktivität während und nach der Schwangerschaft. Mit
dem Projekt Miapas fördert Gesundheitsförderung Schweiz zusammen mit
nationalen Partnern die Gesundheit von Kleinkindern. In diesem Zusammenhang haben 24 Institutionen, u. a. auch der Schweizerische Hebammenverband, die Empfehlungen «Gesundheitswirksame Bewegung bei Frauen
während und nach der Schwangerschaft» erarbeitet, welche Fachleuten als
Grundlage für die Beratung dienen. Sie bilden die Grundlage für individuelle,
der jeweiligen Situation angepasste Bewegungsempfehlungen.
Bewegungsempfehlungen unter
www.gesundheitsfoerderung.ch/bewegung-schwangere

Die Gebärmuttertransplantation ist
ein neues medizinisches Verfahren,
das im Jahr 2014 in Schweden
erstmals zur Geburt eines Kindes
führte. Seither sind durch diese
Methode weltweit rund zehn Kinder
zur Welt gekommen. Noch ist das
Verfahren klinisch nicht etabliert,
sondern befindet sich in einem
experimentellen Stadium. Da die
Methode neu ist, müssen noch viele
Aspekte untersucht werden. Entsprechende Projekte laufen derzeit
in verschiedenen Ländern und
könnten auch in der Schweiz
lanciert werden.
In ihrer Stellungnahme setzt sich die
Nationale Ethikkommission im
Bereich der Humanmedizin (NEK)
mit den ethischen Aspekten der
Gebärmuttertransplantation
auseinander. Sie hält fest, dass die
körperlichen und psychischen
Folgen des Verfahrens für die direkt
betroffenen Personen nicht zu
unterschätzen sind. Unklar ist
insbesondere, ob und welche
Risiken mittel- und langfristig für die
Gesundheit des Kindes bestehen.
Quelle: Medienmitteilung der Nationalen
Ethikkommission im Bereich der
Humanmedizin vom 6. September 2018

Onlinehandbuch zur Praxis
in der Suchtmedizin
Zwei neue Onlineseiten informieren über Wirkungen von Alkohol und
Nikotin auf den Fetus. Fachpersonen des Gesundheitswesens finden
Hinweise und Instrumente, die sie dabei unterstützen, diese Themen vor
und während Schwangerschaften anzusprechen. Sucht Schweiz hat diese
Informationen in Zusammenarbeit mit Fachpersonen zusammengefasst.
Das Projekt wurde durch den Nationalen Alkoholpräventionsfonds finanziell unterstützt.
	Weitere Informationen unter www.fosumos.ch
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	Stellungnahme unter
www.nek-cne.admin.ch

KURZ GESAGT

Milchbanken in allen
Landesteilen gefragt

In den USA stirbt eine Mutter
von 4000

Kommission des Ständerates
präferiert zwei Wochen
Vaterschaftsurlaub

Spendermilch ist gemäss der Weltgesund-

Dass Mütter bei der Geburt ihrer Kinder ster-

heitsorganisation die beste Alternative zur

ben, gehört in entwickelten Ländern gröss-

Die Kommission für soziale Sicherheit und

Muttermilch. Doch in der Schweiz mangelt es

tenteils der Vergangenheit an. Mit einer be-

Gesundheit des Ständerates (SGK-S) hat die

an einer sicheren Infrastruktur, wie eine neue

sorgniserregenden Ausnahme: den USA.

Beratung der Volksinitiative «Für einen ver-

Studie zu den Erfahrungen mit dem Aus-

Dort lag die Müttersterblichkeitsrate im Jahr

nünftigen Vaterschaftsurlaub – zum Nutzen

tausch von Muttermilch zeigt. Stillförderung

2015 bei 26,4. Das bedeutet: Bei 100 000 Le-

der ganzen Familie» fortgesetzt und in die-

Schweiz setzt sich für standardisierte Rah-

bendgeburten verlieren im Schnitt mehr als

sem Zusammenhang Vertreter der Arbeit-

menbedingungen für den Aufbau von Milch-

26 Mütter ihr Leben. Das ergab eine Studie im

nehmer- und Arbeitgeberverbände ange-

banken für Frühgeborene in allen Landestei-

Rahmen des Projekts «Global Burden Disea-

hört. Mit acht zu fünf Stimmen hat sie in der

len ein. Dazu sollte Muttermilch gesetzlich

se» der Universität Washington in Seattle.

zweiten Augusthälfte eine parlamentarische

als Lebensmittel oder Blutprodukt deklariert

Solche Werte sind in weitaus ärmeren und

Initiative als indirekten Gegenentwurf zur

werden.

weniger entwickelten Ländern wie Kasachs-

Volksinitiative beschlossen. Der Vorschlag

In der Studie «The Milk Gap» hat Jacqueline

tan oder Costa Rica üblich. Zum Vergleich:

der SGK-SR sieht einen zweiwöchigen be-

Barin im Auftrag von Stillförderung Schweiz

Die Müttersterblichkeitsrate im Nachbarland

zahlten Vaterschaftsurlaub vor. Diesen soll

die Erfahrungen rund um Milchbanken und

Kanada liegt bei 7,3, in der Schweiz bei 5,8.

der Vater innerhalb von sechs Monaten ab

Milchtauschpraktiken in der Schweiz unter-

Für die USA zeichnet auch der Mehrjahres-

der Geburt am Stück oder als Teilzeitredukti-

sucht. Dabei hat die Forscherin Laktations-

trend ein düsteres Bild. 1990 lag die Sterb-

on, also auch tageweise, beziehen können.

beraterinnen in Spitälern befragt, online

lichkeitsrate bei 16,9 – bei 100 000 Geburten

Finanziert werden soll der Vaterschaftsur-

Websites zum Teilen und Verkaufen von Mut-

starben also fast zehn Mütter weniger als

laub gleich wie die Mutterschaftsentschädi-

termilch überprüft und Interviews mit Müt-

25 Jahre später. In derselben Zeitspanne ist

gung über die Erwerbsersatzordnung.

tern geführt, die Milch angeboten oder ge-

die Rate weltweit gesunken, und zwar in

Quelle: Medienmitteilung der

nutzt haben. Fazit: Die Milchbanken sind in

Industrie-, Schwellen- und Entwicklungs-

Kommission für soziale Sicherheit

der Praxis sehr heterogen und leiden mitun-

ländern.

und Gesundheit des Ständerates

ter an Engpässen bei der Spendermilch. Zu-

Quelle: www.srf.ch

vom 21. August 2018

dem existieren sie nur in der Deutschschweiz.
Den Spitälern mangelt es an Finanzen, Infrastruktur und Unterstützung. Auf den Onlineplattformen sind die Informationen sehr unterschiedlich. Es fehlen Qualitätskontrollen,
und die Haftungsfrage ist ungeklärt. Das Risiko beim Austausch von nicht pasteurisierter,
also roher Muttermilch tragen alleine die Benutzerinnen und ihre Kinder.
Quelle: Medienmitteilung von
Stillförderung Schweiz vom
3. September 2018
Studie unter
www.stillfoerderung.ch

Erstes Patientendossier
in der Nordwestschweiz eröffnet
Mitte August hat Lukas Engelberger, Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, am Universitätsspital Basel (USB) im Rahmen einer Medienkonferenz sein persönliches «myEPD» vorgestellt. Er gab damit für die ersten
Kliniken am USB den Startschuss. Dort können bald erste Patientinnen und
Patienten nach einem Aufgebot und gezielter Aufforderung ihr elektronisches Patientendossier (EPD) eröffnen – die ersten in der Deutschschweiz.
Das Pilotprojekt der Nordwestschweiz ist damit die erste umfassende
Umsetzung eines Patientendossiers, die sich an den nationalen Vorgaben
orientiert. Die Zertifizierung zur «Stammgemeinschaft» unter dem nationalen EPD ist bis zum gesetzlich verpflichtenden Termin im Frühjahr 2020
vorgesehen.
Quelle: Newsletter von eHealth Suisse vom 23. August 2018
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Chancen und
Herausforderungen
auf dem Weg zur
Geburtshaushebamme
Manchen Hebammen fällt es beim Wechsel ins
Geburtshaus schwer, sich in die neue Arbeitsweise
und -kultur einzuarbeiten. Im Rahmen einer
Bachelorarbeit war es das Ziel, die Chancen und
Herausforderungen beim Arbeitsplatzwechsel vom
Spital ins Geburtshaus zu ermitteln. Die Autorinnen
untersuchten dies mithilfe eines Literaturreviews und
einer qualitativen Befragung von Hebammen, die den
Wechsel selbst erlebt oder begleitet haben.

T E X T:
KRISTINA HELDNER UND
S T EPH A N I E WÄ LT I

8
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Chancen und Herausforderungen auf dem Weg zur Geburtshaushebamme

G

eburtshaushabammen oder generell Hebammen in hebammengeleiteten Einrichtungen sind laut
der Studie von Bode et al. (2016)
zufriedener mit ihrer Arbeitssituation als
Hebammen, die im klinischen Setting und
somit in vorwiegend ärztegeleiteten Einrichtungen arbeiten. Trotzdem hat ein gut
besuchtes Geburtshaus (GH) in der Schweiz
Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen.
In der Schweiz sind gemäss der Erhebung
von 2016 3676 Hebammen arbeitstätig
(Schweizerischer Hebammenverband, SHV,
2016). Mittels Zählung auf den Internetseiten aller Schweizer GH konnte ermittelt
werden, dass zurzeit rund 166 Hebammen
in einem GH tätig sind (Kälin und Lafranchi,
2017). Das sind rund 4,5% aller Hebammen,
wenn man von den Zahlen des SHV ausgeht.

Ziele und Methode
der Bachelorthesis
In einem ersten Arbeitsschritt wurde mittels Literaturreview beantwortet, wie Hebammen die verschiedenen Arbeitsbedingungen im Spital und im GH erleben und
welche Faktoren ihr Erleben beeinflussen.
Die befragten Hebammen aus dem Literaturreview waren in zwei klinischen und drei
ausserklinischen Arbeitsorten tätig.
Mittels qualitativer Befragung (QB) sollten
Chancen und Herausforderungen bei einem
Arbeitsplatzwechsel vom Spital ins GH aufgezeigt werden. Es wurden drei Hebammen,
die den Arbeitsplatzwechsel vor nicht länger als einem Jahr vorgenommen haben
und aktuell im GH arbeiten, befragt sowie
drei erfahrenere Geburtshaushebammen,
die den Wechsel einer Hebammenkollegin
begleitet und miterlebt haben. Die Hebammen arbeiten in fünf verschiedenen GH aus
dem deutschsprachigen Raum der Schweiz
und bringen einen breit gestreuten Grad an
Berufserfahrung mit.

Wie fielen
die Ergebnisse aus?
Das Literaturreview hat ähnliche Ergebnisse
aufgezeigt wie die QB aus der Schweiz. Aus
der Analyse haben sich fünf Hauptkategorien und 21 Kategorien abgeleitet, die in der
Abbildung auf Seite 11 ersichtlich sind.

T I T ELT H EM A

«Die Arbeitszufriedenheit ist
sicher grösser im Geburtshaus.
Weil einfach mehr Eigen
verantwortung, Eigeninitiative
in meiner Arbeit möglich ist.»

Aus der Analyse konnte abgeleitet werden,
dass Hebammen grundsätzlich in/mit hebammengeleiteten Betreuungsmodellen zufrieden sind. Diese Zufriedenheit entsteht
u. a. durch die flachere Hierarchie und die
weniger stringenten Rahmenbedingungen,
die eine hohe Autonomie und mehr Freiheit
in der Arbeitsweise ermöglichen. Ebenfalls
schätzen Hebammen das Praktizieren der
1:1-Betreuung sowie das entspannte und
ruhige Arbeitsklima im GH, wie eine Hebamme kurz nach ihrem Arbeitsplatzwechsel
äussert: «Die Arbeitszufriedenheit ist sicher
grösser im GH. Weil einfach mehr Eigenverantwortung, Eigeninitiative in meiner Arbeit
möglich ist. Klar habe ich Richtlinien und
muss gewisse Sachen einhalten. Aber es ist
doch anders, wenn ich es für mich aufgleisen kann. Ich glaube, das hat einen sehr positiven Einfluss auf die Zufriedenheit.»
Die Arbeit mit den Frauen in GH ist durch
viele Unterschiede im Vergleich zur Arbeit
im Spital gekennzeichnet. Diese werden
v. a. positiv bewertet. Das salutogenetische
Betreuungsprinzip, die 1:1-Betreuung, die
Arbeit im gesamten Betreuungsbogen und
der unterschiedliche Umgang mit der Zeit
beschreiben die Hebammen als Chance. Sie
geniessen es, weniger «hebammenfremde»
Tätigkeiten auszuführen und interventionsarm zu arbeiten. Die gute Zusammenarbeit
im GH-Team wird mehrfach wertschätzend
beleuchtet und ihre Wichtigkeit hervorgehoben.
Obstetrica

Rufbereitschaft beeinflusst
das Privatleben
In allen hebammengeleiteten Arbeitsbedingungen erleben Hebammen die flexiblen
Arbeitszeiten und die Rufbereitschaft als
herausfordernd und teilweise als nachteilig
(Ehrler und Recher-Conzetti, 2016; Fereday
und Oster, 2010; Thorgen und Crang-Svalenius, 2009). Die flexiblen Arbeitszeiten erschweren die Vereinbarkeit mit dem Privatleben. In mehreren internationalen Studien
konnten eine Reihe negativer Einwirkungen
von Bereitschaftsdiensten auf Beschäftigte
nachgewiesen werden (Bamberg wie zitiert
in Weber-Tramèr, 2015). Ebenso, dass Hebammen durch diese Arbeitsbedingung besonders Burn-out gefährdet sind (Donald et
al., 2014; Yoshida und Sandall, 2013). Nur
wenn eine ausgewogene Balance zwischen
Belastung, genügend Erholung und gesunder Lebensweise hergestellt werden kann,
sind Hebammen längerfristig in der Lage,
den hohen Anforderungen ihres Berufes
nachzugehen, ohne dabei einen gesundheitlichen Schaden zu erleiden (Weber-Tramèr, 2015). Für die Hebammen aus
der Studie von Fereday und Oster (2010) bedeutet eine ausgewogene Work-Live-Balance, eine adäquate Hebammenbetreuung im
gesamten Betreuungsbogen zu leisten und
dabei die flexible Arbeitsorganisation so zu
nutzen, dass sie mehr Zeit mit der Familie
verbringen, soziale Aktivitäten geniessen
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und während gewissen Zeitepisoden ungestört schlafen können.

Arbeitsorganisation und
Work-Live-Balance
Aus dem Literaturreview wie auch aus der
QB ging hervor, dass es für Hebammen hilfreich ist, wenn sie beim Einstieg in ein hebammengeleitetes Modell begleitet und von
einem Team unterstützt werden. Eine Leitende Hebamme aus der QB meinte, es sei
zu Beginn angebracht, eine angepasste Personalplanung vorzunehmen, damit die nötigen Ressourcen für einen guten Einstieg
bereitgestellt werden können.
Es konnte aufgezeigt werden, dass eine
mangelnde Work-Live-Balance einen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit hat (Rizvi
et al., 2012). Diese spielt eine wichtige Rolle
bei der Entscheidung, einen Arbeitsplatzwechsel zu vollziehen (Warmelink et al.,
2015). Gemäss Lobsiger et al. (2016) beträgt
der Anteil an Berufsaustritten bei Hebammen 14%, was im Vergleich zu anderen Gesundheitsberufen viel ist. Damit Hebammen mit der Rufbereitschaft umgehen
können, mit der Flexibilität zurechtkommen
und eine ausgeglichene Work-Life-Balance
erreichen, brauchen sie individuelle Strategien, Unterstützung auf sozialer Ebene und
auch Unterstützung im beruflichen Umfeld
(Sandall, 1997).

Gründe für den Wechsel
des Arbeitsplatzes
Einer der Hauptgründe für Hebammen aus
der QB wie aus dem Literaturreview, ins GH
zu wechseln, ist der Wunsch, «zurück zur
Hebammenarbeit» zu gelangen und wieder
«voll Hebamme» zu sein (Thorgen und
Crang-Svalenius, 2009). Hebammen erleben, dass das Potenzial von Hebammen mit
Bachelorabschluss v. a. im klinischen Setting zu wenig ausgenutzt wird. Sie wünschen sich eine praktische Ausweitung und
die Ausschöpfung ihrer Kompetenzen.
Ein weiterer Grund für den Wechsel in ein
hebammengeleitetes Modell ist, dass Hebammen darin eine höhere Autonomie geniessen. Es macht sie zufrieden, mehr Eigenverantwortung und Eigeninitiative zu
übernehmen (QB; Ehrler und Recher-Conzetti, 2016; Fereday und Oster, 2010). Jedoch erleben sie diese Verantwortung zu
Beginn als besonders herausfordernd, v. a.
im Zusammenhang mit Notfallsituationen
(QB; Skogheim und Hanssen, 2015; Thorgen
10

und Crang-Svalenius, 2009). Sie beschreiben, dass das Hintergrundwissen und die
gemachten Erfahrungen in einem klinischen Setting hilfreiche und erleichternde
Faktoren im Umgang mit Notfallsituationen
sind (QB; Ehrler und Recher-Conzetti, 2016;
Skogheim und Hanssen, 2015).

Wie sich die Ausbildung
im klinischen Setting auswirkt
Die Ausbildungsplätze befinden sich zurzeit
vorwiegend im klinischen Setting. Dort
erleben die Hebammen die ausgeprägte
Hierarchie und das unterschiedliche Be
rufsverständnis als herausfordernd und
unbefriedigend, da diese Aspekte oft zu
Konflikten führen (QB; Ehrler und RecherConzetti, 2016; Everly, 2012; Thorgen
und Crang-Svalenius, 2009). In einer Umfrage des Deutschen Hebammenverbandes
e. V. (2014) wurde nachgewiesen, dass die
hierarchischen Strukturen in der Klinik unzufrieden machen. Firth et al. (2014) konnten aufzeigen, dass fachliche Konflikte eine
grosse Barriere in der Leistung von adäquater Geburtshilfe darstellen. Im Rahmen der
«Lancet Series on Midwifery» weisen die Autorinnen/Autoren darauf hin, dass eine effektive, interdisziplinäre Zusammenarbeit
erforderlich ist, um den Qualitätsrahmen
umzusetzen (Renfrew et al., 2014). Damit die
Zusammenarbeit in hierarchischen Gefügen funktionieren kann, könnte diese auch
schon in der Ausbildung gefördert werden.
Weiter erleben Hebammen durch die Hierarchie und die strikten Rahmenbedingungen in der Klinik eine Einschränkung in ihrer
Autonomie (QB, Everly, 2012; Skogheim und
Hanssen, 2015). Durch die fast ausschliesslich im klinischen Setting stattfindenden

Praktika während der Ausbildung erleben
sie diese von Anfang an. Dies verschärft die
Problematik, dass die autonome Arbeitsweise beim Übergang in ein GH zu Beginn
als herausfordernd wahrgenommen wird.
Hebammen aus der QB wünschen sich während der Ausbildung deshalb auch Berufserfahrung in hebammengeleiten Modellen, in
denen sie lernen, mit der Verantwortung
und Autonomie umzugehen. Wünschenswert wäre, dass mehr Ausbildungsplätze in
hebammengeleitete Einrichtungen ermöglicht werden.
Neueinsteigerinnen im GH bringen mangelndes Wissen in gewissen Teilbereichen
mit, da sie in der Klinik häufig nicht im gesamten Betreuungsbogen tätig waren.
Mehrmals wurde eine Wissenslücke betreffend Schwangerschaftskontrollen genannt
und das Gefühl, nicht ausführlich Informationen abgeben zu können (QB). Hebammen
wünschen sich zur Erleichterung ein breiteres Angebot an Weiterbildungen und durch
das Einsetzen von dozierenden Hebammen
in der Ausbildung eine fachbezogenere Auseinandersetzung mit wichtigen Hebammenthemen und dem Hebammenhandwerk (QB; Ehrler und Recher-Conzetti, 2016;
Skogheim und Hanssen, 2015; Thorgen und
Crang-Svalenius, 2009).

Strategien entwickeln,
um Physiologie zu fördern
Beim Übergang vom Spital ins GH bereitet
zu Beginn das Vertreten der interventionsarmen Philosophie und das Zurückerlangen
des Vertrauens in die Physiologie Mühe (QB;
Skogheim und Hanssen, 2015). Hebammen
beschreiben, dass es mit der Zeit leichter
wird, nachdem sie eine Vielzahl von natürli-

Einer der Hauptgründe für
Hebammen aus der qualitativen
Befragung wie aus dem Literatur
review, ins Geburtshaus zu
wechseln, ist der Wunsch, «zurück
zur Hebammenarbeit» zu gelangen.
Obstetrica
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Übersicht der Ergebnisse der Bachelorthesis

chen Geburten erlebt und begleitet und sich
so wieder Schritt für Schritt in das salutogenetische Betreuungsprinzip eingelebt haben (QB; Skogheim und Hanssen, 2015).
Dies zeigt, dass die Betreuungsansätze zwischen Spital und GH sehr unterschiedlich
sind. Thompson et al. (2016) haben herausgefunden, dass das Arbeitssetting Einfluss
darauf nimmt, ob Hebammen die Physiologie fördern. Es hat sich herausgestellt, dass
ein klinisches Setting die Arbeitsweise, welche die Physiologie unterstützt, hindert.
Wünschenswert ist nach Thompson et al.
(2016), dass Hebammen im klinischen wie
auch im ausserklinischen Setting Kompetenzen zur Unterstützung der Physiologie
entwickeln. Dazu sollen in der Hebammenausbildung und in der Forschung, die durch
Hebammen betrieben wird, Strategien entwickelt werden, die sie darin unterstützen
(Thompson et al., 2016).

hebammengeleitete Modelle gefördert werden (Renfrew et al., 2014). Die weitere Vorantreibung der hebammengeleiteten Geburtshilfe in der Schweiz könnte insgesamt
ein sinnvoller Lösungsansatz zu allen genannten Schwierigkeiten darstellen. Wird

Hebammengeleitete Geburtshilfe
als möglicher Lösungsansatz

dieses Arbeitsmodell vermehrt umgesetzt,
so können die Kompetenzen der Hebammen ausgeschöpft, die Autonomie und das
Erleben von physiologischen Geburtsverläufen gefördert und somit auch der Übergang in ein GH oder in eine andere heb

ammengeleitete Einrichtung erleichtert
werden. Hebammen im ausserklinischen
Setting nennen insgesamt in weniger Bereichen belastende Faktoren als jene, die im
Spitalsetting arbeiten. Langfristig kann dies
weniger Gesundheitskosten und weniger
Fehlzeiten zur Folge haben (Eissler und
Jerg-Bretzke, 2015). In der Schweiz konnte
nach der Einführung von koordinierter hebammengeleiteter Wochenbettbetreuung
aufgezeigt werden, dass eine Senkung der
Kosten erreicht werden kann (Zemp et al.,
2017). Es scheint sinnvoll zu sein, in der
Schweiz weitere Untersuchungen und Vergleiche der Kosten in Bezug auf hebammengeleitete Geburtshilfe durchzuführen und
dabei die Begleitung im gesamten Betreuungsbogen miteinzubeziehen. Dass GH
oder hebammengeleitete Einrichtungen
eine Versorgungsalternative zur Geburtshilfe in der Klinik darstellen (Bauer und Kötter,
2013), konnte in Deutschland anhand nationaler Erhebungen bestätigt werden. In der
Schweiz gibt es zurzeit leider noch keine
vergleichbare Erhebungsmethode. Damit
aussagekräftige Zahlen bzgl. der Geburtsverläufe und Outcomes von Frauen und ihren Kindern in der Schweizer Geburtshilfe
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Gute Betreuung während der Schwangerschaft bis hin zur Säuglingszeit kann laut
den Autorinnen/Autoren der «Lancet Series
on Midwifery» verbessert werden, indem

Hebammen im ausserklinischen Setting nennen
insgesamt in weniger
Bereichen belastende
Faktoren als jene, die im
Spitalsetting arbeiten.
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erhoben werden können, wäre es sinnvoll,
ein nationales Erhebungssystem zu generieren.

AUTORINNEN

Fazit: gute interprofessionelle
Zusammenarbeit ist nötig
Die Arbeit von Hebammen ist unabhängig
vom Setting, in der sie ausgeführt wird, sehr
anspruchsvoll und wichtig. Dabei ist das Erreichen einer Work-Life-Balance elementar.
Das Einbeziehen der Richtlinie von NICE
(2015) zur Personalplanung in geburtshilflichen Einrichtungen könnte hilfreich sein,
um die Qualität der Betreuung aufrechtzuerhalten und herausfordernde Situationen
für Hebammen vorzubeugen.
Damit auch in pathologischen Geburtsverläufen adäquate Geburtshilfe geleistet werden kann, ist es von Bedeutung, dass eine
gute interprofessionelle Zusammenarbeit
stattfindet und gefördert wird. Weiter sollten Bestrebungen unternommen werden,
damit mehr Ausbildungsplätze in hebammengeleitete Einrichtungen zur Verfügung
stehen.
Werden Hebammen in ihrem Wunsch unterstützt und motiviert, ins GH zu wechseln,
kann so möglicherweise die hebammengeleitete Geburtshilfe gefördert werden. Zu
bedenken ist dabei, dass es gut ist, wenn
Hebammen diesen Weg wählen, damit sie
die Hebammenkompetenzen voll ausschöpfen können und so die für sie bestmöglichste
Betreuung für Frauen leisten können. Es
sollte aber nicht die logische Folge sein, dass
sie dazu ins GH wechseln müssen. Es wäre
ein Umdenken in Richtung hebammengeleitete Geburtshilfe im Spitalsetting wünschenswert, damit v. a. Frauen mit einem
physiologischen Schwangerschaftsverlauf
in jedem Setting die bestmögliche und interventionsarme Betreuung erhalten.
Dieser Artikel beruht auf der Bachelorthesis «Der Weg
zur Geburtshaushebamme – Chancen und Herausforderungen. Qualitative Untersuchung der Erfahrungen von
Hebammen beim Wechsel des Arbeitsplatzes vom Spital
ins Geburtshaus» (2017), die zum Abschluss des Hebammenstudiums an der Berner Fachhochschule
Gesundheit eingereicht wurde. Sie ist verfügbar unter
www.gesundheit.bfh.

12

Kristina Heldner,

Hebamme BSc 2018, sammelt ihre ersten Erfahrungen

als diplomierte Hebamme ab November im
St. Elisabethen-Krankenhaus in Lörrach.

Stephanie Wälti,

zurzeit im Mutterschaftsurlaub, beendet im Februar
2019 die letzten zehn Wochen des Zusatzmoduls B.
stephanie.waelti@gmail.com

kristina_heldner@hotmail.com

Literatur
Bauer, S. und Kötter, C. (2013) Geburtshäuser:
Versorgungsalternative zur Klinikentbindung?
[Midwife-led birth centres: an alternative to hospital
childbirth?]. «Zeitschrift Für Geburtshilfe Und
Neonatologie»; 217(1), 14–23.
https://doi.org/10.1055/s-0032-1333214
Bode, A. et al. (2016) Einflussfaktoren auf die
Arbeitszufriedenheit von Hebammen im Kreißsaal.
www.hebammenverband.de
Deutscher Hebammen Verband e. V. (2014)
Arbeitsbedingungen der Hebammen in den Kliniken
verschlechtern sich: Hebammenverband stellt
Ergebnisse einer Befragung von 2.000 Hebammen vor.
www.hebammenverband.de
Donald, H. et al. (2014) Creating a better work-life
balance. «New Zealand College of Midwives Journal»;
(49), 5–10.
Ehrler, R. und Recher-Conzetti, M. K. (2016)
Hebammengeleitete Betreuung im Kanton Bern: Eine
qualitative Erhebung zu Arbeitsorganisationsformen
(Bachelorthesis). Berner Fachhochschule, Bern.
www.gesundheit.bfh.ch
Eissler, A. B. und Jerg-Bretzke, L. (2015) Arbeitsort
beeinflusst die Belastungsfaktoren teilweise
signifikant. «Hebamme.ch»; (9), 4–7.
Everly, M. C. (2012) Facilitators and barriers of
independent decisions by midwives during labor and
birth. «Journal of Midwifery & Women’s Health», 57(1),
49–54. https://doi.org/10.1111/j.1542-2011.2011.
00088.x
Fereday, J. und Oster, C. (2010) Managing a work-life
balance: The experiences of midwives working in a
group practice setting. «Midwifery», 26(3), 311–318.
https://doi.org/10.1016/j.midw.2008.06.004
Frith, L. et al. (2014) Organisational culture in
maternity care: a scoping review. «Evidence Based
Midwifery»; 2014(12(1)), 16–22. www.researchgate.net
Kälin, C. und Lafranchi, E. (2017) Wie entscheiden
sich Paare für den Geburtsort ihres Kindes? Ein
systematischer Literaturreview: Unveröffentlichtes
Material (Bachelorarbeit). Berner Fachhochschule, Bern.
Lobsiger, M. et al. (2016). Berufsaustritte von
Gesundheitspersonal. «Obsan Bulletin»; (7).
NICE (2015) Safe midwifery staffing for maternity
setting: Nice guidline. www.nice.org.uk

Obstetrica

Renfrew, M. J. et al. (2014) Midwifery and quality
care: Findings from a new evidence-informed
framework for maternal and newborn care. «The Lancet»;
384(9948), 1129–1145. https://doi.org/10.1016/
S0140-6736(14)60789-3
Rizvi, R. et al. (2012) Facets of career satisfaction for
women physicians in the United States: A systematic
review. «Women & Health», 52(4), 403–421.
https://doi.org/10.1080/03630242.2012.674092
Sandall, J. (1997) Midwives’ burnout and continuity of
care. «British Journal of Midwifery»; 5(2), 106–111.
https://doi.org/10.12968/bjom.1997.5.2.106
Schweizerischer Hebammenverband (2016) Faktenblatt
Hebammen in der Schweiz. www.hebamme.ch
Skogheim, G. und Hanssen, T. A. (2015) Midwives’
experiences of labour care in midwifery units. A
qualitative interview study in a Norwegian setting.
«Sexual & Reproductive Healthcare: Official Journal of
the Swedish Association of Midwives»; 6(4), 230–235.
https://doi.org/10.1016/j.srhc.2015.05.001
Thompson, S. M. et al. (2016) Exploring Dutch
midwives’ attitudes to promoting physiological
childbirth: A qualitative study. «Midwifery»; 42, 67–73.
https://doi.org/10.1016/j.midw.2016.09.019.
Thorgen, A. und Crang-Svalenius, E. (2009) Birth
centres in the East Midlands: Views and experiences of
midwives. «British Journal of Midwifery»; 17(3),
144–151. https://doi.org/10.12968/
bjom.2009.17.3.40076
Warmelink, J. C. et al. (2015). Career plans of primary
care midwives in the Netherlands and their intentions to
leave the current job. «Human Resources for Health»;
13, 29. https://doi.org/10.1186/s12960-015-0025-3
Weber-Tramèr, A.-T. (2015) Belastungen erkennen und
Lösungsstrategien finden. «Hebamme.ch»; 2015(9),
8–10.
Yoshida, Y. und Sandall, J. (2013) Occupational
burnout and work factors in community and hospital
midwives: A survey analysis. «Midwifery»; 29(8),
921–926. https://doi.org/10.1016/j.midw.2012.11.002
Zemp, E. et al. (2017). Does Coordinated Postpartum
Care Influence Costs? «International Journal of
Integrated Care»; 17(1), 459. https://doi.org/10.5334/
ijic.2487

IMPRESSUM

Herausgeberin | Editeur Schweizerischer Hebam
menverband (SHV). Namentlich gekennzeichnete
Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des SHV
wieder. Nachdruck nur mit Genehmigung der Redaktion |
Fédération suisse des sages-femmes (FSSF). Les articles
signés ne reflètent pas forcément l’opinion de la FSSF.
Toute reproduction est soumise à autorisation de la
rédaction Redaktion | Rédaction Redaktorin Deutschschweiz: Miryam Azer, m.azer@hebamme.ch | Rédactrice

PR-ANZEIGE

Geteiltes Wissen,
gemeinsamer Fortschritt:
Das MAM Online-Portal
für medizinisches Fachpersonal

romande: Cynthia Khattar, c.khattar@sage-femme.ch
Geschäftsstelle SHV | Secrétariat de la FSSF Rosenweg 25 C, 3007 Bern, T +41 (0)31 332 63 40 Adressänderungen | Changements d’adresse adress@hebamme.ch
Redaktioneller Beirat | Conseil rédactionnel Marie
Blanchard, Aurélie Delouane-Abinal, Christina Diebold,
Regula Hauser, Maja Hiltbrunner, Maria-Pia Politis
Mercier Konzept | Concept www.la-kritzer.ch Jahres
abonnement | Abonnement annuel Nichtmitglieder
CHF 109.–, inkl. 2,5 % MWST, Ausland CHF 140.–,
Einzelnummer CHF 13.20, inkl. 2,5 % MWST + Porto. Das
Abonnement verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn
es nicht bis zum 31. Oktober des laufenden Jahres
schriftlich beim SHV gekündigt wird | Non-membres
CHF 109.–, 2,5 % TVA inclue, étranger CHF 140.–, prix du
numéro CHF 13.20, 2,5 % TVA inclue + porto. L’abonnement est automatiquement renouvelé pour un an s’il
n’est pas résilié par écrit auprès de la FSSF au 31 octobre
de l’année en cours. Inseratemarketing | Régie
d’annonces Kömedia AG, Jessica Magos, Geltenwilenstr.
8a, 9001 St. Gallen, D +41 (0)71 226 92 75, T +41 (0)71 226
92 92, j.magos@koemedia.ch, www.kömedia.ch
Layout, Druck | Mise en page, impression rubmedia AG,
Seftigenstr. 310, 3084 Wabern, www.rubmedia.ch
Papier PlanoArt 100 gm2, holzfrei, hochweiss matt,
säurefrei, FSC-zertifiziert | PlanoArt 100 gm2, sans bois,
extra-blanc mat, sans acide, certifié FSC Auflage |
Tirage Druckauflage 3350 Exemplare, erhöhte Auflage
4000 Exemplare, verbreitete Auflage 3135 Exemplare
(WEMF-beglaubigt 2016/2017) | Tirage total 3350
exemplaires, distribution supplémentaire 4000 exem
plaires, tirage diffusé 3135 exemplaires (certifié REMP
2016/2017) | ISSN 2624-7747
116. Jahrgang
Offizielle Zeitschrift des Schweizerischen Hebammen
verbandes | Revue officielle de la Fédération suisse des
sages femmes | Giornale ufficiale della Federazione
svizzera delle levatrici | Revista uffiziala da la Federaziun
svizra da las spendreras
Erscheinungsweise

Qualität durch Teamwork
Die Art, wie MAM jedes einzelne Produkt entwickelt, ist einzig
artig. So entsteht seit über 40 Jahren eine MAM Innovation in
einem internationalen und Disziplin übergreifenden Teamwork
aus renommierten Wissenschaftlern, Medizinern, Hebammen,
Entwicklungspädagogen, Designern und Technologiespezialisten.
Damit Sie alles geben können, geben auch wir alles
Sämtliche Produkte werden in Zusammenarbeit mit Fachkräften
sowie durch fundierte Marktforschung unter Verbrauchern erforscht und entwickelt. MAM arbeitet aktuell mit über 20 medizinischen Partnern weltweit zusammen und hat von 2009
bis 2014 Studien mit 35 700 Verbrauchern in 15 Ländern
durchgeführt.
Das Healthcare-Professionals-Netzwerk
MAM Healthcare Professionals sind seit jeher die wichtigsten
Partner, wenn es um die Entwicklung von Babyprodukten geht.
Deshalb ist es für MAM von grosser Bedeutung, diese Zusammenarbeit nachhaltig zu fördern.
Ihre Vorteile:
• Umfangreiche Studiendatenbank
• Broschüren und Fachartikel gratis downloaden
• Wissenschaftlicher Newsletter (quartalsweise)
• Veranstaltungskalender
• Newsflash zu medizinischen Themen

10 Mal im Jahr, Doppelausgaben

Werden auch Sie Teil dieses Netzwerks!
Jetzt registrieren unter:
mambaby.com/professionals

im Januar/Februar und Juli/August |
Publié 10 fois par an, numéro double en
janvier/février et juillet/août

Obstetrica

13

Wenn zwei
dasselbe tun

Die Kantonsspital Baden AG wendet das Belegmodell
nicht nur bei Ärzten, sondern auch bei Hebammen
an. Mit Erfolg: Von der Zusammenarbeit zwischen
Spital und Geburtshaus profitieren alle Beteiligten,
insbesondere die gebärenden Frauen.

T E X T:
BERNADETTE BANDLOW UND
MARIANNE BAUER
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Kantonsspital Baden AG

W

ie heisst es doch so schön:
Wenn zwei dasselbe tun, ist es
noch lange nicht dasselbe. Gerade auf die Geburt trifft diese
Weisheit zu. Spital oder Geburtshaus? Das
ist die Frage, an der sich mitunter die Geister scheiden. Dabei sind die Unterschiede
gar nicht so gross. Wer es nicht glaubt, soll
die beiden nachfolgenden Werbeversprechen der Kantonsspital Baden AG resp. dem
Geburtshus Storchenäscht in Othmarsingen, dem ältesten Geburtshaus der Schweiz,
zuordnen:
• «Jede Geburt ist einmalig. So einmalig
wie unsere individuelle Betreuung. Wir
begleiten Sie – und Ihren Partner. Vor,
während und nach der Geburt sind wir
für Sie da. Wir stehen an Ihrer Seite,
hören auf Ihre Wünsche, stellen Ihnen
unsere ganze Kompetenz zur Verfügung.
Wir tun alles, damit Sie Ihr Kind sicher
und geborgen zur Welt bringen können.»
• «Unser Ziel ist es, eine kompetente,
aktuelle, bedürfnisorientierte und
individuelle Betreuung während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
anzustreben; in Zusammenarbeit mit
interdisziplinären Stellen. Unser Fokus
liegt bei der kompetenten, individuellen
und gesundheitsorientierten Betreuung
von Mutter und Kind.»
Die Chance, die Aufgabe richtig zu bewältigen, liegt bei 50 Prozent. Denn die beiden
Statements gleichen sich wie eineiige Zwillinge. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt,
dass die erste Botschaft auf der Webseite der
Kantonsspital Baden AG aufgeschaltet ist,
während die zweite dem Leitbild des Geburtshus Storchenäscht entnommen ist.

Seit Juli dieses Jahres sind zwei Hebammen
sowohl in der Kantonsspital Baden AG (Bild)
angestellt wie auch im Geburtshus Storchenäscht.

Neue Wege
beschritten
Nichtsdestotrotz bilden Spitäler und Geburtshäuser vielerorts Parallelwelten. Oft
macht es den Anschein, dass die Rivalität
der einzige gemeinsame Nenner ist und
dass Vorurteile, Unwissenheit und ein gegenseitiger Standesdünkel den professionellen Diskurs prägen. Dies ist umso bedauerlicher, als dass der allgemeine Nutzen
dieser ideologisch geprägten Debatte gering ist. Denn sowohl die Spitäler als auch
die Geburtshäuser haben sich auf die Flagge geschrieben, die Frau ins Zentrum ihres
Handelns zu rücken und Schwangeren eine
sichere und möglichst angenehme, den individuellen Bedürfnissen entsprechende
Geburt zu ermöglichen.

Dieser gemeinsame Nenner ist es denn auch,
der das Team der Gebärabteilung bewogen
hat, neue Wege zu gehen. Mit einem neuen
Arbeitsmodell ist es ihm gelungen, die Mauern des gegenseitigen Misstrauens einzureissen: So arbeitet seit Juli 2017 eine
Hebamme im Teilzeitpensum sowohl im Geburtshus Storchenäscht als auch in der Gebärabteilung der Kantonsspital Baden AG,
und seit Juli 2018 sind es zwei erfahrene
Hebammen. Zudem begleiten sie gebärende
Mütter als Beleghebammen bei Überweisungen vom Geburtshus Storchenäscht ins Spital. So einfach dieses Modell, so vielschichtig
sind die Vorteile, die sich für alle Beteiligten
ergeben. Tatsächlich stellt diese Kooperation sowohl für das Spital als auch für das Geburtshaus eine Win-Win-Situation dar.

Wer profitiert auf welche Art?
Die Vorteile für das Spital

Geburtshus Storchenäscht

• Durch die Zusammenarbeit empfinden
sich die Beteiligten nicht mehr als
Konkurrentinnen, sondern als Partnerinnen. Denn trotz den zahlreichen Parallelen
unterscheiden sich die Angebote eines
Geburtshauses und eines Spitals in
wesentlichen Punkten. Sie sprechen

Dank der Zusammenarbeit der Hebammen im
Geburtshus Storchenäscht (Bild) mit dem
Team der Gebärabteilung der Kantonsspital
Baden AG nehmen Toleranz und Akzeptanz zu.
Obstetrica

15

T I T ELT H EM A

unterschiedliche Bedürfnisse und
Erwartungen für die Geburtsbetreuung an.
Beide Ansätze haben ihre Berechtigung.
• Die Zusammenarbeit fördert die Toleranz
und Akzeptanz untereinander. Verfechterinnen der natürlichen Geburtshilfe im
Geburtshus Storchenäscht erhalten
einen Einblick in die Arbeit der Hebammen im Spital. Durch dieses Wissen
verwandelt sich Misstrauen in Vertrauen.
• In rund zwei Dutzend Fällen erwies sich
bisher eine Überweisung vom Geburtshus Storchenäscht in die Kantonsspital
Baden AG als notwendig. Von diesen
Direktzuweisungen profitiert die
Gebärabteilung in Form von höheren
Geburtenzahlen.
• Dank der kontinuierlichen Nähe zwischen
Hebammen und Ärzten können Fragen
und Probleme direkt und unkompliziert
angesprochen und geklärt werden.

Die Vorteile für das Team der Gebärabteilung
• Es geht kein Know-how verloren, wenn
sich eine langjährige Spitalhebamme für
einen «Seitenwechsel» entscheidet, was
in der Vergangenheit immer wieder
vorkam. Aktuell teilen in der Kantonsspital Baden AG zwei erfahrene Hebammen
ihr Wissen und ihre Erfahrungen, die sie
im Geburtshaus erweitert haben, mit
jüngeren Kolleginnen und Studentinnen.
• Das Leistungsangebot wird optimiert: Die
beiden Hebammen übernehmen im Team
Zusatzaufgaben wie Hebammensprechstunde oder Akupunktursprechstunde.
• Der physiologische Aspekt der Geburt
bekommt durch die Beleghebammen
eine ganz neue, positive Bedeutung.
• Entlastung der Spitalhebammen:
Gebärende eines Geburtshauses sind
sich eine 1:1-Betreuung gewohnt, die ein
Spital nicht über die gesamte Dauer des
Aufenthaltes bieten kann. Durch die
Beleghebamme kann die Gebärende
auch im Spital 1:1 betreut werden.
• Durch die Teilzeitarbeit in der Gebärabteilung kennt die Beleghebamme alle
Weisungen und Abläufe in der Kantonsspital Baden AG, die Medikamente, das
elektronische Dokumentationssystem
und die Örtlichkeiten des Spitals. Sie ist
Teil des Teams und kennt auch die Ärzte
der Geburtshilfe, der Anästhesie und der
Pädiatrie sehr gut.
• Die Integration in den Spitalalltag
erleichtert die interdisziplinäre Zusam16

menarbeit. Gerade Notfallsituationen
können so effizient und pragmatisch
angegangen werden, ohne Kompetenzgerangel.

Die Vorteile für die Mütter
• Unverhofft kommt leider vor! Ein Paar,
das sich bewusst für eine Geburt im
Geburtshaus entschieden hat, hat dafür
gute Gründe. Muss die Frau aber wegen
starken Schmerzen oder Komplikationen
in eine Klinik überführt werden, kann
dies zu Frustrationen führen, weil ihre
Vorstellung der Wunschgeburt geplatzt
ist. Durch das Beleghebammenmodell
werden solch negative Emotionen
vermieden, und gleichzeitig geniesst die
Sicherheit des Kindes und der Frau
höchste Priorität.
• Trotz der Unannehmlichkeiten durch die
Überweisung hat das Paar Vertrauen in
die Hebamme und kann den Verlauf der
Geburt besser akzeptieren.
• Die beiden Elternteile wissen, dass sie
nach der Geburt zurück ins Geburtshaus
verlegt werden für das Wochenbett,
wenn sie das wünschen.

AUTORINNEN

Bernadette Bandlow,

Hebamme HF, seit 2002 als Hebamme tätig in der
Gebärabteilung der Kantonsspital Baden AG, seit 2015
teilzeitangestellt im Geburtshus Storchenäscht und seit
Juli 2017 Beleghebamme in der Kantonsspital Baden AG.

Marianne Bauer,

Hebamme HF, seit März 2014 Leitende Hebamme der
Gebärabteilung der Kantonsspital Baden AG.
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Auf der Alternativroute ins Ziel
Seit 27 Jahren ist Bernadette
Bandlow als Hebamme tätig.
Derzeit arbeitet sie in einem
40-Prozent-Pensum im Geburtshus
Storchenäscht in Othmarsingen
und zu 20 Prozent in der Gebärabteilung der Kantonsspital Baden
AG, wo sie die Frauen hauptsächlich in der Hebammensprechstunde
betreut. Seit Juli 2017 begleitet sie
als Beleghebamme diejenigen
Frauen, die in der Gebärphase aus
dem Geburtshus Storchenäscht in
die Kantonsspital Baden AG
überwiesen werden. Dies klappt
dank der professionellen Arbeitsplanung und dem Verständnis der
Arbeitskolleginnen. Ausserdem
basiert ihr Einsatz auf Anfrage, d. h
sie kann auch absagen, und
gegebenenfalls springt eine zweite
Beleghebamme ein.
Über ihre Beweggründe, sowohl im
Spital als auch in einem Geburtshaus tätig zu sein, sagt Bernadette
Bandlow: «Nicht jede Frau muss
zwingend in einem Spital gebären,
und nicht jede Frau kann oder darf
ihr Kind in einem Geburtshaus zur
Welt bringen. Das Wichtigste ist,
dass das Richtige am richtigen Ort
geschieht.» Ein grosses Anliegen ist
ihr, die Geburtsvorstellungen
gemeinsam mit dem Paar oder der
werdenden Mutter zu definieren.
«Erfüllt sich der Geburtswunsch, ist
das Ziel erreicht», sagt Bernadette
Bandlow. «Kommen Komplikationen dazwischen, so kann ich die
Eltern unter der Geburt als Beleghebamme im Spital weiter
betreuen. So gelangen wir auf einer
Alternativroute ebenfalls zu
unserem Ziel.»

SANFTES ABPUMPEN MIT DER CARUM
DIE PROFESSIONELLE KLINIKPUMPE MIT "SENSITIVE PROGRAMME"

Sanft und schonend
Abpumpen mit dem
"Sensitive Programme"

Die Carum im "Sensitive Programme" pumpt mit einem kaum spürbaren Vakuum
und Zyklus und ermöglicht ein sanftes Abpumpen bei schmerzenden wunden
Brustwarzen. Zudem können die Einstellungen in kleinen Schritten dem Empﬁnden
der Mutter angepasst werden.
Jede Carum Klinikpumpe verfügt über das "Sensitive Programme":
Modus-Taste drücken während Welcome-Seite erscheint.

Sensitive
Programme

Ardo medical AG – Schweiz – www.ardo.ch

Ausbildungslehrgang
AKUPUNKTUR
NACH TRADITIONELLER CHINESISCHER MEDIZIN
FÜR HEBAMMEN UND GYNÄKOLOGEN
Grundkurs Akupunktur nach TCM
in der Geburtshilfe gemäss den Ausbildungsrichtlinien des SHV und der SBO-TCM
Anzahl Kurstage: 15 (105 Unterrichtsstunden)
Anwendungsgebiet: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Nächste Kurse
Start in Winterthur am 8. November 2018
Start in Bern am 15. November 2018

Information & Anmeldung
ZHONG INSTITUT
www.zhong.ch • info@zhong.ch

Das Praxiszentrum
Arcus ist integrativ
erfolgreich
Das integrative Praxiszentrum in Thalwil bietet
Frauen, Kindern und jungen Familien eine komplette,
kompetente und langfristige medizinische
Begleitung. Fachleute aus Komplementär- und
Schulmedizin ergänzen sich gegenseitig, um die
Gesundheit der Patientinnen/Klientinnen ganzheitlich
zu fördern. Ergänzt wird das Angebot durch ein
vielseitiges Kursprogramm rund um die Themen Frau,
Kind und Familie.
T E X T:
MICHÈLE TODESCHINI UND
CLAUDIA BETTENMANN
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Lionnel Rüegg

Patientinnen

Die Eröffnung des Praxiszentrums Arcus im
Frühling 2017 fand grossen Anklang und war der
Startschuss für ein neues, integratives Modell.

S

chon vor der Gründung des integrativen Praxiszentrums Arcus im
Frühling 2017 hatten sich die Praxis
für Osteopathie Michèle Todeschini
sowie Körper- und Naturzeit Claudia Bettenmann während 15 Jahren im Bereich Frauen- und Kinderheilkunde einen Namen gemacht. Und sie arbeiteten als Einzelfirmen
schon lange eng zusammen. Was sie vereinte, war die gemeinsame Überzeugung, dass
gerade in der Frauen- und Kinderheilkunde
viele Problemstellungen auftauchen, für die
es nicht einfach eine richtige Lösung gibt,
sondern bei denen eine interdisziplinäre Zusammenarbeit angezeigt ist.

Aufbau des Netzwerks
war herausfordernd
Während ihrer langjährigen Praxistätigkeit
wurde den beiden Arcus-Gründerinnen
Michèle Todeschini und Claudia Bettenmann immer wieder und mit zunehmender
Dringlichkeit bewusst, dass es für junge Familien, Frauen nach der Geburt, neugeborene Kinder und Kinder mit besonderen
Bedürfnissen unerlässlich ist, von einem
gut kooperierenden Netzwerk von Fachpersonen betreut und unterstützt zu werden. Im Alltag gestaltete sich dessen Auf-

bau jedoch als äusserst anspruchsvoll,
zeitraubend und oft auch frustrierend.
Frustrierend einerseits wegen fehlender
Rückmeldungen der entsprechenden Fachpersonen nach Überweisungen und wegen
negativer Feedbacks überwiesener Patientinnen/Wöchnerinnen. Andererseits aber
auch, weil die mangelnde Kooperation der
verschiedenen Akteure im Gesundheitswesen immer wieder zu schleppenden, langen
Krankheitsverläufen führte.
Die Erfahrung zeigte, dass in einem wirkungsvollen Netzwerk nicht nur die Komplementärmedizin, sondern auch die konventionelle Medizin von grösster Wichtigkeit
ist. Denn die Ziele für Patientinnen und Patienten wurden dort am schnellsten erreicht,
wo sich die beiden Ansätze gegenseitig befruchten und unterstützen konnten. So entstand bei Michèle Todeschini und Claudia
Bettenmann der Wunsch und die Idee, ein
integratives medizinisches Zentrum für junge Familien zu gründen.

schichtigen Problemstellungen in der Frauen- und Kinderheilkunde Prävention, Versorgung und Förderung aus einer Hand
erhalten. Konventionelle Schul- und Komplementärmedizin sollten sich nicht ausschliessen, sondern gegenseitig sinnvoll
und immer zum Wohl der Patientinnen ergänzen und so die Grundlage für eine optimale Betreuung und Behandlung schaffen.
Mit einem multiprofessionellen Team von
ausgewählten, sich ergänzenden komplementär- und schulmedizinischen Fachleuten sollte das Zentrum vielseitige Kompetenzen in einer stilvollen und persönlichen
Umgebung vereinen.

Prinzip der Salutogenese
als Startpunkt

Die beiden entwickelten die Vision eines
Praxiszentrums, wo insbesondere Frauen
und Kinder für die vielfältigen und viel-

Indem sie die Gesamtsituation der jungen
Familien, der Wöchnerinnen, Babys und
jungen Väter genauer betrachteten, wurde
Michèle Todeschini und Claudia Bettenmann sehr klar, in welcher umwälzenden
Lebensphase sich diese befinden. Das Erleben von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, Elternsein und Leben mit einem
Neugeborenen gestaltet sich oft unerwartet anders, komplexer, herausfordernder
als erwartet und erträumt.
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Modernes Zentrum
für integrative Medizin
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Das zentrale, grundlegende Gefühl zur Erhaltung der Gesundheit, das Kohärenzgefühl, beschreibt Aaron Antonovsky (1997, S.
36) im Prinzip der Salutogenese wie folgt:
«Das SOC (Kohärenzgefühl) ist eine globale
Orientierung, die ausdrückt, in welchem
Ausmass man ein durchdringendes, andauerndes und dennoch dynamisches Gefühl
des Vertrauens hat, dass
• die Stimuli, die sich im Verlauf des
Lebens aus der inneren und äusseren
Umgebung ergeben, strukturiert,
vorhersehbar und erklärbar sind,
• einem die Ressourcen zur Verfügung
stehen, um den Anforderungen, die diese
Stimuli stellen, zu begegnen,
• diese Anforderungen Herausforderungen
sind, die Anstrengung und Engagement
lohnen.»

Dieser Blickwinkel und die daraus bestätigte Erkenntnis, dass genau diese Orientierung bei jungen Familien durch die erlebten
Erfahrungen und die neue Lebenssituation
erschüttert sein kann, bildete einen Startpunkt für die Entwicklung von Arcus.

Komplementär- und Schulmedizin
gehen Hand in Hand
In der ersten Phase des neuen Praxiszentrums war die Zusammensetzung des komplementärmedizinischen Bereichs eine zentrale Herausforderung. Um sowohl eine
ganzheitliche wie auch integrative Betreuung anbieten zu können, suchten die beiden
Gründerinnen gezielt nach Fachpersonen
mit Erfahrungshintergrund im Bereich junge Familien sowie Interesse an Kooperation
im interdisziplinären, integrativen Umfeld.

Im April 2017 startete Arcus mit den Disziplinen Osteopathie, Hebammenarbeit, Traditionelle Chinesische Medizin, Massage, Psychologie sowie einem Kurswesen mit
Rückbildungsgymnastik, Stillgruppe, New
Mum’s Circle und Babymassage. Später
wurde das Behandlungsangebot mit Heilpraktik und Homöopathie und das Kurswesen mit Yoga für Schwangere ergänzt.
Kurz nach der Eröffnung des komplementärmedizinischen Bereichs bot sich die Möglichkeit, weitere Räumlichkeiten in derselben
Überbauung zu mieten. Nach eingehenden
Beratungen mit Architekten, Medical Consulting und Finanzierungspartnern entschieden
sich die Arcus-Gründerinnen dafür, eine Arztpraxis in das Konzept zu integrieren und verschiedene Ärzte der Grundversorgung unter
einem Dach zu vereinen.
Komplementärmedizinische
Behandlungen, die in diesem
Zimmer durchgeführt werden,
sind eine Ergänzung zum

Lionnel Rüegg

schulmedizinischen Ansatz.

Im Riegelhaus sind der Komplementär- und
Hebammenbereich untergebracht, im

Urs Siegenthaler

Neubau rechts der Medizinbereich.
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Das Praxiszentrum Arcus ist integrativ erfolgreich
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Das Kursangebot ist vielseitig:
Interessierte können u. a. zwischen
Rückbildungsgymnastik, Stillgruppe,
New Mum’s Circle, Babymassage und

Lionnel Rüegg

Yoga wählen.

Im März 2018 wurde der schulmedizinische
Bereich mit den Disziplinen Allgemeine Innere Medizin und Gynäkologie eröffnet. Die
Praxis hat räumliche Kapazitäten für vier
ärztliche Vollzeitstellen. Um das Angebot
abzurunden, ist Arcus zurzeit daran, die
Gynäkologie auf zwei Vollzeitstellen und die
Allgemeinmedizin auf eine Vollzeitstelle
auszubauen sowie zusätzlich eine Vollzeitstelle für Pädiatrie zu schaffen.

Arcus setzt auf eine flache
Hierarchie, das heisst, die rund
zwanzig Therapeutinnen und
Kursleiterinnen sind direkt den
Inhaberinnen unterstellt.

Engagement im Berufsfeld und
in zusätzlichen Aufgaben
Die Inhaberinnen Michèle Todeschini und
Claudia Bettenmann bilden in Co-Leitung
mit Tina Bernardi, Fachärztin FMH für Gynäkologie und Geburtshilfe, die Arcus-Geschäftsleitung. Arcus setzt auf eine flache
Hierarchie, das heisst, die rund zwanzig
Therapeutinnen und Kursleiterinnen sind
direkt den Inhaberinnen unterstellt. Tina
Bernardi ist als ärztliche Leiterin Vorgesetzte der anderen Ärztinnen und der medizinischen Praxisassistentinnen, von denen wiederum eine die Leitung über Sekretariat
und das Team der Medizinischen Praxisassistentinnen innehat.
Neben dem gesamten Personalmanagement übernimmt die Arcus-Geschäftsleitung die Öffentlichkeitsarbeit und ist zudem
für die Weiterentwicklung des Praxiszentrums, das Rechnungswesen sowie diverse
weitere Bereiche verantwortlich. Unterstützt werden die drei Geschäftsleiterinnen
dabei durch externe Fachpersonen wie Treuhänder, Medical Consultants und Informationstechnikspezialisten.
Da die Geschäftsleiterinnen nach wie vor
auch Vollzeit in ihren Berufsfeldern tätig
sind, ist ihr Engagement mit den zusätzli-

chen Aufgaben und Verantwortlichkeiten
immer wieder ein zeitlicher Kraftakt. Aus
diesem Grund und im Hinblick auf das starke Wachstum des Praxiszentrums wird die
Organisationsstruktur mittelfristig den sich
verändernden Gegebenheiten angepasst.

Gründerinnen sind nach wie vor engagiert
dabei, dieses weiter auszubauen.

Arcus Linking ermöglicht
intensiven Austausch

«Von Konkurrenz zu Kooperation» war und
ist ein Leitmotiv der Zusammenarbeit im
Praxiszentrum Arcus. Dass das Wohlbefinden der Patientinnen/Klientinnen für sie
selbstverständlich im Vordergrund steht,
bestätigen alle Arcus-Fachpersonen auch
mit der Unterzeichnung des Arbeitsvertrags:
Mitarbeitende verpflichten sich, die Patientinnen und Klientinnen gemäss dem integrativen Behandlungsansatz zu betreuen und
bei Bedarf disziplinübergreifend zu überweisen. «Futterneid» ist bei Arcus kein Thema, alle Mitarbeitenden sind sehr gut ausgebucht. Auch weil sich das Praxiszentrum von
Beginn weg dafür einsetzte, mit externen
Fachleuten gute Kontakte aufzubauen. Heute besteht bereits ein gutes Netzwerk zu den
Kliniken und Praxen der Region, und die

Um den integrativen, konkurrenzfreien Ansatz in der täglichen Arbeit konsequent umzusetzen, haben Michèle Todeschini und
Claudia Bettenmann den Begriff Arcus Linking geprägt. Basis dafür sind das gegenseitige Verständnis für die fachspezifischen
Fähigkeiten aller beteiligten Fachpersonen
und der stete, intensive Austausch zwischen
den Fachkräften. Arcus Linking wird in regelmässigen internen Schulungen auch aktiv gefördert. So sind alle Fachkräfte trainiert, «verlinkt» zu denken und zu handeln.
Sie erkennen, wann und wie eine vernetzte
Behandlung und Betreuung sinnvoll ist, und
ziehen so frühzeitig die richtigen Kompetenzen hinzu.
Grundsätzlich profitiert jede Patientin/Klientin wo sinnvoll und erforderlich vom Arcus-Linking-Konzept. Es gibt aber auch spezifische Linking-Themen, bei denen eine
interdisziplinäre Begleitung von Anfang an
angezeigt ist. In diesem Fall werden Patien-
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Wichtig ist Kooperation
statt Konkurrenz
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tinnen/Klientinnen zu einem Erstgespräch eingeladen, um gemeinsam die sinnvollsten Therapieansätze und damit den optimalen
Behandlungsablauf für die konkrete Problemstellung zu erörtern.
Typische Beispiele sind:
• Kinderwunsch
• Stillprobleme
• Inkontinenz nach Schwangerschaft
• Postnatale Depression
• Schwangerschaftsbegleitung
• Begleitung nach der Geburt
Die Führung im Behandlungsverlauf einer Patientin/Klientin hat jeweils die erstkontaktierte Arcus-Fachperson. Je nach Bedarf integriert sie weitere Disziplinen direkt oder beruft ein Behandlungsteam
ein, das der Klientin einen ganzheitlichen Behandlungsplan vorschlägt. Die involvierten Fachpersonen besprechen ihre Fälle regelmässig gemeinsam. Damit bei Arcus alle jederzeit auf dem neusten
Stand sind, wird zudem eine Patientenverwaltungssoftware eingesetzt, bei der sowohl Ärztinnen als auch Therapeutinnen im gleichen Dossier arbeiten. Leider ist bis dato die Anbindung der Hebammen nicht möglich, da sie mit einer spezifischen Hebammensoftware
– bei Arcus wird MoonCare eingesetzt – arbeiten müssen.

Abendsprechstunde
und Pikettdienst
Jeden Dienstag bietet das Praxiszentrum Arcus mit einer frauenärztlichen Abendsprechstunde die Möglichkeit, auch ausserhalb
der üblichen Arbeitszeit einen Frauenarzt aufzusuchen. Zudem machen die Arcus-Hebammen an einem Wochenende pro Monat Pikettdienst. Dieser ist eine Dienstleistung von sechs frei praktizierenden Hebammen der Region, die sich so die Wochenenden
aufteilen. Nachteinsätze leisten die Arcus-Hebammen zurzeit noch
nicht, da beide ausschliesslich prä- und postnatal im Einsatz sind.
Allerdings plant Arcus, ein Beleghebammensystem aufzubauen,
und ist aktuell auf der Suche nach interessierten Hebammen.
Demnächst sollen mit Abend- und Samstagssprechstunden auch
die Arbeitszeiten der Komplementärtherapie ausgeweitet werden.
Bereits heute bieten die Osteopathinnen und die Heilpraktikerin bei
Arcus bestimmte Dienstleistungen an Samstagen an.
Literatur
Antonovsky, A. (1997) Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit.
Tübingen: dgvt-Verlag.

AUTORINNEN

Michèle Todeschini,

Osteopathin CO, Inhaberin und Geschäfts-

führerin Praxiszentrum Arcus GmbH.

Claudia Bettenmann,

Hebamme FH, Inhaberin und Geschäftsführerin Praxiszentrum Arcus GmbH.
www.arcus.ch
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Behandlungs- und Beratungsangebot des Praxiszentrums Arcus
Schulmedizin
• Gynäkologie
• Innere Medizin (Allgemeinmedizin)
• Hebammenleistungen: Schwangerschafts-,
Wochenbettbetreuung und Stillberatung
• Pädiatrie (ab Mitte 2019)
Komplementärmedizin
• Osteopathie
• Traditionelle Chinesische Medizin
• Japanische Akupunktur
• Traditionelle Europäische Naturheilkunde
• Homöopathie
• Massage
• Phytotherapie
• Neuro- und Biofeedback
Beratungen
• Stillberatung
• Psychologische Beratung
• Entwicklungspsychologische Beratung
• Geschäftsstelle postnatale Depression
Weitere Dienstleistungen
• Rückbildungsgymnastik
• Schwangerschafts- und Postpartumyoga
• Stillgruppen
• Babymassagekurse
• Mädchen- und Jungstage
(Unterstützung im Übergang in die Jugendzeit)
• Schwimmschule (Babybaden und Kinderschwimmen)
• Beckenbodentraining
• New Mum’s Circle
(Unterstützung in der Rollenfindung)
• Breastfeeding Preparation (Stillvorbereitung)
• Why my baby does not sleep
(Infoabend rund ums Thema Schlafen)
Beispiele von Schwerpunktthemen
im Praxiszentrum
• Kinder mit Plagiocephalien und Torticollis
• Stillen, Stillprobleme
• Kinderwunsch
• Inkontinenz nach Geburten
• Schwangerschaftsbegleitung
• Postpartale Begleitung
• Postnatale Depression

Schoppenz usätze und Breie:

Jetzt alle in Bio- Qualität
und ohne Zuckerzusatz.
Nach dem Motto «Mehr Bio, kein
Zucker» stellt Bimbosan neu auch
die drei beliebten Schoppenzusätze
und Breie Prontosan, Bifrutta und
Primosan in bester Bio-Qualität und
ohne Zuckerzusatz her. Somit ist
jetzt jeder Schoppenzusatz und Brei
von Bimbosan 100% Bio und komplett frei von zugesetztem Zucker.
Wichtig: Muttermilch ist das Beste
für den Säugling. Die WHO empfiehlt
6 Monate ausschliessliches Stillen.

1

04.04.18

15:59

Über 80 Jahre Erfahrung für eine
lebenswerte Zukunft – von Anfang an.

∙ Säuglingsmilchnahrung auf Kuh- oder Ziegenmilchbasis ∙ Neues Design, bewährte Rezepturen
∙ In bester Demeter- oder Bio-Qualität

∙ Eine passende Lösung für jede Altersstufe
www.holle.ch

Wichtiger Hinweis: Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Informieren Sie sich bei Ihrem Kinderarzt,
in der Klinik oder bei einer Ernährungs- und Stillberatungsstelle, falls Sie eine Säuglingsnahrung verwenden möchten.
Die Holle Bio-Folgemilchen und -milchen auf Ziegenmilchbasis müssen im Rahmen einer gemischten Ernährung verwendet werden.

183x131_Hebamme_SMN_CH-D.pdf

30-003-18-05-D

ter
Jetz t Gratismus
en,
st
te
d
un
n
le
el
best
er
od
ch
n.
sa
bo
m
auf bi
.
44
14
9
63
2
unter 03

Recht auf
Verständigung –
Ergebnisse der
BRIDGE-Studie
Die Studie «Barrierefreie Kommunikation in der
geburtshilflichen Versorgung allophoner Migrantinnen»
(BRIDGE) untersuchte die Erfahrungen, die Migrantinnen,
Fachpersonen und Dolmetschende machen, wenn in der
geburtshilflichen Versorgung keine gemeinsame Sprache
gesprochen wird. Für Nutzerinnen war es schwierig, das
passende Angebot zu erkennen. Fachpersonen ihrerseits
machen mangels Ressourcen Abstriche bei der
Betreuungsqualität.

T E X T:
PAOL A ORIGLIA IKHILOR,
GABRIELE HASENBERG,
ELISABETH KURTH,
BARBARA STOCKER KALBERER,
EVA CIGNACCO,
JESSICA PEHLKE-MILDE

iStockphoto 491390132, incomible

Das Leben in einem fremden Land und die Anpassungsprozesse
einer Mutterschaft können für Migrantinnen und ihre Familien
sehr herausfordernd sein, v. a. wenn mangelnde Sprachkenntnisse oder ein unsicherer Aufenthaltsstatus vorliegen. Wie verständigen sich fremdsprachige Migrantinnen in der Versorgung rund
um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett mit den Fachpersonen? Dieser Frage ist die Studie «Barrierefreie Kommunikation
in der geburtshilflichen Versorgung allophoner Migrantinnen»
(BRIDGE) nachgegangen. Drei Jahre nach ihrer Lancierung (Origlia et al, 2015) liegen nun die Ergebnisse vor. Die BRIDGE-Studie
beabsichtigte in erster Linie, Empfehlungen an öffentliche Organe
und Fachverbände auszusprechen, aber auch direkt umsetzbare
Massnahmen für die Fachpersonen liessen sich aus den Ergebnissen ableiten.
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Methodik:
explorative Studie
Die Forscherinnen von der Berner Fachhochschule, der Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissenschaften, dem Schweizerischen
Tropen- und Public Health-Institut, von FamilyStart beider Basel
und des Schweizerischen Hebammenverbandes führten eine explorative Studie durch (Methodik beschrieben in Origlia et al., 2017) mit

Forschung

einer qualitativen Erfassung von Erfahrungen von Migrantinnen, als Nutzerinnen des
geburtshilflichen Versorgungssystems in
der Schweiz, von Fachpersonen und von interkulturellen Dolmetschenden. Die qualitativen Daten wurden mit Fokusgruppeninterviews (Krueger und Casey, 2009) und
semistrukturieren Einzelinterviews (Witzel,
2000) erhoben, ad verbatim transkribiert
und nach Brown und Clark (2006) mithilfe
der Software atlas.ti thematisch analysiert.
Nutzerinnen wurden auf Albanisch und
Tigrinya interviewt. Ihre Audioaufnahmen
wurden direkt übersetzt und als deutsche
Transkripte verfasst. Die Sichtweisen aus
allen Perspektiven wurden in einer Triangulation gegenübergestellt.

Ergebnisse: Divergenzen und
Übereinstimmungen
In drei Fokusgruppeninterviews, fünf semistrukturierten Einzel- und einem Zweierinterview wurden insgesamt 10 Nutzerinnen,
22 Fachpersonen und je 2 Dolmetscherinnen für Albanisch und Tigrinya befragt
(siehe Tabelle 1 auf Seite 27). Die Aussagen
der drei Gruppen konnten je in drei Dimensionen gegliedert werden (siehe Tabelle 2).
Die erste Dimension zeigt auf, welche Rolle
die Lebensumstände der fremdsprachigen
Frauen spielen und welche Herausforderung das Schweizer Versorgungssystem für
sie bedeutet. In der zweiten Dimension
wird deutlich, wie Beziehungen und Interaktion zwischen allen Beteiligten erlebt
werden. Die dritte Dimension erfasst die
Passung des Gesundheitsversorgungsangebots gegenüber den Bedürfnissen der
Betroffenen. Die Synthese der jeweiligen
Dimensionen zeigte, dass die Wahrnehmung und Bewertung von Hindernissen
und Problemen in der Kommunikation mit
allophonen Frauen zwar in einigen Punkten übereinstimmend war, aber auch deutlich divergieren konnte.

Herausforderung, die jeweils
andere Welt zu verstehen
Einen starken Einfluss auf die Kommunikation hatte die aktuelle Lebenssituation der
Nutzerinnen. Ihre Gewohnheiten, Erwartungen und Wertvorstellungen konnten sich
individuell sowie durch die kulturelle Prägung deutlich von den Vorstellungen und
Gewohnheiten der Fachpersonen unterscheiden. Kamen noch schwierige soziale
Verhältnisse der Nutzerinnen und ein unsi-

FOKUS

Alle Beteiligten, sowohl die
Nutzerinnen als auch die Fach
personen und die Dolmetschenden,
versuchten zu verstehen, wie sich
die Realität aus der jeweils anderen
Perspektive darstellte.
cherer Aufenthaltsstatus dazu, wurde die
kommunikative Situation besonders komplex und anspruchsvoll.
«Ich wollte nicht zum Arzt gehen und habe
gewartet, bis das Erbrechen aufhört. (…)
Ich war nicht krank, ich habe keinen Arzt gebraucht.»* (Eritreische Frau)
«Dann denkt man, die Frau hat das vierte
Kind, die weiss schon, wie das geht. Aber jetzt
in einer Situation, fern von der Heimat, die
ganze Familie in einem kleinen Zimmer im
Durchgangsheim, rundherum ein Gewusel.
Da ist so eine Unruhe und Unsicherheit im Leben jetzt, dass selbst die Sachen, mit denen
man schon Erfahrungen hat, viel schwieriger
und aufwendiger werden.» (Hebamme)
Alle Beteiligten, sowohl die Nutzerinnen als
auch die Fachpersonen und die Dolmetschenden, versuchten zu verstehen, wie
sich die Realität aus der jeweils anderen
Perspektive darstellte. Für die Nutzerinnen
bedeutete es eine schwierige Aufgabe, sich
im ausdifferenzierten und komplex organisierten Gesundheitssystem der Schweiz zurechtzufinden und die Betreuungsangebote
einordnen zu können.
«Die Situation, in der ich war, hat mich gelehrt. Je nach Situation, in der ich war, habe
ich mich bewegt. Ich hatte keine andere
Wahl, als mich irgendwie zurechtzufinden.»
(Albanische Frau)

Existenzielle Probleme
blieben oft ungelöst
Die Orientierungslosigkeit der Nutzerinnen
war auch für die Dolmetschenden und die
Fachpersonen erkennbar. Letztere stellten
ausserdem fest, dass bei den Nutzerinnen
existentielle Probleme im Vordergrund
standen, zu deren Lösung sie – die Dolmetschenden und die Fachpersonen – jedoch
kaum einen Beitrag leisten konnten.
Obstetrica

«In jedem Gespräch liegt [bei Asylsuchenden] grosse Hoffnung. Die Person, die das
Gespräch führt, ist für sie sehr, sehr wichtig.
Manchmal aber enttäuscht diese Person,
die Realität ist halt so. Und dann ist einfach
die Person schuld, ich, die Übersetzerin,
oder die Fachperson. Weil wir nicht geholfen haben.» (Albanisch-Dolmetscherin)
Den Dolmetschenden gelang es oft leichter, Verständnis für die Lebenssituation der
allophonen Migrantinnen aufzubringen,

weil sie das Herkunftsland kannten, auf
ihre eigene Erfahrung in einem fremden
Land oder in Zusammenhang mit dem Mutterwerden zurückgreifen konnten. Zudem
verstanden sie den Hintergrund der Betreuungsziele von Fachpersonen, konnten
diese in das hiesige Wertesystem einordnen und erkannten häufig, welche Informationen den Nutzerinnen in ihrer Situation fehlten.

Sich um das
Verstehen bemühen …
Die asymmetrische Interaktion die zwischen Fachpersonen als Expertinnen und
Nutzerinnen als Laien ohnehin besteht, verstärkte sich bei der Betreuung allophoner
Migrantinnen. Die Frauen beschrieben häufig ein Beziehungsgefälle zwischen sich und
den Fachpersonen.
«Was sie dann unter sich besprochen haben,
habe ich nicht verstanden. Bis heute habe
ich keine Erklärung dafür, warum das alles
[ein Schwangerschaftsabbruch bei Kompli-

* [sic], gilt für alle Zitate in diesem Artikel: Die
mündlichen Äusserungen wurden trotz teils
sprachlichen Ungereimtheiten redaktionell nicht
korrigiert.
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kationen] gemacht werden musste. Man
könnte mich auch per Telefon benachrichtigen, wie das alles gelaufen ist. Man kann
mich einfach als Mensch behandeln.» (Eritreische Frau)
Mangels Alternativen griffen Fachpersonen wiederholt auf Formen der nonverbalen Kommunikation zurück. Eine Berührung oder ein gemeinsames Lachen konnte
die Vertrauensbeziehung fördern. Für die
Fachpersonen war aber die Verständigung
mit Händen und Füssen letztlich nicht befriedigend.
«Ich habe schon oft erlebt, dass ich das Gefühl hatte, wir hätten uns ganz gut verstanden, einfach mit Händen und Füssen. Dann
kommt die Frau das nächste Mal, und sie
macht etwas irgendwie ganz, ganz anderes,
als ich erklärt habe. (…) Habe ich das wirklich so gesagt? Und sie sagt: ‹Sie haben gesagt.› Und nachher denke ich: Jesses Gott,
habe ich das gesagt?» (Mütterberaterin)

… und oft nicht
vom Gleichen sprechen
Waren Dolmetschende verfügbar, dann liessen sich Fachpersonen manchmal dazu verleiten, möglichst viele Informationen in ein

Gespräch einzubauen. Dies stand dem Bedürfnis der Migrantinnen gegenüber, die
über ihre Bedürfnisse und Sorgen sprechen
wollten.
«Aber aus meiner Sicht könnte man vielleicht ein wenig mehr Geduld zeigen, damit
diese Sorgen mal angehört werden. Weil
die Frau die [Fach-]Person echt gebraucht
hat, um ihre Sorgen zu erzählen. Und eben,
es war auch ein Fall, wo du niemanden
hast, und plötzlich kommt jemand, der genau das anspricht, und dann erwartest Du,
dass Deine Probleme gehört werden.» (Albanisch-Dolmetscherin)
Vorgänge und Interventionen, die den Nutzerinnen nicht oder unzureichend erklärt
wurden, erlebten sie unter Umständen als
gegen sie gerichtet. Einige der befragten
Frauen beschrieben Situationen, in denen
sie diskriminierendes Verhalten erfahren
hatten.
«Das Problem ist hier, was wir gehört haben
ist, das Kind ist krank, und am Schluss
kommt es gesund auf die Welt. Wir verstehen nicht warum, wir überlegen dann, vielleicht ist es, weil wir eine andere Hautfarbe
haben, das überlegen wir uns hier.» (Eritreische Frau)

Um sich mit den Migrantinnen besser
verständigen zu können, nutzten Fachpersonen wiederholt nonverbale Kommunikation –
bspw. konnte ein gemeinsames Lachen das
Vertrauen fördern.

Fachpersonen und Dolmetschende machten dazu keine direkten Aussagen. Denkbar
ist, dass Erwartungen, z. B. bzgl. der Integrationsbemühungen der Frauen und Familien, unbewusst ausgedrückt wurden und so
zu negativen Empfindungen von Migrantinnen führten.
«Die Ansprüche sind da. Aber die Bemühungen zur Integration und die Bemühungen
zur Kommunikation nicht. (...) Da komme
ich an meine Grenzen.» (Hebamme)

Übergestülpte
Gesundheitsleistungen
Die befragten allophonen Migrantinnen
wertschätzten viele Betreuungsangebote
und das Engagement der Fachpersonen als
hilfreich, wünschten sich aber öfter eine interventionsfreie Geburtshilfe. Verschiedene
Betreuungsangebote standen im Widerspruch zu den Wertsystemen der Migrantinnen, wodurch die Aufklärung über diese als
Zumutung empfunden werden konnte.
«Ich habe Schmerzen bekommen, nachdem
ich den Katheter bekommen habe. Ich habe
erwartet, dass die Wehen natürlich kommen und dass man wartet. Ich will erleben,
wie das ist, die Wehen, wie bei uns zu Hause.» (Eritreische Nutzerin)
«Mir passiert es oft in der Sprechstunde,
dass ich Abklärungen besprechen möchte,
und eigentlich wollen die Schwangeren nur
wissen: ‹Baby gut oder nicht?› Und dann
weiss man gar nicht, wo man anfangen und
wo man aufhören soll. Ich hatte mal einen
Ehemann, der mir nachher vorgeworfen
hat, ich würde Psychoterror machen, weil
wir halt über den Ersttrimestertest aufgeklärt haben, auch über das Risiko für ein
Down-Syndrom, und er hat das nicht verstanden.» (Ärztin)

Notfallsituationen als grosse
Herausforderung

Eva Cignacco

Wenn der Hintergrund der Interventionen
nicht verstanden wurde oder den eigenen
Erwartungen widersprach, erlebten Nutzerinnen sich als Objekt von Entscheidungen
der Fachpersonen und das Versorgungsangebot als autoritär und nicht bedürfnisorientiert.
«Die Ärztin dort hat die Operation (Kaiserschnitt) so gut wie möglich erklärt. Ich sagte
nur ja, ja, ich konnte nichts anderes sagen.
Zum Beispiel konnte ich nicht fragen: ‹Kann
ich noch eine Woche warten, kann ich warten
bis zu meinem Termin?›» (Eritreische Frau)
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Diskussion: Brücken schlagen,
aber wie?

Die befragten allophonen
Migrantinnen wertschätzten viele
Betreuungsangebote und das
Engagement der Fachpersonen
als hilfreich, wünschten sich
aber öfter eine interventionsfreie
Geburtshilfe.

Die Ergebnisse zeigten, dass auf, dass
Sprachbarrieren den Zugang zur Betreuung
und eine angemessene Kommunikation erschweren. Ein niedriger sozioökonomischer
Status, hohe Sprachbarrieren, ein relativ
kurzer Aufenthalt im Aufnahmeland und der
damit verbundene späte Beginn der
Schwangerschaftsvorsorge erhöhen die
schwere, akute, mütterliche Morbidität im
Vergleich zu anderen Migrantinnen und zur
einheimischen Bevölkerung (Van Hanegem
et al., 2011). Auch Fachpersonen stossen an
ihre Grenzen, wenn sie aufgrund von Verständigungsproblemen keine adäquate Ver-

Tabelle 1: Charakteristika der Teilnehmenden

Nationalität
Beruf

Alter (Jahre)
Nutzerinnen
Nationalität

Eritrea
Kosovo
Albanien

10
6
3
1

Alter (Jahre)
Alter jüngstes Kind (Monate)
Aufenthalt in der Schweiz (Jahre)
Dolmetschende
Geschlecht
männlich
weiblich
Nationalität

«Wir mussten eine Frau notfallmässig in den
OP bringen. Ich hatte das Gefühl, sie zu vergewaltigen, grauenvoll, so grenzüberschreitend, einfach irgendeinen Katheter einsetzen und man kann nicht sagen, warum und
wieso.» (Hebamme)
«Ich wusste nicht, was mit mir passiert, was
mit dem Baby passiert. Ist mein Baby noch
am Leben oder ist es gestorben?» (Albanische Frau)
Das Beiziehen von Dolmetschenden wurde
von allen befragten Personen, am stärksten
aber von den Migrantinnen, gewünscht. Die
Dolmetschenden gaben zu bedenken, dass
manchmal zu viele Informationen in ein einziges Gespräch verpackt wurden. Diese
konnten die Migrantinnen überfordern und
waren für sie nicht anwendbar.

männlich
weiblich
Schweiz
andere
Ärztin
Hebamme
Pflegefachfrau
Mütterberaterin

n
22
0
22
18
4
4
11
2
5

Mittel

Min.

Max.

44,1

30

62

30,7
18,4
4,45

24
5
2

36
54
17

44,5

34

52

4
0
4

Eritrea
Kosovo
Albanien
Schweiz

2
0
1
1

Alter (Jahre)

Quelle: eigene Tabelle

Mangels Alternativen
griffen Fachpersonen
wiederholt auf Formen
der nonverbalen
Kommunikation zurück.

Charakteristika
Fachpersonen
Geschlecht

Tabelle 2: Ergebnismatrix
Dimensionen

Nutzerinnen

Fachpersonen

Dolmetschende

Synthese

Lebensumstände und
Versorgungssystem

Sich orientieren
im hochdifferenzierten Gesundheitssystem

Die anderen
Lebenswelten
verstehen
wollen

Verständnis für
die belastende
Lebenssituation
haben

Herausforderung,
die jeweils andere
Welt zu verstehen

Beziehungen
und
Interaktionen

Das Beziehungsgefälle zwischen
sich und
den Fachpersonen
spüren

Bei der
Verständigung
Abstriche
machen

Widersprüchliche
Erwartungen von
Nutzerinnen und
Fachpersonen
erleben

Sich um das
Verstehen
bemühen und oft
nicht vom
Gleichen sprechen

Passung der
Gesundheitsangebote

Objekt von
Entscheidungen
sein

Zwischen sich
arrangieren und
alles geben

Ohne
Dolmetschen
geht’s nicht

Übergestülpte
Gesundheitsleistungen
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Quelle: eigene Tabelle

Notfallsituationen stellten für alle Beteiligten eine hohe Belastung dar. Teilweise
konnte die Aufklärungspflicht nicht erfüllt
werden, was dazu führte, dass sich Mütter
ausgeliefert fühlten und sich noch lange an
die Erlebnisse erinnerten.

FOKUS

sorgung bieten können (Kurth et al., 2010).
Um den Zugang zu verbessern, zahlen sich
längerfristig Investitionen in die Förderung
von Gesundheitskompetenzen und der Integration von Migrantinnen aus (z. B. Informationen zum Gesundheitssystem und zu
Frauengesundheit, Austausch mit Multiplikatorinnen, Spracherwerb). Bei asylsuchenden Frauen stehen jedoch oft gesundheitliche Risiken, existentielle Probleme
und eine grosse Orientierungslosigkeit im
Vordergrund. Sie brauchen daher unmittelbare Fürsorge und eine Behandlung, die
nachvollzogen, akzeptiert und umgesetzt
werden kann.

In obligatorische
Krankenpflegeversicherung aufnehmen
Neben der Förderung der individuellen Gesundheitskompetenz ist es daher unerlässlich, dass sich auch Anbieter an die Komplexität der diversen Individuen ausrichten
(Sorensen et al., 2012), z. B. mit flexibleren
und spezialisierten Versorgungsangebote
(z. B. aufsuchende Modelle, integrierte Versorgung, Gruppenangebote). Vorrangig soll

Das Beiziehen von Dolmetschenden wurde von allen
befragten Personen, am
stärksten aber von den
Migrantinnen, gewünscht.

gemäss den Ergebnissen interkulturelles
Dolmetschen in der geburtshilflichen Versorgung gesichert sichert sein, idealerweise
in den Leistungskatalog der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung aufgenommen
werden und in allen Kantonen flächendeckend und sowohl für stationäre wie auch
für ambulante Versorgung verfügbar sein.
Nur so kann die rechtlich erforderliche informierte Einwilligung eingeholt werden
und eine bedarfsgerechte Beratung und Behandlung ermöglicht werden. In erster Linie
ist die Politik gefordert, Rahmenbedingungen für ein «Recht auf Verständigung» zu
schaffen. Der Zugang zu adäquater Kommunikation wird als Grundvoraussetzung für
die Wahrung der universellen Menschen28

rechte jedes einzelnen angesehen (Nationale Ethikkommission, 2017). Fachgesellschaften und -verbände im Gesundheits- und
Medizinbereich sind gefordert, die Umsetzung dieser Empfehlung zu unterstützen.

Fachpersonen benötigen zusätzliche
Unterstützung
Fachpersonen können einen Beitrag zur
Verbesserung der Situation leisten, indem
sie den Fokus auf die Weiterentwicklung ihrer bereits vorhandenen transkulturellen
und beratungsspezifischen Kompetenzen
legen. Um eine situations-, kontextbezogene und angepasste Betreuung zu ermöglichen, eigenen sich neben gezielten Weiterbildungen die regelmässige Reflexion des
Betreuungsprozesses im Team, wo bspw.
auch auf potenziell diskriminiertes Verhalten sensibilisiert werden kann. Die Ergebnisse zeigen, dass die allophonen Migrantinnen
diskriminierendes
Verhalten
erfuhren. Bei empfundenen Diskriminierungen handelt es sich in den meisten Fällen um unbeabsichtigte, ungünstige Haltungen, die entmutigen können und den
Vertrauensaufbau massgeblich stören.
Fachpersonen brauchen zusätzliche Unterstützung und Kompetenzen für die Beratung
von allophonen Migrantinnen. Es sollten
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vermehrt z. B. Beratungshilfen mit Informationen in einfacher Sprache sowie multimedial aufbereitete Themen entwickelt und
eingesetzt werden. Die weit verbreitete Annahme, dass eine Kommunikation mit Händen und Füssen in der geburtshilflichen Versorgung genügt, muss kritisch reflektiert
werden.
Die hier aufgeführten Bausteine zur Überbrückung sprachlicher Barrieren ermöglichen den Frauen, Verantwortung für ihre
Gesundheit zu übernehmen, und haben das
Potenzial, die Gesundheit und die Startbedingungen von Schwangeren, Mütter und
ihren Neugeborene nachhaltig zu verbessern. Bleibt zu hoffen, dass das von der
BRIDGE-Studie gelieferte Argumentarium
von Politik, Behörden und Gesundheitsinstitutionen für anstehenden Verbesserungen
genutzt wird.
«Jede Person, die zur Behandlung kommt,
hat das Recht, zu verstehen, was mit ihr gemacht wird.» (Tigrinya-Dolmetscherin)
Die Studie wurde vom Bundesamtes für Gesundheit
und der Fachstelle für Rassismusbekämpfung
finanziert. Danke an Melina Sigrist für die

Vorbereitung des vorliegenden Manuskripts.
Der vollständige Bericht ist zu finden unter
www.gesundheit.bfh.ch
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Brauchen
Risikoschwangere
Hebammenbetreuung?

Die Arbeit als Hebamme wird oftmals mit Gebären und der Anstellung auf einer
Geburtsabteilung assoziiert und darauf reduziert. Allerdings nimmt die Notwendigkeit
einer stationären Betreuung von Schwangeren und ihren Ungeborenen aufgrund von
Risiken oder Komplikationen zu, sodass bereits in der Zeit vor dem regulären
Geburtstermin die Fachexpertise einer Hebamme gefragt ist.

T E X T:
LENA SUTTER,
PATRICIA BLÖCHLINGER,
URSULA BÖHME,
MARTINA GISIN
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Die Anzahl frühgeborener Kinder mit einem
Geburtsgewicht von weniger als 1000 g hat
sich in den letzten zwanzig Jahren laut Medienmitteilung des Bundesamtes für Statistik (BSF, 2017) verdoppelt. Im Jahr 2016 wurden 7,0% der Neugeborenen zu früh
geboren. Das Risiko, dass Mehrlinge vorterminlich zur Welt kommen, beträgt 57%
(BFS, 2017). Ebenso stieg in den letzten Jahren die Zahl hospitalisierter Frauen mit Risikoschwangerschaften kontinuierlich an.
Ursachen dafür sind medizintechnologische
Fortschritte im Bereich der Perinatalmedizin und der Neonatologie, die vermehrte Anwendung der Reproduktions
medizin, das
steigende Durchschnittsalter der Gebärenden (Amsler, 2013) und vorbestehende mütterliche Erkrankungen (Jovling et. al, 2016).
Obstetrica

In den drei Universitätsspitälern Basel, Zürich und Bern ist eine steigende Bettenbelegung von nahezu 90% auf den Pränatalstationen zu beobachten. Obwohl die Betreuung
der regelwidrigen Schwangerschaft zu den
Kompetenzen der Hebamme gehört, nehmen die Hebammenexpertinnen der drei
genannten Universitätsspitäler einen Mangel an Hebammen auf den Pränatalstationen wahr und die Schwierigkeit, interessierte Hebammen für diese Abteilungen zu
rekrutieren.
Mithilfe von Literatur, Interviews mit Hebammen, Stationsleitungen und betroffenen
Frauen sowie persönlichen Erfahrungen der
Autorinnen wurde versucht, die Bedürfnisse
hospitalisierter schwangerer Frauen, die für
deren Betreuung notwenigen spezifischen

Praxis

Skills und das spezialisierte Fachwissen sowie den Arbeitsbereich der Hebamme auf
einer Pränatalstation aufzuzeigen.

Indikationen für Hospitalisation
auf einer Pränatalstation
Ergeben sich aus der Vorgeschichte Risiken
oder werden diese durch einen Untersuchungsbefund bestätigt, spricht man von
einer Risikoschwangerschaft. Jedoch führt
nicht jede Risikoschwangerschaft zwangsläufig zu einer Hospitalisation. Die Gründe
für eine Hospitalisation der Schwangeren
sind vielschichtig. Die Hebammenexpertinnen haben aus den klinikinternen Guidelines
der drei Deutschschweizer Universitätskliniken eine Zusammenstellung gemacht (siehe
Kasten auf Seite 33).
Vorzeitige Kontraktionen (40 bis 45%) und
vorzeitiger Blasensprung (30%) zählen zu
den Hauptgründen für eine Frühgeburt
(Hösli et al., 2013). Gerade für die Betreuung
dieser Schwangeren ist die Fachexpertise
der Hebamme wichtig, wie die folgenden
Abschnitte veranschaulichen. Ist bei einer
Schwangerschaftskomplikation eine intensive Überwachung von Mutter und/oder
Kind mit der Hospitalisation der Schwangeren verbunden, kann das für eine schwangere Frau und ihre Familie gravierende Konsequenzen haben.

Was bedeutet es,
risikoschwanger zu sein?
Die Schwangerschaft ist eine Zeit des Umbruchs, in der viele körperliche und psychische Anpassungen nötig sind. Risikoschwangere sind ängstlicher, besorgter und
ambivalenter hinsichtlich ihrer Schwangerschaften (Gupton et al., 2001; Hatmaker und
Kemp, 1998; Mercer, 1990). Ihre Selbstwirksamkeit sinkt, was sich negativ auf die Risikoeinschätzung und emotionale Belastbarkeit auswirken kann (Berg, 2005). Angst und
Stress führen zur verstärkten Ausschüttung
von Cortisol, und damit erhöht sich wiederum das Risiko einer Frühgeburt (Raio, 2002).
Frühgeburtlichkeit zählt zu den Hauptursachen (75%) der perinatalen Mortalität und
macht 50% der Langzeitmorbidität aus (BFS,
2017). Für die Eltern bedeutet dies Sorge um
das Überleben ihres Babys und dessen Zukunft, aber auch Trauer um das erträumte
gesunde Baby, Gefühle der Hilflosigkeit,
Ohnmacht und Wut. Frauen beschreiben zudem ein Gefühl des Versagens, da sie ihr eigenes Kind nicht «gesund austragen» und ihm
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In den drei Universitätsspitälern
Basel, Zürich und Bern ist
eine steigende Bettenbelegung
von nahezu 90% auf den
Pränatalstationen zu beobachten.

nicht genügend Schutz zum Heranwachsen
geben konnten (Sarimski, 2000). Zu dem Risiko für eine verminderte Eltern-Kind-Bindung
kommt die erhöhte Gefahr, an einer postpartalen Depression zu erkranken (Howard et.
al., 2014).

Vielfältige und anspruchsvolle
Hebammenarbeit

dern des Kohärenzgefühls, Empowerment,
Caring und Bonding an, die sich bewährt
haben, werdende Eltern im Gelingen dieser
Anpassungsprozesse zu unterstützen. In
den Interviews zeigt sich, dass diese im
praktischen Alltag angewendet werden, wie
auch der folgende Satz aus dem Interview
von Ursula Böhme mit Nadine Wurster, die
als Hebamme seit dreieinhalb Jahren auf
der Pränatalstation im UniversitätsSpital
Zürich arbeitet, verdeutlicht: «Mit meinen
Teamkolleginnen setze ich mich kontinuierlich dafür ein, die Schwangeren im Gesunden zu unterstützen und ihnen nicht das
Gefühl zu geben, sich aufgrund der Risikoschwangerschaft krank zu fühlen.»

Umso wichtiger ist die kompetente Begleitung. Es gehört zu den Kompetenzen der
Hebamme, die Vulnerabilität, die in Umbruchsituationen zu erwarten ist, zu erkennen und darauf zu reagieren, körperliche
und psychosoziale Risiken adäquat einzuschätzen, dabei die physiologischen Aspekte der Schwangerschaft zu betonen und so
der Frau und Familie Sicherheit zu vermitteln (Berner Fachhochschule, 2008). Im Interview mit Martina Gisin beschreibt Sibylle
Mangold, Hebamme vom Universitätsspital
Basel, eindrücklich die Betreuungs- und Bedürfnisschwerpunkte aus ihrer Arbeit mit
Risikoschwangeren: «Die Frauen brauchen
Raum und Zeit, um ihre Situation und ihre
Diagnosen zu verstehen, sie suchen Antworten, stellen Fragen – meist immer wieder die gleichen. Oft gibt es keine Antwort
auf das ‹Warum›, und das ist für alle Beteiligten belastend, auch für uns Hebammen.
Sich mit einer Diagnose abfinden, Hilflosigkeit, Trauer, Wut, Angst, Verzweiflung – diesen Gefühlen professionell entgegentreten,
sie mitaushalten, die Frauen motivieren, ihnen eine Perspektive geben: Das ist anspruchsvoll.»
Die Hebammenarbeit lehnt sich an verschiedene Konzepte wie Salutogenese, För-

Die schwangere Frau muss durch die Hospitalisation ihr gewohntes Umfeld und ihren
Alltag aufgeben. Manchmal bedingt dies
auch die Fremdbetreuung der anderen Kinder für eine unbestimmte Zeit. Diese Faktoren können neben der geburtshilflichen Diagnose eine grosse Belastung darstellen.
Studien zum Thema «Was Risikoschwangere brauchen» gibt es nur wenige. Berg (2005)
beschreibt drei wichtige Faktoren in der Betreuung von Risikoschwangeren:
1.	Theoretisches, reflektiertes und intuitives Wissen («embodied knowledge»)
2. Von Achtung geprägte Zusammenarbeit
3.	Ausgewogenheit der sozialen und medizinischen Perspektive
Laut dem Review von Lange (2015), der elf
qualitative Studien zum Erleben und die Bewältigungsstrategien schwangerer Frauen
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Die Bedürfnisse
der Frauen
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mit chronischen Erkrankungen zusammenfasst, kristallisierten sich Anspannung und
Sorge um das Kind aufgrund von Komplikationen als zentrale Themen heraus. Hinzu
kommen Konflikte bei Entscheidungen im
Spannungsfeld der eigenen und der kindlichen Gesundheit. Dem Wunsch nach Normalität steht der Sonderstatus als Schwangere gegenüber. Eine betroffene Mutter mit
vorzeitigem
spontanen
Blasensprung
drückte ihre Zerrissenheit bei der Wiederholung der Lungenreifungsinduktion in der
30. Schwangerschaftswoche (SSW) im Interview mit Lena Sutter so aus: «Ich wollte
diese zweite Cortisonspritze nicht mehr,
gleichzeitig wollte ich meinem Kind den
Start ins Leben nicht noch schwerer machen.»
Neben einer partnerschaftlichen Beziehungsgestaltung wünschen sich Frauen in
komplexen Situationen eine persönliche
Wissensvermittlung, individuelle Betreuung, respektvolle Behandlung sowie eine
Kombination von klinischem Wissen und
interpersoneller sowie kultureller Kompetenz (Renfrew al., 2014). Um dem Wunsch
nach Normalität und einem angenehmeren
Klinikalltag für die Schwangeren gerecht zu
werden, gibt es auf den drei Pränatalstationen der Universitätsspitäler Basel, Bern
und Zürich das Gruppenangebot des kreativen Arbeitens. So kommen die Frauen auch
ins Gespräch mit anderen Risikoschwangeren. Das Angebot und der Austausch werden als wertvolle Unterstützung wahrgenommen, wie diese Schwangere berichtet:
«(…) Etwas mit den Händen tun zu können,
hilft, das Gedankenkreisen zu unterbrechen
(…) sich für einen Moment nicht darauf konzentrieren, ob der Bauch weich ist oder hart
ist (…)» (Risikoschwangere mit Gemelli,
26. SSW)
Die Betreuung und Begleitung durch die
Fachpersonen während des Spitalaufenthaltes ist für das Erleben der Schwangerschaft prägend. Was finden die Hebammen
dabei wichtig, um die Frauen und Familien
in der ausserordentlichen Situation zu begleiten und bestärken?

gleitung der zukünftigen Eltern in diesen
belastenden Umständen. Die Behandlungskomplexität reicht vom Niedrig- bis zum
Hochrisikomanagement. Oft sind auch andere Dienste wie Physiotherapie, Ernährungsberatung, Seelsorge, Sozialdienst,
psychiatrischer Dienst oder je nach Diagnose andere Fachspezialisten in die Betreuung
involviert. Die Hebamme der Pränatalabteilung übernimmt als Bezugsperson die Betreuung von Patientinnen, plant mit diesen
den Pflegeprozess mit dem Fokus auf die

Dem Wunsch nach
Normalität steht
der Sonderstatus als
Schwangere gegenüber.

Familie. Sie beurteilt Laborbefunde und
Kardiotokografie und erhebt bei Bedarf vaginale Untersuchungen. Sie informiert über
physiologische Prozesse der Schwangerschaftswoche entsprechend und berät bei
Beschwerden. Sie nutzt unterstützende
Massnahmen wie Akupunktur, Aromatherapie, Körperarbeit und andere komplementärmedizinische Methoden zur Linderung
von Beschwerden und zum Abbau von Angst
und Anspannung.
Sibylle Mangold arbeitet seit fünf Jahren auf
der Pränatalstation am Universitätsspital
Basel und beschreibt ihre Arbeit wie folgt:
«Unsere Arbeit in nur einem Betreuungsschwerpunkt zusammenzufassen, ist nicht

Ein spannender, aber auch
herausfordernder Arbeitsort
Die Hebamme ist die einzige Fachkraft, deren Kompetenz den Betreuungsbogen der
Schwangerschaft, Geburt und der Zeit danach umfasst und die sowohl für die Mutter
als auch für das Kind zuständig ist (Schmid,
2011). Auf der Pränatalstation dient dieses
Wissen einer vorausschauenden, ressourcenorientierten und familienzentrierten
Planung über die Zeit der Hospitalisation
hinaus. Im Interview sagt Sibylle Mangold:
«Ich kann meine Hebammenfähigkeiten
und -fertigkeiten von der Frühschwangerschaft über Terminüberschreitung bis hin
zur postpartalen Betreuung einsetzen – das
ganze Spektrum der Hebammentätigkeit.»
Dass die Pränatalstation ein spannender,
aber auch herausfordernder Arbeitsort ist,
zeigt Sibylle Mangolds Beschreibung aus
dem Praxisalltag: «Der medizinische und
emotionale Spagat zwischen Frühschwangeren, Einleitung bei Terminüberschreitung
und den Frauen mit Spätaborten, die wir
zum Teil auch während der Geburt und
postpartal auf der Station betreuen, ist herausfordernd. Zwischendurch ist mir die
ganze Pathologie auch zu viel, zu traurig,
die Natur zu gemein. Aber genau in solchen
Momenten spüre ich auch, wie wichtig eine

«Die Frauen brauchen Raum und
Zeit, um ihre Situation und ihre
Diagnosen zu verstehen, sie suchen
Antworten, stellen Fragen – meist
immer wieder die gleichen.»

Auf der Pränatalabteilung
tätig sein
Hebammen benötigen bei ihrer Arbeit auf
der Pränatalabteilung Einfühlungsvermögen, Geduld, Fachwissen und Fertigkeiten
für die adäquate Einschätzung der geburtshilflichen Situation und die individuelle Be32

möglich. Zu vielfältig ist die Arbeit, zu unterschiedlich sind die zu betreuenden Frauen
und zu verschieden die medizinischen Diagnosen. Mal liegt der Fokus auf der schwangeren Frau, dann wieder auf dem ungeborenen Kind oder auf der familiären Situation.
Was alle Frauen und Familien brauchen, ist
nebst der medizinischen Betreuung viel unterstützende Beratung.»
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kompetente Hebammenbetreuung für die
Frauen und Familien ist. Das zu spüren ist
schön. Zugegeben: Die Geburten fehlen mir
manchmal. Oder vielmehr die Momente der
Freude bei einer Geburt – eben ein bisschen
mehr Physiologie.»

Gründe für die Hospitalisation auf einer
Pränatalstation:

Es sind mehr Hebammen in diesem
Bereich gefragt
Ganz gleich, welche Diagnose, welche Umstände und Prognose zur Hospitalisation
führen: Ziel der Betreuung ist, dass die
Schwangeren zur Ruhe kommen. Nicht nur
Verstehen, sondern auch Akzeptieren ist
wichtig, damit die Frauen aufs Neue ihrem
Körper vertrauen lernen und eine sichere
Verbindung zu ihrem Kind aufbauen.
Die Hebamme hat aufgrund ihrer Ausbildung die notwendigen Skills, das Fachwissen und die Ressourcen zur kompetenten
Begleitung der Risikoschwangeren. Damit
kann sie die Wehensituation einschätzen
und entscheiden, ob wehenhemmende Medikamente zu steigern sind, ob ein Wickel
reicht und wann eine Verlegung in den Gebärsaal indiziert ist. Die Fachexpertin der
Pränatalabteilung im UniversitätsSpital
Zürich sagt: «Unnötige Verlegungen in den
Gebärsaal, die für alle beteiligten Stress
und Angst verursachen, finden weniger
häufig statt, wenn eine Hebamme auf der
Pränatalstation anwesend ist.»
Die Hebammenexpertinnen wünschen sich,
dass zukünftig mehr Hebammen in diesem
Bereich Verantwortung übernehmen, gerade weil die Hospitalisationen von Risikoschwangeren zunehmen. «Zu jeder
Schwangerschaft gehört eine Hebamme»
hiess der Slogan anlässlich des internationalen Hebammentages 2011 – das ist umso
wichtiger bei Risikoschwangeren.
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Medizinische Diagnosen:
• Vorzeitige Wehen
• Portioverkürzung
• Vorzeitiger Blasensprung
• Vaginale Blutungen
• Plazenta prävia
• Hypertensive Schwangerschaftserkrankungen
• Intrauterine Wachstumsretardierung
• Komplikationen aufgrund von
Mehrlingsschwangerschaften
• Hyperemesis
• Spätabort
• Status nach Sturz
Komorbiditäten der Mutter:
• Z. B. mütterliche Herzerkrankungen, Darm- oder endokrinologische
Erkrankungen, Karzinome
• Psychische Erkrankungen
Morbidität des Ungeborenen:
• Fötalchirurgische Eingriffe
• Kinder mit Fehlbildung/
Erkrankungen
• Palliative Begleitung
des ungeborenen oder
neugeborenen Kindes
Soziale Faktoren, die Einfluss auf
Schwangerschaftskomplikationen haben oder diese begünstigen:
• Konfliktschwangerschaft
• Problematische Familienverhältnisse
• Häusliche Gewalt
• Suchterkrankungen
• Armut
• Unsicherer Aufenthaltsstaus
von Asylantinnen
33
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Leiterin Weiterbildung,

PR-ANZEIGE

Datenschutzkonforme Kommunikation
ist unerlässlich!
Sie versenden Ihre geschäftlichen E-Mails noch nicht verschlüsselt? Mit dem HIN Hebamme Abo erfüllen Sie ganz
einfach die gesetzlichen Anforderungen des Datenschutzes. Jetzt anmelden!
Wer eine E-Mail mit sensiblen
Patientendaten unverschlüsselt
versendet, macht sich unter
Umständen strafbar! Und das
kann ziemlich schnell gehen:
Nach der Anmeldung einer Patientin im Spital sind noch Fragen offen. Sie beginnen Sie
eine E-Mail zu schreiben und
referenzieren dabei auf Ihre Patientin... - und schon ist es passiert. Die unverschlüsselte elektronische
Post birgt erhebliche Gefahren, denn sie gewährleistet keine Vertraulichkeit. Bitte schützen Sie sich und die Personendaten Ihres Patienten!
Mit der Health Info Net AG (HIN) wurde von der Ärzteschaft 1996 ein
heute weitverbreiteter Standard für die verschlüsselte E-Mail-Kommunikation geschaffen. Die HIN Plattform macht den Austausch von elektronischen Informationen im Rahmen der interdisziplinären Zusammenarbeit
einfach und sicher. Denn die Pflicht zur Verschlüsselung von E-Mails leitet
sich aus mehreren Gesetzen ab, unter anderem aus den Gesundheitsgesetzen oder dem Datenschutzgesetz. Deshalb hat der Schweizerische
Hebammenverband mit HIN ein gemeinsames Angebot entwickelt. Das
HIN Hebamme Abo: die vergünstigte Verbandslösung – exklusiv für Sie
als Mitglied.

Ihre Vorteile
• Sichere Kommunikation mit datenschutzkonformen E-Mails
• Sicheren Zugriff auf diverse HIN geschützte Anwendungen
• Sichere Zusammenarbeit im geschützten Mitgliederbereich
auf HIN Home

Interview mit Helen Imfeld-Ettlin

«Ein sorgsamer Umgang mit den
sensiblen Daten meiner PatientInnen
ist für mich essentiell!»
HIN: Frau Imfeld, was bedeutet für Sie
Sicherheit und Datenschutz?
Der Datenschutz hat einen hohen Stellenwert
für mich. Es ist eine Verantwortung, die ich privat und vor allem beruflich einzuhalten habe,
damit persönliche Daten sicher sind und nicht
in unbefugte Hände geraten.
HIN: Weshalb haben Sie sich für ein HIN Abo
entschieden?
Ein Grund für das Abo war einerseits der
Datenschutz. Andererseits wurde mir HIN vom
Spital empfohlen. Da ich mit weniger Papier
arbeiten möchte und mehr digital, brauche ich
eine HIN Adresse für die Zusammenarbeit mit
dem Spital. Mittlerweile setze ich HIN für vieles
ein: Kontakt mit dem Labor, mit Gynäkologinnen und eben mit dem Spital, für Anmeldungen und Rückfragen. HIN wurde zu einem
unverzichtbaren Teil meiner täglichen Arbeit!
HIN: Was bedeutete für Sie die Umstellung?

Möchten auch Sie umsteigen und den Schritt – weg vom Papier und hin
zum E-Mail – gehen? Das HIN Hebamme Abo macht den Austausch von
elektronischen Daten einfach, sicher und datenschutzkonform.
Erfahren Sie mehr:
Genauere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie unter
www.hin.ch/hebamme

Die Umstellung auf HIN war ganz einfach.
Der Aufwand war klein, die Installation simpel.
Meine Erfahrungen mit HIN sind wirklich sehr
gut – ich kann jetzt E-Mails immer verschlüsselt
versenden und muss mir so viel weniger
Gedanken über die Datensicherheit meiner
Patientinnen machen.
Helen Imfeld-Ettlin ist freischaffende
Hebamme in den Kantonen Obwalden,
Nidwalden und Bern. Zudem ist sie Inhaberin
einer «Hebammenpraxis» in Sarnen.

HEALTH INFO NET AG – Seidenstrasse 4 – 8304 Wallisellen – www.hin.ch – HIN Call Desk 0848 830 740
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„Alles ru um die Geburt
bekannt für:

Wir wachsen und suchen daher dringend
Verstärkung! Per 1. November oder nach
Vereinbarung:

HEBAMMEN BSc ODER HF
(INSGESAMT 200%)

1 HEBAMME MSC, ALS STV.
FACH- UND TEAMLEITUNG
80-90%

✔ fachkundige Beratung
✔ Qualitätsprodukte
✔ schnelle Lieferung
✔ Leihgeräte-Stellung
✔ technischer Service
✔ faire Preise

Tel. +49 (0) 6502 9224-0
Fax +49 (0) 6502 9224-30
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Verspürst du den Wunsch dein Berufsleben ganz
neu auszurichten? Dann bist du bei uns richtig!
Bei uns kannst du deine Hebammentätigkeit in
seiner ganzen Vielfalt ausüben.
WIR BIETEN:
Ein spannendes und herausforderndes Arbeitsumfeld,
selbständige Betreuung von Frauen und Familien über
den gesamten Betreuungsbogen, ein aufgestelltes
und engagiertes Team, welches dich gerne unterstützt beim Einstieg in die Geburtshaustätigkeit und
zeitgemässe Anstellungsbedingungen.
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WIR WÜNSCHEN UNS:
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Alexandra Plüss, 079 408 14 19
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Wenn Eisen gut
vertragen wird...

Eisen bei
Müdigkeit

Das Nutrexin Eisen-Aktiv führt dem Körper Eisen in
einer optimalen Form zu, die der Körper gut aufnehmen und verarbeiten kann.
- sehr gute Verträglichkeit
- hochwertige Eisenverbindungen
- optimale Bioverfügbarkeit durch Fermentation
- pﬂanzliche Vitalstoffe unterstützen
die Eisenaufnahme

www.nutrexin.ch
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Konferenz
Leitende Hebammen:
Zahlen, die überzeugen

Am 30. August trafen sich die Leitenden Hebammen zu ihrer traditionellen Konferenz
nach den Sommerferien. Auf dem Programm standen aktuelle und wichtige Themen:
Wie kann die Kaiserschnittrate gesenkt werden?, Hospitalisierungsdauer nach
vorzeitigem Blasensprung, Lohnfragen und Anregungen zu erfolgreichen
Verhandlungen. Der rote Faden in den Referaten: Klare und bezifferte Angaben sind
ein überzeugendes Argument in den Verhandlungen mit Vorgesetzten.

T E X T:
C YNTHIA KHAT TAR
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Regula Ingold hielt das erste Referat zum
Thema «Personelle und räumliche Ressourcen erfolgreich verhandeln – strategische
Ansätze und Erfahrungen aus der Praxis».
Sie arbeitet seit 2002 als Leitende Hebamme
im Salem-Spital in Bern, wo sie seit 20 Jahren tätig ist. Sie sah mehrere Direktoren und
Besitzer an sich vorbeiziehen und musste
jedes Mal ein neues Vertrauensverhältnis
zum Management aufbauen und Verhandlungen mit den neuen Direktoren anstreben.
Dabei sollte man wissen, welchen Personentyp man vor sich hat und sich die Zeit nehmen, sie in verschiedenen Situationen kennenzulernen, sagte Regula Ingold.
Welche Probleme ergeben sich? Zu viele
Überstunden? Beschwerden innerhalb des
Teams? Die Referentin vertritt die Meinung,
Obstetrica

dass bei Bedarf die Leitenden Hebammen zu
intervenieren bereit sein müssen. Ausserdem sollte man erkennen, woher die Probleme stammen: Verlangen die Hebammen zu
viel? Beklagen sich die Patientinnen?
Das ganze Team sollte einbezogen werden,
und was ganz wichtig ist: Es sind präzise
Fakten zu sammeln. Denn Zahlen sind effizienter als eine Jammerhaltung, insbesondere im Gespräch mit einem Manager, der wenig über Geburtshilfe weiss, oder mit
Führungspersonen, die sich der Unvorhersehbarkeit der Hebammenarbeit kaum bewusst sind. Bezifferte Angaben führen zu
klaren Fakten und verhindern allzu emotionale Diskussionen.
Regula Ingold empfiehlt den Einsatz von Erhebungsbögen, die Stunde um Stunde und
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Zwischen 1993 und 2016
erhöhte sich die Kaiser
schnittrate in Deutschland klar,
und zwar von 15,3% im Jahr
1993 auf 30,5% im Jahr 2016.
über mehrere Wochen hinweg die Tätigkeiten des Teams und die dafür benötigten
personellen und räumlichen Ressourcen
erfassen. Informationen dieser Art können
aber nicht nur der Nachweis an vermehrtem
Bedarf erbringen, sondern auch aufzeigen,
dass bspw. ein von den Hebammen geforderter Pikettdienst für die Nacht nicht notwendig ist.
Bei Verhandlungen können verschiedene
Argumente angeführt werden:
• Leitbild, Werte
• Handlungsanweisungen
(Sicherheitsaspekte)
• Kundinnenzufriedenheit und
Weiterempfehlungsrate
• Benchmark mit anderen Kliniken
(Marketingeffekt)
• Einhaltung unverhandelbarer
gesetzlicher Grundlagen
Weitere ökonomisch sinnvolle Argumente
sind: stabiles Team und wenig Absenzen bei
gesunden Mitarbeitenden, innovative Ideen
der Hebammen, Spezialgebiet ohne externe
Aushilfsmöglichkeiten.

Vorzeitiger Blasensprung
am Termin
Anschliessend präsentierte die Hebammenexpertin MSc am Universitätsspital Basel,
Martina Gisin, ein ganz anderes Thema, das
aber im Alltag einer Spitalhebamme ebenso
wichtig ist: das ambulante Management bei
vorzeitigem Blasensprung (VBS) am Termin
(>37+0 Schwangerschaftswochen). Bei einem VBS bleiben die Frauen gerne so lange
wie möglich zu Hause. Es existieren mehrere Literaturvergleiche von stationärem und
ambulantem Management mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen, jedoch gibt es keine Untersuchung zur Zufriedenheit der
Frauen in dieser Situation. Dieser Aspekt
wurde am Universitätsspital Basel genauer

untersucht, und es wurden im Dezember
2013 diesbezüglich Daten erhoben. Das Ziel
war, die Erfahrungen der ambulant betreuten Schwangeren nach VBS und die Erkenntnisse des Betreuungsteams in Erfahrung zu bringen.
Es wurde eine Kriterienliste zur Durchführung festgelegt, wie z. B. der Wunsch der
Frau, fieberfrei, unauffälliges Infektlabor,
unauffällige Kardiotokografie (CTG), Erreichbarkeit des Spitals innerhalb von
30 Minuten, Compliance der Patientin sowie
eine gute Kommunikation mit dem Paar.
Die Interviews und Aussagen belegten, wie
wichtig für die Frauen die Qualität der erhaltenen Information ist, damit sie sicher sein
können, dass es dem Kind gut geht. Nicht
alle Frauen erinnerten sich an alle Auskünfte, allerdings erinnern sich die meisten
bspw. sehr gut daran, dass sie sich bei Veränderungen des Fruchtwassers beim Spital
melden können. Aus der Sicht des Behandlungsteams werden die Frauen verunsichert, wenn sie unterschiedliche Informationen erhalten.
Auch wenn die Literatur keine klaren Vorteile erkennen lässt, zeigt die Evaluation, dass
ein möglichst langer Aufenthalt in der vertrauten Umgebung positive Auswirkungen
in verschiedenen Bereichen sowohl für die
Frauen als auch für das Behandlungsteam
hat. Nebst der Förderung des physiologischen Verlaufs der Geburt führt es zu kürzeren Spitalaufenthalten, weniger Wartezeiten sowie personellen, räumlichen und
finanziellen Einsparungen.

Ist es möglich, die
Kaiserschnittrate zu senken?
Im nächsten Referat behandelte Dr. med.
Tanja Scherzer der Abteilung Gynäkologie
und Geburtshilfe an der Donauklinik NeuUlm (D) ein höchst aktuelles Thema: «KaiObstetrica

serschnittrate senken, (wie) geht das?» Zwischen 1993 und 2016 erhöhte sich die
Kaiserschnittrate in Deutschland klar, und
zwar von 15,3% im Jahr 1993 auf 30,5% im
Jahr 2016. In 90% sind relative Indikationen
wie pathologische CTG, protrahierte Geburt
oder Geburtsstillstand und Beckenendlage
die Indikation für die Kaiserschnitte. Untersuchungen zeigen, dass es in der Belegarztstruktur 9% mehr Kaiserschnitte gibt.
In den USA hat das American College of Obstetricians and Gynecologists bereits 2014
auf die auch dort stark zunehmende Kaiserschnittrate reagiert und ein Konsenspapier
zur Vermeidung von Kaiserschnitten erarbeitet, ohne Mutter und Kind zu gefährden.
Da es in Deutschland bis jetzt noch keine
entsprechende Leitlinie gibt, wird dort diese Leitlinie als Arbeitsgrundlage verwendet.
Hinsichtlich der Beckenendlage (BEL) empfiehlt dieselbe amerikanische Fachgesellschaft bei vorhandener Expertise des geburtshilflichen Teams die Spontangeburt,
sofern die Patientin nach Risikoaufklärung
zugestimmt hat. In der Donauklinik NeuUlm haben 52% der Frauen mit Kind in BEL
einer äusseren Wendung zugestimmt; 56%
von ihnen konnten natürlich gebären.
2015 hatten in der Donauklinik von 1214 gebärenden Frauen 8,3% einen primären Kaiserschnitt (gegenüber 14,5% in Bayern) und
10,1% wurden mit einem sekundären Kaiserschnitt entbunden (15,7% in Bayern).
Wenn man die Zahlen genauer analysiert,
sieht man, dass in der Donauklinik insbesondere mehr Geburten spontan beendet
werden im Vergleich zu Bayern insgesamt.
Für Tanja Scherzer ist es wichtig, die Geburtszeiten richtig zu definieren, zu akzeptieren, dass eine Geburt Zeit braucht, die
Positionen während des Geburtsprozesses
zu wechseln, das CTG richtig zu interpretieren, die Mikroanalyse des fetalen Bluts adäquat einzusetzen und die anderen Fachpersonen, die oft unbegründete Indikationen stellen, aufzuklären. Die Zusammenarbeit mit den freiberuflichen Hebammen sei
ebenfalls wichtig. Tanja Scherzer kam in ihrer Präsentation auf die Vorteile des Modells der Beleghebammen, der 1:1-Betreuung unter der Geburt, aus der Sicht der
Hebammen zu sprechen (mehr Autonomie,
persönliche Bindung an die Schwangere),
erwähnte aber auch dessen Nachteile wie
fehlende staatliche Absicherung und höhere Fixkosten aus Sicht der Hebammen.
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Tiffany Buffier
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An der Konferenz Leitende Hebammen lauschten gut
70 Teilnehmende den Ausführungen der verschiedenen
Referentinnen.

Wie kann ein gerechter Lohn
bestimmt werden?

separate Logiken widersprechen: die Betriebswirtschaft, die Volkswirtschaft und
die Bedürfnisse der Gesellschaft. Diese drei
Bereiche kämen im Gesundheitswesen nie
in Kontakt.
Als weiteren Punkt erwähnte er den Begriff
der Dienstleistung. In unserem Wirtschaftssystem wird gewissen Tätigkeiten kein
Tauschwert zugesprochen. Wie soll man in
der Lohnskala den Beruf der Hebamme mit
dem Beruf eines Polizisten gerecht vergleichen? Nach welchen Kriterien?
Im Sinne der Initiative für eine starke Pflege
verfolgt der SBK die Strategie, dass die finanzielle Frage nicht gelöst werden kann,
indem alle Klagen auf dem Weg einer Lohnerhöhung beigelegt werden, wenn dies
langfristig impliziert, dass sich die Arbeitsbedingungen verschlechtern und der Personalbestand gesenkt werden würde. Der
SBK plädiert vielmehr für eine angemessene Vergütung für die Leistungen, denn mit
einer angemessenen Vergütung stünde alles in allem mehr Geld zur Verfügung, was
den Personalmangel mittelfristig beheben
könnte.

Die Nachmittagsreferate widmeten sich der
Lohnfrage. Pierre-André Wagner, Rechtsanwalt und Pflegefachmann, Leiter des
Rechtsdienstes des Schweizerischen Berufsverbandes der Pflegefachpersonen
(SBK) und Vizepräsident der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen, sprach
einleitend ein heikles Thema an: «Verdienen
wir, was wir verdienen?» Als Erstes wies er
darauf hin, dass die Berufe der Pflegefachleute und der Hebammen von der Tradition
her «weiblich identifiziert» sind und als Tätigkeit betrachtet werden, welche die Frauen von ihrer Natur her auch ohne Ausbildung und nicht zwingend als Beruf ausüben
können. Der SBK kämpfe denn auch nicht
gegen die Ärzteschaft, sondern für die gesellschaftliche Anerkennung der Pflegefachleute und der Hebammen, betonte
Pierre-André Wagner.
Ist der Arbeitsmarkt im Schweizer Gesundheitswesen ein freier Markt? Wie kann man
einen durch übertriebene Sparmassnahmen bedingten akuten Personalmangel,
Löhne unter dem Marktwert sowie unattraktive Arbeitsbedingungen haben und
gleichzeitig erwarten, dass das Pflegepersonal diese Situation akzeptiert? Warum
steigen die Löhne nicht, wie es in einer Situation auf dem freien Markt der Fall wäre?
Anhand «schallisolierter Kammern» erklärte Pierre-André Wagner die paradoxe Situation im Gesundheitswesen, in dem sich drei

Der Konferenztag endete mit dem Referat
von Andrea Frost-Hirschi, Leiterin der
Rechtsberatung des SBK, Sektion Bern, und
Vizepräsidentin der Bernischen Pensionskasse. Sie befasste sich nochmals mit der
Lohnfrage und gab Anleitungen, wie man
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Lohnerhöhung: Wie bereitet
man sich vor?

mit seiner Zielsetzung vor Augen kompetent verhandeln kann: Was sollte man wissen, wie kann man sich vorbereiten und
welche Unterlagen braucht man für die Verhandlungen?
Als Erstes wies die Referentin darauf hin,
dass es oft um andere Interessen geht als
um den eigentlichen Lohn, nämlich um den
Wunsch nach Anerkennung, Kompensation,
Entwicklungsmöglichkeiten usw. Diese
Wünsche sind sicher berechtigt, doch man
darf in den Verhandlungen nicht Äpfel und
Birnen mischen, die Zahlen sind das Wichtigste! Und immer daran denken, dass man
einen gerechten Lohn anstrebt für die zu
leistende Tätigkeit als Fachperson mit qualifizierter Aus- und Weiterbildung, Berufsund Lebenserfahrung. Denn die persönlichen Erfahrungen als Mutter sind in der
Hebammenarbeit nicht zu unterschätzen!
All dem ist Rechnung zu tragen, damit man
in der Lohntabelle richtig eingestuft wird,
wobei man bei den im Curriculum vitae angegebenen Prozentsätzen präzis sein sollte.
Konkret empfahl Andrea Frost-Hirschi, ein
knappes, ansprechendes und mit den aktuellsten Zahlen untermauertes Dossier an
die Verhandlungen mitzunehmen, sich gut
vorzubereiten, auf die eigenen Vorteile als
Mitarbeiterin sowie auf seine Stärken und
Schwächen hinzuweisen und überzeugt
aufzutreten. Ferner riet sie, nach der Verhandlung nie sofort zu unterschreiben, sondern sich Bedenkzeit zu nehmen.
Ganz wichtig ist auch die Pensionskasse!
Tiefe Löhne führen zu tiefen Renten, insbesondere, wenn man Teilzeit arbeitet. Man
sollte sich über die Pensionierung Gedanken machen und ab 50 Jahren sicherstellen,
dass das System funktioniert.
Am Ende ihres Referats zeigte Andrea
Frost-Hirschi Beispiele verschiedener Lohnforderungen. Dabei gebe es wichtige Punkte zu beachten und zu hinterfragen: Bspw.
sollte man die Löhne innerhalb seines
Teams kennen; das Alter rechtfertigt nicht
zwingend eine Lohnerhöhung. Zudem sollte
man seine Ausbildung nicht abwerten, auch
wenn man Kolleginnen neben sich hat, die
erst vor Kurzem eine Weiterbildung besucht
haben. Doch wenn man den Eindruck hat, in
der Lohntabelle zu tief eingestuft zu sein,
sollte man nicht zögern, sich an den Schweizerischen Hebammenverband zu wenden
und dem oder der Vorgesetzten ein Dossier
zu präsentieren oder eine Weiterbildung zu
beantragen.
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Schweizerischer
Hebammenkongress:
«Frau – Hebamme – Gesellschaft»

22./23. Mai 2019 in Luzern Ihr Poster zu prä-

der Verfasser/innen bis zum 4. April 2019 bei

sentieren. Sie bereichern unseren Anlass, in-

der SHV-Geschäftsstelle an info@hebam-

dem Sie den Kongressteilnehmenden neuste

menkongress.ch.

Erkenntnisse und Entwicklungen in der Heb-

Christine Brändli, Leiterin Sekretariat

ammenpraxis präsentieren.

Buchhaltung und Website SHV

Die Poster werden in vier Preiskategorien
ausgezeichnet:

22./23. Mai 2019, KKL Luzern
Die Sektion Zentralschweiz freut sich, alle
Hebammen zum Jubiläumskongress in Lu-

• Poster von einer studierenden Hebamme
(Bachelorthesis)
• Poster im Bereich der Hebammenfor-

zern einzuladen. Die Stadt im Herzen der

schung (quantitative und qualitative

Schweiz und das KKL Luzern bieten dafür ein

Studie oder Literaturübersicht)

wunderbares Ambiente. Nach der Delegier-

• Poster im Zusammenhang mit einem

tenversammlung findet das Abendessen im

Hebammenprojekt mit Evaluation

Hotel Montana statt. Das Hotel liegt leicht

• Poster im Zusammenhang mit einem

erhöht, mit einem wunderbaren Ausblick auf

Zusammenarbeit zwischen SHV
und Health Info Net AG
Der SHV macht einen wichtigen Schritt in
Richtung datenschutzkonforme Kommunika-

interprofessionellen Projekt

die Stadt und in die Berge.

Die Preise für das beste Poster Bachelorthe-

tion und freut sich, in diesem Zusammenhang

Die Frau, die Hebamme und die Gesellschaft

sis, Hebammenforschung und Hebammen-

das HIN Hebamme Abo, ein Abonnement, das

werden thematisch im Mittelpunkt stehen.

projekt mit Evaluation werden von unserem

einen datenschutzkonformen E-Mail-Verkehr

Erwartet werden Referentinnen und Referen-

Partner SWICA gestiftet, der Preis für das in-

zulässt, zusammen mit der Health Info Net AG

ten, die den Stand der Hebamme heute und

terprofessionelle Projekt vom SHV (ehemals

in Zukunft beleuchten. Die Kongressteilneh-

«Prix Isabelle Sauvin»).

(HIN) zu lancieren. Sei es, dass ein Sektionsvorstandsmitglied im Zusammenhang mit

menden werden die neusten Erkenntnisse zu

Eine aus Hebammen zusammengesetzte und

Beschwerden von Klientinnen reagieren

den Themen Einleitung und Gestationsdia-

für die vierte Kategorie interdisziplinäre

muss oder eine Hebamme ihrer Hebammen-

betes erhalten.
Auf vielseitigen Wunsch gibt es den Workshop

Fachjury beurteilt die Arbeiten. Die Preisver-

kollegin Gesundheitsdaten einer Klientin

leihung erfolgt während des Hebammenkon-

übermitteln will – dies sind nur zwei Beispiele

zur Dammnaht, diesmal auf Deutsch und

gresses in Anwesenheit der Hauptautorin /

von vielen, bei denen eine datenschutzkon-

Französisch, noch einmal. Viele positive

des Hauptautors oder einer Co-Autorin / ei-

forme Übermittlung der Unterlagen Pflicht

Feed
backs hat dieses Jahr der Workshop

nes Co-Autors. Die Gewinner/innen werden

ist. SHV-Mitglieder erhalten das Jahresabon-

«Schwierige Gesprächsführung» erhalten,

in der Zeitschrift «Obstetrica» veröffentlicht

nement zum Vorzugspreis; davon profitieren

weshalb dieser auch nochmals angeboten

und die prämierten Poster auf der Website

auch Mitglieder, die bereits ein Abo besitzen.

wird. Weiter gibt es die Möglichkeit, das Wissen zur Lagerung des Neugeborenen zu ver-

www.hebamme.ch aufgeschaltet.

Alle Informationen sind in den HIN-Beilagen

Kriterien der Jury:

tiefen. Zudem ist ein Stadtrundgang in Luzern

• Relevanz und Aktualität des Themas

in dieser Ausgabe zu finden.
Andrea Weber-Käser, Geschäftsführerin SHV

zum Thema Frauen und Hebammen geplant,

(berufliche Fragestellung, Kontext,

ebenfalls als Workshop. Der Jubiläumskon-

neueste Erkenntnisse)

gress wird mit einem festlichen Teil abge-

• Relevanz der Ziele

schlossen, um so das 125-jährige Bestehen

• Relevanz und Angemessenheit der

des Schweizerischen Hebammenverbandes

gewählten Methode (Beschreibung des

zu feiern.

Vorgehens und der Forschungsinstrumen-

Carmen Zimmermann und Karien Näpflin,
Organisationskomitee der Sektion Zentral-

te/Verankerung des Projekts)
• Relevanz und Strukturierung der

Hebammen-Literaturdienst
wird nicht mehr publiziert

schweiz

Forschungsergebnisse/Projektevaluation

Weitere Informationen unter

(Transparenz, Bezug zur Fragestellung,

Die Produktion des Hebammen-Literatur-

Grenzen)

dienstes (HeLiDi), der dieser Zeitschrift bis-

www.hebammenkongress.ch

• Qualität der visuellen Darstellung im

her zwei Mal pro Jahr beigeheftet wurde,

Standardformat DIN A0 (84 × 119 cm)

wird eingestellt. Dies gab die Redaktion der

• Kurze mündliche Präsentation (drei bis

Fachzeitschrift «Die Hebamme» im August
bekannt und bedankt sich bei den Autorin-

fünf Minuten) beim Posterwalk

Posterwettbewerb
am Schweizerischen
Hebammenkongress 2019

In einem moderierten Posterwalk präsentie-

nen des HeLiDi für die langjährige gute Zu-

ren die Autorinnen und Autoren anhand ihrer

sammenarbeit.

Poster ihre Arbeit bzw. Forschung und beant-

Miryam Azer

worten Fragen dazu. Diese Präsentationen
bieten eine Plattform für Austausch und Dis-

Der

Schweizerische

Hebammenverband

kussion.

(SHV) lädt Sie herzlich ein, anlässlich des

Der SHV dankt Ihnen für die Anmeldung der

Schweizerischen Hebammenkongresses vom

Poster mit Titel, Preiskategorie und Name/n
Obstetrica
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Conférence des
sages-femmes cheffes:
des chiffres
pour convaincre
Le 30 août dernier les sages-femmes cheffes étaient réunies pour leur traditionnelle
conférence de la rentrée. Au programme, des sujets d’actualité: comment réduire le
nombre de césariennes ou le temps d’hospitalisation lors d’une rupture de la poche des
eaux et des thèmes cruciaux: les salaires, et comment les négocier. Un point commun
entre les différentes interventions: présenter des données précises et chiffrées est un
outil convaincant quand il s’agit de discuter avec ses supérieurs hiérarchiques.

TEXTE:
C YNTHIA KHAT TAR
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La première conférence était donnée par
Regula Ingold, sur l’art de «Négocier avec
succès les ressources en personnel et en
locaux: pistes stratégiques et expériences
pratiques».
Sage-femme cheffe depuis 2002 à l’hôpital
Salem de Berne où elle exerce depuis 20
ans, Regula Ingold y a pu voir se succéder
diverses directions et changements de propriétaires. Il s’agit chaque fois de bâtir une
nouvelle relation de confiance avec le management, mais aussi rechercher la négociation avec la direction. Et pour cela, selon
Regula Ingold, il faut savoir quel type de
personne elle est, prendre le temps de la
connaître en toute occasion.
Quels types de problèmes se présentent-ils?
Trop d’heures supplémentaires? Des plaintes dans l’équipe? Pour Regula Ingold, les
sages-femmes cheffes doivent être prêtes à
intervenir si nécessaire. Il faut déterminer
aussi d’où émanent les problèmes: est-ce
que ce sont les sages-femmes qui en demanObstetrica

dent trop? Les patientes qui se plaignent?
Toute l’équipe doit être impliquée, et important: il faut collecter des faits précis.
Présenter des chiffres plutôt que des lamentations s’avère efficace, notamment face à
un manager homme qui dispose de moins
de connaissances en matière d’accouchement ou des gestionnaires peu au fait de
l’imprévisibilité que représente le travail
des sages-femmes. Des données chiffrées
permettent aussi de transmettre des faits
clairs, sans être dépassé·e par les émotions.
Regula Ingold propose l’usage de formulaires de saisie qui enregistrent les activités de
l’équipe et les ressources humaines et spatiales requises heure par heure et sur plusieurs semaines. Ce type d’informations peut
non seulement apporter la preuve d’un besoin accru, mais montrent aussi que, par
exemple, le service de piquet de nuit requis
par les sages-femmes n’est pas nécessaire.
Pour négocier, divers points peuvent permettre d’entamer la discussion:
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• la charte, les valeurs
• les consignes (aspects sécuritaires)
• la satisfaction des clientes et le taux de
recommandation
• l’effet marketing (benchmark) avec
d’autres cliniques
• le respect des bases légales, non
négociables

aussi longtemps possible a des effets positifs dans différents domaines, tant pour les
femmes que pour l’équipe soignante. En
plus de promouvoir l’évolution physiologique de l’accouchement, il en résulte des
séjours hospitaliers plus courts, des temps
d’attente moins longs, ainsi qu’une économie de personnel, de coûts et de locaux.

Réduire le taux de césarienne:
possible?

Au tour ensuite de Martina Gisin, experte sage-femme MSc à l’hôpital universitaire de
Bâle de venir présenter un thème très différent mais non moins important dans le
quotidien des équipes hospitalières: la gestion des soins ambulatoires en cas de rupture prématurée de la poche des eaux (RPP)
(> 37+0 semaine de grossesse).
En cas de RPP, les femmes préfèrent rester à
la maison le plus longtemps possible, et
plusieurs études ont comparé la gestion
stationnaire et ambulatoire, avec des avantages et inconvénients dans les deux cas,
mais aucune de ces recherches n’a véritablement étudié la problématique de la satisfaction des femmes dans ces situations. Cet
aspect a été approfondi à l’université de
Bâle et les données ont été collectées en
décembre 2013. Les objectifs consistaient à
renseigner sur les expériences faites par les
femmes en gestion ambulatoire et recueillir
les avis de l’équipe soignante.
Une liste de critères très précis de mise en
œuvre a été établie, par exemple le souhait
de la femme, pas de fièvre, bilan sanguin infectieux insignifiant, cardiotocographie
(CTG) insignifiante à l’admission, accessibilité à l’hôpital garantie sous 30 minutes ou
encore compliance de la patiente et bonne
capacité de communication avec le couple.
Les interviews et questionnaires effectués
ont mis en évidence l’importance pour les
femmes de la qualité de l’information pour
être sûres que leur enfant se porte bien.
Toutes les femmes ne se sont pas souvenues de toutes les informations reçues, mais la
plupart d'entre elles se rappelaient très
bien par exemple que s’il y avait une quelconque modification du liquide amniotique,
elles pouvaient s’adresser à l’hôpital. Du
point de vue de l’équipe soignante, les femmes se montrent insécures si les informations ne correspondaient pas.
Si les études scientifiques ne font état d’aucun véritable avantage, l’évaluation montre
que rester dans l’environnement familier

Sujet hautement d’actualité pour la conférence suivante donnée par Dre Tanja
Scherzer, gynécologue-obstétricienne en
Allemagne, à la clinique de Donau Neu-Ulm:
«Réduire le taux de césariennes, (comment)
est-ce possible?
Entre 1993 et 2016, l’évolution du taux de
césariennes en Allemagne a nettement
grimpé, passant de 15,3% en 1993 à 30,5%
en 2016. Dans 90% des cas, des indications
relatives telles que CTG pathologique, accouchement prolongé ou arrêt du travail,
présentation par le siège sont des indications pour une césarienne. On note aussi 9%
de césariennes en plus dans les structures
avec médecin agréé.
Aux Etats-Unis en 2014 l’American college of
obstetricians and gynecologists (ACOG) a
élaboré un document consensus pour éviter les césariennes primaires. En ce qui concerne la présentation par le siège, l’ACOG
recommande l’accouchement spontané si
l’équipe obstétricale possède une expertise, à condition que la patiente ait consenti
à l’évaluation des risques. A la clinique de
Donau, 52% des femmes concernées par
une PPS ont tenté une version par manœuvre externe. 56% d’entre elles ont pu bénéficier d’un accouchement physiologique.

Comment déterminer
un salaire correct?
Les conférences de l’après-midi étaient centrées sur la question du salaire. Pour commencer, Pierre-André Wagner, avocat et infirmier, chef du service juridique de
l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) et vice-président de la Commission fédérale pour les questions féminines
(CFQF) a évoqué une question délicate:
«Gagnons-nous ce que nous méritons?».

Tiffany Buffier

Rupture de la poche
des eaux

A la clinique de Donau Neu-Ulm, sur 1214
femmes qui ont accouché en 2015, 8,3 % ont
subi une césarienne primaire (contre 14,5%
en Bavière), et 10,1 % une césarienne secondaire (15,7% en Bavière). Si l’on analyse
bien les chiffres, on voit qu’il y a davantage
d’accouchements spontanés à la clinique
de Donau en comparaison à la Bavière.
Pour Tanja Scherzer, il est nécessaire de
définir correctement les durées d’accouchements, accepter qu’une naissance
prend du temps, changer de positions au
cours de l’accouchement, interpréter correctement le CTG, utiliser judicieusement
la micro-analyse du sang fœtal et bien informer les autres spécialistes qui établissent souvent des informations infondées.
La coopération avec les sages-femmes indépendantes est importante. Dans sa présentation, Tanja Scherzer a également mis
en évidence l’importance du suivi 1:1 du
modèle des sages-femmes agréées (plus
d’autonomie, meilleur suivi des femmes
enceintes), mais également ses désavantages en ce qui concerne notamment le manque de couverture sociale et des frais élevés pour les sages-femmes concernées.

Près de 70 participantes ont suivi les conférence
et les ont enrichies de leurs questions.
Obstetrica
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Il a commencé par souligner l’idée que les
professions d’infirmiers·ère·s et de sages-femmes sont traditionnellement associées au sexe féminin, et considérées comme des activités que les femmes feraient
naturellement, sans vraies formations davantage qu’en tant que vrais métiers. En ce
sens, rappelle Pierre-André Wagner, l’ASI
lutte non pas contre les médecins mais pour
une reconnaissance sociale des infirmier·ère·s et des sages-femmes.
Le marché du travail dans le secteur de la
santé en Suisse est-il un marché libre? Comment peut-on en même temps être confronté à une pénurie aiguë de personnel en
raison de mesures excessives de réduction
des coûts, des salaires inférieurs à la valeur
marchande, des conditions de travail peu
attrayantes et s’attendre à ce que le personnel soignant accepte cette situation? Pourquoi les salaires n’augmentent-ils pas comme ils le feraient dans une situation de
marché libre?
Pierre-André Wagner explique par l’expression de «chambres cloisonnées» la situation
paradoxale du secteur de la santé où trois
logiques propres sont en jeu et se contredisent: l’économie d’une institution, l’économie nationale et les besoins de la société.
Ces trois flux n’entrent jamais en contact les
uns avec les autres.
Autre point mis en évidence: la notion de
service. Dans notre système économique,
certaines activités ne sont pas perçues comme ayant une valeur d’échange. Comment
comparer les professions de sage-femme et
de policier·ère de manière correcte dans la
grille salariale? Selon quels critères?
Dans le contexte de l’initiative pour des
soins infirmiers forts, la stratégie de l’ASI
consiste à penser que la question financière ne pourra être résolue en réglant toutes
les plaintes par l’augmentation des salaires, si à long terme cela implique que les
conditions se détériorent, qu’il y aurait une
baisse de collaborateurs·trices par exemple. L’ASI revendique plutôt une «rémunération adéquate pour une prestation». Avec
une rétribution adéquate, il y aurait globalement plus d’argent à disposition, ce qui
permettrait à moyen terme de résoudre les
problèmes de pénurie.

Augmentation:
comment se préparer?

Frost-Hirschi, cheffe du service juridique de
l’ASI section Berne et vice-présidente de la
Caisse de pension bernoise, qui cette fois
souhaitait aider le public à «Bien se préparer
pour négocier avec compétence et atteindre
ses objectifs: que faut-il savoir, que préparer, de quoi se munir pour l’entretien?».
Première constatation de la conférencière:
souvent d’autres intérêts sont en jeu plutôt
que le salaire lui-même: désir de reconnaissance, compensation, envie de progresser,…
Certes importants, il s’agit de ne pas tout
mélanger lorsqu’on négocie, il faut parler du
chiffre et rien d’autre! Garder en tête que l’on
souhaite discuter un salaire correct pour le
travail effectué en tant que spécialiste au
bénéfice d’une formation qualifiée, d’une expérience professionnelle et de vie. En effet,
en tant que sage-femme il ne faut pas négliger l’expérience personnelle en matière de
maternité! Il s’agit d’en tenir compte notamment afin de pouvoir être placée de la manière la plus juste dans l’échelle salariale, être
précise dans les pourcentages indiqués dans
son curriculum vitae.
Plus concrètement, lors de l’entretien,
Andrea Frost-Hirschi conseille de venir avec
un dossier concis, bien organisé, actualisé
avec les dernières données. Etre bien
préparé·e à présenter ce que l’on a à offrir
en tant que collaborateur·trice, connaître
ses point forts et ses faiblesses, se montrer
convaincant·e. Une fois l’entretien déroulé,
Andrea Frost Hirschi rappelle qu’il ne faut
rien signer tout de suite, se laisser un temps
de réflexion.
Autre rappel important: être au clair sur sa
retraite, veiller autour de 50 ans à ce que le
système joue.
En fin de conférence, Andrea Frost Hirschi a
proposé un atelier avec différents cas de figure liés aux demandes salariales. Des
points à retenir et sur lesquelles s’interroger: être au courant des salaires de son
équipe; l’âge ne justifie pas forcément une
augmentation salariale; ne pas dénigrer sa
formation, même si on se retrouve en concurrence avec des collègues au bénéfice de
formations continues plus récentes. Mais si
on estime être classé·e trop bas dans
l’échelle salariale, ne pas hésiter à s’adresser à la Fédération suisse des sages-femmes
pour présenter un dossier à son·sa supérieur·e, ou alors demander à pouvoir aussi
suivre une formation continue.

Pour la dernière conférence de la journée,
retour utile sur la négociation avec Andrea
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Congrès suisse des
sages-femmes: «Femme –
Sage-femme – Société»
22 et 23 mai 2019, KKL Lucerne
La section Suisse centrale a le grand plaisir d’inviter toutes les sages-femmes au
Congrès-anniversaire de la Fédération
suisse des sages-femmes à Lucerne. Au
coeur de la Suisse, la ville et le Centre de la
culture et des congrès de Lucerne (KKL)
vous offriront un magnifique environnement pour cet événement. Après l’Assemblée des déléguées, le repas du soir sera
servi à l’hôtel Montana. Depuis cet hôtel,
situé en hauteur, vous aurez une vue superbe sur la ville et les montagnes alentour.
La femme, la sage-femme et la société seront au centre des débats. Plusieurs intervenant·e·s sont attendu·e·s, qui se pencheront sur la situation actuelle et future
de la sage-femme et informeront les participant·e·s sur les derniers développements en matière de provocation et de
diabète gestationnel.
Suite à de nombreuses demandes, l’atelier autour de la suture périnéale sera reconduit, en allemand et en français cette
fois-ci. L’atelier «L’entretien difficile»
ayant recueilli plusieurs retours positifs
cette année, il sera renouvelé lui aussi.
Par ailleurs, vous pourrez approfondir vos
connaissances en matière de positions du
nouveau-né. Enfin vous pourrez participer à un atelier sous la forme d’un tour de
ville de Lucerne sur le thème des femmes
et des sages-femmes. Et pour célébrer les
125 ans de la Fédération suisse des sagesfemmes, une partie festive clôturera ce
Congrès-anniversaire.
Carmen Zimmermann
et Karien Näpflin,
comité d’organisation de la section Suisse
centrale
Plus d’informations sur
www.hebammenkongress.ch
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Concours de posters au
Congrès suisse des
sages-femmes 2019

de présenter leur travail ou leur recherche au

Ceci a été annoncé en août par la rédac-

moyen d'un poster et de répondre aux ques-

tion de la revue spécialisée «Die He-

tions. Ces présentations constituent une

bamme» qui remercie les auteurs de HeLi-

plateforme d’échanges et de discussions.

Di pour leurs nombreuses années de

Prière de vous inscrire – en mentionnant le

bonne coopération.

titre du poster, la catégorie et le nom des au-

Miryam Azer

teur∙e∙s – jusqu’au 4 avril 2019, auprès du
La Fédération suisse des sages-femmes

secrétariat de la FSSF à l’adresse info@he-

(FSSF) vous invite cordialement à présenter

bammenkongress.ch.

votre poster lors du Congrès suisse des sages-

Christine Brändli, responsable secrétariat,

femmes qui aura lieu les 22 et 23 mai 2019 à

comptabilité et site web FSSF

Lucerne. Vous contribuerez ainsi à partager
avec les participant∙e∙s les connaissances du
moment et l’évolution des pratiques.
Quatre catégories de posters sont proposées:
• Poster d’étudiant∙e sage-femme
(travail de bachelor)
• Poster de recherche sage-femme
(étude quantitative et qualitative ou
revue de littérature)

Collaboration entre la FSSF et
Health Info Net SA

• Poster de projet sage-femme avec
évaluation
• Poster en collaboration avec un projet
interprofessionnel

La FSSF franchit une étape importante en direction de la communication conforme aux
principes de la protection des données et

Collaborazione tra FSL
e Health Info Net SA

Les prix pour les meilleurs posters de travail

lance à cette occasion, en collaboration avec

de bachelor, recherche sage-femme et projet

Health Info Net SA (HIN), l’Abo HIN Sage-

sage-femme avec évaluation seront remis

femme, un abonnement qui permet un

La Federazione svizzera delle levatrici

par notre partenaire SWICA, et le prix pour le

échange d’informations sécurisé. Dans certains cas, la transmission conforme à la pro-

(FSL) sta compiendo un passo importan-

nement «Prix Isabelle Sauvin»).
Un jury de sages-femmes compétent, et pour

tection des données est indispensable: lors-

mità ai principi della protezione dei dati e

qu’une membre d’un comité de section doit

in questa occasione è lieta di lanciare, in

la quatrième catégorie, interdisciplinaire, éva-

réagir à des plaintes de clientes, par exemple,

collaborazione con Health Info Net SA

luera les travaux. La remise de prix aura lieu

ou qu’une sage-femme souhaite transmettres

(HIN), l’Abo HIN levatrice, abbonamento

pendant le Congrès en présence des auteur∙e∙s ou l’un∙e des co-auteur∙e∙s. Les lau-

les données de santé d’une cliente à une collègue. Les membres de la FSSF peuvent sous-

che permette uno scambio d’informazioni nel rispetto della protezione dei dati.

réat∙e∙s feront l’objet d’une publication dans

crire une abonnement annuel à un prix préfé-

Mettiamo il caso che un membro di un

la revue «Obstetrica» et les posters primés se-

rentiel, tout comme les membres qui

comitato di sezione debba rispondere ai

ront postés sur le site www.sage-femme.ch.

détiennent déjà un abonnement. Toutes les

reclami di clienti, o una levatrice desideri

Critères du jury:

informations nécessaires se trouvent dans les

fornire i dati sanitari di una cliente ad una

• Pertinence et actualité de la thématique

suppléments de HIN dans ce numéro.
Andrea Weber-Käser,

sua collega; questi sono due esempi dove

(questionnement professionnel, mise en
contexte, connaissances du moment)

secrétaire générale FSSF

projet interprofessionnel par la FSSF (ancien-

te verso una comunicazione in confor-

è essenziale che la trasmissione d’informazioni sia conforme alla protezione dei

• Pertinence des objectifs

dati. I membri della FSL possono ac-

• Pertinence et adéquation de la méthode

quistare un abbonamento annuale ad un

utilisée (description du processus et des

prezzo preferenziale e questo vale anche

outils de recherche/implantation de

per coloro che hanno già un abbonamen-

projet)

to. Tutte le informazioni necessarie sono
disponibili nei supplementi di HIN di

• Pertinence et structuration des résultats
de recherche/évaluation de projet
(transparence, liens avec le questionnement, limites)
• Qualité visuelle du poster aux dimensions

Le service de documentation
sur les sages-femmes
ne sera plus publié

questo numero.
Le informazioni e il modulo di iscrizione
sono purtroppo disponibili solo in francese. La segreteria della HIN di Wallisellen, tel. 0848 830 740, dispone tuttavia di

standards DINA A0 (84 × 119 cm)
La production du service de littérature sur la

una persona che parla italiano e che può

pratique sage-femme (HeLiDi), qui était au-

fornire assistenza in caso di domande.

Avec la complicité d’une modératrice, le

paravant rattaché à la partie alémanique de

Andrea Weber-Käser,

«tour des posters» permettra aux auteur∙e∙s

cette revue deux fois par an, est interrompue.

segretaria generale FSL

• Courte présentation orale (trois à cinq
minutes) durant le «tour des posters»
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FOKUS

Fort- und Weiterbildung

KURS 22

BILDUNGSBEAUFTRAGTE

Geburtsvorbereitung im Wasser
26. Nov.–1. Dez. 2018, Bad Ramsach, Läufelfingen
Anna-Maria Kalasek, Geburtsvorbereiterin im Wasser,
Rückbildung im Wasser, Shiatsu/Watsu-Praktizierende
Benny Vermeire, Lehrer Geburtsvorbereitung im Wasser,
Krankenpfleger
Ein letztes Mal stellt sich Anna-Maria Kalasek als Dozentin für
dieses Angebot zur Verfügung. Sie bringt ein grosses Hintergrund- und Erfahrungswissen zum Themenschwerpunkt «Geburtsvorbereitung im Wasser» mit. Kursteilnehmende erwerben das praktische und theoretische Wissen, um Kurse für
Schwangere anbieten zu können. Sie erleben die wohltuende
Wirkung des Wassers und erhalten in den Probelektionen viele praktische Tipps für die Arbeit mit schwangeren Frauen.

KURS 28

Geburt nach Kaiserschnitt
12. Januar 2019, Olten
Dr. med. Bärbel Basters Hoffmann,
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe
Dr. med. Ute Taschner, Ärztin, Journalistin, Autorin
Die beiden Dozentinnen haben sich als persönlich betroffene
Mütter und Geburtshelferinnen mit dem Thema «Geburt nach
Kaiserschnitt» auseinandergesetzt und ihre Erkenntnisse mit
wissenschaftlichen Grundlagen hinterlegt. Kursteilnehmende gewinnen Sicherheit in der Begleitung von Frauen, die das
erste Kind mit einem Kaiserschnitt entbunden haben. Sie lernen, diese in der Entscheidung betreffend der Wahl des Geburtsmodus bei einer zweiten Schwangerschaft kompetent
zu unterstützen, und kennen neuste Evidenzen.

DEUTSCHSCHWEIZ

Marianne Luder-Jufer
T 031 529 15 83
m.luder@hebamme.ch
Programm der SHV-Kurse und
Anmeldungen unter www.e-log.ch

Weiterbildungszyklus e-log 2017 bis 2019
Das zweite Jahr des festgesetzten Weiterbildungszyklus
2017 bis 2019 neigt sich bereits wieder dem Ende entgegen.
Unterdessen haben sich rund 1700 Hebammen auf der
Plattform www.e-log.ch registriert. All diejenigen, die noch
kein persönliches Portfolio erstellt haben, werden gebeten,
dies möglichst rasch nachzuholen. Allen bereits registrierten Hebammen sei empfohlen, sich in ihrem persönlichen
Logbuch einen Überblick über den eigenen Punktesaldo zu
verschaffen. Sie haben nun noch etwas mehr als ein Jahr
Zeit, die geforderten 75 Logpunkte zu sammeln. Die
Zusammenstellung der verschiedenen Punkte finden Sie
unter den Dokumenten als «Weiterbildungsempfehlungen»
auf der Website. Alle Weiterbildungsangebote des Schweizerischen Hebammenverbandes finden Sie in der Fort- und
Weiterbildungsbroschüre auf der neuen Website unter
www.hebamme.ch in der Rubrik Fort- und Weiterbildung
SHV oder unter www.e-log.ch.
Marianne Luder

Leitung von Rückbildungskursen
für Frauen nach Kindsverlust

KURS 31

Arbeitsrecht/Sondervorschriften
Schwangerschaft, Mutterschaft, Stillzeit
25. Januar 2019, Zürich
Angela Hensch, Partnerin Bratschi AG, St. Gallen,
Rechtsanwältin, Fachanwältin SAV Arbeitsrecht
Die Teilnehmenden verschaffen sich einen Überblick über
die Rechtsquellen und setzen sich mit den besonderen arbeitsrechtlichen Vorschriften rund um die Schwangerschaft
und Mutterschaft auseinander. Sie kennen Sonderschutzvorschriften für schwangere Frauen und Mütter nach der Niederkunft und während der Stillzeit nach dem Arbeitsgesetz
sowie Sondervorschriften für schwangere Arbeitnehmerinnen und Mütter im Obligationenrecht. Sie setzen sich mit Arbeitsbefreiungs- und Lohnfortzahlungsanspruch für die
Pflege und Betreuung kranker Kinder auseinander.
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6. November 2018, Bern
Nach dem Tod eines Kindes im Kontinuum von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett wird der Körper oft vernachlässigt. Mit gezielter Körperarbeit und Platz für Erfahrungsaustausch können betroffene Mütter wieder Boden unter den
Füssen, Zugang zur eigenen Kraft und neuen Lebensmut finden. Die Leitung solcher Kurse erfordert Kompetenzen sowohl
in der Rückbildungsarbeit wie auch in der Verlustthematik und
in der Arbeit mit Gruppen. Teilnehmende lernen in dieser Weiterbildung, wie sie Rückbildungskurse für Frauen nach dem
Verlust ihres Kindes anbieten können. Sie vertiefen und reflektieren ihr Wissen, wenn sie bereits solche Kurse anbieten.
Ausserdem neu im Weiterbildungsprogramm: Komplementäre Heilmethoden beim frühen Tod eines Kindes – am
15. November in Bern. Es hat noch freie Plätze!
Anmeldung und detaillierte Kursausschreibung unter
www.kindsverlust.ch

Formation continue

CHARGÉE DE L A FORMATION
DE LA SUISSE ROMANDE
ET DU TESSIN

Tiffany Buffier
T 031 331 35 58
t.buffier@sage-femme.ch
Programme des cours de la FSSF
et inscriptions sur www.e-log.ch

Cycle de formation e-log 2017 à 2019
La deuxième année du cycle de formation 2017 à 2019 est
déjà terminée. Entre-temps, environ 1700 sages-femmes
se sont inscrites sur la plateforme www.e-log.ch. Celles qui
n'ont pas encore créé un portefeuille personnel sont priées
de le faire dès que possible. Il est recommandé à toutes les
sages-femmes déjà inscrites d'obtenir une vue d'ensemble
de leur propre solde de points dans leur journal de bord
personnel. Vous avez maintenant un peu plus d'un an
pour accumuler les 75 points-log requis. La compilation
des différents points se trouve sous la rubrique «Recommandations pour la formation continue» sur le site web.
Toutes les offres de formation de la Fédération suisse des
sages-femmes se trouvent sur le nouveau site Internet
www.sage-femme.ch sous la rubrique Formation continue
ou sur www.e-log.ch.
Tiffany Buffier

FOCUS

COURS 10

Accompagnement professionnel au cours de
la période sensible du post-partum
Journée d’approfondissement
19 novembre 2018, Bulle
Marie-Christine Gassmann, sage-femme et formatrice
Ce cours permet d’approfondir des acquis, suite à la formation initiale d’accompagnement professionnel. Cela via des
études de cas ou encore par des explications sur certains
points qui n'auraient pas encore été bien assimilés. Il sera
également proposé de partager vos expériences depuis la
formation initiale.

COURS 12

Consultation postnatale dès six semaines
23 novembre 2018, Grens
Evelyne Moreillon Delachaux, sage-femme à domicile et en
maison de naissance
La consultation après le post-partum n’est pas réservée aux
médecins. Ce cours vous donnera toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez en toute sécurité le faire. Il y
sera abordé la physiologie, ainsi que les pathologies propres
à cette période et leurs symptômes. Les thèmes relatifs à
cette consultation, comme le retour de couches, la
contraception, la reprise des rapports sexuels, la rééducation uro-gynécologique, ainsi que conseils et traitements,
seront traités.

COURS 13

Les enjeux de l’enfance: de la petite enfance
à l’adolescence
29 et 30 novembre 2018, Préverenges
Dr Hugues Reynes
Pouvoir accompagner le postnatal immédiat et faire le bilan
du vécu de l’accouchement. Puis connaître les différents apprentissages et développements de l’enfant selon son âge.
Pouvoir dépister d’éventuelles difficultés parentales individuelles, ainsi que prévenir les déséquilibres liés à la nouvelle
composition familiale.

Obstetrica

47

SEKTIONEN/SECTIONS

SCHWEIZERISCHER HEBAMMENKONGRESS
CONGRÈS SUISSES DES SAGES-FEMMES
CONGRE SSO S V IZ ZERO DELLE LE VATRICI

KKL
Luzern
22./23.5.
2019

Präsidentin | Présidente
Barbara Stocker Kalberer
Rosenweg 25 C, 3007 Bern
Sektionen | Sections
Aargau-Solothurn
Sula Anderegg
sula.anderegg@gmx.net
Eichmattweg 11, 4562 Biberist
M 079 208 61 21
Anne Steiner
annehin@web.de
Waltersburgstr. 16, 5000 Aarau
T 062 822 81 21, M 079 455 69 29
Beide Basel (BL/BS)
Ursula Lüscher
ursula.luescher@gmx.ch
Kreuzmattweg 4, 4142 Münchenstein
T 061 411 68 80, M 079 795 66 33
Andrea Ruffieux
andrea.ruffieux@bluewin.ch
Hochfeldweg 20, 4106 Therwil
T 061 721 92 70, M 079 938 41 03

Frau
Hebamme
Gesellschaft
Femme
Sage-femme
Société

Bern
Verena Piguet-Lanz
bern@hebamme.ch
Dörfli 110, 3663 Gurzelen
T 033 345 68 90, M 079 667 15 33

Donna
Levatrice
Società

WWW.HEBAMMENKONGRESS.CH

Neumitglieder / nouveaux∙elles membres
Sektion Aargau-Solothurn
Aline Seeger, Klingnau

Sektion Tessin
Giulia Gnemmi, Locarno

Sektion Geburtshäuser/
Section Maisons de naissance
Giulia Gnemmi, Locarno

Sektion Zürich u. Umg.
Gwendolin Müller, Wiesendangen
Ruth Tobler-Härri, Zürich

Fribourg
Lorraine Gagnaux
info@sage-femme-fribourg.ch
Ch. de Chanta-Grelet 16, 1730 Ecuvillens
T 026 411 00 05
Genève
Caroline Defauchy-Gilet
caro.defauchy@gmail.com
Avenue de Champel 6, 1206 Genève
M 079 964 47 35
Oberwallis
Ruth Karlen
ruthkarlen@gmx.ch
Mühlackerstr. 26a, 3930 Visp
T 027 945 15 56
Ostschweiz (SG/TG/AR/AI/GR)
Bettina Gertsch
bettina.gertsch@ostschweizerhebammen.ch
St. Peterzellerstr. 12, 9633 Hemberg
T 071 277 13 35, M 078 613 38 86

Schwyz
Christine Fässler-Kamm
christinessler@bluewin.ch
Chappelihof 26, 8863 Buttikon
T 055 445 21 54, M 079 733 18 48
Judith Ehrler
info@umdiegeburt.ch
Talstrasse 41, 6403 Küssnacht am Rigi
M 079 540 69 07
Ticino
Francesca Coppa-Dotti
info@levatrici-ti.ch
Via Raslina 5, 6763 Mairengo
T 091 866 11 71
Veronica Grandi
info@levatrici-ti.ch
Via alla Motta 3, 6517 Arbedo
T 091 857 06 08, M 079 681 01 78
Valais romand
Daniela Sintado
dsintado@bluewin.ch
Av. de Tourbillon 60, 1950 Sion
M 079 471 41 60
Vaud-Neuchâtel-Jura (VD/NE/JU)
Laurence Juillerat
comite@votresagefemme.ch
Route du Bugnon 21, 1823 Glion
M 079 732 06 64
Sarah Vradis-Di Stefano
comite@votresagefemme.ch
Espace de l’Europe 18, 2000 Neuchâtel
M 076 433 80 73
Zentralschweiz (LU/NW/OW/UR/ZG)
Karien Näpflin-Defloor
hebammmeundmehr@hispeed.ch
Dorfhalde 40, 6033 Buchrain
T 041 442 08 00, M 079 743 88 14
Carmen Zimmermann-Steiger
kontakt@hebamme-luzern.ch
Gärtnerweg 20, 6010 Kriens
T 041 320 63 06, M 079 565 05 82
Zürich und Umgebung (ZH/GL/SH)
Fabienne Eberhard
info@shv-zh.ch
Bergstrasse 72, 8712 Stäfa
M 079 443 01 09
Sektion Geburtshäuser
Section Maisons de naissance
Jacqueline Hartmeier
jhartmeier@gmail.com
Schönegg 1, 6034 Inwil
M 079 548 81 76

4. Parallel-Symposium für Hebammen, Stillberaterinnen, Neonatologen
Donnerstag, 08. November 2018 in der Linth-Arena SGU in Näfels/GL
Engagiert/Motiviert/Kompetent
Kontinuierliche Weiterbildung ist eine Pflicht für jede Gesundheitsperson.
Wir laden Sie herzlich ein an dieser Fort- und Weiterbildungsveranstaltung teilzunehmen.
Gesamtorganisation: KMS KongressManagementSwiss
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Care lettrici,
cari lettori

D

«In contesti di questo tipo,
l’interdisciplinarietà è
indispensabile e viene
praticata in modo molto
concreto.»

a 18 anni mi ritengo molto onorato e fortunato di essere stato
accolto e invitato a partecipare, 6–7 volte all’anno, da un gruppo di
levatrici, esercitanti in privato e a domicilio, oppure operanti in
reparti di maternità pubblici o privati, a degli incontri di supervisione /
intervisione della durata di un’ora e mezza. Durante gli incontri vengono
presentate e discusse le situazioni difficili nelle quali possono trovarsi levatrici
e mamme, quando nel periodo del post-partum emergono delle sofferenze
psichiche e sociali, talvolta molto importanti e complesse, non raramente
rischiose, per le possibili conseguenze, a corto e a lungo termine.
In contesti di questo tipo, l’interdisciplinarietà è indispensabile e viene
praticata in modo molto concreto, tanto all’interno del gruppo formativo, a
partire dai vissuti personali condivisi in un contesto di fiducia e di sostegno,
quanto nel lavoro clinico, che spesso si basa su un intervento di rete coordinato, che di solito coinvolge diverse figure, come pediatri, ginecologi, medici di
famiglia, infermiere materno-pediatriche, psicoterapeuti, assistenti sociali,
oltre alle persone disponibili sul piano familiare e del volontariato. Questo
modo di lavorare risulta essere molto utile per le pazienti e le loro famiglie. Ma
anche i curanti beneficiano molto di questo approccio cooperativo dove tutti,
pazienti compresi, imparano gli uni dagli altri, a stretto contatto della realtà
clinica, sostenendosi e condividendo l’esperienza della cura.
Le stimolanti presentazioni di quanto viene fatto, in modi diversi ma
sempre esplorativi, a Baden, Bellinzona, Delémont e Thalwil, e i due studi sul
ruolo delle levatrici nelle case di nascita e sui modelli di cura nel contesto della
maternità, testimoniano di questa costante ricerca anche nel nostro paese di
rispondere in maniera positiva a una realtà sempre più in evoluzione, dove
non è più possibile lavorare in compartimenti stagni e con modalità non più
adeguate ai veloci cambiamenti culturali che caratterizzano la realtà umana di
questa nostra epoca.
Cordialmente

Dr. med. Stefano Montaldi
Spec FMH Psichiatria e Psicoterapia

Stefano Montaldi
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La levatrice e lo
psicologo in un progetto
di collaborazione
interdisciplinare
Lo scopo di questo articolo è fare una panoramica
sulle radici interdisciplinari del lavoro della levatrice.
Nei Percorsi di preparazione alla nascita dello Studio
Levatrice di Bellinzona è presente un progetto di
collaborazione con lo psicologo dell’Associazione
Comunità familiare che pone specifica attenzione al
ruolo dei futuri padri e alle dinamiche di coppia nel
post-parto.

AUTORI:
FRANCESCO SELLA E
GIORGIA C ATERINO MAININI
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La maternità
e l’evoluzione umana
La maternità è parte integrante della storia
umana e dell’evoluzione. Sembra incredibile, ma in un’epoca in cui le sicurezze scientifiche e tecnologiche prevalgono, dobbiamo

ripartire dalle competenze innate che la
donna e l’uomo hanno, competenze che ci
hanno protetto e proiettato nell’evoluzione.
La cascata ormonale in travaglio, i comportamenti protettivi verso la prole, il bisogno
di accudimento del neonato, i suoi riflessi
neonatali, tutto ha senso nell’ottica della
conservazione della specie. Il PPAN ha l’obiettivo di focalizzare l’attenzione su queste
competenze umane.
Da decenni Michel Odent chiama in causa
l’endocrinologia, la neurologia, l’etologia e
l’etnologia per spiegare come la fisiologia
del parto e i processi di attaccamento ci accomunino a tutti gli altri mammiferi. Egli
pone l’accento su come il controllo culturale
del parto nella storia ha spesso disturbato il
processo di attaccamento tra la donna e il
bambino quanto più la società di appartenenza avesse tratti di aggressività e di dominanza sulle altre culture (Odent, 2003, 2008);
inoltre, i gruppi etnici che conservano un
maggiore istinto ecologico sono anche quelli in cui c’è maggiore rispetto del legame madre-bambino (Odent, 1989). L’impegno di

Odent è stato sempre rivolto a diffondere la
cultura della fisiologia nell’ambiente medico e, a cascata, sulla società in generale; il
suo sito web Primal Health Research Databank ha lo scopo di far confluire gli studi
scientifici che, partendo da diverse discipline, mettono la qualità della vita degli esseri
umani in relazione con gli eventi che hanno
condizionato il periodo dal concepimento al
primo anno di vita. Va sottolineata l’urgenza
di vedere la relazione tra salute pubblica e
fisiologia del periodo perinatale in un’ottica
interdisciplinare.
Allora perché non attingere alle altre discipline? Sono molti gli spunti che vengono
dalla microbiologia (Zivcovic, 2011) e dalla
immunologia (Cerini, 2013): nel documentario Microbirth (Harman, 2014) il parto, l’allattamento e l’accudimento occupano una
posizione centrale nella prevenzione di malattie nel lungo termine.
L’altra grande protagonista è l’epigenetica,
che ha rivoluzionato il modo di interpretare
l’ereditarietà: il nostro DNA non è il nostro
destino, c’è anche l’ambiente, il modo in cui

Georgia Caterino

L

a sfida odierna nell’ambito dei nostri
percorsi di preparazione alla nascita
(PPAN) è indagare i valori, le conoscenze e le competenze che possono
essere utili all’arrivo di un figlio e al formarsi
di un nucleo familiare nuovo, diverso
dall’essere coppia.
Il gruppo è una bellissima occasione per
sperimentare l’accoglienza e accettare il diverso. E’ un momento per fare pratica con le
nostre capacità di adattamento e flessibilità. I nostri gruppi sono molto eterogenei: vi
partecipano coppie di diversa estraxione
culturale, e sociale e di diversa età.
Questa grande eterogeneità è ciò che ci motiva di più: cosa unisce tutti oltre le differenze? Le parole chiave sono: accoglienza, diversità, essere umano.

GRANDANGOLO
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La vita nel grembo
materno invita a cercare
la bellezza del mondo,
come in una sublime
corrispondenza.
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Georgia Caterino
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Terzo incontro del PPAN: mentre i futuri padri
condividono idee e aspettative con lo psicologo in
una stanza attigua, le future mamme approfondisco-

Oltre al neonato c’è anche
una famiglia neonata e anche
quest’ultima necessita di
protezione e accudimento.

no il concetto di apertura come predisposizione al
travaglio nella sala grande.

si cresce, come si mangia. Gli eventi che viviamo nei primi anni di vita possono imprimere cambiamenti strutturali al nostro DNA
e quindi incidere sulla disponibilità o meno
di certi geni ad essere espressi, ne determinano in pratica l’accessibilità, e questi cambiamenti sono ereditabili ma anche reversibili (Cloud, 2010; Pembrey, 2016; Silver,
2018; Simeoni, 2018; Fontelles et al. 2016)
Uno spunto interessante arriva anche dagli
studi antropologici sull’evoluzione del parto nella specie umana. Essi si confrontano
sui motivi per i quali la donna partorisce dei
bambini fisiologicamente prematuri (Portman, 1969; Falk, 2011; Rossi, 2013; Morgan,
2012; Bolk, 2006; Geert, 2001). Parte degli
studiosi spiega il «dilemma ostetrico» con la
teoria secondo la quale il bacino femminile
è un compromesso tra la grandezza del cervello del feto umano e la locomozione bipede (Rosenberg et Trevathan, 2001), quindi la
donna partorisce feti in grado di passare
attraverso un bacino dai diametri limitati a
discapito della maturità motoria e cognitiva
del feto. Altre teorie, a partire da quella di

Adolf Portman nel 1960, parlano del feto
umano come di un essere culturale, che
dopo nove mesi di gestazione non riceve più
abbastanza stimoli all’interno dell’utero
per permettere un’ulteriore evoluzione del
cervello, quindi è favorita la nascita in
quest’epoca in modo che il cervello umano
possa continuare a crescere ed essere stimolato ottimamente (Wong, 2012).
Tutti gli studi e le discipline citate, insieme
alle teorie dell’attaccamento di Bowlby
(1999) e alla nascita dell’etnopediatria (Balsamo, 2002), concordano nell’affermare: il
neonato necessita di un accudimento fatto
di cure prossimali e dell'arte del maternage
(Balsamo, 2007; Weber, 2007; Montagu,
1992; Soltis, 2004); come sottolinea Elena
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Balsamo nel suo libro Sono qui con te (2007):
i bisogni del bambino si possono ricondurre
a cibo, contatto, contenimento, comunicazione.
Nei PPAN parliamo della fisiologia del periodo perinatale e dei processi ormonali che
trovano origine nell’istinto di conservazione della specie (Odent, 2009; Morgan, 2012;
Blaffer Hrdy, 2001), ma le coppie hanno
aspettative realistiche per la vita con il
bambino? La grande sfida è cogliere l’occasione di rinascere con il proprio figlio e, nonostante il caos emotivo e fisico iniziale, essere centrati sull’importanza di questa
delicata fase della vita. Quindi, cerchiamo
di rafforzare le loro competenze, la fiducia
nel loro potenziale di genitori, in un’ottica di

La levatrice e lo psicologo in un progetto di collaborazione interdisciplinare

semplicità ed ecologia, colmando, per
quanto possibile, la distanza tra un parto e
un figlio ideale e quello reale.

Il progetto di collaborazione tra
la levatrice e lo psicologo
L’esperienza di collaborazione tra lo Studio
Levatrice di Bellinzona e lo psicologo del
Consultorio dell’Associazione Comunità familiare inizia nel mese di maggio 2013 su
iniziativa delle levatrici che, sulla base delle
loro osservazioni durante le visite domiciliari post-parto, ritengono utile proporre
uno specifico spazio di gruppo per i futuri
padri durante il PPAN.
La partecipazione dello psicologo e la collaborazione con le levatrici, quindi, va nella
direzione di una maggior attenzione ai futuri padri che, come evidenziano le ricerche
degli ultimi anni, durante il periodo perinatale possono manifestare disturbi affettivi
di tipo depressivo o ansioso con una frequenza quasi tre volte maggiore rispetto
alla popolazione generale (Baldoni, 2017)

Ruolo
del padre
Un compito fondamentale del padre durante la gravidanza e i primi anni di vita del figlio è quello di contribuire affinché la relazione tra madre e bambino si sviluppi e si
mantenga in modo adeguato. E’ necessario,
in primo luogo, che si occupi di problemi di
ordine pratico: garantire un sostegno economico e un’abitazione confortevole e sicura, procurare cibo e altri beni necessari alla
famiglia, relazionarsi con le famiglie di origine e con l’ambiente sociale cercando di risolvere eventuali problemi e conflitti. Negli
ultimi anni, però, le ricerche sul legame di
coppia e sull’attaccamento familiare hanno
messo in luce un’altra funzione maschile di
grande importanza, quella di proteggere la
propria compagna e la prole da pericoli di
ordine fisico o psicologico. (Baldoni, 2016)
Un padre insicuro, ansioso, depresso o che
manifesta problemi comportamentali significativi (rifiuto del ruolo genitoriale, scarso
coinvolgimento nella vita familiare, ostilità,
comportamenti violenti, alcolismo o altre
forme di dipendenza patologica) non sarà in
grado di svolgere adeguatamente la propria
funzione di base sicura e protettiva. In tali
casi le sue difficoltà si possono riversare
sulla relazione tra madre e figlio interferendo con la trasmissione dell’attaccamento e
favorendo la manifestazione di disturbi

emotivi nella madre e problemi psicologici e
cognitivi nel figlio, il quale tenderà ad adattarsi a quella specifica situazione sviluppando uno stile di attaccamento insicuro.
(Baldoni, 2016)

Dinamica degli
incontri
Durante uno degli incontri del PPAN è prevista una suddivisione in due gruppi: le gestanti si trovano insieme alla levatrice e i
futuri padri insieme allo psicologo. In questo modo si cerca di creare un ambiente
connotato anche al «maschile» nel quale
riconoscere l’importanza del padre e valorizzarlo e, attraverso una dimensione di

Le coppie hanno
aspettative realistiche della
vita con il bambino?
gruppo, promuovere il confronto e la condivisione. Successivamente, in un’altra serata dello stesso percorso, la levatrice e lo
psicologo conducono insieme il gruppo allargato costituito da tutte le coppie genitoriali. Sia il gruppo con i futuri padri, sia il
successivo gruppo integrato con le gestanti hanno come obiettivo principale, considerato il tempo limitato dei due incontri,
quello di sensibilizzare le future coppie alla
complessità della nascita e della genitorialità. Complessità da non confondere con
complicatezza, ma etimologicamente come
un evento «cum-plecto», cioè composto da

GRANDANGOLO

più parti collegate fra loro e dipendenti l’una dall’altra.
Lo psicologo e la levatrice accompagnano i
futuri genitori nell’immaginare alcuni possibili scenari che li vedranno coinvolti durante il percorso che va dalla partenza verso il
luogo del parto al momento del rientro a
casa con il nuovo nato. E, attraverso i contributi dei partecipanti, il gruppo lavora in
modo da confrontarsi e prendere maggior
coscienza delle diverse aree di vita che vengono sollecitate con la nascita di un figlio.
La collaborazione con lo psicologo, quindi,
rafforza il senso del PPAN come un’occasione preventiva, un luogo per pensare, per
agevolare la consapevolezza dell’attivazione di nuove dinamiche personali, di coppia
e familiari. Per evidenziare che, oltre al
neonato, c’è una famiglia neonata, e anche
quest’ultima necessita di protezione e di
accudimento.
Con l’aiuto dei conduttori i partecipanti
vengono invitati a spostare lo sguardo sul
divenire genitori, sui cambiamenti che la
coppia si troverà ad affrontare con l’arrivo
di un nuovo membro in famiglia, sui rapporti con le famiglie di origine e sulla distinzione tra i propri bisogni, quelli del neonato e
quelli dell’altro partner.
Gli incontri con i futuri genitori sono un’opportunità di confronto rispetto all’attesa,
un modo per non sentirsi soli con le proprie
incertezze ed essere informati sulla presenza di una rete di sostegno in caso di bisogno,
per riconoscersi nel gruppo e in un’esperienza che accomuna, per sentirsi protagonisti in prima persona di questa avventura
emozionante e ricca di novità.

AUTORI

Francesco Sella

è psicologo e psicoterapeuta del Consultorio

dell’Associazione Comunità familiare, specializzato in
Psicoterapia psicoanalitica individuale e di gruppo,
perfezionato in Psicoterapia psicoanalitica della coppia

Giorgia Caterino Mainini

è levatrice indipendente in valle Mesolcina e nel
Bellinzonese, IBCLC dal 2009 al 2014, lavora presso lo
Studio Levatrice di Bellinzona conducendo Percorsi di
preparazione alla nascita.

e della famiglia.
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The ideal preparation for an exciting career in health…
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Hebammensymposium
Epigenetik –
Mama ist an allem schuld?
Wie wir leben, beeinﬂusst unsere Gene – und
die unserer Kinder und Kindeskinder. Wir
laden Sie ein, das Potential von Hebammen
in diesem Kreislauf kennenzulernen und mit
Kolleginnen zu diskutieren.
Programm und Anmeldung:
www.zhaw.ch/hebammensymposium
ZHAW Institut für Hebammen
Technikumstrasse 71, 8401 Winterthur
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Une communication conforme aux principes
de la protection des données est indispensable!
Vous envoyez encore vos e-mails professionnels de manière non cryptée? Avec l’abonnement HIN Sages-femmes,
vous répondez simplement aux exigences légales de protection des données. Inscrivez-vous maintenant!
Quiconque envoie sans l’avoir
crypté un e-mail avec des données sensibles de patient est
punissable suivant les circonstances! Et cela peut aller très
vite: Après avoir enregistré un
patient à l’hôpital, il y a toujours
des questions en suspens.
Vous commencez à écrire un
e-mail et à vous référer à ce
propos à votre patiente... – et voilà, il est déjà trop tard. Le courrier électronique non crypté comporte de grands dangers, car il ne garantit aucune confidentialité. Protégez-vous et protégez les données personnelles de vos patients!
Grâce à Health Info Net AG (HIN), un standard aujourd’hui largement répandu a été créé en 1996 par le corps médical pour la communication
sécurisée par e-mail. La plate-forme HIN rend l’échange d’informations
électroniques simple et sûr dans le cadre d’une collaboration interdisciplinaire. Car l’obligation de crypter les e-mails découle de plusieurs lois,
entre autres des lois sur la santé ou de la loi sur la protection des données.
C’est pourquoi la Fédération suisse des sages-femmes a développé une
offre commune avec HIN. L’abonnement HIN Sages-femmes: la solution
associative à prix réduit – exclusivement pour vous en tant que membre.
Vos avantages
• Une communication sécurisée avec des e-mails conformes aux
règles de la protection des données
• Un accès sécurisé à diverses applications protégées par HIN
• Une collaboration sécurisée dans l’espace membres protégé
sur HIN Home
Voulez-vous, vous aussi, franchir le pas et vous moderniser – en terminer
avec le papier et passer à l’e-mail? L’abonnement HIN Sages-femmes
rend l’échange de données électroniques simple, sûr et conforme aux
règles de la protection des données.
Découvrez-en plus:
Vous trouverez des informations plus détaillées et le formulaire
d’inscription sur www.hin.ch/fr/hebamme.

Entretien avec Helen Imfeld-Ettlin

«Une manipulation soigneuse des
données sensibles de mes patients est
essentielle pour moi!»
HIN: Madame Imfeld, que signifient pour vous
la sécurité et la protection des données?
La protection des données revêt une grande
importance à mes yeux. C’est une responsabilité que je dois respecter en privé et surtout
professionnellement, afin que les données
personnelles soient en sécurité et ne tombent
pas dans des mains non autorisées.
HIN: Pourquoi avez-vous choisi un abonnement HIN?
L’une des raisons de l’abonnement était d’une
part la protection des données. D’autre part,
HIN a été recommandé par l’hôpital. Puisque je
veux travailler avec moins de papier et de manière plus numérique, j’ai besoin d’une adresse
HIN pour travailler avec l’hôpital. J’utilise HIN
pour de nombreuses tâches: le contact avec le
laboratoire, avec les gynécologues et, comme
mentionné, avec l’hôpital, pour les entrées de
patients et les questions. HIN est devenu un élément indispensable de mon travail quotidien!
HIN: Comment s’est passée la transition
pour vous?
La transition vers HIN s’est faite très facilement.
Je n’ai pas dû déployer de grands efforts, et
l’installation a été simple. Mes expériences avec
HIN sont vraiment très bonnes. Je peux envoyer à présent des e-mails qui sont toujours
cryptés, et je ne dois plus autant me soucier
de la sécurité des données de mes clients.
Helen Imfeld-Ettlin est une sage-femme indépendante qui travaille dans les cantons
d’Obwald, de Nidwald et de Berne. Elle est
également propriétaire d’un «cabinet de sagefemme» à Sarnen.

HEALTH INFO NET AG – Grand Rue 38 – CH-2034 Peseux – www.hin.ch/fr – HIN Call Desk 0848 830 741
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EDITORIAL

Chère lectrice,
cher lecteur

D

«Dans un tel contexte,
l'interdisciplinarité est
essentielle et se pratique de
manière très concrète.»

epuis 18 ans, je suis très honoré et heureux d’être invité par un
groupe de sages-femmes pratiquant en privé et à domicile, ou
exerçant dans les services de maternité publics et privés, à participer six à sept fois par an à des réunions de supervision / d'intervision d'une
heure et demie. Durant ces réunions sont présentées et discutées les situations
difficiles que peuvent rencontrer les sages-femmes et mères dans le cas de
troubles mentaux et sociaux post-partum, qui peuvent être graves, complexes
ou même avoir des conséquences dangereuses à court et à long terme.
Dans un tel contexte, l'interdisciplinarité est essentielle et se pratique de
manière très concrète, aussi bien au sein du groupe de formation – où les
expériences personnelles sont partagées dans un environnement de confiance et
de soutien – que dans le travail clinique, souvent basé sur une approche
coordonnée et en réseau, impliquant généralement différent∙e∙s spécialistes, tels
que pédiatres, gynécologues, médecins de famille, infirmier∙ère∙s, psychothérapeutes, travailleur∙euse∙s sociaux∙ales, parents et bénévoles. Cette façon de
travailler s’est avérée très utile pour les patients et leurs familles. Cependant,
les praticiens profitent aussi énormément de cette approche coopérative, dans
laquelle toutes et tous, y compris les patient∙e∙s – apprennent les uns des
autres, se soutiennent mutuellement dans la pratique clinique quotidienne et
échangent leurs expériences de traitement.
Les présentations stimulantes de ce qui se fait, de manière différente mais
toujours exploratoire, à Baden, Bellinzone, Delémont et Thalwil, et les deux
études sur le rôle des sages-femmes dans les maisons de naissance et sur les
modèles de soins dans le contexte de la maternité, témoignent de cette recherche
constante également dans notre pays pour répondre de manière positive à une
réalité en pleine évolution, où l'on ne peut plus travailler en vase clos et d'une
manière qui ne correspond plus aux changements culturels rapides caractérisant la réalité humaine de notre époque.
Cordialement

Dr. med. Stefano Montaldi
Spéc. FMH psychiatrie et psychothérapie

Stefano Montaldi
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Alcool et
grossesse
Près de 6% des femmes enceintes
ou allaitantes en Suisse boivent au
moins une fois par mois de l’alcool
en quantité excessive (au moins
quatre verres standard en une
occasion), selon de nouvelles
estimations d'Addiction Suisse. La
fondation lance une mise en garde.
En Europe, environ deux nouveau-nés sur cent souffrent des
conséquences de la consommation
d’alcool de leur mère durant la
grossesse, a indiqué début septembre Addiction Suisse. Même si
on ne peut pas définir une valeur
limite claire à partir de laquelle la
consommation d’alcool entrave le
développement de l’enfant, les
dommages peuvent être considérables chez les nouveau-nés,
explique la fondation.
Cela peut se manifester notamment par des troubles de l’attention, des difficultés d’apprentissage, des troubles du langage, de
l’hyperactivité et de l’impulsivité.
Dans le cas plus grave du syndrome
d’alcoolisation fœtale (SAF), on
observe un retard de croissance
ainsi qu’un dysfonctionnement
du système nerveux central
accompagné des troubles correspondants.
D’après les connaissances
scientifiques actuelles, le plus sûr
est d’éviter toute consommation
d’alcool pendant la grossesse.
La Commission fédérale pour les
problèmes liés à l'alcool (CFAL)
émet la même recommandation.
Les nouvelles estimations sur la
consommation d’alcool pendant
la grossesse ont été effectuées
par Addiction Suisse sur mandat
de l'Office fédéral de la santé
publique.

Transplantation d’utérus:
prise de position
La Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine (CNE) a pris position concernant les aspects éthiques de la transplantation d’utérus. Cette nouvelle procédure médicale a conduit pour la première fois à la naissance d’un enfant en Suède en 2014.
Depuis, une dizaine d’enfants sont nés dans le monde grâce à cette procédure. Celle-ci n’est
toutefois pas établie cliniquement mais se trouve dans un stade expérimental. Les connaissances scientifiques sont donc encore limitées. Pour la CNE, les conséquences physiques et
psychiques de la procédure sur les personnes directement concernées ne doivent pas être
sous-estimées. On ignore en particulier s’il existe des risques à moyen et long terme pour la
santé de l’enfant. C’est pourquoi les projets de recherche dans ce domaine doivent être planifiés et menés avec grand soin.
Par ailleurs, il existe des réserves éthiques au plan social concernant les recherches impliquant la procédure de transplantation d’utérus: d’une part, le bénéfice potentiel pour la société de recherches impliquant cette procédure est relativement faible comparé à d’autres domaines de la recherche médicale; d’autre part, si la procédure en question s’avère
médicalement efficace et sûre, elle ne sera vraisemblablement abordable que pour les couples
aisés. Lorsque les projets de recherche concernant la procédure de transplantation d’utérus
sont (co-)financés avec de l’argent public, on peut se demander s’il s’agit là d'une utilisation
appropriée des ressources limitées dont dispose le système de santé.
Source: communiqué de presse de la CNE du 6 septembre, www.nek-cne.ch

Etude sur l'usage
de l'ocytocine
Depuis quelques années, le monde médical est alerté sur le recours abusif à l’ocytocine. En
France, comme l’a montré l’enquête périnatale 2010, l’ocytocine est utilisée dans 58 % des accouchements spontanés avec de fortes disparités d’un établissement à l’autre.
Quels facteurs peuvent expliquer les variations dans l’usage de cette molécule? Une étude des
pratiques basée sur un cas clinique apporte quelques réponses. Travaillant sur le cas d’une
primipare de 29 ans, en travail spontané à 40 semaines d’aménorrhée, sous péridurale, après
rupture spontanée des membranes, dont le travail en phase active progresse lentement,
204 sages-femmes ont dû choisir entre l’expectative et le recours à l’ocytocine.
C’est après une heure de stagnation à 7 cm que 69% d’entre elles ont débuté l’ocytocine; 64% utilisent des doses supérieures aux diverses recommandations et 61% l’augmentent plus rapidement
que conseillé. Près de la moitié des sages-femmes déclarent utiliser l’ocytocine quand le service
est saturé ; 30% répondent à la prescription d’un médecin et 30% réfèrent un manque d’expérience. Au total, moins d’un quart des sages-femmes ont choisi de ne pas utiliser d’ocytocine.
L’administration d’ocytocine augmente significativement avec le nombre d’accouchements
dans l’établissement, de naissances par salle d’accouchement, de naissances par sagefemme, et en l’absence de protocole institutionnel. Par contre, et à l’inverse de ce qu’une précédente étude a pu montrer, les années d’expérience n’ont pas d’impact.
Source: Marie Gélébart, Journal international de médecine, actualité du 13 septembre
Références de l’étude: Isidore J. et Rousseau A. (2018). Administration of oxytocin du-

Source: news ATS reprise par

ring spontaneous labour: A national vignette-based study among midwives. «Midwife-

www.swissinfo.ch le 7 septembre

ry»; 62: e214-219.
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EN BREF

Symposium «La santé
pour tous» d’ici 2030
7 novembre, Bâle
Le réseau Medicus Mundi Suisse organise en novembre un
symposium pour discuter des mesures nécessaires pour
atteindre «La santé pour tous d’ici 2030» telle que l’Organisation mondiale de la santé l’a énoncée. Avec les
17 objectifs de développement durable de l’agenda 2030
(ODD), la santé représente désormais un objectif universel:
permettre une vie en bonne santé et favoriser le bien-être
de tous, à tous les âges. Le concept de soins de santé
primaires intégrés revient parmi les ODD sous un nouveau
nom: la couverture sanitaire universelle (CSU). Mais, il
reste à voir si, cette fois, la communauté internationale est
prête à y contribuer ou si nous nous dirigeons vers une
CSU sélective, comme ce fut le cas lors de l’introduction
des soins de santé primaires sélectifs.
Dans cette perspective, le but du symposium est de
discuter
• de ce qui est nécessaire pour parvenir à «la santé pour
tous d’ici 2030»;
• des principaux obstacles et incitations;
• de ce dont les organisations associatives et les organisations de la société civile ont concrètement besoin pour
atteindre les objectifs de l’agenda 2030.

Les pratiques sexuelles
des jeunes en Suisse
sous la loupe
La sexualité des jeunes est globalement saine. Voici la
principale conclusion de l’enquête nationale sur la
santé et les comportements sexuels des jeunes
adultes en Suisse réalisée sous la responsabilité de
l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) du CHUV et avec la collaboration de
l’Hôpital universitaire de Zurich auprès de 7142 jeunes
âgés de 24 à 26 ans. Dans une large majorité (93%),
les jeunes se protègent lors de leur premier rapport
sexuel, principalement avec le préservatif masculin
(84%). Autres constats: internet joue un rôle toujours
plus important dans les activités sexuelles des jeunes
en Suisse et les femmes sont plus nombreuses à faire
état d’expériences sexuelles non désirées (53% contre
23%). 16% des femmes ont indiqué avoir été victimes
d’un abus sexuel ou d’un viol (2,8% chez les hommes).
Source: communiqué de presse du CHUV du 6 septembre

Plus d’informations sur www.medicusmundi.ch
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Modèles de soins
en maternité:
ce qui fait la différence

Voilà un thème bien théorique a priori. Surtout que
dès les premières lectures sur le sujet, on est un peu
ballotté·e entre des termes intimidants comme
paradigme, concept, théorie ou philosophie. Afin de
s’y retrouver, cet article propose une mise en lien
entre quelques textes, la santé des femmes, de leur
famille et la pratique des sages-femmes.

TEXTE:
BÉNÉDICTE MICHOUD BERTINOTTI
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Modèles de soins en maternité: ce qui fait la différence

Le modèle de soins s’articule
autour d’un but précis et
oriente le futur en termes de
relève et de production des
connaissances.

C

ommençons par les définitions. Le
Larousse en ligne (2018) décrète
qu’un modèle est notamment «ce
qui est donné pour servir de référence, pour être reproduit». La littérature
professionnelle des sages-femmes (Bryar &
Sinclair, 2011) ajoute à cette définition
qu’un modèle de soins permet de comprendre et de développer une pratique, de
guider des actions, d’organiser la formation
et d’identifier les besoins de recherche.
Dans le cadre des soins en maternité, il devrait répondre aux préférences et besoins
de chaque femme et chaque bébé aux niveaux personnel, social, culturel et de santé
(Sandall et al., 2016b).
Selon ces définitions, un modèle de soins
est donc une sorte de ligne directrice spécifique à une profession ou à une organisation. Il détermine non seulement les prestations offertes mais également la façon dont
elles sont mises en pratique. Il s’articule
autour d’un but précis et oriente le futur en
termes de relève et de production des
connaissances.
Lorsque l’on recense différents modèles de
soins en maternité dans la littérature, il apparait que plusieurs niveaux sont concernés. Un modèle de soins peut ainsi déterminer la façon dont sont organisés les soins en
maternité au niveau du système de santé
(Homer, Brodie & Leap, 2008), comme un
modèle de soins fragmenté par opposition à
la continuité des soins; il peut déterminer
qui est le principal prestataire de soins
(Sandall et al., 2016 a), comme le modèle de
soins dirigés par l’obstétricien∙ne ou par la
sage-femme; la façon dont les sagesfemmes gèrent leur travail au quotidien

(McCourt 2014 ; Davis Floyd et al. eds. 2009),
comme le modèle du caseload midwifery1;
ou encore déterminer qui / quoi est au
centre du soins (De Labrusse et al., 2016 ;
Leap 2009), comme le modèle des soins centrés sur la femme.
Loin d’être incompatibles, ces différents niveaux semblent souvent imbriqués les uns
dans les autres en fonction des orientations
prises par le système de santé, les institutions et/ou par les professionnel∙le∙s
eux∙elles-mêmes.

Modèles de soins en maternité,
contexte Suisse
En Suisse, les soins en maternité sont définis au travers des prestations prises en
charge par l’assurance de base (Office Fédéral de la Statistique 2018). Aucun modèle de
soins en maternité explicite ne guide la pratique des professionnel∙le∙s du domaine au
niveau national. Le cadre légal qui régit la
profession semble être la seule référence
communément adoptée par les sagesfemmes. Ainsi, sauf initiative de leur part
comme dans le cas de l’Accompagnement
global à la Maternité des hôpitaux universitaires de Genève (Floris et al. 2017) par
exemple, les sages-femmes hospitalières
tendent à appliquer le modèle de soins dominant dans l’institution où elles travaillent.
Du côté des sages-femmes indépendantes,
une exploration en survol de différent sites
internet met en évidence que le degré d’explicitation concernant le modèle de soin utilisé est variable.
Du point de vue des femmes, celles qui sont
en bonne santé avec une grossesse physiologique peuvent choisir les options de suivi
Obstetrica
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qui leur correspondent le mieux, pour autant qu’elles reçoivent et/ou sachent où
trouver l’information. Ces femmes-là pourront ainsi se diriger vers un suivi de grossesse par un∙e obstétricien∙ne ou une sagefemme, vers un accouchement intra ou
extrahospitalier, vers un accouchement
ambulatoire ou un séjour hospitalier.
Elles peuvent donc opter sans contrainte ou
presque pour l’un des trois modèles de
soins en maternité dominant en Suisse
identifiés par Floris et ses collègues (2017):
• Le modèle de soins partagés où les
femmes enceintes sont suivies par leur
obstétricien∙ne ou en polyclinique,
fréquentent éventuellement des séances
de préparation à la naissance, se rendent
à la maternité pour la fin du suivi de grossesse, y accouchent puis séjournent au
post-partum avant de retourner à
domicile avec une sage-femme indépendante et de retrouver leur obstétricien∙ne pour la consultation des six semaines
post-partum. Dans ce modèle, la
responsabilité de l’organisation et de
l’offre des soins est partagée par
différents professionnels, répartis le plus
souvent en fonction d’un moment
particulier du processus de maternité
(Sandall et al., 2016 a). Bien que non
clairement explicité, ce modèle s’inscrit
de façon assez évidente dans la catégorie
des modèles de soins fragmentés, en
raison du découpage d’un processus
continu en moments spécifiques ainsi
que du grand nombre de professionnel∙le∙s différent∙e∙s que vont
rencontrer les femmes.
• Le modèle de soins continus dirigés par
la sage-femme à l’intérieur duquel les
femmes bénéficient du suivi par une
sage-femme en particulier ou par un
petit groupe de sages-femmes qu’elles
connaissent, tout au long de leur
parcours de maternité y compris durant
le travail et l’accouchement. La sage-femme travaille sur une base de
partenariat avec la femme, elle est la

 Sages-femmes organisées en binômes
ou en petit groupe. Chaque sage-femme est référente pour un nombre défini
de femmes ainsi que deuxième
sage-femme pour les femmes suivies
par sa collègue. Modèle qui permet plus
de souplesse dans l’organisation et un
allégement des gardes.

1
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prestataire de soins principale et assume
la responsabilité de l’évaluation des
besoins de chaque femme, de la
planification des soins et des soins
prodigués. Elle se réfère à d’autres
professionnel∙le∙s si nécessaire (Sandall
et al., 2016 a). Ce modèle s’inscrit dans les
modèles de soins basés sur la continuité.
• Le modèle de soins dirigé par
l’obstétricien∙ne offre aux femmes d’être
suivies par un∙e obstétricien∙ne durant
leur grossesse, leur accouchement et le
post-partum, deux périodes durant
lesquelles il∙elle va tout de même
travailler en collaboration avec des

sages-femmes (Sandall et al. 2016 a). Ce
modèle de soins implique une certaine
continuité au sens où l’obstétricien∙ne,
parfois connu∙e depuis l’adolescence,
représente la personne de référence tout
au long du parcours des femmes. Il
n’empêche pas une certaine fragmentation lors de l’accouchement puis du
post-partum où l’intervention des
sages-femmes est inévitable.
Dans les soins en maternité en Suisse, le modèle de soins partagé est le modèle le plus
largement répandu. De par sa structure et
son organisation, il est accessible à toutes
les femmes sans distinction. Le modèle de
soins continus dirigés par la
sage-femme est, lui, surtout
développé par les sagesfemmes indépendantes et
offert aux femmes qui
connaissent cette option, désirent un accouchement extrahospitalier et en remplissent les critères. Quant au
modèle de soins dirigés par
l’obstétricien∙ne, il s’adresse
principalement aux femmes
bénéficiant d’une assurance
privée. Tous deux sont donc
réservés à une minorité de la
population des femmes accouchant en Suisse (Floris et
al., 2017).

Dans les soins en
maternité en Suisse,
le modèle de soins
partagé est le modèle
le plus largement
répandu.
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Ce qu’en dit
la littérature
En Suisse, trois modèles dominent l’offre
des soins en maternité et il est probable que
de nombreux autres modèles existent en
raison des orientations choisies par les professionnels. Cependant, ces modèles de
soins étant peu souvent explicites, rares
sont les évaluations de leur qualité.
Le seul document national à disposition qui
évalue les soins en maternité est un rapport
du Conseil fédéral publié en 2009, sur l’état
de santé et la prise en charge des femmes
ayant accouché (Confédération helvétique,
2009). Si les conclusions relèvent que la santé des accouchées et l’offre en soins avant
et après l’accouchement sont satisfaisantes, peu d’éléments abordent explicitement la qualité de cette offre à la lumière
des six critères2 de qualité déterminés par
l’Institute of Medicine (2001). De même, aucun modèle de soins n’y est traité en particulier.
Au niveau international en revanche, les
évaluations de la qualité des modèles de
soins en maternité sont plus répandues.
Tout d’abord, un rapport sur les décès fœtaux et néonataux effectué au Royaume-Uni
soulève que les modèles de soins fragmentés associés à un manque de personnalisation de la prise en charge contribuent à diminuer la sécurité et la qualité des soins en
maternité (SANDS, 2015). Ce constat est ren-
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forcé par l’Organisation mondiale de la santé qui relève que cette fragmentation représente un risque accru pour les populations
vulnérables de se perdre dans les failles du
système (2008). Du côté des sages-femmes,
il semble également que ce modèle ait un
impact sur leur bien-être au travail en augmentant leur niveau de stress, les symptômes dépressifs et le taux de burn out
(Dixon et al., 2017).
A l’inverse, les modèle de soins basés sur la
continuité semblent offrir de meilleurs résultats pour les femmes et leur famille
comme pour les sages-femmes. En effet,
Sandall et ses collègues ont mené une revue
systématique de la littérature portant sur le
modèle de soins continus dirigé par la sagefemme comparé à d’autres modèles,
comme celui dirigé par l’obstétricien∙ne,
dirigé par le∙la médecin de famille ou le modèle de soins partagés (2016 a). Cette revue
inclut quinze essais randomisés impliquant
plus de 17’000 femmes. Les résultats
mettent en évidence que les femmes suivies
selon le modèle de soins continus dirigés
par la sage-femme ont eu moins souvent recours à l’analgésie régionale, moins de
risque d’accouchement instrumentés, de
naissances prématurées, de mort in utero
avant et après 24 semaines d’aménorrhée
et de risque de décès néonatal. Ces mêmes
femmes ont eu plus de chance d’accoucher
spontanément par voie basse. Aucune différence n’était notable concernant le taux de
césarienne ou de périnée intact. Le niveau
de satisfaction semble plus élevé et une
tendance vers des moindres coûts se dégage3. Il est à noter que ce modèle de soins a
été offert le plus souvent aux femmes en
bonne santé présentant une grossesse à
bas risque. Lorsqu’il a été offert à toutes les
femmes sans distinction, les issues de santé
se sont avérées similaires à celles atteintes
dans d’autres types de modèles de soins, à
l’exception du taux de césariennes électives
et des coûts des soins prodigués significativement diminués (Tracy et al., 2013).

2 Les six critères sont: sécurité,
pertinence, centration sur le∙la
patient∙e, efficacité, efficience, équité
(Institute of Medicine 2001)
3 Résultats complets dans l’article
accessible en ligne sur www.
cochranelibrary.com/cdsr/
doi/10.1002/14651858.CD004667.pub5/
full

L’expérience des femmes met en évidence
que celles qui ont accès à un modèle de
soins continu dirigé par la sage-femme, ont
plus facilement accès aux différents intervenants du système de santé, sont plus satisfaites des informations reçues, se sentent
mieux préparées pour la naissance de leur
enfant et pour le choix d’une analgésie. Leur
vécu est globalement plus positif, marqué
par un meilleur sentiment de contrôle et
une diminution de l’anxiété (McLachlan et
al., 2015).
Du côté des sages-femmes, il semble que le
modèle de soins continus dirigé par la sagefemme augmente la satisfaction au travail
(Newton et al., 2014).

Ce qui fait
la différence
Ces résultats démontrent que les modèles
de soins les plus bénéfiques pour les
femmes et leur famille comme pour les professionnels sont ceux qui offrent de la continuité. A l’intérieur de cette continuité, il
semble que ce soit la relation développée
entre la femme et son prestataire de soins,
possiblement la sage-femme qui mène à
des meilleures issues de santé (Freeman et
al., 2007). En effet, une relation soutenante
construite sur la durée va assurer la possibilité d’un réel partenariat et une meilleure
coordination des soins. Il s’agit donc de
continuité relationnelle ou continuité du∙de
la soignant∙e, comme le pratiquent notamment et sur une des périodes de la maternité
les sages-femmes indépendantes lors des
suivis post-partum à domicile durant deux
mois. La continuité des soins au sens de la
transmission de l’information ou de la cohérence du management des soins relayée
d’un∙e prestataire à un∙e autre ne démontre
pas les mêmes bienfaits (Sandall et al. 2016
b). Du côté des sages-femmes, cet investissement relationnel semble entraîner une diminution du stress et du risque de burn out
(Creedy et al., 2017 ; Dawson et al., 2018).
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tions. Parce que oui, il va falloir en faire
quelque chose: pour que les femmes et les
bébés de tous horizons puissent accéder à
ce qu’il y a de mieux et pour que chacune
puisse se lover dans la chaleur d’une relation construite sur la durée. Et aussi pour
que nous, sages-femmes de tous horizons,
connaissions le plaisir intense d’accompagner une femme et une famille que l’on
connaît réellement et prenions soins de nos
valeurs, nos aspirations, notre engagement.
Alors osons: parler entre habituées ou novices, de ce que ce modèle nous apporte en
plus; l’expérimenter lors de nos propres
grossesses; le promouvoir auprès des
femmes enceintes que l’on rencontre dans
le privé comme au travail; créer l’opportunité de faire entrer cette continuité à l’hôpital
aussi. Pour finalement nous engager pour
sa mise en pratique face aux décideurs du
système de santé et des institutions.

Pour aller
plus loin:
• Un guide pratique pour l’implémentation
de la continuité des soins sages-femmes
venant de l’Australie où la continuité est
entrée à l’hôpital :
Homer, C. et al. (2008). Midwifery
Continuity of Care. Sydney: Elsevier
• Un Mooc (Massive Online Open Course)
australien aussi qui traite des soins basés
sur la relation. Dynamique, instructif,
bien pensé et gratuit. Date de début des
sessions à voir en ligne. Durée trois
semaines:
Maternity Care: building Relationships
Really Does Save Lives: www.futurelearn.
com/courses/maternity-care
Retrouvez toutes les références de cet article sur notre
site www.sage-femme.ch dans la rubrique Fédération /
Revue spécialisée.

AUTEURE

Et
maintenant ?
Ce tour d’horizon de la littérature portant
sur les modèles de soins en maternité est
unanime: un modèle de soins basé sur la
continuité relationnelle offre à la femme et
à sa famille les meilleures issues de santé
tout en favorisant le bien-être au travail des
sages-femmes et en maîtrisant les coûts.
Reste à savoir quoi faire de ces informaObstetrica

Bénédicte Michoud Bertinotti,
sage-femme, Master européen, maître d’enseignement
à la Haute école de Santé Vaud, Lausanne.
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Les sages-femmes
agréées à la Maternité
de Delémont
Depuis 2016, l’hôpital du Jura a initié le modèle des
sages-femmes agréées. Le bilan est très positif, du
côté des femmes et des couples, comme du côté de
l’équipe de l’hôpital, ainsi que l’expliquent dans cet
article la sage-femme cheffe et une sage-femme
agréée de l’équipe.

TEXTE:
AU D E A F F O LT ER
E T CL AUDE JOLIAT
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Les sages-femmes agréées à la Maternité de Delémont

L

a maternité de l’hôpital du Jura accueille entre 600 et 650 naissances
par année pour un bassin de population de plus 70 000 habitants.
Le service de la maternité met à disposition
une équipe multidisciplinaire compétente
et dynamique, qui permet d'accompagner
chaque naissance dans le respect du choix
des parents et en offrant une sécurité optimale.
Grâce aux dimensions humaines de la maternité, les sages-femmes sont à même de
proposer un suivi qui s'inscrit dans la continuité. L'équipe met un point d'honneur à
accompagner les futurs parents de manière
chaleureuse et dans le respect de leurs valeurs et de leurs désirs. Ils peuvent également compter sur les compétences de médecins-chefs en gynécologie obstétrique et
d'une équipe de pédiatres-chefs présente
24h/24 sur le site. Ces médecins jouissent
d'une grande expérience dans leur domaine
de compétences.

Demande croissante pour un
accompagnement global
Afin de répondre à une demande croissante des patientes qui désirent être accompagnées, durant la grossesse, l’accouchement et le post-partum, par la même
sage-femme, une réflexion a été menée au
sein de l’hôpital quant à la possibilité d’ouvrir le plateau technique hospitalier à des
sages-femmes indépendantes, dénommées «sages-femmes agréées».
La pratique d’accueillir des sages-femmes
agréées est connue en Suisse allemande.
L’équipe des sages-femmes de l’hôpital du
Jura s’est approchée d’un hôpital connaissant déjà cette pratique, lequel a pu apporter de précieux conseils dans la réalisation
de ce projet.
Ce dernier a pu être mené à bien, car il a reçu
un écho positif auprès du médecin-chef de
service, Dr Roberto Lopez, ainsi qu’auprès
de la direction de l’hôpital du Jura.
Cette pratique a débuté en novembre 2016.
A ce jour, nous comptons trois sages-femmes
agréées.

Convention avec les
sages-femmes agréées
Une convention est signée entre l’hôpital du
Jura et la sage-femme agréée. Elle mentionne quelques principes généraux, l’infrastructure sur laquelle une sage-femme
agréée peut s’appuyer, l’organisation, les
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Grâce aux dimensions
humaines de la maternité,
les sages-femmes sont à même
de proposer un suivi qui
s'inscrit dans la continuité.

devoirs et les responsabilités, ainsi que la
rémunération et le mode de facturation de
la sage-femme agréée.
S’agissant de l’infrastructure, la sagefemme agréée a le droit d’utiliser l’une des
trois salles d’accouchement. Elle peut également faire appel au corps médical (obstétricien·ne, anesthésiste et pédiatre), en cas
de besoin, et utiliser les autres infrastructures de l’Hôpital, tels que le laboratoire et
la radiologie.
Quant à l’organisation, la sage-femme annonce préalablement par écrit sa patiente à
la maternité. En cas d’absence, elle se fait
remplacer par une autre sage-femme
agréée. A défaut, c’est l’équipe des sagesfemmes hospitalières qui assure le suivi de
l’accouchement.
A l’entrée de la patiente, la sage-femme
agréée informe les sages-femmes hospitalières, les médecins internes en gynécologie-obstétrique et tient au courant régulièrement toute l’équipe de l’avancement du
travail de la patiente.
La sage-femme agréée dirige l’accouchement de manière autonome. Cependant,
elle a le droit de se faire aider par la sagefemme hospitalière si elle le juge nécessaire.
En cas de développement de pathologie,
elle fait appel suffisamment tôt aux médecins et met immédiatement en place des
mesures d’urgence. Elle participe aux interventions médicales devenues nécessaires
en cours d’accouchement.
Dans tous les cas, elle reste la sage-femme
référente pour la patiente du début à la fin
de l’accouchement.
La sage-femme agréée se réfère aux protocoles de la maternité et a le devoir de les
respecter. Elle est responsable de la bonne
tenue du dossier médical, de la facturation
et de la saisie des statistiques.

Par ailleurs, elle doit disposer de l’autorisation cantonale de pratiquer une activité de
sage-femme indépendante. Durant tout
l’accouchement, elle reste responsable de
son bon déroulement. Toutefois, les responsabilités de la sage-femme agréée s’arrêtent lorsqu’elle décide de transférer sa
patiente à l’équipe des sages-femmes hospitalières, soit lors de l’accouchement, soit
après les deux heures du post-partum immédiat.
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Collaboration entre les sages-femmes
agréées et la maternité
La sage-femme responsable de service assure la liaison entre les sages-femmes
agréées et les sages-femmes hospitalières,
lesquelles communiquent régulièrement
entre elles, afin d’affiner et d’optimiser la
collaboration.
Jusqu’à ce jour, cette pratique a permis
d’accueillir près de 40 naissances dans de
très bonnes conditions à la satisfaction de
chaque partie (patiente, sage-femme agréée
et hôpital du Jura). Pour l’heure, la collaboration se passe très bien entre les sagesfemmes agréées et l’équipe multidisciplinaire de la maternité. Elle est le fruit d’une
confiance et d’un respect réciproques.

Avantages de la maternité à disposer des
sages-femmes agréées
L’accueil de sages-femmes agréées permet
d’offrir aux parturientes, indépendamment
de leurs antécédents ou pathologies obstétricales, un suivi personnalisé et sécurisé au
sein d’une structure hospitalière. Cela permet également d’accroître l’attractivité au
sein de l’hôpital du Jura et d’augmenter le
nombre de naissances à la maternité. Par
ailleurs, nous avons pu observer dans
quelques situations pathologiques que
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C’est une superbe opportunité pour une
sage-femme de pouvoir accompagner de
manière autonome des naissances physiologiques en milieu hospitalier. Et cela est
possible grâce au soutien et à l’accueil de
l’équipe soignante et médicale, ainsi qu’à la
confiance accordée par le médecin chef.

H-JU

Avantages pour
les patientes

Le cadre de l'hôpital avec
son plateau technique peut
rassurer les parents.

Tant que la situation est physiologique, le
couple et la sage-femme agréée restent
seuls en salle d’accouchement, ce qui permet aux futurs parents de se sentir un peu

comme en maison de naissance, dans l’intimité. En tant que sage-femme c’est assez
facile de trouver sa place du fait que l’on se
connaît déjà, idem pour les futurs parents. Il
n’y a pas de gêne et les mères expriment volontiers leurs besoins.
L’aspect médicalisé d’un hôpital n’est pas
très visible pour les parents, les salles d’accouchement sont chaleureuses et bien
équipées pour une naissance naturelle. Et si
besoin, il est très intéressant et utile de pouvoir bénéficier des avantages d’un plateau
technique disponible à tout moment.
En tant que sage-femme, c’est très intéressant et enrichissant d’accompagner un
couple de cette manière. La prise en charge
est globale, de la grossesse au suivi post-partum en passant par la naissance en milieu
hospitalier. L’investissement est grand mais
tellement gratifiant au final quand la maman ou le papa accueillent leur enfant et témoignent leur reconnaissance. Même si parfois la naissance se complique et qu’il est
nécessaire de faire appel au·à la gynécologue ou au·à la pédiatre, nous restons la
personne de référence et sommes là pour
faire le lien.
L’équipe est au courant de la situation et est
à disposition si besoin. Il est rassurant de
savoir que l’on peut faire appel à une collègue sage-femme pour un conseil ou du
soutien.
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nous avons gagné de précieuses minutes
dans la mise en place des interventions médicales, par exemple en cas de cardiotocographie (CTG) pathologique ou lors d’une
rétention placentaire hémorragique.

Avantages des sages-femmes agréées de
pouvoir disposer du plateau technique
Accompagner une femme dans son projet de
naissance en lui offrant un suivi personnalisé en milieu hospitalier est idéal au niveau
sécuritaire et logistique. La plupart des mamans souhaitent une naissance naturelle,
d’autres optent plutôt pour une péridurale
ou parfois même nous accompagnons une
maman pour une césarienne élective (présentation du siège). Chaque mère accueillera son bébé différemment en fonction de ses
choix, de ses antécédents mais également
du déroulement de la grossesse et de l’accouchement. Les futurs parents sont bien
conscients que le déroulement d’une naissance ne se passe pas forcément comme
idéalisé et que le cadre hospitalier avec son
plateau technique est un atout.

Témoignage de la sage-femme
agréée Claude Joliat :

Les raisons qui amènent les futures mères à
faire appel à une sage-femme agréée sont
diverses: un suivi et une préparation personnalisée à la naissance, un projet de naissance particulier, une alternative à la
maison de naissance, une expérience précédente difficile ou mal digérée, etc. Les
femmes sont rassurées de connaître leur
sage-femme, de savoir qu’elle sera présente
tout au long du travail et les soutiendra
dans leur projet de naissance.
La sage-femme agréée et les parents se rencontrent deux à trois fois au cours de la
grossesse au domicile de la patiente pour
faire connaissance et préparer ensemble la
naissance. Un climat de confiance se crée, il
n’y a qu’une interlocutrice, les mères savent
que la sage-femme indépendante est disponible et joignable en tout temps si besoin.
Les pères apprécient également de participer à cette préparation et ils se sentent plus

L’aspect médicalisé
d’un hôpital n’est pas très
visible pour les parents,
les salles d’accouchement
sont chaleureuses et bien
équipées pour une
naissance naturelle.

à l’aise et actifs en salle d’accouchement.
Le suivi se fait en collaboration avec le∙la
gynécologue de la femme, une confiance réciproque a été établie, cela facilite la prise
en charge. La sage-femme agréée prend le
temps pour discuter des souhaits des mères
et clarifier ce qui n’a pas été bien compris ou
pas abordé avec le∙la gynécologue.

Les sages-femmes agréées à la Maternité de Delémont

GRAND ANGLE

Reconnaissance
et soutien
Que le suivi soit assuré par une sage-femme agréée ou par le service
de l’hôpital du Jura, ce qui est important pour les mères c’est le sentiment d’avoir été reconnue et soutenue tout au long du travail. Le
fait de vivre chaque moment avec les parents, de rester empathique
et positive aide énormément pour accepter par exemple qu’une
naissance ne se termine pas exactement comme idéalisée. Ainsi,
une mère avait subi pour son premier enfant une césarienne pour
siège et souhaitait vivre une naissance la plus naturelle pour son
deuxième enfant. Elle a été suivie pour cette naissance, elle a vécu
un magnifique accouchement sans péridurale mais a dû subir une
délivrance artificielle sous rachianesthésie. Pour elle c’était un détail car elle a réalisé son rêve.
Les histoires personnelles sont parfois compliquées, une première
naissance traumatique, un manque d’intimité, un accouchement
long avec une prise en charge par plusieurs sages-femmes consécutives, etc… Les couples apprécient particulièrement le fait d’avoir
déjà créé du lien avec la sage-femme agréée avant de se retrouver
en salle d’accouchement et de se concentrer uniquement sur le moment présent, sans avoir à répondre à des questions… Le fait de se
connaître permet aux mères d’être plus libres et à l’aise. Cela également avec les conjoints qui se sentent bien impliqués. Les retours
sont positifs, les mères sont très reconnaissantes, «vous m’avez offert un accouchement de rêve», «vous avez su cerner, écouter nos
désirs et respecter nos choix», «vous m’avez permis de digérer ma
césarienne et enterrer cette frustration».

Difficultés pour
les sages-femmes agréées
Il faut être très disponible, depuis la 37e semaine jusqu’au moment
de l’accouchement, les sages-femmes agréées sont atteignables
24h sur 24 au cas où l’accouchement commence, ce qui implique
une organisation familiale et sociale particulière.
Il ne faut pas compter ses heures le jour de la naissance, c’est parfois très long! Cela engendre de la fatigue et parfois aussi il devient
difficile de rester objective face à la situation. D’où l’avantage
d’avoir des collègues disponibles pour venir donner un coup de
main ou un regard neuf.
Idéalement il faudrait être un pool de quatre ou cinq sages-femmes
agréées pour une meilleure organisation.
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Weiterbildung
Mehr Wissen und Können
Aus Einzeltagen und Modulen des Master of
Advanced Studies Hebammenkompetenzenplus.

Current Clinical Topics
Hebammengeleitete Geburten aus berufsund gesundheitspolitischer Sicht
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Pathologie der Geburt
29. 11. 2018
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13. 3. 2019
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sage-femme cheffe,
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sage-femme hospitalière et
sage-femme agréée.
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Mélanie Guédon a passé deux semaines
dans les camps de Calais, notamment
Grande-Synthe qui rassemble aujourd'hui
près de 2000 réfugié·e·s.

TEXTE:
MÉLANIE
GUÉDON
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Sage-femme formée à Lausanne et infirmière, Mélanie Guédon a participé il y a deux
ans à une mission bénévole dans des camps de migrant·e·s dans le nord de la France.
Elle confie ici ses impressions et raconte cette expérience marquante dans son
parcours.

Décembre 2016, Noël approche, la neige, le vin chaud,
les bonnets, les illuminations et les paquets cadeaux,
mais cette année ma tête est ailleurs…
Je suis infirmière sage-femme, travaillant en France. A
cette époque, j’exerçais en cabinet libéral depuis deux
ans et cette année-là, j’avais envie de continuer mon
action en donnant deux semaines de mon temps aux
femmes en parcours de migration. Gynécologie sans
frontière (GSF) cherchait alors des professionnel·le ·s
pour leurs actions dans le nord de la France. Le projet
me semblait correspondre à mes envies. Je me lançais
donc! Qu’est-ce que Noël, au fond… Un enfant naissant
dans une grange, un accouchement sans assistance lors
d’une migration. Je revenais aux origines. Cela me remplissait le cœur.
L’action de cette organisation non gouvernementale
(ONG) était déjà en place depuis novembre 2015 et l’est
toujours à l’heure où j’écris. Les camps ont changé (démantèlement de la «jungle» de Calais, incendie aux
camps de la Linière à grande Synthe, ouverture du refuge etc). Je parlerai donc de mon vécu, mon histoire,
seulement le temps de ma présence sur la mission.
Obstetrica

Prise en charge
psycho-sociale
Ce qui n’a pas changé, c’est l’objectif de cette mission :
«la prise en charge psycho-sociale des femmes et des
enfants dans les camps de migrants du Nord et du Pasde-Calais. » Juste quelques chiffres qui me permettront
d’illustrer l’importance de cette action et surtout l’urgence de celle-ci. L’institut national de la statistique et
des études économiques (INSEE) a montré qu’en 2014,
dans la population générale française, 8.9% était une
population d’immigré·e·s. Mais surtout que 50% était
des femmes. 50% de ces femmes avaient alors entre 24
et 34 ans et que ces pourcentages étaient en constante
augmentation.
Les femmes qui fuient leur pays connaissent la difficulté
du périple qu'elles vont affronter, les dangers, la solitude et les épreuves de cette fuite. Mais il faut alors
s’imaginer que ce «voyage», aussi terrible soit-il, doit
être moins dur à affronter que leurs conditions dans
leur pays d’origine. Cette fuite est une survie.
Quand je les rencontre sur les différents camps, leur
présence ici n’est, pour la plupart, pas la fin du voyage.

Pascal Bachelet

Une sage-femme
à Calais

Ailleurs

FOCUS

Je suis arrivée à Dunkerque avec une sage-femme belge. Les trois
sages-femmes déjà en poste depuis une semaine nous ont accueillis
à la gare et nous ont briefés autour d’un repas. Nous vivons toutes les
cinq dans un appartement de Bourgbourg, petite ville non loin du
camp principal de Grande-Synthe qui regroupe environ 1200 refugié·e·s pour la plupart kurdes / afghan·e·s / syrien·e·s. Nous avons à
disposition deux véhicules dont un fait office d’ambulance pour les
soins dans les camps plus éloignés. Tous les matins, nous partons ensemble pour le camp de la Linière, le premier camp humanitaire français, établi sur les normes internationales définies par le Haut-commissariat aux réfugié·e·s de l’Organisation des nations unies (HCR).
Le travail ne c ommence jamais très tôt car le camp se réveille tard.
Les nuits sont souvent très courtes et mouvementées pour des migrant·e·s qui tentent leur chance pour le passage en Angleterre. Nous
faisons un point avec les associations qui gèrent le camp puis nous
allons rendre visite aux femmes et familles que nous suivons. Certaines ne sont plus là. Des nouvelles sont arrivées. Nous faisons aussi
acte de présence et nous sommes souvent interpelées. Nous orientons, conseillons ou donnons rendez-vous dans notre local. L’équipe
ensuite se sépare. Les missions sont diverses et nombreuses.

Présence et
bienveillance surtout
Notre rôle, en tant que sage-femme, sur les quatre camps et les
centres d’accueil et d’orientation où nous intervenons, n’est pas de
faire de la gynécologie ou de l’obstétrique pure. Bien entendu, nous
menons des consultations mais c’est bien plus que cela! Nous devons être disponibles pour les femmes et leurs enfants, à l’écoute.
Nous devons les aider dans l’organisation de leur prise en charge
pour leur grossesse par exemple, la tenue de leur dossier, assurer
les transports vers les hôpitaux alentours, gérer les prises de rendez-vous; beaucoup de prévention, de la contraception, de l’information, de l’orientation pour les problèmes sociaux, de la «bobologie» mais surtout de la présence et de la bienveillance.
Je me rappelle avoir passé du temps avec mes collègues à fouiller
des montagnes de vêtements pour trouver des soutiens-gorge pour
une jeune mère et une ceinture de maintien pour une femme enceinte, avoir massé une femme dormant à même le sol et ayant des
douleurs ligamentaires et musculaires dues à l’inconfort des conditions de vie des camps et à sa grossesse de cinq mois. J’ai dû apprendre à dessiner lors des consultations de contraception lorsque
la barrière de la langue était si grande, à gonfler des gants pour en

Toutes les sages-femmes sur cette
mission étaient bénévoles.

faire des ballons afin de distraire un enfant pour enlever des points
de suture, trouver des astuces afin d’humidifier l’air d’un shelter
pour un nouveau-né proche de la bronchiolite…. On se découvre
des talents cachés! Le soir, nous nous retrouvons autour d’un bon
repas que nous cuisinons toutes ensemble, nous débriefons de la
journée avant de remplir les documents administratifs et de refaire
le stock de médicaments et autres matériels dont nous aurons besoin pour le lendemain.

Femme du monde,
femme privilégiée
Je ne me suis pas seulement sentie infirmière sage-femme durant
ses deux semaines, je me suis sentie femme, femme du monde mais
femme en colère, femme privilégiée. Mon métier était le fil qui me
permettait de rencontrer ces femmes et de les aider. Nous avons
partagé avec elles bien plus que ça. Un sourire, un café, des rires,
des danses et de la musique pour Noël. Des yeux et des visages qui
vous rappellent où se trouve l’essentiel.
Ces deux semaines ont changé également mon exercice professionnel et ma pratique auprès des femmes. J’ai obtenu peu de temps
après mon diplôme universitaire «Précarité, santé maternelle et périnatales» avec un mémoire intitulé «Les femmes allophones et la
contraception». J’ai accepté d’écrire cet article pour leur rendre hommage où qu’elles soient aujourd’hui et aussi remercier GSF pour leurs
actions et leur ténacité. J’invite toutes les sages-femmes qui ont envie à se lancer, cela nous ouvre de beaux horizons!
AUTEURE

Morgan Barrial

1200 réfugié·e·s
dans un camp

Pascal Bachelet

Leur but est l’Angleterre. Quelques-unes s’arrêteront ici ou partiront vers d’autres pays, la dernière étape étant si difficile à atteindre. Mais elles ont une force de vie, une force mentale qui me
dépassent. Ce sont des femmes guerrières, battantes, mères, piliers
de la famille et de la survie de chacun, louve protectrice de leur
meute. Il me semble si difficile d’être une femme sur un camp.
Toutes les sages-femmes sur cette mission sont bénévoles, elles
viennent des quatre coins de la France, parfois même de plus loin,
pour quinze jours! Les équipes se chevauchent afin de permettre
une transmission du travail en cours et des subtilités des prises en
charges. Tout change très vite, à la vitesse des démantèlements, du
déplacement des familles, des nouveaux camps etc.

Mélanie Guédon,
diplômée infirmière en 2008 à Lyon. Après quelques années en Guyane
puis en Mayotte, elle s’est formée en tant que sage-femme auprès de la
Haute école de Santé Vaud à Lausanne (2014) et exerce maintenant en
France. En parallèle, elle a été bénévole à Médecin du Monde Lyon et est
également réserviste sanitaire avec Santé publique France. Depuis 2016,
elle est adhérente de Gynécologie sans frontière.
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FOKUS

Das Geburtshaus Zürcher Oberland
sucht eine Hebamme 80–100 %
Seit 1993 zeigen wir, dass Geburt auch anders geht. In einer vertrauensvollen Atmosphäre, mit
1:1-Begleitung einer Hebamme, selbstbestimmt und in Würde. 85% unserer Kinder kommen natürlich zur
Welt. Kaiserschnittrate? 6% (aktuell in der Schweiz 33,3%). Dammschnitte? Die absolute Ausnahme (nicht
mal 1 pro Jahr). Schwere Geburtsverletzungen? Äusserst selten. Sind die Frauen nach diesen natürlichen
Geburten traumatisiert? Im Gegenteil: Tief berührt haben sie erlebt, wozu sie und ihr Kind fähig sind, ein
starkes Band geschaffen und eine wichtige Facette ihrer weiblichen Identität entdeckt.
Wenn Dir als Hebamme eine ganzheitliche Betreuung mit evidenzbasierten Methoden am Herzen liegt,
und Du bereit bist, Verantwortung zu tragen, freuen wir uns auf Deine Bewerbung. Stellenbeginn 1.1.2019
oder nach Vereinbarung. Attraktive Arbeitsbedingungen und ein motiviertes Team erwarten Dich!
Kontakte:
Silvie Baumann Froesch, Leitung Geburtshilfe, N 076 337 98 02

© Matthias Steinbach

Geburtshaus Zürcher Oberland
Schürlistrasse 3, 8344 Bäretswil
info@geburtshaus-zho.ch, www.geburtshaus-zho.ch

Ärzte ohne Grenzen sucht Hebammen für Einsätze zwischen 6 und 12 Monaten.
Médecins Sans Frontières Suisse cherche des Sages-femmes pour des missions entre 6 et 12 mois.

70

Ihr Proﬁl:

Votre proﬁl

•
•
•

•
•
•

Hebammendiplom
Mindestens 2 Jahre klinische Berufserfahrung
Französisch und/oder Englishkenntnisse (Zweisprachigkeit von Vorteil, andere Sprachen wünschenswert)

Diplôme de Sage-femme
2 années d’expérience clinique minimum
Français et/ou anglais (bilingue un atout,
autres langues appréciées)

Bei Interesse bewerben Sie sich mit Ihren Lebenslauf
und Begleitbrief (auf Französisch oder Englisch) auf
unserer Webseite oder schreiben Sie uns:
recruitment@geneva.msf.org
Entdecken Sie unsere Testimonials unter:
http://minutehumanitaire.msf.ch/

Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation)
en ligne, en français ou en anglais, sur notre site
Internet ou écrivez-nous:
recruitment@geneva.msf.org
Découvrez nos témoignages sur:
http://minutehumanitaire.msf.ch/

Sie ﬁnden mehr Informationen unter www.msf.ch

Pour plus d’information, consultez notre site www.msf.ch

Obstetrica

Stellenangebote

FOKUS
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Die Spital Lachen AG, am oberen Zürichsee, ist ein modern eingerichtetes Spital und zuständig für die erweiterte Grundversorgung von etwa 70'000 Einwohnern. Das Spital verfügt über
die Klinik für Chirurgie mit Orthopädie, Klinik für Innere Medizin,
Frauenklinik, Institute Anästhesiologie und Radiologie sowie
eine interdisziplinäre Intensiv- und Notfallstation und eine Tagesklinik.
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Gebären in Sicherheit und Geborgenheit – unser Auftrag zum
Wohl unserer Frauen. Möchten Sie Ihren Beitrag dazu leisten?
Zur Ergänzung unseres Teams in der Geburtsabteilung mit ca.
500 Geburten pro Jahr suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine

Dipl. Hebamme 50–100%
Ihre Aufgaben
Sie betreuen werdende Eltern vor, während und nach der Geburt und setzen alles daran, damit diese zu einem unvergesslichen Ereignis für alle Beteiligten wird. Ausserdem bereiten Sie
die werdenden Eltern mit Kursen, Sprechstunden und Informationsveranstaltungen auf die Geburt vor. Sie arbeiten zielorientiert mit interdisziplinären und professionellen Behandlungsteams zusammen und beteiligen sich an der Betreuung von
Hebammenstudierenden BSC/FH.
Ihr Profil
• Diplom als Hebamme HF/FH oder ausländisches Diplom mit
SRK Anerkennung
• Berufserfahrung im Gebärsaal von Vorteil
• Offene, belastbare Persönlichkeit mit Interesse an Teamarbeit
• Hohe Kundenorientierung und Dienstleistungsbereitschaft
• Selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Das erwartet Sie
Ein Spital in einer Region am See mit hohem Erholungswert und
doch nahe dem Stadtzentrum von Zürich. Bei uns finden Sie
eine interessante, abwechslungsreiche und anpruchsvolle Arbeit in einem qualifizierten Umfeld und einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Dienst. Ausbildungsabgänger werden anhand eines begleiteten Einstiegs mit der
Tätigkeit als Hebamme vertraut. Das breite Spektrum unseres
innovativen Spitals bietet Ihnen eine gute Möglichkeit Ihr Fachwissen zu vertiefen und zu erweitern.
Nähere Auskunft erteilt Ihnen gerne
Marco Näf, COO, Telefon +41 55 451 30 04 oder
Dr. med. univ. Ulrich Steinhart, Chefarzt Frauenklinik,
Telefon +41 55 451 33 00
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an
Spital Lachen AG, Human Resources,
Oberdorfstrasse 41, 8853 Lachen
oder per E-Mail an human.resources@spital-lachen.ch.
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Vitamin D3
Unentbehrlich für den gesunden
Aufbau von Knochen und Zähnen
Für eine optimale Entwicklung der Knochen (Rachitisprophylaxe)
empfiehlt die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie eine tägliche Zufuhr von 300-500 IE Vitamin D3 für Säuglinge und Kleinkinder, egal ob sie gestillt werden oder nicht, und dies zumindest
während dem 1. Lebensjahr.1) Für Kinder im 2. und 3. Lebensjahr
empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine Supplementation von 600 IE pro Tag.

1 Tropfen = 500 I.E. Vitamin D3

Zus: 1 Tropfen enthält 500 I.E. (12.5 µg) Cholecalciferolum in öliger Basis (mittelkettige Triglyceride aus Kokosnuss- und Palmöl, nicht allergen).
Ind: Prophylaxe und Therapie der Rachitis, Osteomalazie, Vitamin-D-Mangel. Dos: Rachitis-Prophylaxe: 1 Tropfen/Tag, Rachitis-Therapie: 2-10
Tropfen, Osteomalzie: 2-10 Tropfen täglich. KI: Hypercalcämie, Hypercalciurie, kalziumhaltige Nierensteine, Sarcoidose, Pseudohypoparathyeroidismus. IA: Phenytoin und Barbiturate, Thyazid-Diuretika, Herzglykoside. UW: in Folge von Überdosierungen. VK: D. Ausführliche Angaben
entnehmen Sie bitte: www.swissmedicinfo.ch 1)Empfehlungen für die Säuglingsernährung 2008, Paediatrica, 19, 19-21, 2008.

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz | www.wild-pharma.com

