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Chère lectrice, 
cher lecteur

L’expression à la mode «digital native», qui peut se traduire par «né 
avec le numérique», prend aujourd’hui une signification très concrète 
dans les services d’obstétrique: dès la naissance du bébé, sa photo 

circule via les smartphones et ses données sont saisies électroniquement dans 
les logiciels de la maternité et les registres officiels. Plus de la moitié des 
données de MonDossierMedical.ch, le dossier électronique du patient (DEP) du 
canton de Genève, concernent des mineur∙e∙s. Leurs parents les ont ouverts en 
espérant avoir une meilleure vue d’ensemble des divers traitements subis. 
Aucun vaccin, aucun examen préventif ne doit être oublié.

Dès 2022, les maisons de naissance en Suisse auront l’obligation légale de 
proposer un DEP comme celui de Genève, les hôpitaux même dès 2020. Pour les 
sages-femmes indépendantes, tout comme pour l’ensemble des patient∙e∙s, le 
DEP est facultatif. La présente édition d’Obstetrica vous permettra de vous en 
faire une première idée et aussi de découvrir d’autres dispositifs de cybersanté. 
Nos articles révèlent les potentialités des consultations en ligne ou de la 
télémédecine, non sans poser des questions critiques telles que: le smartphone 
est-il nocif pour le nourrisson dès l’accouchement? Peut-on faire confiance aux 
recherches sur Internet? Quel est le rôle de la protection des données?

Tous les articles ont cependant un point commun: le véritable enjeu ne se 
situe pas au niveau des technologies, mais des rapports humains – entre les 
parents et le bébé, entre la mère et la sage-femme. Aujourd’hui, les femmes 
enceintes font usage des forums en ligne pour trouver des réponses à leurs 
questions. Mais comme le démontre un travail de master, elles souhaitent aussi 
que la sage-femme leur conseille des pages ou des apps sérieuses, et qu’elles 
puissent parler avec elle des informations obtenues sur Internet. Bien que 
modifiée, la relation entre la cliente et la sage-femme n’en est pas remplacée 
pour autant. Au contraire: utilisés à bon escient, les outils numériques peuvent 
même la renforcer.

Cordialement

Annatina Foppa

Annatina Foppa
Collaboratrice eHealth Suisse, Centre de 
compétences et de coordination de la 
Confédération et des cantons, Berne

«Utilisés à bon escient,  
les outils numériques 
peuvent même renforcer  
la relation.»
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Précarité: bébés 
en meilleure 
santé grâce aux 
sages-femmes 
Les femmes marginalisées par la 
pauvreté récoltent peut-être les 
plus grands avantages des soins de 
sage-femme. C’est la conclusion 
d’une vaste étude menée en 
Colombie britannique (Canada), 
publiée début octobre dans le 
British Medical Journal Open.
Les chercheur∙euse∙s ont constaté 
que les femmes éligibles à une aide 
gouvernementale et consultées par 
une sage-femme pour des soins 
prénatals présentaient une proba-
bilité beaucoup plus faible d’accou-
chement prématuré et de bébés à 
faible poids. L’étude, qui s’appuie 
sur 57 872 grossesses, s’est assurée 
que l’état de santé des femmes 
vues par des sages-femmes était 
comparable à celui des femmes 
vues par les médecins généralistes 
et les obstétricien∙ne∙s pendant la 
période prénatale. Les résultats 
indiquent que les femmes suivies 
par une sage-femme étaient 41% 
moins susceptibles d’avoir un   
bébé de petite taille par rapport à 
l’âge gestationnel comparé aux 
patient∙e∙s d’obstétricien∙ne∙s  
(29% par rapport aux patient∙e∙s  
de médecins généralistes).
Une conviction commune est que 
les soins de sage-femme ne sont 
abordables et demandés que pour 
et par les femmes fortunées et 
instruites. Ce n’est pas toujours le 
cas. Les recherches montrent que 
les soins de sage-femme consti-
tuent un modèle efficace de soins 
prénatals pour les femmes vivant 
dans des conditions socio-écono-
miques défavorisées.
Source: TheConversation.com,  
4 octobre

E N  B R E F

Le
an

dr
o 

Ce
sa

r S
an

ta
na

, U
ns

pl
as

h

L’allaitement maternel  
pour prévenir l’AVC
L’allaitement maternel n’est pas seulement bon pour le bébé. Plusieurs travaux 
ont déjà montré qu’il pouvait aussi être bénéfique pour la mère, notamment 
dans la prévention du cancer du sein. Une nouvelle étude montre qu’il permet-
trait aussi de réduire le risque d’accident vasculaire cérébral (AVC) chez les 
femmes ménopausées ayant allaité au moins un enfant. «Certaines études  
ont montré que l’allaitement peut réduire les taux de cancer du sein, de l’ovaire 
et de diabète de type 2 chez les mères», explique la Pr. Lisette T. Jacobson,  
du département de médecine préventive de l’Université du Texas à Wichita. 
Laquelle va plus loin, affirmant qu’il pourrait prévenir le risque d’AVC.  
Pour parvenir à ce constat, elle s’est appuyée sur une grande étude observa-
tionnelle américaine: la Women’s health initiative. Les données de plus de  
80 000 participantes recrutées entre 1993 et 1998 ont été étudiées. Parmi ces 
femmes, 58% ont déclaré avoir déjà allaité. Les auteurs ont alors observé  
qu’à la ménopause, le risque d’être victime d’un AVC était réduit de 23% chez 
les femmes allaitantes. Et le taux était proportionnel à la durée d’allaitement. 
 En clair, donner le sein plus longtemps protégerait davantage. 
Malheureusement, ce travail reste observationnel. Difficile donc d’expliquer  
ce lien. Quoiqu’il en soit, les chercheurs précisent que «l’allaitement est l’un  
des nombreux facteurs qui pourraient potentiellement protéger contre les  
accidents vasculaires cérébraux. Les autres étant de pratiquer une activité 
physique, de privilégier les aliments sains, de ne pas fumer…».
Source: Vincent Roche, Destination Santé, 30 août

06 11/2018 Obstetrica



E N  B R E F

Maîtrise des coûts  
de la santé 

Le 28 mars, le Conseil fédéral a adopté un 
programme de maîtrise des coûts, basé sur le 
rapport d’experts visant à freiner la hausse 
des coûts à la charge de l’assurance obliga-
toire des soins (AOS). Il a chargé le Départe-
ment fédéral de l’intérieur (DFI) d’examiner et 
d’appliquer les nouvelles mesures en deux 
volets et par étapes, d’ici à l’automne 2018 et 
à la fin 2019. Le DFI a maintenant élaboré la 
première série de mesures. Le Conseil fédéral 
fournit ainsi aux partenaires tarifaires des 
instruments supplémentaires pour corriger 
les inefficiences du système de santé et 
contribuer à la maîtrise des coûts à la charge 
de l’AOS. 
Une organisation tarifaire nationale doit être 
mise en place pour remédier aux blocages 
lors des négociations tarifaires comme dans 
le cas du tarif médical Tarmed. Les forfaits 
dans le domaine ambulatoire doivent être en-
couragés afin de gagner en efficience. Afin 
que l’augmentation des coûts reste dans une 
limite qui se justifie d’un point de vue médi-
cal, les assureurs et les fournisseurs de pres-
tations sont en outre tenus de prévoir, dans 
les conventions valables au niveau national, 
des mesures permettant de corriger une aug-
mentation injustifiée du volume des presta-
tions ou des coûts.  
Parallèlement à l’ouverture de la consulta-
tion, le Conseil fédéral a adopté le rapport en 
réponse au postulat 11.4018 «Critères de re-
présentativité lors de la signature de conven-
tions tarifaires dans le domaine de la santé». 
Ce rapport parvient à la conclusion que l’ap-
probation d’une convention tarifaire requiert 
une majorité des partenaires tarifaires. Si une 
convention tarifaire est soumise par une mi-
norité, elle peut cependant être examinée sur 
le fond. Pour autant qu’elle satisfasse aux exi-
gences légales, une structure tarifaire peut 
être définie par le Conseil fédéral comme 
structure nationale uniforme. 
Source: communiqué de presse du Conseil 
fédéral du 14 septembre

Professions de la santé: exigences 
uniformes du Conseil fédéral

Le Parlement a adopté la loi fédérale sur les 
professions de la santé (LPSan) en 2016. Ce 
nouveau texte fixe des exigences légales uni-
formes au niveau national pour sept profes-
sions de la santé comme les physiothéra-
peutes et les sages-femmes. Lors de sa 
séance du 10 octobre, le Conseil fédéral a mis 
en consultation les ordonnances afférentes à 
la LPSan.
La LPSan réglemente les formations universi-
taires de sage-femme, en soins infirmiers, en 
physiothérapie, en ergothérapie, en nutri-
tion et diététique, en optométrie et en ostéo-
pathie, ainsi que l’exercice de ces profes-
sions. Le profil d’exigences propre à chaque 
profession sera défini dans l’ordonnance 
concernant les compétences profession-
nelles spécifiques. Ces compétences forment 
la base pour l’accréditation des filières 
d’études proposées par les hautes écoles. 
Une autre ordonnance précisera les disposi-
tions sur les données qui figureront dans le 
futur registre des professions de la santé. Le 
registre recensera les diplômes et les indica-
tions relatives à l’autorisation de pratiquer 
dont sont titulaires les professionnel∙le∙s de 
la santé et servira à informer et à protéger les 
patient∙e∙s. Il sera tenu par la Croix-Rouge 
suisse.  
L’ordonnance sur la reconnaissance des pro-
fessions de la santé fixera, pour sa part, les 
conditions auxquelles seront reconnus les 
diplômes étrangers. Elle réglementera égale-
ment les modalités d’équivalence entre les 
diplômes délivrés en vertu du droit en vi-
gueur et ceux octroyés conformément à la 
nouvelle législation. 
Afin que les dispositions concernant toutes 
les professions de la santé réglementées au 
niveau fédéral soient formulées de manière 
uniforme, le droit d’exécution des lois sur les 
professions médicales et de la psychologie 
sera adapté parallèlement à l’entrée en vi-
gueur de la LPSan.
Source: communiqué de presse de l’Office 
fédéral de la santé publique du 10 octobre
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Table ronde
pour l’enfance

13 novembre, Lausanne 
Une quinzaine de personnes élues ou 
travaillant au sein d’une administra-
tion étatique sont invitées à échanger 
à Lausanne le mardi 13 novembre sur 
l’accueil de l’enfance en tant que poli-
tique commune en Suisse romande: 
quels sont les diversités, spécificités 
et points communs entre cantons ro-
mands? Comment les pouvoirs pu-
blics de la Suisse romande peuvent-
ils contribuer à réaliser une politique 
publique de l’enfance et de la famille 
au niveau national ? Cette table ronde 
est organisée par pro enfance avec le 
soutien du Réseau d’accueil extrafa-
milial. Elle s’inscrit dans le prolonge-
ment de l’exposition nationale «Dé-
couvrir le monde», présentée au 
Musée de la Main à Lausanne jusqu’au 
6 janvier 2019. L’évènement s’adresse 
aux autorités politiques communales 
et cantonales, aux autorités adminis-
tratives, ainsi qu’à toute personne in-
téressée. Il aura lieu de 10.00 à 12.30 
au CHUV, à l’Auditoire Spengler, Insti-
tut de pathologie, rue du Bugnon 25.

Programme et inscription sur
www.proenfance.ch

 07Obstetrica 11/2018



Le dossier  
électronique du patient: 

bientôt là

T E X T E : 

Y V O N N E  G I L L I

La loi fédérale sur le dossier électronique du patient 
est entrée en vigueur au printemps 2017. Tout∙e 
professionnel∙le de la santé qui veut stocker des 
informations dans le dossier électronique du patient 
ou y lire les informations qu’il contient doit adhérer à 
une communauté ou une communauté de référence. 
Pour l’instant, il est difficile d’estimer quelle 
communauté sera la plus appropriée pour les 
sages-femmes.

08 11/2018 Obstetrica
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Le dossier électronique du patient 
(DEP) permettra à tous∙tes les pro-
fessionnel∙le∙s de la santé impli-
qué∙e∙s dans un traitement d’accé-

der aux informations importantes pour ce 
dernier. Les patientes ou, dans le cas des 
maisons de naissance, les femmes encein-
tes et les accouchées ont la souveraineté 
sur leur dossier électronique. Elles décident 
si un tel dossier doit être tenu et à qui elles 
donnent accès aux informations qui s’y 
trouvent. Il en va autrement pour les profes-
sionnel∙le∙s de santé qui travaillent dans les 
hôpitaux, les EMS ou les maisons de nais-
sance pour qui il est obligatoire de sau-
vegarder les informations pertinentes pour 
le traitement dans le DEP. La législation n’a 
pas défini quelles sont les informations per-
tinentes pour un traitement. Mais, dans son 
message sur le DEP, le Conseil fédéral en a 
donné quelques exemples. Il s’agit notam-
ment des rapports de sortie, des prescrip-
tions ou des radiographies. Il est attendu 
des professionnel∙le∙s de santé prenant 
part au DEP ou tenus de le compléter qu’ils 
aient connaissance des informations im-
portantes du dossier. Cette condition peut 
avoir des conséquences en termes de res-

ponsabilité civile lors de fautes de traite-
ment qui auraient pu être évitées du fait que 
de telles informations étaient accessibles 
dans le dossier. 

Les maisons de naissance devront 
participer dès 2022

Afin que les professionnel∙le∙s de la santé 
puissent sauvegarder des informations dans 
le DEP (upload) ou lire les informations qui 
s’y trouvent (download), ils∙elles doivent ad-
hérer à une communauté ou une commu-
nauté de référence. Les communautés de 
référence permettent au∙à la patient∙e de 

«posséder» un dossier électronique. Les 
communautés se concentrent sur les ser-
vices dont les professionnel∙le∙s de la santé 
ont besoin concernant le DEP, p. ex. la créa-
tion d’une identité électronique et l’authen-
tification en tant que professionnel∙le∙ qua-
lifié∙e et ayant un droit d’accès. Ces commu-
nautés sont actuellement en train d’être 
constituées. Afin de garantir les condi-
tions-cadres sur la protection et la sécurité 
des données, elles doivent être certifiées. 
Les premières communautés devraient de-
venir opérationnelles en 2020. Les maisons 
de naissance ont l’obligation de prendre 

G R A N D  A N G L ELe dossier électronique du patient: bientôt là

Les organisations faîtières  
nationales des professions de la 

santé ont déployé des efforts 
considérables pour structurer  

le contenu du DEP.
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part au DEP dès 2022. Il reste donc un peu 
de temps et il vaut la peine d’attendre pour 
le moment. On ne peut en effet pas dire 
pour l’instant quelle communauté sera la 
plus appropriée pour les sages-femmes. A 
l’heure actuelle, les maisons de naissance 
doivent également faire preuve de pru-
dence pour tout nouvel investissement 
dans des systèmes logiciels. Les fournis-
seurs de logiciels se préparent actuelle-
ment pour le dossier du patient avec toutes 
les opportunités et les risques que cela 
comporte.

Groupe de travail  
interprofessionnel

De nombreux∙ses professionnel∙le∙s de la 
santé ont une attitude critique face à la nu-
mérisation. Ils∙elles ont constaté que la 
charge administrative a augmenté sans 
pour autant améliorer nettement la qualité 
du traitement. Afin d’éviter qu’il ne se passe 
la même chose avec le DEP, les organisa-
tions faîtières nationales des professions de 
la santé ont constitué un groupe de travail 
interprofessionnel pour le dossier électro-
nique du patient (IPAG DEP). La Fédération 
suisse des sages-femmes est également 
présente dans ce groupe de travail. L’IPAG 
s’intéresse au contenu du DEP d’un point de 
vue interprofessionnel. Dans une première 
phase, il a rédigé un rapport sur l’échange 
électronique des informations relatives à la 
médication (IPAG, 2017). Lors d’une deu-
xième phase, il a élaboré un rapport sur la 
structure électronique d’un rapport de sor-
tie ou d’un rapport de transfert. Il s’agissait 
en fait de normaliser l’échange électronique 
d’informations lors d’un transfert de traite-
ment («Transition of Care»1) de manière à ce 
qu’il puisse être adapté aux besoins spéci-
fiques des groupes professionnels. Ce rap-
port est actuellement en consultation au-
près des associations professionnelles pre-
nant part à l’IPAG.  

La communication électronique  
ne doit pas être remplacée

Les organisations faîtières nationales des 
professions de la santé ont déployé des 
 efforts considérables pour structurer le 
contenu du DEP. Pourtant, ce ne seront fina-
lement pas les professionnel∙le∙s de la san-
té qui en détermineront la mise en œuvre 
concrète. La responsabilité en revient aux 
autorités, en collaboration avec les organi-
sations régionales répondant du DEP, à sa-
voir les communautés (de référence). Dans 
le contexte de la constitution de ces com-
munautés (de référence), on clarifie actuel-
lement les questions de détails. Celles-ci 
auront un effet considérable sur l’activité 
des professionnel∙le∙s de la santé qui tra-
vailleront avec le DEP.

Le DEP est en premier lieu un dossier pour 
les patient∙e∙s. Il ne peut ni ne doit rempla-
cer la communication électronique profes-
sionnelle et directe au sein des divers 
groupes professionnels et entre eux. Selon 
le Département Numérisation / eHealth de 
la Fédération des médecins suisses, le dos-
sier du patient constitue un complément 
aux moyens de communication utilisés 
jusqu’ici. Les professionnel∙le∙s de la santé 
actifs∙ves dans le domaine ambulatoire et 
les sages-femmes qui travaillent dans des 
maisons de naissance sont particulière-
ment touché∙e∙s par le DEP dans leur 
 travail, car pour l’instant aucune interopé-
rabilité avec les systèmes primaires de leur 
logiciel n’est garantie. De plus, ni les inves-
tissements ni la gestion du DEP ne sont cou-
verts par les tarifs. Cela dit, l’avenir montre-
ra la contribution que le DEP peut apporter 
à la qualité du traitement.  

Yvonne Gilli, Dr méd., membre du Comité central et 
responsable du Département Numérisation / eHealth de 
la Fédération des médecins suisses.

A U T E U R E

Référence
Groupe de travail interprofessionnel (IPAG, 2017) 
cyberMédication, partie intégrante du dossier 
électronique du patient. www.e-health-suisse.ch

G R A N D  A N G L E

1  Définition de «Transition of Care» de la 
US Joint Commission: The movement of 
a patient from one health care provider 
or setting to another (n.d.t.: le transfert 
d’un patient d’un fournisseur de soins 
de santé ou d’un établissement à un 
autre). www.jointcommission.org
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P R O P O S  R E C U E I L L I S  P A R

C Y N T H I A  K H A T T A R

MonDossierMedical.ch  
ou l’apprentissage du 

travail en communauté

La stratégie nationale cybersanté Suisse vise à ce que 
d’ici dix ans, l’ensemble des citoyen·ne·s suisses 
disposent d’un dossier électronique du patient. Les 
hôpitaux universitaires de Genève (HUG) font figure 
de pionnier en la matière, avec un système mis en 
place depuis 2010. Eclairage sur cette évolution 
numérique avec le professeur Antoine Geissbuhler, 
médecin-chef du service de cybersanté des HUG. 
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Obstetrica: Comment le dossier 
électronique du patient (DEP) 
fonctionne-t-il au sein des Hôpitaux 
universitaires de Genève (HUG)?
 Prof. Antoine Geissbuhler: Les HUG uti-
lisent le système genevois qui s’appelle 
 MonDossierMedical.ch. Il se présente comme 
une collection de documents médicaux 
du·de la patient·e auxquels il·elle peut déci-
der de donner accès aux différent·e·s interve-
nant·e·s externes aux HUG qui le·la prennent 
en charge.

Aux HUG, MonDossierMedical.ch cible en 
priorité les patient·e·s chroniques ou com-
plexes avec pour objectif de mieux coordon-
ner leur prise en charge. A ce jour, 37 000 per-
sonnes sont déjà inscrites.

Quel est l’intérêt pour les patient·e·s et 
les collaborateur·trice·s?
 Il y a bien sûr la simplification de la trans-
mission des données du·de la patient·e 
entre les différent·e·s prestataires de soin, 
permettant par exemple ne pas devoir re-
faire une radiographie si elle a été perdue – 
ce qui représente également une économie 

de coûts – ou de ne pas prescrire un médica-
ment auquel le·la patient·e serait allergique. 
Le dossier électronique permet ainsi de dé-
velopper des outils qui utilisent l’infrastruc-
ture pour d’autres nécessités sous forme de 
service à valeur ajoutée. On sait que 5 à 10 % 
des patient·e·s consultant aux urgences et 
qui sont hospitalisé·e·s le sont en lien avec 
une mauvais utilisation de leurs médica-

ments. A l’hôpital, le traitement est adapté, 
mais ensuite? La «réconciliation médica-
menteuse» permet alors une vue globale.

On part aussi du principe que les pa-
tient·e·s vont lire les documents, ce qui par-
ticipe à leur empowerment et les autono-
mise dans la manière dont ils·elles veulent 
gérer leur dossier. Pour autant que le·la pa-
tient·e le veuille: il y a meilleure circulation 
de l’information. Les patient·e·s peuvent 
aussi activer, ou pas, l’option de recevoir un 
SMS chaque fois qu’un nouveau document 
est intégré dans leur dossier. Une étude sur 
le sujet à révélé des résultats positifs: une 
meilleure communication améliore l’adhé-
sion au projet thérapeutique.

Par ailleurs, le DEP offre la possibilité de 
réfléchir aux objectifs importants pour les 
patient·e·s, pas seulement en termes médi-
caux, mais aussi ce qui leur importe dans 
leur quotidien et qui devrait être pris en 
compte dans leur prise en charge.

Y-a-t-il eu des résistances au départ?
 Quand les discussions ont démarré, la so-
ciété n’était pas encore prête. La résistance 
émanait autant des consommateurs·trices 
que des professionnel·le·s. C’était l’époque 
du lancement de Tarmed, la transparence 
était vue comme une menace face à l’auto-
nomie, il y avait un amalgame avec le 
contrôle effectué par les assureurs.

Mais il y a eu une évolution ces dix der-
nières années, et il fallait réfléchir aux bases 
légales. Genève a été en ce sens pionnière 
pour la Suisse et sert aujourd’hui de modèle.

Pour les professionnel·le·s, il est parfois 
délicat d’accepter que d’autres vont pouvoir 

voir ce qu’ils font, cette transparence peut 
être incommodante pour certain·e·s. Il y a 
un apprentissage du travail en communauté 
à faire.

Comment s’est opérée l’adaptation  
au système informatisé pour vos 
collaborateurs·trices?
 Nos équipes connaissent en fait depuis 
déjà une trentaine d’années un système nu-
mérisé de dossier médical pour profession-
nel·le·s, le «Dossier patient intégré» (DPI) qui 
est utilisé au quotidien par 7000 collabora-
teurs·trices. A ce titre, ils n’utilisent pas 
MonDossierMedical.ch, mais les documents 
pertinents du DPI sont ensuite mis automa-
tiquement à disposition du DEP.

Comment le système est-il sécurisé?
 Cela fonctionne comme un portail web 
d’une banque. Au moyen d’un identifiant et 
d’un mot de passe, le·la patient·e reçoit un 
code à six chiffres sur son téléphone mobile. 
A lui·elle de déterminer ensuite qui a accès à 
quoi dans son dossier. Par défaut, personne 
n’a accès. Certains documents peuvent être 
réservés à certain·e·s spécialistes, par 
exemple le·la patient·e peut décider que les 
documents liés à un traitement psychia-
trique ne sont pas accessibles pour un·e 
cardiologue. 

Tout l’enjeu consiste à créer un système 
de confiance, avec des bases légales.

Nous avons notamment engagé des «hac-
kers éthiques»: ils essaient de pénétrer le 
système et s’ils y parviennent, ils expliquent 
comment. Mais jusqu’à présent, ils n’ont pas 
réussi.

G R A N D  A N G L EMonDossierMedical.ch ou l’apprentissage du travail en communauté

«Aux HUG, MonDossierMedical.ch 
cible en priorité les patient·e·s 
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les documents,  
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empowerment et les  

autonomise dans la manière 
dont ils·elles veulent gérer 

leur dossier.»
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Une app pour mieux 
gérer les situations 
d’urgence
Partant du constat que l’attente aux urgences 
pédiatriques peut constituer une source importante 
de stress tant pour les enfants que leurs parents, les 
HUG ont cherché un moyen d’améliorer l’expérience 
de ces jeunes patient·e·s. De ces réflexions a 
découlé la création d’une app: InfoKids, lancée en 
juin 2017. InfoKids vise à soutenir les patient∙e∙s tout 
au long de leur prise en charge et à rendre la 
communication plus fluide entre les patient·e·s, 
soignant·e·s et l’administration dans des situations 
d’urgence.
Dans un premier temps, avant l’arrivée à l’hôpital, 
l’app permet, à travers un module d’aide à la prise 
de décision, de recevoir des conseils et d’évaluer la 
nécessité de consulter en fonction des symptômes 
reportés. Les données administratives sont trans-
mises de manière automatique, ce qui permet un 
accueil plus personnalisé à l’arrivée aux urgences.
Ensuite, un système de rappel par SMS permet de 
ne pas attendre inutilement aux urgences pour 
revenir au moment opportun.
Enfin, lorsque les patient·e·s rentrent à la maison, 
ils reçoivent, via l’app, le diagnostic posé lors de la 
consultation, accompagné d’informations et de 
conseils concernant la bonne conduite à adopter.
Au vu des très bons retours des patient·e·s, la 
direction des HUG a décidé d’étendre la solution 
aux autres services d’urgences, dont celui des 
urgences gynécologiques et obstétriques. 

G R A N D  A N G L E

Y’a-t-il tout de même des manières 
pour les médecins de forcer l’accès?
 Oui, mais dans des cas rares, si un·e patient·e devait être en situa-
tion d’urgence et inconscient∙e, on peut forcer l’accès en «vitre bri-
sée», et le dossier sera ensuite rapidement contrôlé par le∙la méde-
cin de confiance. Mais c’est vraiment une situation d’exception.

On notera d’ailleurs que les médecins-con seils qui sont em-
ployé·e·s par les assurances n’ont pas accès aux dossiers sauf si le·la 
patient·e le leur permet. 

Avez-vous rencontré des situations problématiques depuis 
l’introduction de MonDossierMedical.ch? 
 Alors justement dans le contexte pédiatrique, il est arrivé qu’une 
échographie soit publiée directement par le radiologue, avant que le 
néonatologue n’ait pu parler aux parents, qui, sans explications dé-
taillées, se sont évidemment inquiétés.

Nous apprenons donc à affiner le processus: ajouter des délais 
supplémentaires ou une notice «Attention document en quaran-
taine, ne doit pas sortir tout de suite» pour des informations sen-
sibles. Ce qui peut déplaire à certain·e·s patient·e·s qui préfèrent 
pouvoir avoir accès à tout dès que possible. Mais l’idée est de proté-
ger autant que possible la qualité de la relation thérapeutique.

Outre les HUG, comment les autres acteurs·trices 
sont-ils intégrés dans le projet?
 C’est l’un des enjeux importants sur lequel il faut encore travailler: 
les pharmacies, établissements médico-sociaux, médecins de ville, 
laboratoires et cliniques privées doivent s’impliquer davantage. Ac-
tuellement, 80% des documents réunis dans MonDossierMedical.ch 
sont émis par les HUG. C’est aussi à la Direction générale de la santé 
de convaincre d’autres acteurs de monter à bord. 

La stratégie nationale cybersanté vise à ce que d’ici dix ans, tous 
les citoyens disposent de leur dossier électronique. Elle s’est d’ail-
leurs inspirée des travaux pilotes menés à Genève.

Quels sont les autres objectifs que vous visez pour 
MonDossierMedical.ch?
 Du point de vue technique, le système va évoluer vers une version 
mobile, une app. Le système n’intègre pas encore les radiographies 
et vidéos, tels que des enregistrements du sommeil, mais c’est une 
évolution souhaitable.

«Il y a un grand travail de  
coopération à mener,  
qui constitue sûrement l’un  
des enjeux de la médecine  
du 21e siècle.»
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Antoine Geissbuhler, prof. Médecin-chef du service de 
cybersanté et télémédecine des Hôpitaux universitaires 
de Genève (HUG), responsable du centre de l’innovation 
des HUG. Vice-doyen en charge de la médecine 
humanitaire et internationale, directeur du centre 
collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé 
pour la cybersanté.

E N T R E T I E N  A V E C

Il y a par ailleurs un grand travail de coopération à mener, qui 
constitue sûrement l’un des enjeux de la médecine du 21e siècle. 
Dans le cas de notre système, déjà avec le DPI, on partait du principe 
que les documents seraient avant tout accessibles par des profes-
sionnel∙le∙s de la santé.

Mais avec le DEP maintenant, les patient·e·s ont aussi accès aux do-
cuments, et donc au jargon des professionnel·le·s. Faut-il alors pré-
parer des documents spécialement pour les patient·e·s ou rendre le 
rapport professionnel directement compréhensible? On compte aus-
si sur les outils de traitement automatisé du langage, du type Google 
translate. Un collègue fait beaucoup de recherches à ce niveau, pour 
passer du jargon médical à un vocabulaire compréhensible.

Il s’agit également de trier ce qui est nécessaire de garder pour 
un·e patient·e. Il peut en effet y avoir jusqu’à 1000 à 2000 docu-
ments qui sont créées lors d’une hospitalisation, mais il est diffi-
cile de déterminer ce qui est utile ou pas. Pour les parents d’un 
bébé prématuré par exemple, chaque document apparaîtra 
comme essentiel. Notre travail actuel consiste précisément à ré-
fléchir à la manière de classer et voir comment simplifier le sys-
tème pour en démontrer toute l’utilité: s’imposer comme un outil 
d’aide à l’interprofessionnalité et à une meilleure communication 
entre patient·e·s et soignant·e·s. 
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T E X T E :

J E S S I C A  S O R M A N I  

P.A.N.D.A – Télé- 
médecine au service  

de la santé maternelle 
et néonatale

Près de 99 % des mortalités maternelles ont lieu dans 
les pays en voie de développement mais pourraient 
être évitables à travers des moyens de préventions et 
de prises en charge adaptés. Parmi elles, le système 
de télémédecine P.A.N.D.A a été développé et usité 
avec succès dans un camp de réfugié∙e∙s en Sicile, au 
Burkina Faso et au Madagascar.
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En 2018, chaque jour, 830 femmes dé-
cèdent dans le monde, suite à des 
complications liées à la grossesse 
ou l’accouchement. Près de 99% de 

ces décès ont lieu dans les pays en voie de 
développement, dont l’Afrique Subsaha-
rienne qui en recense, à elle seule, les deux 
tiers (Organisation mondiale de la santé, 
OMS, 2018). Les indicateurs de santé mater-
nelle de cette région de l’Afrique sont élo-
quents, une femme sur deux ne bénéficie ni 
d’un suivi prénatal de qualité, ni de person-
nel qualifié à même d’assister les femmes 
lors de leur accouchement. Ce manque de 
soins médicaux a un impact direct sur la 
mortalité maternelle et néonatale. 

Contextes  
précaires

Ces décès sont en majorité évitables, en ef-
fet, la prévention et la prise en charge des 
complications en lien avec la grossesse sont 
aujourd’hui connues par le monde médical 
(Alkema et al., 2016). Afin de remédier à 
cette problématique, l’OMS recommande 
que «toutes les femmes doivent avoir accès 
aux soins prénatals pendant la grossesse, 
bénéficier de l’assistance d’un personnel 
qualifié lors de l’accouchement et recevoir 
des soins et un soutien au cours des se-
maines qui suivent l’accouchement» (OMS, 
2018). 
Dans les régions reculées et difficilement 
accessibles pour les professionnel∙le∙s de 
la santé, la télémédecine est une option et 
permet de pallier certaines barrières d’ac-
cès aux soins pour les femmes vivant dans 
un contexte précaire, ou éloignées des 

centres de santé. Ce système peut contri-
buer à réduire la mortalité et la morbidité 
des mères et des nouveau-nés. L’OMS est 
favorable au développement de supports 
dans le domaine de la télémédecine en tant 
que pratique de la médecine à distance via 
les Technologie de l’information et de la 
communication (TIC) visant à améliorer la 
qualité des systèmes de soins en favorisant 
l’équité, l’efficacité et l’accessibilité des 
systèmes de santé. (OMS, 2012).
 

Les avantages 
 de la télémédecine

E-Health, mHealth ou offre de soins à dis-
tance, sont des termes pouvant être utilisés 
pour désigner la télémédecine. Cette pra-
tique est de plus en plus répandue et pro-
pose une prise en charge médicale à dis-
tance adaptée aux besoins des personnes. 
Définie déjà en 1998 par l’OMS comme «une 
activité clinique professionnelle qui met en 
œuvre des moyens de télécommunication 
numériques permettant à des médecins et 

P.A.N.D.A – Télémédecine au service de la santé maternelle et néonatale G R A N D  A N G L E

d’autres membres du corps médical de réa-
liser à distance des actes médicaux pour les 
malades» (OMS, 1997) et vingt années plus 
tard elle est toujours un pivot central des 
stratégies de santé au niveau mondial. En 
effet, que cela soit dans les pays en voie de 
développement, où la présence de person-
nel soignant qualifié manque, ou dans les 
pays occidentaux industrialisés, où les pres-
tataires des soins désertent les zones ru-
rales, la télémédecine est devenue une al-
liée à une offre de soins de qualité. 
La télémédecine présente aussi d’autres 
avantages tels que la diminution des sur-
charges hospitalières dans les zones ur-
baines, une prise en charge plus précoce 
des problèmes de santé, une gestion à do-
micile de la santé des personnes âgées et 
potentiellement un gain économique (Denz, 
2008). C’est pourquoi elle fait partie au-
jourd’hui de la plupart des stratégies poli-
tiques nationales. Depuis 2012, l’e-Health 
est présente dans le système de santé 
suisse au travers de la «Stratégie pour une 
société de l’information en Suisse» qui a 
permis l’introduction du dossier électro-
nique du patient. Plus récemment, l’e-health 
est intégrée à la stratégie Santé 2020 (Confé-
dération suisse, 2013). 

Création  
de l’application P.A.N.D.A

Le système de télémédecine Pregnancy and 
newborn diagnostic assessement  (P.A.N.D.A) 
a vu le jour dans les années 2013–14, dans 
l’objectif de contribuer à l’amélioration de la 
santé maternelle et néonatale. Le dévelop-
pement du projet a pu être mené à bien 
grâce aux fonds de l’Union Européenne.
Ce système a été élaboré afin de permettre 
une prise en charge standardisée des 
femmes durant les consultations prénatales 
(CPN). Pour cela, l’équipe de conception 

Une femme sur deux ne bénéficie 
ni d’un suivi prénatal de qualité, 

ni de personnel qualifié à  
même d’assister les femmes lors 

de leur accouchement.
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s’enregistrent dans le même dossier ouvert 
lors de la première visite de la femme. Un 
code-barre ou le nom de la femme permet 
de retrouver facilement son dossier dans la 
base de données. L’utilisation de l’applica-
tion smartphone est facilitée grâce à la pré-
sence d’une interface didactique. Toutes les 
illustrations des items abordés durant la 
CPN sont adaptées graphiquement aux re-

présentations des femmes du pays. L’inter-
face pour le Burkina-Faso ou celle pour Ma-
dagascar ont été dessinées de manière 
différente. Cette adaptation permet à l’ap-
plication smartphone d’être un réel support 
de dialogue entre les femmes et les presta-
taires, quand la barrière de la langue rend la 
consultation difficile (Salem, et al., 2016). 

Le deuxième élément de Panda est un sac à 
dos contenant tout le matériel nécessaire 
pour mener à bien un dépistage prénatal. Le 
sac a la particularité d’être fourni avec un 
panneau solaire rendant autonome le∙la 
prestataire de soins dans l’utilisation du 
matériel d’examen. 
Le système est complété par une unité mé-
dicale permettant de recevoir les données 
de la patiente via WiFi ou réseaux télépho-
nique et de les stocker dans la base de don-
nées. Ce transfert quasi automatique des 
informations permet aux prestataires de 
soins locaux d’être en relation avec l’hôpital 
de référence permettant ainsi une supervi-
sion à distance de l’ensemble des résultats 
qui assure une qualité des soins. Il est à rele-
ver que cette base de données est une 
source d’informations épidémiologiques 
importante permettant une analyse sani-
taire approfondie de la zone et ainsi de 
mieux appréhender les besoins de la popu-
lation.
Les objectifs du Panda sont de : 
•  Améliorer la santé maternelle en offrant 

une prise en charge des femmes 
enceintes standardisée selon les 
recommandations de l’OMS;

•  Permettre un suivi optimal des femmes 
enceintes grâce à un recueil systéma-
tique de données;

•  Améliorer les compétences des presta-
taires de soins par l’acquisition des 
meilleures pratiques;

•  Renforcer l’éducation à la santé pour les 
femmes enceintes;

•  Impliquer davantage les femmes dans les 
différentes étapes des visites prénatales 
grâce à l’interface didactique de 
l’application et ainsi améliorer leur 
satisfaction de prise en charge;

•  Créer un dossier médical électronique 
par femme, contenant toutes les 
données sociodémographiques, 
paramédicales et médicales;

•  Effectuer des consultations à domicile ou 
dans des centres de soins en zone rurale.

Projets de recherche et de mise en place 
du système de télémédecine Panda 

Camp d’accueil pour réfugié∙e∙s
Le système de Panda a été développé avec 
l’aide des Hôpitaux universitaires de Ge-
nève (HUG), testé pour la première fois en 
Sicile, à Mineo dans le plus grand centre 
d’accueil pour demandeur∙euse∙s d’asile 
d’Europe. Une étude incluant 150 femmes 

s’est référée aux recommandations de 
l’OMS en ce qui concerne le suivi prénatal 
(OMS, 2017), ainsi qu’aux stratégies de santé 
maternelle et néonatale des pays collabora-
teurs.
Le système Panda comprend trois compo-
sants :
•  L’application P.A.N.D.A – application 

Android basée sur des icônes;
•  The Point of Care – Sac à dos solaire 

contenant une plateforme de diagnostic;
•  L’unité médicale – système logiciel basé 

sur Java hébergé dans l’hôpital de 
référence.

Interfaces  
adaptées

L’application Panda est divisée en quatre 
thématiques. La première concerne la col-
lecte des données socio-démographiques, 
la deuxième les antécédents de la femme, la 
troisième concerne le dépistage et la der-
nière aborde l’éducation à la santé des 
femmes en période périnatale. Panda a aus-
si la particularité de pouvoir alerter les soi-
gnant∙e∙s si les résultats enregistrés dans la 
base de données sont pathologiques. Un 
message d’alerte est envoyé directement 
sur leur smartphone  indiquant la nécessité 
de transférer la femme dans un centre de 
référence. De plus, les visites consécutives 

G R A N D  A N G L E

L’application smartphone 
d’être un réel support de 

dialogue entre les femmes et 
les prestataires, quand la 
barrière de la langue rend 

la consultation difficile.
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enceintes y a été menée entre 2014 et 2016. 
Cette étude pilote a montré que le système 
Panda constituait un outil efficace et adé-
quat pour fournir des soins prénatals stan-
dardisés et de qualité aux femmes enceintes 
vivant dans des centres d’accueil (Borsari, 
et al., 2018). Les résultats de l’étude ont été 
objet d’une publication dans The European 
Journal of Public Health (Sormani et al., 
2018).
Aujourd’hui en 2018, avec l’aide des services 
de médiation sociale et culturelle du centre 
et le soutien de la Croix-Rouge italienne, 
l’équipe Panda continue d’aider et de four-
nir des soins prénatals de haute qualité aux 
femmes enceintes à l’intérieur du centre. 

Burkina Faso 
Au Burkina Faso, le projet Panda est promu 
par le Ministère de la santé du Burkina Faso, 
mené par l’Institut de recherche pour les 
sciences de la santé sous la supervision des 
HUG et financé par l’Organisation non gou-
vernementale (ONG) suisse «Enfants du 
Monde».
Ce projet a débuté par un travail d’adapta-
tion des CPN Panda aux recommandations 
en santé maternelle et néonatale du Minis-
tère de la santé burkinabé. En parallèle, 
comme expliqué précédemment, les illus-
trations ont été aussi adaptées pour être 
au plus proche des représentations des 
femmes et des prestataires de soins burki-
nabé. 
Dans un deuxième temps du projet, il a été 
proposé une formation courte sur le fonc-
tionnement du système Panda aux person-
nels des Centres de santé et de Promotion 
sociale du district sanitaire de Koupéla. Puis 
en octobre 2016, une étude de faisabilité a 
été lancée auprès d’environ 300 femmes en-
ceintes de la région. L’étude pilote a été cou-
ronnée de succès et a présenté un taux de 
satisfaction élevé chez les patientes et chez 
les prestataires de santé. 
Cette année 2018, le projet a reçu des fonds 
supplémentaires, afin d’inclure les visites 
prénatales ultérieures et de planifier le 
transfert de la plateforme de santé Panda 
au niveau local afin de permettre au Minis-
tère de la santé et à son département infor-
matique de s’approprier le système. Cette 
passation est un des objectifs primaires du 
projet qui est de permettre aux instances 
sanitaires des pays d’atteindre une autono-
mie dans la gestion du système et de péren-
niser ainsi le projet.

G R A N D  A N G L E

A U T E U R E

Jessica Sormani  
est sage-femme et assistante de 

recherche à la Haute école de santé de 
Genève et aux Hôpitaux Universitaires 

de Genève, titulaire d’un master en 
santé publique, elle est spécialisée en 

santé publique et santé maternelle.

P.A.N.D.A – Télémédecine au service de la santé maternelle et néonatale
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Madagascar
En 2015, le projet Panda s’est implanté à 
Ambanja, ville du nord de Madagascar, 
grâce à la collaboration de l’ONG Associa-
zione italiana per la solidarieta tra i popoli 
(AISPO), les HUG et le Centre médico-chirur-
gical de Saint-Damien (CMC) où se situe la 
salle de consultation prénatale Panda. Ce 
projet n’aurait pas pu voir le jour sans les fi-
nancements de la Tavola Valdese Italia, la 
branche latine de la Société suisse de gyné-
cologie et d’obstétrique et la Commission 
des affaires humanitaires (HUG). 
En 2015, une étude pilote a été menée sur la 
faisabilité et l’acceptabilité du système Pan-
da dans le district d’Ambanja. Les résultats 
de cette étude  ont été concluants et publiés 
dans le Journal of telemedicine and telecare 
(Benski, et al., 2017). 
Ce projet a contribué à de nombreux 
échanges de soignant∙e∙s entre les HUG et 
le CMC. Des médecins et étudiant∙e∙s en 
médecine de l’Université de Genève ont ef-
fectué différents séjours au CMC avec pour 
objectif de former des professionnel∙le∙s de 
la santé, dont des sages-femmes mal-
gaches, à l’utilisation de l’application et à la 
gestion d’une consultation prénatale. Des 
médecins des HUG ainsi que des consul-
tant∙e∙s spécialistes en santé publique de 
l’ONG AISPO ont poursuivi le projet et tra-
vaillés à sa pérennisation. La consultation 
prénatale Panda est aujourd’hui fixe au sein 

du CMC et s’est élargie et compte une sage-
femme, une infirmière, un médecin, des 
stagiaires sages-femmes et un nombre 
croissant d’agents de santé communau-
taires. Elle a par ailleurs atteint cette année 
une fréquentation de 1000 femmes venues 
en CPN. Cet été, une étudiante en master de 
la Faculté de médecine de Genève s’est ren-
due sur place afin de mener une recherche 
sur l’impact du système Panda sur la santé 
des mères et des nouveau-nés.
Afin de répondre aux besoins, une deu-
xième salle de consultation va être ouverte 
prochainement dans le village d’Andrevore-
vo, au nord de la capitale Antananarivo.  
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La protection des  
données pertinentes de 

la FSSF sous la loupe

La Fédération suisse des sages-femmes a analysé ses 
procédures internes, en adaptant celles qui le 
nécessitaient à la future version révisée de la loi 
fédérale sur la protection des données. Comment 
l’Université des sciences appliquées de Zurich 
protège-t-elle les données lorsqu’elle interprète la 
statistique des sages-femmes indépendantes?  
Et comment le prestataire du logiciel MoonCare  
procède-t-il?
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La protection des données pertinentes de la FSSF sous la loupe G R A N D  A N G L E

Dans le cadre du nouveau Règle-
ment européen sur la protection 
des données et de la révision pré-
vue de la loi fédérale sur la protec-

tion des données, la Fédération suisse des 
sages-femmes (FSSF) a analysé celles de ses 
procédures internes qui ont trait à la pro-
tection des données, en les adaptant et en 
les optimisant là où c’était nécessaire.

Pourquoi la FSSF  
informe-t-elle à ce sujet?
 D’une part le Règlement européen sur la 
protection des données, qui constitue un 
grand bond en avant dans ce domaine, est 
entré en vigueur le 25 mai 2018. D’autre 
part, nous avons effectué une révision com-
plète de notre site Internet, ce qui remet au-
tomatiquement la protection des données à 
l’ordre du jour. En prévision de la future révi-
sion de la loi fédérale sur la protection des 
données, nous souhaitions être à jour et in-
former sur ces questions.

Qu’a révélé l’analyse  
des procédures internes?
 En matière de protection des données, il 
est indispensable de se faire conseiller par 
un ou une spécialiste. L’analyse a démontré 
que nous devions optimiser certaines pro-
cédures, ce que nous avons fait. Ainsi 
l’équipe du secrétariat dispose maintenant 
d’une adresse électronique qui permet 
l’échange crypté des courriels. Pour la Fé-

dération, c’est une nécessité, notamment 
lorsqu’il s’agit de répondre de manière 
conforme à des plaintes écrites de clientes 
et de les transmettre aux présidentes de 
section; ou d’envoyer des données de 
clientes aux diverses organisations profes-
sionnelles traitant avec les assurances ma-
ladie. Par ailleurs, il était important d’éta-

blir une déclaration de confidentialité qui 
englobe toutes les thématiques internes 
liées à la protection des données afin que 
chaque membre puisse savoir quelles don-
nées sont enregistrées, collectées et inter-
prétées, avec quel outil d’analyse et dans 
quel but. Cette déclaration doit en outre 
démontrer quelle personne est responsable 
de la protection des données au sein de la 
Fédération et à qui on peut s’adresser si on 
veut faire valoir ses droits à propos de cette 
protection, par exemple le droit à l’informa-
tion ou le droit au traitement restreint.

Quels ont été les obstacles  
rencontrés lors de l’optimisation 
des procédures internes?
 Comme c’est souvent le cas, le diable se 
cache dans les détails. D’une part nous 
avons dû acquérir d’importantes connais-
sances. D’autre part, il a fallu examiner des 
procédures – existant depuis des années – 
par rapport à leur conformité à la protec-
tion des données et, le cas échéant, les 
adapter, ce qui a exigé beaucoup de temps 
et mobilisé plusieurs personnes, ou a été 
techniquement difficile. Ainsi par exemple, 
une infolettre ne peut être dénommée «in-
folettre» que si l’on a été informé·e au préa-
lable qu’on la reçoit en tant que membre et 
qu’on peut se désabonner en tout temps. 
Afin de satisfaire à ces exigences, nous 
avons fait programmer un nouveau modèle 
d’infolettre qui sera réalisé en décembre sur 
notre nouveau site Web. La désinscription 
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sera donc possible. Un autre problème a été 
la «transmission de données à des tiers», 
qui a nécessité un examen minutieux et le 
renouvellement de certaines déclarations 
de confidentialité.

Comme la FSSF est une petite organisa-
tion disposant de peu de moyens, certains 
aspects de la protection des données sont 
prioritaires. Nous avons donc mis l’accent 
sur la déclaration de confidentialité, qui 
contient tous les points pertinents permet-
tant à chaque membre d’être informé·e, et 
sur la possibilité des courriels cryptés. 

«Ainsi l’équipe du  
secrétariat dispose  

maintenant d’une adresse  
électronique qui permet 

l’échange crypté des  
courriels.»

A U T E U R E

Andrea Weber-Käser, 
secrétaire générale de la  

Fédération suisse des sages-femmes.
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G R A N D  A N G L E

L’interprétation de la statistique des 
sages-femmes indépendantes est assurée 
par le Centre de recherche en sciences sages-
femmes de la Haute école des sciences appli-
quées de Zurich (ZHAW). Les fournisseurs de 
logiciels transmettent les données à la 
ZHAW, qui en assure la mise à jour, l’interpré-
tation et l’archivage sur son serveur.

Où se trouve le serveur de la ZHAW?
 La ZHAW gère son propre centre de calcul, 
situé en Suisse.

Où sont stockées les sauvegardes, 
effectuées régulièrement, des données  
et documents?
 Les sauvegardes sont aussi stockées au 
centre de calcul de la ZHAW. Les administra-
teurs du centre de calcul peuvent rétablir 
des données, mais n’ont pas accès aux clas-
sements et fichiers, qui sont cryptés.

Les données sont-elles stockées en 
sécurité sur le serveur de la ZHAW  
et qui peut y accéder?
 Les données sont sécurisées de manière 
appropriée. Par ailleurs, leur accès est limi-
té comme suit: la cheffe de projets statis-

tiques des sages-femmes indépendantes et 
la directrice du Centre de recherche en 
sciences sages-femmes possèdent des 
droits d’administrateur qui les autorisent à 
réglementer les accès au classement sécuri-
sé. Les droits d’accès se limitent aux deux 
administratrices du classement et à une col-
laboratrice scientifique qui participe au 
projet. Les autres collaborateurs et collabo-
ratrices de la ZHAW n’ont accès ni aux don-
nées ni aux codes d’analyse.

Les données sensibles qui sont transmises 
à la ZHAW sont-elles protégées?
 Oui, la ZHAW prend toutes les mesures 
nécessaires (y compris l’anonymisation) 
permettant de répondre aux exigences de 
la loi sur la protection des données. La sta-
tistique ne mentionne pas les noms des 
mères, mais leurs numéros AVS. Il s’agit de 
numéros générés aléatoirement qui ne 
permettent pas de reconnaître les per-
sonnes (renseignement obtenu par télé-
phone du Département des assurances so-
ciales, DAS, Zurich, le 20 septembre 2018). 
Seul le DAS sait à qui sont attribués les nu-

A U T E U R E

Susanne Grylka, 
responsable suppléante et enseignante au Centre de 

recherches en sciences sages-femmes, Institut des 
sages-femmes, Haute école des sciences appliquées de 

Zurich, Winterthour. 

Gestion de la base de 
données par l’Université 
des sciences appliquées 
de Zurich

méros. Les employé∙e∙s de la ZHAW n’ont 
aucun moyen de connecter des numéros 
AVS et des personnes. A la demande des 
sages-femmes et de certains prestataires 
de logiciels, les numéros AVS sont en outre 
cryptés, ce qui offre une sécurité supplé-
mentaire empêchant l’identification des 
mères.

La statistique des sages-femmes 
indépendantes tient-elle compte de la 
protection des données et des principes 
éthiques?
 Oui, les exigences de la loi sur la protec-
tion des données sont respectées dans la 
mesure où les données sont transmises, in-
terprétées et archivées anonymement, puis 
conservées de façon sécurisée. Le Centre de 
recherche en sciences sages-femmes de la 
ZHAW demandera prochainement à la com-
mission d’éthique du canton de Zurich d’en-
quêter sur les responsabilités. La commis-
sion vérifiera si la statistique des sages-
femmes indépendantes entre dans le champ 

d’application de la loi relative à la recherche 
sur l’être humain et, si tel était le cas, si les 
dispositions légales sont respectées. S’il 
s’avère que la commission d’éthique n’est 
pas compétente ou si une autorisation 
d’éthique est accordée, la pertinence de la 
statistique sera confirmée.

La ZHAW transmet-elle  
des données à des tiers?
 Non, les données sont la propriété de la 
FSSF et la ZHAW n’a pas le droit de la trans-
mettre à des tiers. Seule la FSSF y est auto-
risée. 

«Les administrateurs du centre  
de calcul peuvent rétablir  

des données, mais n’ont pas  
accès aux classements et fichiers, 

qui sont cryptés.»

G R A N D  A N G L E
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G R A N D  A N G L E

Tous∙tes les employé∙e∙s de Gammadia 
SA sont soumis contractuellement au secret 
professionnel. Seul∙e∙s les employé∙e∙s au-
torisé∙e∙s ont accès à l’infrastructure de 
production et les accès sont clairement 
identifiés. L’accès aux données de nos utili-
satrices ne se fait qu’en cas de besoin et tou-
jours avec l’accord de l’utilisatrice (p. ex. 
pour le support ou pour des raisons de 
maintenance). L’accès aux dossiers parta-
gés est restreint exclusivement aux utilisa-
trices ayant été invitées spécifiquement 
pour ce dossier.

Seule responsabilité de la sage-femme: 
avant de partager un dossier, faire signer 
l’autorisation à la mère (au moyen du docu-
ment disponible dans l’onglet «documents» 
de MoonCare). 

Quelles sont les informations qui sont 
transmises pour la statistique?
 Seuls les champs clairement indiqués 
dans MoonCare sont envoyés à la statis-
tique. Les données concernant la statistique 
sont envoyées de manière anonymisée. Dès 
2019, le numéro AVS sera également crypté; 
ainsi, il ne sera définitivement plus possible 
d’identifier la mère.

Seule responsabilité de la sage-femme: 
pour la facturation électronique, choisir 
d’envoyer ou non certaines données sen-
sibles aux assurances (raisons des visites 
risque ou du monitoring fœtal).

Grâce à nos efforts dans ces différents 
domaines ayant trait à la sécurité, nous 
pouvons fièrement annoncer que:
•  nous n’avons jamais perdu de données;
•  aucune personne non autorisée n’a 

accédé à des données sensibles;
•  nous offrons un taux de disponibilité 

particulièrement haut (> 99,9 %). 

Sécurité du software 
MoonCare

La sécurité est un thème fondamental 
pour Gammadia SA car les applications que 
nous développons contiennent des don-
nées sensibles. La sécurité englobe plu-
sieurs aspects sur lesquels nous travaillons 
en permanence. Cela nous permet de ré-
pondre avec confiance aux questionne-
ments des utilisatrices de MoonCare.

Mes données dans MoonCare  
sont-elles en sécurité?
 MoonCare est basée sur une plateforme 
web SaaS (Software as a Service) protégeant 
les données de ses client∙e∙s grâce à des 
contrôles à chaque niveau, depuis la partie 
physique jusqu’aux applications. Basée ex-
clusivement en Suisse, l’infrastructure phy-
sique de MoonCare est gérée à distance au-
près d’un des plus importants hébergeurs, 
avec réplication sur deux sites distants. La 
communication entre les utilisatrices Moon-
Care et nos serveurs est cryptée, basée sur 
une authentification forte (256-bit Secure 
Socket Layer, SSL), avec une note de A (la 
qualité de l’encryption peut être testée en 
ligne, p. ex. sur SSL Labs). Tous nos systèmes 
sont mis à jour (patchs) en permanence 
pour éviter tout risque d’attaque externe.

Seule responsabilité de la sage-femme: 
mettre à jour régulièrement le système 
d’exploitation et le navigateur de son ordi-
nateur/tablette/smartphone.

Mon mot de passe  
est-il sécurisé?
 Les mots de passe de nos utilisatrices sont 
fragmentés et ils ne sont jamais enregistrés 
en format texte. Les accès aux données sont 
protégés par un mécanisme de contrôle qui 
interdit à une utilisatrice d’accéder aux don-
nées qui ne lui appartiennent pas. 

Seule responsabilité de la sage-femme: 
 choisir un mot de passe assez long (une 
phrase p. ex.) et le mémoriser. Ne pas l’écrire 
quelque part.

Y a-t-il un risque que je perde  
des données?
 Toutes les données de MoonCare sont in-
tégralement sauvegardées chaque heure. 

Cela se fait automatiquement, sans aucune 
intervention de la part des utilisatrices. Les 
backup sont conservés sur deux sites dis-
tants. Pour répondre aux exigences légales, 
toutes les données sont conservées au mi-
nimum pendant dix ans. Si la sage-femme le 
souhaite, elle peut en plus enregistrer une 
copie PDF du dossier sur le disque dur de 
son ordinateur.

Est-ce que je peux tout le temps  
accéder à MoonCare?
 Il est important que les sages-femmes 
puissent se connecter en tout temps sur 
MoonCare, sans aucune interruption ni 
perte de données. Pour éviter au maximum 
tout maillon faible, nous investissons des 
moyens conséquents pour que chaque élé-
ment de notre infrastructure soit doublé:
•  Nos centres de données ont plusieurs 

connexions internet et plusieurs 
alimentations électriques.

•  Les données productives sont enregis-
trées simultanément sur plusieurs 
serveurs eux-mêmes situés sur deux 
sites distants.

•  De plus, les backups sont stockés sur un 
site externe supplémentaire.
Les utilisatrices sont informées par 

e-mail à l’avance des éventuelles coupures 
pour raison de maintenance. En cas de cou-
pure non prévue, notre système de piquet 
24h/24 365j/an sera immédiatement averti, 
permettant ainsi une réaction immédiate 
de jour comme de nuit. Ainsi, les données 
sont accessibles en tout temps.

Seule responsabilité de la sage-femme: 
avoir une connexion internet de qualité nor-
male.

Comment être certaine que je suis  
la seule à accéder à mes données?
 L’architecture de MoonCare permet une 
étanchéité totale des données entre les 
comptes des utilisatrices. Toutes les actions 
sur la base de données sont sécurisées et 
contrôlées afin de s’assurer de ne permettre 
la lecture ou l’écriture qu’à la sage-femme 
ayant accès à ce dossier. De plus, seule l’ap-
plication MoonCare a accès à ces données. 

A U T E U R E

Jean-Marc Fillistorf, 
directeur général, Gammadia SA. 

www.gammadia.ch 

La protection des données pertinentes de la FSSF sous la loupe
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Jeunes adultes, futurs parents et parfois même 
parents aguerris, beaucoup s’inquiètent de l’im-
pact d’une grossesse et de l’accouchement sur 
leur vie sexuelle. Pourquoi? Car la sexualité fait 

partie de notre quotidien et ses perturbateurs, quels 
qu’ils soient, intriguent et préoccupent. La sexualité 
n’est pas universelle, nous en sommes les apprenti∙e∙s1  
[1] et chaque expérience ou relation nous permet de dé-
velopper cette dernière. L’arbitraire est donc impos-
sible, il n’y a pas de juste ou de faux.
Le concept de santé sexuelle apparu en 1972 (Organisa-
tion mondiale de la santé, OMS), ne cesse d’évoluer et 
désormais, la sexualité est vue dans sa globalité et s’ins-
crit dans l’axe tridimensionnel «bio-psycho-social» (En-
gel, 1980). L’éducation sexuelle ne se cantonne plus au-
jourd’hui à la prévention des grossesses précoces et des 
infections sexuellement transmissibles. La sexualité est 
alors décrite comme une composante essentielle, voire 
fondamentale du développement et de l’épanouisse-
ment personnel de l’être humain (Weigand, 2013, p. 4).

Information sexuelle  
et tabou de la sexualité

La révolution sexuelle de la fin des années 1960 marque 
la différenciation entre activité sexuelle érotique et ac-
tivité sexuelle procréatrice (Giami, 2007, p. 57). La libé-
ration des moeurs permet la fin de la censure média-
tique. La sexualité arrive au cinéma, dans la littérature 
et dans l’éducation (Van der Schueren, 2004, p. 27). Les 
sources de connaissances en sexualité se diversifient et 
ne se cantonnent plus à la religion ou à la famille. Que 
ce soit dans les magazines, à la télévision ou sur inter-
net, le sexe est tous les jours un peu plus médiatisé et 
cette omniprésence expose les individus à toujours plus 
d’informations sexuelles. 
Malgré sa place considérable dans les relations hu-
maines et son caractère positif en santé, la sexualité 
reste en effet un sujet complexe et encore méconnu 
(Weigand, 2013, p. 34). Même si 86% des Français jugent 
la vie sexuelle comme indispensable à la réussite de 
leur vie de couple (Enquête BVA, 2000, p. 12), parler de 

Tabou de la sexualité en 
périnatalité: un défi 

pour les sages-femmes

T E X T E :

F A N N Y  

L A L A N N E

E T  

F A B I E N N E  

F A R I N E

La grossesse, l’accouchement et l’arrivée de l’enfant chamboulent l’intimité des 
couples. La périnatalité, avec les changements psychiques et physiques qu’elle 
entraîne, révolutionne et parfois même bouleverse la vie sexuelle des futurs parents. 
Que peuvent faire les sages-femmes pour aider les couples? C’est le sujet d’un travail 
de bachelor mené par deux étudiantes à la Haute école de santé de Genève.
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sexualité reste difficile aussi bien dans les 
couples, qu’entre ami∙e∙s ou même avec les 
soignant∙e∙s. Comme l’explique Durkheim 
(1911), la sexualité renvoie une image mys-
térieuse, sacrée, secrète. Parler de sexualité 
c’est aussi parler de soi et de ses émotions. 
Bien qu’elle soit définie par les actes qu’elle 
inclut, l’expression de la sexualité dépend 
de la société dans laquelle les individus évo-
luent (Bozon et Giami, 1999). 
Lorsqu’on parle de sexualité, on touche à 
l’intime et donc à l’affectif, aux sensations 
et à la personnalité. C’est de là qu’émerge 
toute la complexité de la sexualité et c’est 
de par sa subjectivité qu’il est difficile de 
l’aborder. Ainsi le tabou persiste (Weigand, 
2013). Il protège l’intimité sexuelle mais 
peut alors empêcher de communiquer sur 
d’éventuelles difficultés sexuelles.

La sexualité  
en périnatalité 

Si la reproduction fait écho à l’acte sexuel, 
la périnatalité elle, nous renvoie nécessaire-
ment à la vie sexuelle du couple. La sexuali-
té en périnatalité interroge le plus grand 
nombre, et ce, souvent en secret. Les 
femmes enceintes s’observent passer de 
femme amantes à mères aimantes et tentent 
de comprendre leurs corps. 
La santé sexuelle reste encore peu abordée 
à la maternité. Les gynécologues, les obsté-
tricien∙ne∙s et les sages-femmes sont les 
soignant∙e∙s de la sphère privée et intime 

des couples qu’ils∙elles peuvent guider, 
conseiller et aider, leur permettant ainsi de 
mieux vivre cette étape de vie. Mais pour 
parler de sexualité il faut d’abord com-
prendre sa diversité et savoir reconnaître 
ses facteurs d’influence. 
A travers l’analyse d’articles et grâce à des 
recherches complémentaires, nous avons 
pu mettre en évidence les fluctuations de la 

sexualité des couples en périnatalité mais 
aussi ses principaux facteurs d’influence. La 
grossesse a une influence directe sur la 
fonction sexuelle qui, avec le désir sexuel, 
diminue progressivement au cours des tri-
mestres. Les études relèvent trois grands 
freins de la sexualité:
• La diminution du désir sexuel (frein 

majeur);
• La réticence du partenaire2  qui influence 

la satisfaction sexuelle des femmes et 
leur désir;

• La perception de la propre image 
corporelle, la peur de blesser le bébé et 
les sensations dues à la grossesse.

Travail de bachelor

1  Apprentissage déterminé par la culture 
dans laquelle nous vivons.

2  Nous rappelons que dans notre travail 
nous entendons par couple le duo 
hétérosexuel, nous restons conscientes 
que l’image du couple d’aujourd’hui ne 
se réduit pas au couple homme femme.

L’impact  
des craintes

Il est important de souligner l’impact des 
craintes liées à la sexualité pendant la gros-
sesse. La crainte de nuire à l’enfant, la peur 
d’une fausse couche ou d’une menace d’ac-
couchement prématuré reviennent réguliè-
rement comme raisons à la diminution de 
l’activité sexuelle. Nous constatons alors 
que les raisons qui inquiètent le plus les 
femmes ne corrèlent presque jamais avec 
les faits avérés. 
Von Sydow (1999) constate une baisse de la 
libido principalement aux premier et troi-
sième trimestre mais il précise que pour 
certaines femmes la libido peut aussi aug-
menter au cours de la grossesse. Il est ainsi 
impossible de généraliser la sexualité des 
femmes enceintes et celle de leur parte-
naire. En effet, les variations hormonales 
touchent aussi les futurs pères. Une diminu-
tion de la testostérone et de l’œstradiol est 
constatée chez le partenaire durant la gros-
sesse et au post-partum (Edelstein et al., 
2014). Durant la grossesse, les futurs pères 
ne sont pas uniquement des spectateurs. 
Eux aussi s’interrogent et s’inquiètent. 
Concernant la période du post-partum, nous 
avons également pu constater que l’impact 
du mode d’accouchement sur la sexualité est 
controversé. En revanche, les études s’ac-
cordent sur le fait que le vécu de la naissance 
a plus d’impact sur la vie sexuelle des couples 
que les traumas physiques liés à l’accouche-
ment. La sexualité du post-partum ne dé-
pend pas uniquement de l’accouchement, 
de nombreux facteurs entrent en jeu. Par 
exemple, l’allaitement maternel est un élé-
ment perturbateur qui contribue à la baisse 
de la libido et favorise la sécheresse des mu-
queuses. Le sein érotique devient nourricier 
et laisse place à une nouvelle relation fusion-
nelle mère-enfant qui parfois écarte le parte-
naire (Mourichon, 2012).
La reprise des relations sexuelles est com-
plexe à étudier car ses déclinaisons sont di-
verses et individuelles. La sexualité conju-
gale s’adapte aux changements physiques. 
Les couples ont tendance à reprendre une 
activité sexuelle par des rapports oraux 
(ceci étant notamment dû à la douleur liée à 
la pénétration). Le désir sexuel a tendance à 
revenir avant la reprise des rapports et est 
influencé par la fatigue, l’altération de 
l’image corporelle et les perceptions du res-
senti du partenaire. Malgré la présence de 
l’envie un mois après l’accouchement, les 

La sexualité renvoie une image 
mystérieuse, sacrée, secrète.  

Parler de sexualité c’est aussi  
parler de soi et de ses émotions.

La crainte de nuire à  
l’enfant, la peur d’une  
fausse couche ou d’une 
menace d’accouchement 
prématuré reviennent  
régulièrement comme  

raisons à la diminution de 
l’activité sexuelle.

 25Obstetrica 11/2018



F O C U S

couples attendent le plus souvent un mois 
supplémentaire pour pratiquer la pénétra-
tion. La visite médicale à six semaines 
post-partum serait alors attendue pour 
écouter les recommandations médicales. 
La périnatalité impacte la sexualité du 
couple par tous les différents bouleverse-
ments qu’elle entraîne. Prévenir les couples 
de ces changements s’inscrit dans la pro-
motion de la santé sexuelle. 

Les soignants  
et l’éducation sexuelle

Exceptées les discussions sur la contracep-
tion, la sexualité est un thème rarement 
abordé à la maternité. Pourtant la période 
périnatale semble être une opportunité 
pour évoquer le sujet, puisque les sages-
femmes et obstétricien∙e∙s partagent une 
certaine intimité des couples.
Le système de santé se présente comme un 
lieu de choix pour discuter de sexualité, 
pourtant l’échange avec les soignant∙e∙s ne 
se fait que rarement: la moitié des Suisses 
ne consulterait pas en cas de problème 
sexuel (Weigand, 2013). Une étude datée 
d’il y a trente ans évoquait le manque de 
temps, de connaissances, l’oubli et l’em-
barras comme principales raisons pour ne 
pas en parler (Metz, 1988).
Plus récemment une étude au sein du per-
sonnel des Hôpitaux Universitaire de Ge-
nève montre que même si 100% des profes-
sionnel∙le∙s en périnatalité déclarent 
essentiel d’aborder la sexualité avec les 
couples, seulement 4% soutiennent en par-
ler systématiquement. 72% jugent n’être 
pas suffisamment formé∙e∙s pour en parler 
(Van der Schueren, 2004). Par exemple, la 
question de la reprise des rapports reste 
encore trop souvent dissimulée entre la re-
prise des bains et des tampons; «Pas de 
bain, pas de piscine, pas de rapports sexuels 
avant six semaines, le temps que le col se 
referme». Pourtant nous savons que cette 
recommandation ne se base sur aucun fait 
scientifique. La seule recommandation sur 
laquelle les soignant∙e∙s s’accordent est la 
contre-indication aux rapports sexuels en 
cas de placenta prævia, aucune corrélation 
n’existe entre l’intimité du couple et un ac-
couchement prématuré, une rupture pré-
maturée de membrane ou une infection 
pendant la grossesse. 
Pour lever ce tabou dans les soins, il est 
donc nécessaire dans un premier temps, de 
combler ce manque de connaissances des 

soignant∙e∙s. La période périnatale semble 
donc être le moment idéal pour parler de 
sexualité. En effet, les soins périnataux 
concernent essentiellement la sphère géni-
tale: quoi de plus intime que d’observer, 
d’examiner et de toucher le sexe féminin. 
Echographies endo-vaginales, touchers va-
ginaux ou encore sondages vésicaux, la 
sphère intime de la femme est, tout au long 
du suivi périnatal, constamment sollicitée 
(Mourichon, 2012, p.122). Les consultations 
sont le cadre idéal pour aborder la sexuali-
té. Les sages-femmes sont alors en intimité 
avec la femme (ou le couple) ce qui lui laisse 
alors plus de chance de se confier.

Comment améliorer le rôle  
sage-femme en santé sexuelle?

Être consciente de la relation à l’intime est 
capital pour les sages-femmes: éviter les 
examens inutiles et respecter l’intimité des 
patientes sont des principes fondamentaux 
à appliquer par chaque soignant∙e. Les pro-
fessionnel∙le∙s doivent prendre connais-
sance que tout geste, même minime, peut 
être perçu comme envahissant et intrusif 
par les femmes.

Les sages-femmes occupent une place 
idéale pour accompagner les couples, assu-
rer une prévention primaire en santé 
sexuelle périnatale tout en créant un lien de 
confiance avec ceux-ci. Elles peuvent ainsi 
adapter leurs informations aux couples et 
dépister les dysfonctionnements sexuels 
éventuels.

Offrir à tous les couples la possibilité  
de s’exprimer librement 

Selon nous, le défi actuel des sages-femmes 
est de promouvoir la santé sexuelle chez 
tous les couples rencontrés en périnatali-
té. Intégrer le vécu de la sexualité dans 

3  «Moi.. (bientôt) père!» à l’Arcade 
sages-femmes de Genève, «Futur Papa» 
au CHUV … 

4  La place au sens localisation: être placé 
à côté de leur femme éviterait au 
partenaire d’assister à la distension du 
périnée. 

l’anamnèse systématique réalisée lors de 
la quatrième consultation de grossesse 
permettrait d’ouvrir la discussion avec tous 
les couples ou du moins de les inviter à ré-
fléchir à leur vie sexuelle. Concernant les 
aspects psychiques, c’est ici que les sages-
femmes peuvent évaluer les connaissances 
préalables du couple et apporter de nou-
velles informations personnalisées. Au 
post-partum, les sages-femmes se rendent 
à domicile dans une nouvelle atmosphère 
plus intime facilitant la discussion. Les 
cours de préparation à la naissance (en 
groupe ou individuel) permettent aussi 
d’aborder le sujet en groupe et réaliser que 
leur cas n’est pas isolé.

La santé sexuelle des couples:  
prise en soin du partenaire

Dans cet article nous avons souligné l’im-
portance du rôle du partenaire dans la 
sexualité périnatale. En effet il est un des 
principaux facteurs d’influence de la santé 
sexuelle des femmes pendant la grossesse 
et après l’accouchement. En périnatalité, 
les hommes n’ont que peu de place pour 
s’exprimer.  En périnatalité, l’attention est 
tournée principalement vers la femme qui 
porte l’enfant et qui donne naissance. Les 
partenaires peuvent alors se sentir impuis-
sants, ne sachant pas comment aider les 
femmes durant la grossesse. Bien qu’émer-
gent aujourd’hui des groupes de paroles ré-
servés à ces pères en devenir3, nous pen-
sons pouvoir, en tant que sages-femmes, 
toujours plus les intégrer. Par exemple, les 
conseiller quant au soutien de leur femme 
pendant la grossesse, en les invitant à ins-
taurer des moments de détente (massages 
corporels, massages périnéaux favorisant 
ainsi l’intimité sexuelle) et des temps de pa-
roles (discussions, échanges). Promouvoir 
la santé sexuelle peut également se faire 
également en salle d’accouchement. Les 
sages-femmes veillent à la place4 du parte-
naire. Elles le préservent des éventuels 
chocs émotionnels tels que la vue du sang, 
la vision du sexe féminin dilaté ou encore de 
l’épisiotomie. Elles peuvent aussi les ac-

L’intégration des cours 
d’éducation sexuelle au 

suivi périnatal représente 
selon nous un avenir concret 

pour la promotion de la 
santé sexuelle.
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Fanny Lalanne,  
diplômée en 2016  

de la Haute école de santé de Genève,  
sage-femme à la maternité des 

Hôpitaux Universitaires de Genève.

Fabienne Farine,  
diplômée en 2016 de la Haute école de 
santé de Genève, travaille  
à la maternité de l’hôpital Beata Vergine  
à Mendrisio (TI).

A U T E U R E S

5  Régions du corps dont les massages 
énergiques permettent une libération 
d’endorphines, diminuant ainsi la 
sensation de douleur.

compagner dans les différentes actions de 
soutien possibles pendant le travail et l’ac-
couchement (encouragements, massages 
des points gâchettes5). 

Promotion et prévention  
de la santé sexuelle périnatale 

Malgré le coût qu’ils pourraient représenter 
aux institutions de santé, l’intégration des 
cours d’éducation sexuelle au suivi périna-
tal représente avenir concret pour la pro-
motion de la santé sexuelle. De tels cours 
permettent à la femme d’avoir une meil-
leure vision de sa sphère intime et de dimi-
nuer les craintes non fondées ou les fausses 
croyances. Les sages-femmes peuvent 
aborder les changements physiques de la 
fonction sexuelle pendant la grossesse et 
donner des conseils pratiques (utilisation 
de lubrifiant, nouvelles positions). Proposer 
aux jeunes accouchées d’observer leur sexe 
dans un miroir est une pratique encore peu 
courante chez les sages-femmes. La rendre 
systématique permettrait aux femmes 
d’avoir une image réelle de leur périnée.  
Après l’accouchement, la prévention des 
troubles sexuels peut être explicite (par des 
discussions ouvertes à la sexualité) mais 
aussi implicite. Une rééducation périnéale 
de base (conseils pratiques, exercices 
simples), donnée à toute nouvelle mère 
avant le retour à domicile, semble alors être 
un moyen de promouvoir la santé sexuelle. 
Investiguer systématiquement le vécu de 
l’accouchement avec les couples et recon-
naître les accouchements traumatiques in-
tervient directement dans la prévention des 
dysfonctions sexuelles du post-partum. Les 
sages-femmes aident les couples à se re-
trouver en tant qu’amants dans leur nou-
velle organisation familiale. Elles recon-
naissent la fatigue du post-partum et 
transforment cet obstacle à l’intimité des 
couples en une opportunité (détente à 
deux, siestes, activité sexuelle comme mo-
ment de détente). En repérant les troubles 
sexuels, les sages-femmes peuvent prévenir 
d’autres problèmes en lien tels que la dé-
pression, la violence et les problèmes conju-
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gaux. Parler de sexualité durant cette pé-
riode permettrait d’avoir une approche 
globale des deux partenaires et donc de 
comprendre la dynamique familiale qui en-
tourera l’enfant.
Développer la sexologie dans la formation 
sage-femme de base est selon nous le point 
de départ pour améliorer la promotion de la 
santé sexuelle périnatale. Connaître les no-
tions de bases en sexualité sensibiliserait les 
sages-femmes à l’importance d’un temps de 
parole consacré au vécu de la sexualité du 
couple. De courtes formations en sexologie 

(colloques, séminaires, etc.) faciles d’accès, 
fréquentes et ciblées sur la pratique de ter-
rain semble être un premier pas vers une 
optimisation de la prise en soin sage-
femme.  

Cet article est adapté du travail de bachelor «Vaincre le 
tabou de la sexualité en périnatalité: un défi pour les 
sages-femmes», réalisé par les auteures à la Haute école 
de santé de Genève, sous la direction de Caroline 
Chautems. Texte intégral accessible sous www.doc.rero.ch

Toutes les références de cet article se trouvent sur le  
site www.sage-femme.ch dans la rubrique Fédération /
Revue spécialisée.
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Charlotte Poussin
Montessori de la naissance à 3 ans,  

apprendsmoi à être moimême

Editions Eyrolles
2016, 176 pages, CHF 24.90.–

ISBN 978-2-212-56426-6

L’auteure, Charlotte Poussin est éduca-
trice Montessori Association Montessori 
Internationale (AMI) et aussi maman de 
cinq enfants. Dans ce livre, elle partage 
ses expériences tant professionnelles 
que personnelles. Le guide se partage en 
cinq chapitres. Pour commencer, Char-
lotte Poussin retrace le parcours de Maria 
Montessori qui a créé cette méthode. Au 
travers de ce chapitre bien construit, on 

peut y apprendre le cheminement de la création de la méthode ainsi 
que son application de nos jours. Il est intéressant de connaître son 
origine afin de mieux comprendre la logique et le raisonnement de 
Maria Montessori. Puis, dans le deuxième chapitre, l’auteure nous 
présente le développement de l’enfant de zéro à trois ans, mois par 
mois. Elle évoque également cet esprit qui absorbe son environne-
ment puis décrit les périodes sensibles au travers de l’ordre, du mou-
vement, du langage, du raffinement sensoriel, de sensibilité aux pe-

tits objets ainsi que de la vie sociale.
Le chapitre trois retrace les besoins de l’enfant de zéro à trois ans. Char-
lotte Poussin y décrit le besoin de se concentrer, de liberté mais aussi 
de limites et du chemin vers l’indépendance. Dans le chapitre quatre, 
l’auteure explique comme intégrer la méthode à la maison et les diffé-
rents rôles que les parents auront à prendre. Parmi ceux-là, les rôles 
d’observateur∙trice, d’exemple, d’accompagnateur∙trice et de garant∙e 
de la relation et de sa qualité. Charlotte Poussin décrit aussi l’environ-
nement même de la maison: l’espace de nuit, de jeu et de développe-
ment. Elle y intègre par ailleurs des notions au sujet de l’alimentation, 
du sommeil, de la propreté et surtout du jeu. Puis finalement, dans le 
chapitre cinq, la méthode Montessori est décrite en structure collec-
tive avec des témoignages d’éducatrices. A la fin de chaque chapitre, 

on retrouve un petit résumé avec les points importants à retenir.
Ce guide est une très bonne introduction à la méthode Montessori. Il 
est tout à fait accessible et se lit facilement. Il permet de commencer 
l’immersion en douceur dans cette méthode et d’avoir une idée plus 
concrète des points importants. Charlotte Poussin a écrit plusieurs 

autres ouvrages sur le sujet afin d’aller plus loin.

Carole Burdet, 
sage-femme

Conseils  
de lecture

F O C U S

Neues Wissen
für die Praxis
Aus Einzeltagen und Modulen des Master of
Advanced Studies Hebammenkompetenzenplus.

Current Clinical Topics
29. 11.2018 Schmerzerleben unter der Geburt

30. 11.2018 Simulationstraining geburtshilfliche Notfälle

16.+17. 1.2019 Transkulturelle Kompetenz & Anamnese

12.2.2019 Stress nach der Geburt & Stufengerechtes

Screening für postnatale Depressionen

13.2.2019 Kindeswohl – Kindesschutz

28.2.2019 Dolmetschen in medizinischen Gesprächen

28.2.+1.3.2019 Hebammenrelevante Modelle und Konzepte

6.+7.3.2019 Interkulturelle Begegnungen & Religiöse

Hintergründe

13.3.2019 Evidenzbasierte Betreuung im physiologischen

Wochenbett

14.3.2019 Pathologien im Wochenbett und beim Stillen

20.3.2019 Psychopathologie im Kontext von

Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

28.3.2019 Physiologische Anpassungsvorgänge beim

Neugeborenen

2.+3.4.2019 Ethische Entscheidungsfindung

3.+4.4.2019 Einstellungs- und Haltungsanomalien,

Schulterdystokie

Module
16. 1.2019 Transkulturelle Kompetenzen

12.2.2019 Wochenbettbetreuung durch die Hebamme

28.2.2019 Hebammenarbeit im Kontext von Best Practice

20.3.2019 Regelwidrigkeiten in der Geburtshilfe

17.4.2019 Risikoschwangerschaft

Gerne berate ich Sie bei der Planung:
Regula Hauser, MPH

Leiterin Weiterbildung Hebammen

058 934 64 76 / regula.hauser@zhaw.ch

Weitere Angebote zhaw.ch/gesundheit/weiterbildung

Neu
auf

e-log
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F É D É R A T I O N / F E D E R A Z I O N E / V E R B A N D

Das Intranet des SHV  
mit YouTube kennenlernen

Neu sind einerseits die Anleitung zum Login 
ins neue Intranet des Schweizerischen Heb-
ammenverbandes (SHV) und andererseits 
eine kurze Übersicht über die vorhandenen 
Tools, die das Intranet bietet, als YouTu-
be-Film in deutscher und französischer Spra-
che zu finden: Unter www.hebamme.ch den 
Link beim Intranetsymbol anklicken oder un-
ter www.youtube.com in der Suche «Schwei-
zerischer Hebammenverband» eingeben. Viel 
Spass!
Andrea WeberKäser, 
Geschäftsführerin SHV

Vierte Kundinnen und Kunden
befragung des SHV

Die Onlinebefragung der Kundinnen und Kun-
den, die im Zeitraum von Oktober bis Dezem-
ber stattfindet, erfasst die Zufriedenheit mit 
den erbrachten Leistungen im Bereich der 
fachlichen, sozialen und organisatorischen 
Kompetenz der frei praktizierenden Hebam-
men. Diejenigen, die dem Tarifvertrag des 
SHV mit santésuisse ag angehören, sind ver-
pflichtet, an der Befragung teilzunehmen. 
Nebst der gesamtschweizerischen Auswer-
tung erhält jede Sektion eine Einzelauswer-
tung. Die einzelnen Sektionen können somit 
miteinander verglichen werden. Dieses soge-
nannte «Benchmarking» ermöglicht, sich 
konkret auszutauschen und von den anderen 
zu lernen. 
Andrea WeberKäser, 
Geschäftsführerin SHV

  Weitere Informationen im Intranet 
unter 1. Verband / 1.23.1 Kundinnen 
und Kundenbefragung SHV 2018

Scoprire la rete intranet FSL  
con YouTube

E’ nuova sia la procedura di login per accedere 
alla nuova rete intranet della Federazione 
svizzera delle levatrici (FSL), sia la breve pano-
ramica degli strumenti offerti dalla intranet, 
che potete trovare come video YouTube in 
 tedesco e francese: su www.hebamme.ch 
 cliccate sull’icona intranet, oppure cercate 
«Schweizerischer Hebammenverband»/«Féd-
ération suisse des sages-femmes» diretta-
mente su www.youtube.com. Buon diverti-
mento!
Andrea WeberKäser, 
segretaria generale SFL 

Quarto sondaggio sulla soddisfa
zione delle clienti della FSL 

Il sondaggio online, che si svolgerà da ottobre 
a dicembre, riflette la soddisfazione delle 
clienti per i servizi forniti dalle levatrici indi-
pendenti per quanto riguarda le loro compe-
tenze professionali, sociali e organizzative. 
Coloro che hanno aderito alla convenzione 
tariffaria tra la FSL e santésuisse sa hanno 
l’obbligo di partecipare a questo sondaggio. 
Oltre alla valutazione sul piano nazionale, 
ogni sezione riceverà una valutazione locale. 
Le singole sezioni possono confrontare i risul-
tati tra di loro. Questo cosiddetto «benchmar-
king» permette di scambiarsi informazioni e 
di imparare le une dalle altre.
Andrea WeberKäser, 
segretaria generale FSL

  Maggiori informazioni sulla intranet 
alla voce 1. Association / 1.23.1 
Enquête auprès des client∙e∙s 
FSSF2018

Découvrir l’intranet de la FSSF 
avec YouTube

Les instructions de connexion au nouvel in-
tranet de la Fédération suisse des sages-
femmes (FSSF) ainsi qu’un bref aperçu des 
outils existants proposés par l’intranet 
sont disponibles sous forme de vidéo 
 YouTube en allemand et en français: sous 
 www.sage- femme.ch, cliquer sur l’onglet In-
tranet, ou sous www.youtube.com, recher-
cher «Fédération suisse des sages-femmes». 
Bon amusement!
Andrea WeberKäser, 
secrétaire générale FSSF

Quatrième enquête auprès des 
client∙e∙s de la FSSF

L’enquête en ligne, qui aura lieu d’octobre à 
décembre, reflète le degré de satisfaction des 
client∙e∙s quant aux prestations fournies par 
les sages-femmes indépendantes du point de 
vue de leurs compétences professionnelles, 
sociales et organisationnelles. Toutes celles 
qui ont adhéré à la convention tarifaire entre 
la FSSF et santésuisse sa ont l’obligation de 
participer à cette enquête. En plus des résul-
tats sur le plan suisse, chaque section recevra 
une analyse locale de l’enquête. Les sections 
pourront comparer les résultats entre elles. 
Cette comparaison (le fameux benchmarking) 
leur permettra d’échanger des informations 
et d’apprendre les unes des autres.
Andrea WeberKäser, 
secrétaire générale FSSF

  Plus d’information sur l’Intranet sous 
1. Association / 1.23.1. Enquête 
auprès des client∙e∙s FSSF2018
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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

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

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)
Sarah Vradis-Di Stefano
sarah@vradis.com
Espace de l’Europe 18, 2000 Neuchâtel
M 076 433 80 73 
Laurence Juillerat
laurence.juillerat@gmail.com
Route du Bugnon 21, 1823 Glion
M 079 732 06 64

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

S E K T I O N E N  /  S E C T I O N S

Jedes Kind dieser Welt hat das Recht, 
Kind zu sein. Ganz einfach. www.tdh.ch

S C H W E I Z E R I S C H E R H E B A M M E N KO N G R E S S

C O N G R È S S U I S S E S D E S S A G E S - F E M M E S

C O N G R E S S O S V I Z Z E R O D E L L E L E V A T R I C I

W W W . H E B A M M E N KO N G R E S S . C H

KKL
Luzern

22./23.5.
2019

Frau
Hebamme
Gesellschaft

Femme
Sage-femme
Société

Donna
Levatrice
Società
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Mit Ardo Stilleinlagen  
zu jeder Zeit gut geschützt

Das Ardo Stilleinlagen-Sortiment bietet eine optimale Auswahl, 
um Brustwarzen trocken zu halten und die Kleider vor Flecken zu 
schützen. Die Stilleinlagen bieten Sicherheit, ein angenehmes 
Hautgefühl und sorgen für Wohlbefinden bei Tag und Nacht.

Day & Night Pads – für 
maximale Sicherheit
Die Day & Night Pads verfügen 
über einen seitlichen Auslauf-
schutz und bieten durch ihr 
saugstarkes Material ein hohes 
Mass an Schutz bei Tag und 
Nacht. Die einzeln verpackten 
Einwegstilleinlagen passen sich 
der Brust ausgezeichnet an und 
ergeben so einen optimalen 
Tragekomfort.

LilyPadz® – stoppt un-
erwünschten Milchfluss 
Die Mehrwegstilleinlagen 
LilyPadz® aus Silikon ermögli-
chen durch ihre Form eine 
diskrete Anwendung, auch beim 
Sport oder unter dem Abend-
kleid. Sie üben konstanten Druck 
aus, wodurch das unerwünschte 
Austreten von Muttermilch 
verhindert wird. 

Seide-Wolle-Stilleinlagen –  
die natürliche Alternative
Die waschbaren Stilleinlagen 
bieten einen idealen Wäsche-
schutz durch optimale Flüssig-
keitsaufnahme. Gleichzeitig 
sorgen die verarbeitete Seide  
und die besondere Strickweise  
für eine gute Luftzufuhr und 
unterstützen somit die Regenera-
tion beanspruchter Brustwarzen.

Weitere Information finden Sie unter www.ardo.ch

P R - A N Z E I G EP R - A N Z E I G E

Médecins Sans Frontières Suisse 
cherche des sages-femmes  
pour des missions entre six et  
douze mois. 

Les sages-femmes MSF jouent un rôle vital dans la plupart des 
équipes de projet en vue de prodiguer des soins de qualité aux 
mères et enfants issus de populations dans le besoin: visites à des 
femmes enceintes dans des villages très éloignés, consultations 
prénatales ou élaboration d’un programme pour lutter contre les 
violences sexuelles dans un camp de réfugié∙e∙s.
Profil: Diplôme de sage-femme, deux années 
d’expérience clinique minimum, français et /ou anglais.

Envoyer votre candidature en ligne sous le lien  
www.msf.ch

Ärzte ohne Grenzen sucht  
Hebammen für Einsätze zwischen 
sechs und zwölf Monaten. 

Leiter der Geburtshilfe spielen in MSF-Projekten eine tragende 
Rolle bei der qualitativ hochwertigen medizinischen Versorgung 
von Mutter und Kind. Die Tätigkeiten sind vielseitig und reichen 
von Hausbesuchen zu Vorsorgeuntersuchungen bei schwangeren 
Frauen im tiefsten Dschungel über die Arbeit gegen sexuelle und 
geschlechtsbezogene Gewalt in einem Flüchtlingslager.
Profil: Hebammendiplom, mindestens zwei Jahre 
klinische Berufserfahrung, Französisch- und /oder 
Englischkenntnisse.

Bewerben Sie sich mit Ihrem Lebenslauf und  
Begleitbrief auf unserer Webseite www.msf.ch
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K U R S  3 7

Adipositas – Schwangerschaft – (Gestations)
Diabetes

21. März 2019, Olten
Dr. med. Gundula Hebisch, Leitende Ärztin, 
Frauenklinik Frauenfeld
Seit 1980 hat sich die Zahl der fettleibigen Menschen weltweit mehr 
als verdoppelt. Starkes Übergewicht hat oft eine negative Auswir-
kung auf die Fruchtbarkeit. Viel grösser sind jedoch die Risiken wäh-
rend einer Schwangerschaft, sowohl für die Mutter als auch für das 
Kind. Die Möglichkeit, an Schwangerschaftsdiabetes zu erkranken, 
ist aufgrund der bereits vorher bestehenden Insulinempfindlichkeit 
deutlich höher. Der bei adipösen Frauen häufig auftretende Blut-
hochdruck kann zu einer Präeklampsie führen. Statistiken zeigen, 
dass es bei adipösen Schwangere zudem häufiger zu Frühgeburten 
oder Aborten kommen kann. Teilnehmende setzen sich in dieser 
Weiterbildung mit den Risiken von Adipositas und Diabetes in der 
Schwangerschaft für Mutter und Kind auseinander und aktualisie-
ren vorhandenes Wissen, um betroffene Frauen während der 
Schwangerschaft kompetent begleiten zu können.

Kurse im Frühjahr 2019
Im Monat März finden Hebammen im Kursprogramm des 
SHV einen bunten Strauss an Weiterbildungen. Wer 
interessiert sich für Kurse im Bereich der Geburtsvorberei-
tung, der Schwangerenbetreuung, der Geburt oder für 
komplementärmedizinische Themenschwerpunkte? Für 
alle ist etwas dabei! Wie immer sind die detaillierten 
Ausschreibungen in der Agenda auf der Plattform  
www.e-log.ch zu finden, wo Interessierte sich direkt 
anmelden können.

Marianne Luder

F O K U S Fort- und Weiterbildung

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

B I L D U N G S B E A U F T R A G T E 

D E U T S C H S C H W E I Z
K U R S  3 4

Körperarbeit in der Geburtsvorbereitung

Bewegung – Entspannung – Atmen – Meditation
2. März 2019, Bern

Prisca Walliser, Hebamme, Sexualpädagogin und  
Sexualberaterin in eigener Praxis
Geburtsvorbereitungskurse können auf unterschiedliche Art 
und Weise durchgeführt werden. Neben kognitiver Wissens-
vermittlung geht es auch darum, den Körper, den Atem und 
die Seele miteinzubeziehen und diese als Instrumente zu nut-
zen, um mit dem Geburtsgeschehen besser umgehen zu kön-
nen. In diesem Seminar werden einfache Zugänge zu Körper- 
und Atemarbeit vermittelt. Teilnehmende lernen konkret  
anwendbare Übungen kennen und erhalten Tools und Ermu-
tigung zur Anleitung. Der Praxistransfer steht dabei im Mittel-
punkt.

K U R S  3 6

Schüsslersalze  
in der Hebammenarbeit / Grundkurs

19./20. März 2019, Olten
Jo Marty, Dozent Biochemie und Gemmotherapie,  
Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Biochemie, 
Co-Leiter des Europäischen Instituts für Biochemie, Sundern (D)
Bei der Begleitung von Frauen in der Schwangerschaft bis ins 
Wochenbett mit naturheilkundigen Methoden haben sich die 
sogenannten Schüsslersalze besonders hervorgehoben. Da 
die Mineralstoffe nach Dr. Schüssler nur körpereigene Mineral-
stoffverbindungen und somit keine Fremdreize aufweisen, 
können diese in der Regel ohne Probleme während der ganzen 
Schwangerschaft angewendet werden. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass sie keine Schwierigkeiten oder Widersprüche zur Schul-
medizin bedeuten und mit der fachärztlichen Therapie ausge-
zeichnet kombiniert werden können. In dieser zweitägigen 
Weiterbildung lernen Teilnehmende die Methode und den Auf-
bau der Biochemie nach Dr. Schüssler kennen und profitieren 
vom grossen Erfahrungswissen des Dozenten. Sie erkennen 
die umfangreichen Möglichkeiten in der direkten Anwendung 
der speziellen Mineralstoffverbindungen und sind in der Lage, 
die relevanten Mittel gezielt in den Hebammenalltag zu integ-
rieren.
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C O U R S  1 3

Les enjeux de l’enfance: de la petite enfance  
à l’adolescence

29 et 30 novembre, Préverenges
Dr. méd. Hugues Reynes , gynécologue-obstétricien, auteur des livres 
«Le nouvel accouchement» et «Nouveaux parents, nouveaux enfants»
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’éven-
tuelles difficultés parentales individuelles, ainsi que prévenir les 
déséquilibres liés à la nouvelle composition familiale.

C O U R S  1 4

«start4neo» 

4 décembre, Lausanne
Dre méd. Mirjam Schuler Barazzoni et son équipe
Ce cours permet de se tenir à jour sur toute la théorie ainsi que la 
pratique nécessaire lorsque l’on travaille avec des nouveau-nés. 
Cela permet d’évaluer la situation et d’adapter les mesures à 
prendre en fonction des circonstances.

F O C U SFormation continue

Cycle de formation e-log 2019
Voici encore quelques formations où il reste des places. 
Pour obtenir d’avantages de détails ou le reste du pro-
gramme, rendez-vous sur www.e-log.ch.

Tiffany Buffier

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

C H A R G É E  D E  L A  F O R M A T I O N  
D E  L A  S U I S S E  R O M A N D E  
E T  D U  T E S S I N

En collaboration avec le programme cantonal «ça marche», 
les formations suivantes sont organisées:

C O U R S  1 7

Alimentation et mouvement  
durant le postpartum

8 mars 2019, Lausanne

Objectifs et contenu: 
Cette formation porte sur l’alimentation et l’activité physique 
de la femme durant la grossesse et le post-partum, ainsi que 
l’alimentation et le mouvement du nourrisson / petit enfant. 

Pour le contenu «alimentation», le cours permet de:
• Connaître les priorités nutritionnelles de la femme 

enceinte et de la femme qui allaite;
• Aborder les problématiques alimentaires spécifiques  

à la grossesse (nausées / vomissements, reflux  
gastro-œsophagien, constipation, fringales, crampes, 
diabète gestationnel et anémie);

• Valider les conseils concernant l’alimentation et  
l’hydratation favorables à l’allaitement;

• Etre sensible à la dimension comportementale de 
l’alimentation;

• Repérer les situations problématiques liées à l’évolution 
du poids lors de la grossesse et de l’allaitement;

• Mettre à jour les recommandations pour l’alimentation  
du nourrisson et du petit enfant.

Pour le contenu «mouvement», le cours permet de:
• Décrire les bénéfices d’une activité physique adaptée 

pour la femme pendant et après la grossesse, ainsi que 
pour le nourrisson et le petit enfant; 

• Expliquer les points de vigilances; 
• Connaître les recommandations nationales et  

internationales actuelles;
• Réfléchir sur les besoins des femmes de pratiquer une 

activité physique pendant la grossesse/post-partum;
• Disposer d’informations adéquates à proposer à la 

femme/partenaire/famille afin de favoriser un choix 
éclairé;

• Discuter de la mise en place d’actions concrètes pour 
encourager l’activité physique des femmes en périnatalité;

• Expérimenter quelques activités physiques recomman-
dées aux femmes pendant et après la grossesse;

• Expérimenter des activités pratiques pour les nourrissons 
et les petits enfants et être capable de les transmettre 
aux familles;

•  Être sensibilisé∙e aux prises en charge systémique et  
motivationnelle.
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Samstag, 19. Januar 2019

5. Winterthurer
Hebammensymposium
Epigenetik –
Mama ist an allem schuld?

Wissen Sie, wie das Leben unsere Gene –
und die unserer Kinder und Kindeskinder
beeinflusst und welche Rolle Hebammen in
diesem Kreislauf einnehmen können?

Erfahren Sie
mehr darüber!
Jetzt anmelden auf:
zhaw.ch/hebammensymposium

ZHAW Gesundheit
Institut für Hebammen
Technikumstrasse 71
8401 Winterthur

Neu
auf

e-log

Bleiben Sie bereit für
jeden Einsatz

‣▶Gesundheit

Telefon +41 31 848 45 45
weiterbildung.gesundheit@bfh.ch
gesundheit.bfh.ch/weiterbildung

CAS Maternale und Neonatale Gesundheit
im humanitären Kontext
34 Studientage, Januar bis November 2019

CAS Still- und Laktationsberatung
17 Studientage, September 2019 bis Juni 2020

Planen Sie jetzt Ihre

Weiterbildung für 2
019

2018_11_Inserat_Obstetrica_WB-Geburtshilfe.indd 1 28.09.2018 08:20:48
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E D I T O R I A L

Liebe Leserin,
lieber Leser

Der Trendbegriff «Digital Native», auf Deutsch digital eingeboren, 
erhält auf der Geburtenstation plötzlich eine sehr fassbare Bedeu-
tung: Kaum geboren, ist das Foto des Babys schon per Smartphone 

verbreitet, und seine Daten sind elektronisch in der Spitalsoftware und in den 
Behördenregistern erfasst. Über die Hälfte der Dossiers von «Mon Dossier 
Médical», dem elektronischen Patientendossier (EPD) des Kantons Genf, 
gehören Minderjährigen. Die Eltern haben sie für ihre Kinder eröffnet, weil sie 
sich davon eine bessere Übersicht der Behandlungen erhoffen. Keine Impfung 
oder Vorsorgeuntersuchung soll vergessen gehen.

Ab 2022 sind die Geburtshäuser in der Schweiz gesetzlich verpflichtet, ein 
EPD wie jenes in Genf anzubieten; Spitäler bereits ab 2020. Für freischaffende 
Hebammen – und auch für alle Patientinnen und Patienten – ist das EPD 
freiwillig. In dieser Ausgabe können Sie sich ein erstes Bild vom EPD und von 
anderen eHealth-Anwendungen machen. Das Fachmagazin zeigt das Potenzial 
von Onlineberatungen oder Telemedizin auf, stellt aber auch kritische Fragen 
wie: Schadet das Smartphone im Wochenbett dem Säugling? Wie zuverlässig 
sind Internetrecherchen? Und welche Rolle spielt der Datenschutz?

Allen Artikeln ist jedoch eines gemeinsam – im Grunde geht es nicht um die 
technische Anwendung, sondern um die menschliche Beziehung. Zwischen 
Eltern und Kind, zwischen Mutter und Hebamme. Schwangere Frauen wenden 
sich mit ihren Fragen heutzutage zwar selbstverständlich auch an Onlineforen. 
Wie eine Masterarbeit aber gezeigt hat, wünschen sie sich von ihrer Hebamme 
Tipps zu seriösen Seiten oder Apps und auch die Möglichkeit, die Information 
aus dem Internet gemeinsam zu diskutieren. Der Onlinezugang verändert 
somit die Beziehung zwischen Klientin zu Hebamme – ersetzt sie aber keines-
falls. Im Gegenteil: Richtig eingesetzt, können die digitalen Hilfsmittel die 
Beziehung sogar stärken.

Herzlich, 
Ihre

Annatina Foppa

Annatina Foppa
Mitarbeiterin eHealth Suisse, Kompetenz- 
und Koordinationsstelle von Bund und 
Kantonen, Bern

«Richtig eingesetzt,  
können die digitalen  
Hilfsmittel die Beziehung 
sogar stärken.»
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K U R Z  G E S A G T

Netzwerk Wochenbett  
im Kanton Aargau

Das bestehende Netzwerk Wochenbett der 
Frauenklinik der Kantonsspital Aarau AG 
(KSA) wird zu einem kantonalen Netzwerk er-
weitert. Durch Unterstützung des Departe-
ments Gesundheit und Soziales des Kantons 
Aargau arbeiten die beiden Frauenkliniken 
der Kantonsspitäler in Zukunft enger zusam-
men. Der Kantonalverband Mütter- und Vä-
terberatung Aargau übernimmt dabei eine 

koordinierende Rolle.
Das Netzwerk Wochenbett vereinigt Fach-
stellen, Interessensvertreter und Dienstleis-
ter rund um die Geburt. Dr. med. Monya To-
desco Bernasconi, Chefärztin Geburtshilfe 
und Perinatalmedizin am KSA, hat das Netz-
werk im 2013 lanciert: «Das KSA hat die Ko-
operation mit den Vereinen engagiert aufge-
baut, um Schwangere und Wöchnerinnen 
optimal zu begleiten. Denn Familien sind in 
der sensiblen Anfangsphase manchmal mit 
der neuen Situation überfordert und benöti-
gen koordinierte Unterstützung.» Durch die 
Erweiterung zu einem kantonalen Netzwerk 
werden die Erfahrungen des KSA dem Kan-

ton zugänglich gemacht. 
Quelle: Medienmitteilung des Departe

ments Gesundheit und Soziales des 
Kantons Aargau vom 17. September

Bundesrat will Zugang zu  
Arzneimitteln vereinfachen

An seiner Sitzung Mitte September hat der 
Bundesrat mehrere Bestimmungen verab-
schiedet, um das revidierte Heilmittelgesetz 
ab 1. Januar 2019 umzusetzen. Ab diesem 
Zeitpunkt werden die Voraussetzungen für 
die Abgabe von Arzneimitteln gelockert. Das 
vereinfacht die Selbstmedikation, also die 
Verwendung von Arzneimitteln ohne ärztli-
che Verschreibung. So können Drogerien und 
Apotheken gewisse Arzneimittel, die rezept-
frei, aber unter Beratung durch Fachperso-
nen erhältlich sind, einfacher abgeben und 
damit ihre Kompetenzen vermehrt nutzen. 
Ausserdem können die Apotheken bestimm-
te Arzneimittel in eigener Verantwortung ab-
geben, die bisher nur gegen Verschreibung 

erhältlich waren. 
Vorgesehen ist auch eine Verbesserung der 
Transparenz und der Überwachung des Arz-
neimittelmarkts. Die Anforderungen an die 
Pharmakovigilanz, d. h. an das Monitoring 
von unerwünschten Arzneimittelwirkungen, 
werden verschärft, damit mehr Informatio-
nen zu den wahrscheinlichen oder bereits 
identifizierten Risiken von Arzneimitteln vor-

liegen.
Quelle: Medienmitteilung des  

Bundesamtes für Gesundheit vom  
21. September

Einheitliche Anforderungen  
für Gesundheitsberufe

Das Parlament hat 2016 das Bundesgesetz 
über die Gesundheitsberufe (GesBG) verab-
schiedet. Nun hat der Bundesrat an seiner 
Sitzung von Mitte Oktober das Ausführungs-
recht zum GesBG in die Vernehmlassung ge-
schickt. Das neue GesBG regelt die Hoch-
schulausbildungen in Pflege, Physiotherapie, 
Ergotherapie, Hebamme, Ernährung und Di-
ätetik, Optometrie und Osteopathie sowie 
die Berufsausübung. Die für jeden Beruf be-
sonderen Aspekte des Anforderungsprofils 
werden in der Verordnung zu den berufsspe-
zifischen Kompetenzen aufgeführt. Die Kom-
petenzen bilden die Grundlage für die Akkre-
ditierung der jeweiligen Studiengänge der 

Fachhochschulen. 
Eine weitere Verordnung präzisiert die Be-
stimmungen über die Daten, die im künftigen 
Gesundheitsberuferegister enthalten sind. 
Dieses umfasst die Ausbildungsabschlüsse 
und Angaben zur Berufsausübungsbewilli-
gung der Gesundheitsfachpersonen und 
dient der Information und dem Schutz der 
Patientinnen und Patienten. Das Register 
wird vom Schweizerischen Roten Kreuz ge-

führt.  
Die Verordnung zur Anerkennung legt 
schliesslich fest, unter welchen Vorausset-
zungen ausländische Bildungsabschlüsse 
anerkannt werden. Zudem wird geregelt, 
welche Abschlüsse nach bisherigem Recht 
den heutigen zur Ausübung des Berufes 
gleichgestellt sind. Mit dem GesBG werden 
auch die Verordnungen des Medizinalberufe-
gesetzes und des Psychologieberufegeset-

zes angepasst.
Quelle: Medienmitteilung des 
Bundesamtes für Gesundheit 

vom 10. Oktober

Gesundheitsförderung und  
Prävention in der frühen Kindheit  
Die frühe Kindheit beeinflusst die Gesundheit eines Menschen ein Leben 
lang. Deshalb unterstützt das Bundesamt für Gesundheit Aktivitäten, 
welche die frühkindliche Gesundheitsförderung und Prävention  
verbessern. Es hat dazu ein Konzept verfasst und konkrete Massnahmen 
formuliert, die sich an die Handlungsfelder der Nationalen Strategie  
zur Prävention nichtübertragbarer Krankheiten anlehnen.

  Konzept und weitere Informationen unter www.bag.admin.ch
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K U R Z  G E S A G T

Neue Broschüren 
und Merkblätter 
zur Ernährung
Gesundheitsförderung Schweiz 
hat die neuen Bildbroschüren 
«Ernährung im 1. Lebensjahr» und 
«Ernährung im 2. bis 3. Lebens-
jahr» auf Grundlage der 2017 
erschienenen Broschüre «Ernäh-
rung von Säuglingen und Klein-
kindern» des Bundesamtes  
für Lebensmittelsicherheit und 
Veterinärwesen erstellt. Diese 
richten sich speziell an Personen 
mit Migrationshintergrund und 
sind in 13 Sprachen erhältlich.
Die Merkblätter zur Schweizer 
Ernährungsscheibe der Schweize-
rischen Gesellschaft für Ernäh-
rung wurden auf Arabisch und 
Tigrinisch übersetzt. Das Doku-
ment ist nun in 14 Sprachen 
verfügbar. 

  Bildbroschüren unter 
www.gesundheitsfoerderung.ch

  Merkblätter unter  
www.sgessn.ch
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Kostendämpfung  
im Gesundheitswesen
Am 28. März verabschiedete der Bundesrat ein auf einem Expertenbericht zur 
Entlastung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) basierendes 
Kostendämpfungsprogramm. Er beauftragte das Eidgenössische Departement 
des Innern (EDI), die neuen Massnahmen in zwei Etappen und in Form von zwei 
Paketen bis Herbst 2018 bzw. Ende 2019 zu prüfen und umzusetzen. Das EDI hat 
nun ein erstes Massnahmenpaket erarbeitet. 
Um Tarifblockaden wie beim Arzttarif Tarmed zu verhindern, soll eine nationa-
le Tariforganisation ins Leben gerufen werden. Pauschalen im ambulanten 
Bereich sollen gefördert und damit die Effizienz gesteigert werden. Damit die 
Kosten nur in dem Umfang steigen, wie sie medizinisch begründbar sind, 
werden Leistungserbringer und Versicherer verpflichtet, in gesamtschweize-
risch geltenden Verträgen Massnahmen vorzusehen, um ein ungerechtfertigtes 
Mengen- und Kostenwachstum zu korrigieren.
Gleichzeitig zur Eröffnung der Vernehmlassung hat der Bundesrat den Bericht 
zum Postulat 11.4018 «Kriterien für die Repräsentativität bei der Unterzeich-
nung von Tarifverträgen im Gesundheitswesen» verabschiedet. Dieser kommt 
zum Schluss, dass für eine Genehmigung eines Tarifvertrags eine Mehrheit der 
Tarifpartner notwendig ist. Wird ein Tarifvertrag von einer Minderheit ein-
gereicht, kann er jedoch materiell geprüft werden. Wenn die Tarifstruktur den 
gesetzlichen Anforderungen entspricht, kann sie vom Bundesrat als gesamt-
schweizerisch einheitliche Struktur festgelegt werden. 
Das erste Paket des Kostendämpfungsprogramms umfasst noch weitere 
Massnahmen. U. a. erhalten die Verbände der Versicherer neu ein Beschwerde-
recht bei Verfügungen der Kantone zur Liste der Spitäler, Geburtshäuser und 
Pflegeheime. Längerfristige Einsparungen von mehreren CHF 100 Mio. pro Jahr 
zugunsten der OKP sind damit möglich. 
Quelle: Medienmitteilung des Bundesamtes für Gesundheit  
vom 14. September

Ernährung im 1. Lebensjahr
Orientierungshilfe für den Übergang von reinen Milchmahlzeiten zur Familienkost

September 2018
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T E X T :

S U S I  E T T L I N  W I C K I

Die Informationsquelle 
Internet fordert  
die Hebammen

Das Internet ist eine beliebte Quelle zur 
Informationsbeschaffung im Gesundheitswesen. 
Auch Schwangere surfen heute selbstverständlich 
im Netz. Wie sich dieses Verhalten auf die 
Hebammenarbeit auswirkt, wurde im Rahmen 
einer Masterarbeit beleuchtet.
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insbesondere wenn sie mit anderen Quellen 
übereinstimmten. Sie besuchten jedoch 
auch schon Websites mit falschen oder irre-
führenden Informationen. Eine Mehrheit 
vertraute den staatlichen Angeboten und 
den Websites von Spitälern. Viele Frauen 
gaben an, dass Informationen über Kom-
plikationen auch Stress oder Angst auslös-
ten. Kritisiert wurde die Informationsfülle.  
Lima-Pereira et al. (2012) berichten von ne-
gativen Gefühlen wie Überforderung, Frust-
ration, Verwirrtheit oder Angst. Besonders 
Apps wurden kritisiert, weil sie keine Emp-
fehlungen abgeben, sondern nur Abwei-
chungen erkennen würden (Kraschnewski 
et al., 2014). Bjelke et al. (2016) schreiben, 
dass besonders Beiträge aus Forumswebsi-
tes Besorgnis auslösten. Bei täglichem On-
linebesuch wurden 60% häufigere Notfall-
kontrollbesuche beobachtet, bei Erstgebä - 
renden häufiger als bei Mehrgebärenden, 
bei Frauen ohne Geburtsvorbereitungskurs 
signifikant häufiger.

Auswirkung auf die Betreuung 
Zwischen 30 und 70% aller Teilnehmerin-
nen diskutierten die gefundenen Informati-
onen mit ihrer Hebamme oder der Gynäko-
login. Sie erlebten diese Gespräche offen 
und erwünscht von den Fachleuten. Die 
Frauen kritisierten jedoch, dass Hebammen 
die von ihnen besuchten Seiten oft nicht 
kannten (Weston et al., 2014). Sie empfan-
den das als fehlendes Interesse. Die meis-
ten Schwangeren waren der Meinung, dass 
passende Internetseiten von den Gesund-

Der Beruf der Hebamme hat sich in 
den letzten Jahrzehnten weiter-
entwickelt. Neben neuen diagnos-
tischen Technologien hat sich auch 

der Umgang mit den digitalen Medien ge-
wandelt. Früher haben die Gesundheits-
fachpersonen und Lehrbücher das alleinige 
Fachwissen repräsentiert (Aaronson et al., 
1988), heute stehen das Internet mit diver-
sen Suchmaschinen und Websites sowie 
Apps zur Verfügung, um auf eine gezielte 
Frage innert kürzester Zeit eine Antwort zu 
erhalten. Damit hat sich das Wissensgefälle 
und das Rollenverständnis zwischen den 
verschiedenen Akteuren im Gesundheits-
wesen stark verändert (Zeidlhofer, 2011). 
Mit der Fragestellung «Inwiefern beeinflusst 
die gezielte Internetinformationssuche der 
Schwangeren die Arbeit der Hebamme in 
der Schwangerenbetreuung?» wurde ein 
 Literaturreview geschrieben. Es umfasst 
13 relevante qualitative und quantitative 
Studien, die entweder die Wahrnehmung 
der Schwangeren oder diejenige der Heb-
amme untersuchten.

Kenntnis, Zugang und Häufigkeit  
der Nutzung

Das Alter der Schwangeren betrug zwischen 
15 und 49 Jahren, die befragten Hebammen 
waren zwischen 23 und 60 Jahren. Die 
Schwangeren beurteilten ihre Anwender-
kenntnisse in der Informationstechnik als 
mittel bis sehr gut. Bei den Hebammen hat-
ten nur 13% während der Hebammenausbil-
dung Unterricht zur Internetnutzung erhal-
ten, davon zwei Drittel mit weniger als fünf 
Jahren Berufserfahrung. Alle Schwangeren 
hatten am Computer oder mittels Smart-
phone Zugang zum Internet. Das Internet als 
Informationsquelle wurde unterschiedlich 
oft genutzt. Es variierte von mindestens ein-
mal bis 62 Mal pro Monat. Bei Kraschnewski 
et al. (2014) gehörte der Gebrauch von Inter-
net und Smartphoneapps zum Standard. 

Warum und nach welchen Themen  
wird gesucht?

Begründet wurde die Informationssuche 
mit dem allgemeinen Bedürfnis nach fun-
dierter Information, dem Zeitmangel wäh-
rend der Kontrolle (Lagan et al., 2010, 2011b) 
und der schnellen Verfügbarkeit. Mehr als 

die Hälfte der Schwangeren suchte sich In-
formationen vor und nach einer ärztlichen 
Konsultation. Bei Weston et al. (2014) versi-
cherten die Frauen, dass die Hebamme ein 
hohes Ansehen geniesse und der Ratschlag 
einer Hebamme der Information aus dem 
Internet vorgezogen werde. Bei Kraschnew-
ski et al. (2014) erzählten die Frauen, dass 
die Struktur der Schwangerschaftskontrol-
len nicht ihren Bedürfnissen entsprochen 
habe. Besonders anfangs Schwangerschaft 
blieben viele Fragen offen, weil die Kontrol-
len viel zu spät und zu selten erfolgten oder 
die Frauen bereits vor ihrer ersten Schwan-
gerschaftskontrolle Informationen brauch-
ten (Lynch et al., 2015).
Gesucht wurde zu verschiedenen Fragen. 
Besonders beliebt waren Schwanger-
schaftsbeschwerden und -komplikationen, 
Screenings, kindliche Entwicklung, Ernäh-
rung, Schmerzbekämpfung, Geburt und 
das Neugeborene. Auch Diskussionsforen 
zwecks Erfahrungsaustausch und emotio-
naler Unterstützung wurden besucht  
(Lagan et al., 2011b). Bei Bjelke et al. (2016) 
bevorzugten jüngere Frauen zwischen  
18 und 25 Jahren Shoppingwebsites für 
Mutter und Kind, Frauen über 35 Jahren in-
teressierten sich häufiger für Pränataldiag-
nostik als andere Altersgruppen.

Aus der Sicht  
der Schwangeren 

Bewertung der Informationen 
Rund zwei Drittel der Schwangeren stuften 
die Informationen als sehr verlässlich ein, 

Bei täglichem Onlinebesuch  
wurden 60% häufigere 

Notfallkontroll besuche beobachtet,
bei Erstgebärenden häufiger als  

bei Mehrgebärenden, bei  
Frauen ohne Geburtsvorbereitungs-

kurs signifikant häufiger.

Die Informationsquelle Internet fordert  die Hebammen T I T E L T H E M A
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heitsfachleuten empfohlen werden sollten. 
Bei Lynch et al. (2015) bestätigte die Hälfte 
der Frauen, dass die recherchierten Infor-
mationen ihre Entscheidungen in Schwan-
gerschafts- und Geburtsfragen beeinflusst 
haben und dass sie so bessere Entscheidun-
gen treffen konnten.

Aus der Sicht  
der Hebammen

Bewertung der Informationen 
Gut die Hälfte der Hebammen schätzte die 
Qualität von Informationen aus dem Inter-
net als gut bis sehr gut ein (Lagen et al., 
2011a). Sie beobachteten ein verbessertes 
Wissen der Frauen und ein grösseres Ver-
ständnis für Behandlungen. 90% der Heb-
ammen äusserten sich jedoch besorgt be-
züglich der Exaktheit der Informationen.  
Lediglich 22% kannten einen Qualitätsindi-
kator zur Evaluation. Bei Weston et al. (2014) 
berichteten die Hebammen, dass die Frauen 
bewusster Entscheidungen treffen konnten. 
Sie schätzten auch die Diskussionen. Unpas-
sende Interpretationen würden jedoch zu 
falschen Entscheidungen führen oder Ängs-
te auslösen. Johnson (2014) schreibt, dass 
die Frauen wohl gut informiert seien, sich 
jedoch ihr Wissen bestätigen lassen wollen. 
Das Relativieren der Informationsflut neh-
me für die Hebamme viel Zeit in Anspruch. 
Dalton et al. (2014) erkannten, dass Infor-
mations- und Kommunikationstechnologi-
en (ICT) von Hebammen im professionellen 
Setting weniger gerne eingesetzt werden, 
wenn es privat wenig genutzt werde. Auch 
wurde ein Widerwillen gegenüber einer 
Kommunikation mit Frauen via Social Media 
festgestellt, dies unabhängig vom Alter der 
Hebamme. Viele befürchteten einen Miss-
brauch ihrer Informationen oder fühlten 
sich unwohl mit dieser Art der Kommunika-
tion. Trotzdem anerkannten sie auch den 
potenziellen Benefit für die Schwangeren.

Auswirkung auf die Betreuung 
Das veränderte Informationsverhalten stell-
te für die meisten Hebammen eine grosse 
Herausforderung dar (Lagan et al., 2011a). 
Für drei Viertel der Berufsfrauen war es aus 
Zeitgründen nicht möglich, das Internet 
während der Arbeit für fachliche Zwecke zu 
nutzen. Nur gut die Hälfte empfahl Websites 
oder Links zu Selbsthilfegruppen. Begrün-
det wurde dies mit fehlenden Kenntnissen, 
mangelnder Nachfrage der Frauen oder 
nicht vorhandenem Bewusstsein. Über 90% 

fühlten sich gefordert, ständig auf dem neu-
esten Stand der Wissenschaft zu sein. 
Hebammen erlebten auch unrealistische 
Erwartungshaltungen wegen verzerrten In-
formationen (Johnsen, 2014). Die Gesprä-
che zur Klärung empfanden sie als zeitrau-
bend und anspruchsvoll. Bei Dalton et al. 
(2014) äusserten sich die Hebammen zu-
rückhaltend gegenüber dem professionel-
len Einsatz von ICT, dies unabhängig vom 
Alter. 95% erklären den Zeitdruck als Haupt-
problem. Grundsätzlich akzeptierten sie 
ICT für zusätzliche Informationen, befürch-
teten jedoch, dass der Betrieb mehr Zeit in 
Anspruch nehme als persönliche Gesprä-
che. Auch fehlten den Hebammen die sen-
sorische und physische Kommunikation bei 
Onlinegesprächen.

Diskussion und  
Empfehlungen

Bei der ältesten Studie von Larsson (2009) 
nutzten 84% der Teilnehmerinnen das In-
ternet als Informationsquelle, bei der jüngs-
ten Arbeit von Bjelke et al. (2016) waren es 
bereits 95%. Laut Boulos et al. (2011) er-
möglichen diese neuen Technologien ein 
schnelles und sauberes Mitwirken. Gegen-
über anderen Informationsquellen wie Ge-
sundheitsfachpersonen, Familie und Bü-
cher (Lagan et al., 2010) bietet das Internet 
den Nutzerinnen Anonymität, flexiblen Zu-
gang, niedrige Kosten und Aktualität (Lagan 
et al, 2011b).

Anwendungskenntnisse und Alter
Mangelnde Anwendungskenntnisse können 
ein Hindernis sein, neue Kommunikations-
technologien in der Schwangerenvorsorge 
einzusetzen (Lagan et al., 2011a). Dalton et 

al. (2014) schreiben, dass die Hebammen 
Social Media weniger häufig im professio-
nellen Setting gebrauchen, wenn sie es pri-
vat wenig einsetzen. Das deutet auf einen 
Generationenunterschied hin. Jüngere Heb-
ammen wachsen mit Internet und Social Me-
dia auf und nutzen beides entsprechend. 
Trotzdem besteht auch bei den jüngeren 
Hebammen ein Widerwillen gegenüber ei-
ner professionellen Kommunikation mit 
ICT. Das Alter alleine kann also nicht der 
Grund sein. Viele haben Angst, falsch ver-
standen zu werden oder befürchten einen 
Informationsmissbrauch.

Wissenslücken füllen
Ein Hauptgrund für die Informationssuche 
im Internet ist das allgemeine Bedürfnis 
nach Informationen zu verschiedenen The-
men rund um Schwangerschaft, Geburt und 
Babyzeit. Die Frauen wollen damit Wissens-
lücken aus den Kontrollen füllen, bessere 
Entscheidungen treffen oder Sicherheit ge-
winnen für Gespräche mit Fachpersonen 
(Lagan et al., 2011b; Bert et al., 2013; Wes-
ton et al., 2014; Kraschnewski et al., 2014; 
Lynch et al., 2015). Viele Schwangere bedau-
ern den Zeitmangel während der Schwan-
gerschaftskontrollen. Sie erhalten unklare 
oder unbefriedigende Informationen. Be-
sonders zu Beginn der Schwangerschaft be-
klagen sie die zeitlich weit auseinanderlie-
genden Kontrolltermine. Die Gesundheits-
fachpersonen können so nicht den ganzen 
Informationsbedarf der Schwangeren ab-
decken. Erkennt die Hebamme die Unzufrie-
denheit oder Verunsicherung einer Schwan-
geren, soll sie die Schwangere motivieren, 
selber zu recherchieren und sie dabei bera-
tend unterstützen. Um gut informiert mit-
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diskutieren zu können, bereiten sich die 
Schwangeren im Internet auf die Kontrolle 
vor. Tipps und Ratschläge der Hebamme 
sind erwünscht. Die Frauen schätzen diese 
Gespräche und auch die Meinung der Heb-
amme nach wie vor sehr.

Bedürfnisorientierte Suche
Schwangere Frauen recherchieren zu un-
terschiedlichen Themen. Weil die Kontrol-
len anfänglich spät und mit grossen Ab-
ständen stattfinden, besteht v. a. in der 
Frühschwangerschaft ein Informationsbe-
darf. Scaioli et al. (2015) erkennen verschie-
dene Präferenzen der Schwangeren. Je 
nach Region des Wohnorts, Alter, Ausbil-
dungsniveau und Parität recherchieren die 
Frauen zu anderen Themen. Dies deutet 
darauf hin, dass die Schwangeren bedürf-
nisorientiert suchen. Darauf muss die Heb-
amme in der Schwangerschaftskontrolle 
eingehen und entsprechende Websites zum 
Nachlesen empfehlen können.

Unseriöse Informationen
Dass im Internet auch unseriöse Informatio-
nen angeboten werden, ist sich die Mehr-
heit der Frauen bewusst. Darum wünschen 
sie sich von den Gesundheitsfachpersonen 
Empfehlungen für glaubwürdige Websites. 
Es scheint wichtig, dass Fachleute die Infor-
mationen im Internet beobachten und auch 
populäre Seiten mit seriösen Informationen 
weiterempfehlen können (Hether et al., 
2014). Hebammen hingegen empfehlen 
eher selten Websites. Entweder mangelt es 
an Wissen oder sie erkennen kein Bedürfnis 
der Schwangeren (Lagan et al., 2011a). 
Unseriöse Informationen sowie Komplikati-
onsberichte in Chats können Unsicherheit, 
Stress oder Angst auslösen. Es werden eher 
negative Erfahrungen in Foren publiziert als 
positive (Weston et al., 2014). V. a. Erstgebä-
rende ohne Geburtsvorbereitungskurs be-
anspruchen deswegen häufiger notfallmäs-
sige Kontrollen. 

Zu viel Information
Auch die Informationsfülle kann überfor-
dern (Lima-Pereira et al., 2012; Johnsen, 
2014). Es scheint umso wichtiger, dass die 
Frauen in der Kontrolle ihre recherchierten 
Informationen besprechen können. Die er-
haltenen Informationen können das Ge-
sundheitsverhalten stark beeinflussen. Ni-
kolova et al. (2015) betonen zusätzlich, dass 
die Hebamme diese Gespräche so häufig 

und früh wie möglich anbieten soll. Dies be-
nötigt jedoch viel Zeit, und Hebammen erle-
ben oft unrealistische Erwartungshaltun-
gen (Weston et al., 2014). Diese Gespräche 
ermöglichen aber eine gemeinsame Ent-
scheidungsfindung in Behandlungsfragen, 
und Veränderungen im Verhalten werden 
besser verstanden und befolgt. 

Weiterbildung und Leitlinien
Die Erwartungen bzgl. Schwangerschafts-
betreuung und Geburt stellen die Hebam-
me vor eine grosse Herausforderung. Sie 
muss einerseits das Angebot kennen sowie 
auch vertraut sein im Umgang mit ICT. Es ist 
unerlässlich, dass sie sich auf diesem Gebiet 
weiterbildet und die nötigen Kompetenzen 
erarbeitet. Überraschend äussern sich auch 
jüngere Hebammen zurückhaltend zum 
professionellen Einsatz von ICT. Ihre Sorge 
vor einem Informationsmissbrauch oder 
Fehlinterpretation muss ernst genommen 
werden. Die Einstellung gegenüber ICT im 
professionellen Setting muss überdacht 
werden. Diese Entwicklung ist notwendig, 
um nahe bei den Schwangeren zu bleiben. 
Es braucht Leitlinien, klare Strukturen und 
ein aktives Mitwirken, um das Potenzial der 
Informationsbeschaffung als Chance zu 
nutzen. Das Ausarbeiten von Apps (Labrio-
la, 2015), Newsletter oder Links zu empfeh-
lenswerten Websites kann verhindern, dass 
berufsfremde Anbieter diese Aufgabe über-
nehmen und so störend auf die Schwange-
ren-Hebammen-Beziehung einwirken oder 

diese untergraben (Lynch et al., 2015; 
Hendricks et al., 2015). Weitere Forschung 
ist erforderlich, um die Frauen bedürfnisge-
recht in der Informationssuche leiten und 
unterstützen zu können. Qualitätsindikato-
ren und Guidelines können eine Hilfestel-
lung bieten. Weiter muss der Inhalt von 
Websites analysiert und bewertet werden, 
damit sie als vertrauenswürdig empfohlen 
werden können. 

Dieser Artikel beruht auf der Masterthesis «Inwiefern 
beeinflusst die gezielte Internetinformationssuche der 
Schwangeren die Arbeit der Hebamme in der 
Schwangerenbetreuung?», ein Literaturreview (2016), 
das zum Abschluss des Masters of Advanced Studies als 
Hebamme an der Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften eingereicht wurde. 

Die Informationsquelle Internet fordert  die Hebammen
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T E X T :

J U D I T H  N A E F  

U N D  D A N A  B U R G A U E R

Ein Praxisleitfaden  
für Hebammen zum 

Datenschutz

Basis für ein professionelles Handeln jeder 
Hebamme sind Informationen über Gesundheit 
und Lebensumstände von Mutter, Kind und deren 
Familie. Entsprechend wird gesammelt und 
dokumentiert – doch was ist erlaubt? Wann ist die 
Einwilligung der Betroffenen notwendig, und wann 
müssen Daten gegen den Willen der Mutter 
weitergeleitet werden? Was muss eine Hebamme 
über Datenschutz wissen, um Dokumentations - 
software beurteilen zu können? 
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grundlagen neben den Datenschutzgeset-
zen zu beachten sind, denn Regelungen 
zum Datenschutz sind über die ganze 
Rechtsordnung verstreut. So auferlegt 
bspw. das Epidemiengesetz den Ärztinnen 
und Ärzten die Pflicht, Personen mit be-
stimmten Krankheiten zu melden, oder auf-
grund des Krankenversicherungsgesetzes 
müssen den Krankenversicherungen im Zu-
sammenhang mit der Rechnungsstellung 
viele Daten geliefert werden. Besonders 
wichtig ist auch das Berufsgeheimnis ge-
mäss Art. 321 des Schweizerischen Strafge-
setzbuchs (StGB), das die Verletzung von 
Berufsgeheimnissen mit Strafe belegt.    
• Anstellung in ambulantem oder stationä-

rem Betrieb eines Kantons oder einer 
Gemeinde: Anwendbar ist das jeweilige 
kantonale Datenschutzgesetz mit der 
zugehörigen Datenschutzverordnung. 

• Anstellung in einem privatrechtlich 
organisierten Spital oder Geburtshaus 
(Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung): Anwendbar sind 
das DSG und die zugehörige Verordnung.

• Freiberufliche Ausübung des Hebam-
menberufs: Anwendbar sind das DSG 
und die zugehörige Verordnung.
Die am 25. April 2018 in der Europäischen 

Union in Kraft getretene Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) ist in Spitälern 
mit Sitz in der Schweiz meistens nicht an-
wendbar. Eine Ausnahme besteht dann, 
wenn aktiv in der EU Werbung für eine Be-
handlung in der Schweiz gemacht wird. Die 
Anwendbarkeit der DSGVO muss aber auch 
in diesen Fällen im konkreten Kontext ge-
prüft werden. 

Welche wichtigsten Grundsätze müssen bei 
der Datenbearbeitung beachtet werden?
 Im Folgenden werden die sieben wich-
tigsten Grundsätze des Datenschutzrechts 
dargestellt. Wie einleitend festgehalten, 
gelten sie unabhängig davon, welches 
Recht, Bundesrecht oder kantonales Recht 
zur Anwendung kommt. 
1.  Gesetzmässigkeitsprinzip: Personen-

daten dürfen nur mit der Einwilligung 
der Betroffenen oder wenn ein Gesetz 
dies vorsieht bearbeitet werden. 

2.  Zweckbindungsprinzip: Daten dürfen 
nur für den Zweck verwendet werden, 

Das Datenschutzrecht zielt darauf 
ab, die Persönlichkeit der Person, 
über die Daten bearbeitet werden, 
zu schützen. Es befasst sich des-

halb ausschliesslich mit Personendaten, 
d. h. mit Informationen, die sich auf eine be-
stimmte oder – über indirekte Hinweise – 
bestimmbare Person beziehen, z. B. «Die 
Patientin auf Zimmer 205»: Dass es sich da-
bei um Anna Müller handelt, muss nicht ge-
sagt werden, denn alle auf der Abteilung 
wissen das auch ohne Nennung des Na-
mens. Informationen über nicht personen-
gezogene Sachen fallen nicht unter das Da-
tenschutzrecht, auch dann nicht, wenn es 
sich um vertrauliche oder gar geheime Din-
ge handelt wie z. B. Finanzkennzahlen oder 
Fusionspläne. 

Welches sind die Grundbegriffe? 
 Das Datenschutzrecht unterscheidet zwi-
schen «gewöhnlichen» und «besonders 
schützenswerten», d. h. sensiblen Perso-
nendaten. Das Gesetz hält Informationen 
aus folgenden Bereichen als besonders 
schützenwert, weil ein Missbrauch dieser 
Daten zu einer schweren Verletzung der Per-
sönlichkeit führen kann: Gesundheit, In-
timsphäre, ethnische Herkunft, religiöse, 
weltanschauliche, politische oder gewerk-
schaftliche Ansichten oder Tätigkeiten, ad-
ministrative oder strafrechtliche Verfahren 
sowie Sozialhilfe. 

Jeglicher Umgang mit Personendaten, 
von der Beschaffung bis zur Löschung, stellt 
eine Bearbeitung von Daten dar und fällt da-
mit unter den Geltungsbereich des Daten-
schutzrechts: erfragen von Informationen, 
schriftlich oder audiovisuell festhalten, ab-
legen und abspeichern in Ordnern oder Da-
tenbanken, aufbewahren, verwenden, um-
arbeiten, bekanntgeben, versenden (elek-
tronisch, auf Papier, übergeben auf Stick 
usw.), archivieren und schliesslich vernich-
ten von Personendaten.

Die Daten über die Patientinnen werden 
in der Patientendokumentation (alt: Kran-
kengeschichte) festgehalten. Diese enthält 
alle von der Hebamme erhobenen Daten 
über die Lebensumstände der Patientin, die 
medizinischen Daten, die Beratung, die Dia-
gnosestellungen, die ergriffenen Massnah-
men, die Geburt, den Zustand der Mutter 

und des Kindes nach der Geburt, den Ver-
lauf von Behandlungen und der Pflege usw. 
Neben der Hebamme tragen auch andere 
Berufsgruppen ihre patientenbezogenen 
Beobachtungen, Tätigkeiten, Diagnosen 
usw. in die Patientendokumentation ein. 
Alle diese Daten werden gleichermassen 
vom Datenschutzrecht geschützt.  

Welches sind die Rechtsgrundlagen  
für Datenschutzfragen?
 Die datenschutzrechtlichen Grundsätze 
sind schweizweit gleich, doch gelten je nach 
Organisation, in welcher die Tätigkeit als 
Hebamme ausgeübt wird, andere Detailre-
gelungen. Diese betreffen v. a. den Gel-
tungsbereich und die Zuständigkeiten der 
Behörden: Das Bundesgesetz über den Da-
tenschutz (DSG) gilt für Hebammen in priva-
ten Spitälern und Geburtshäusern, die als 
Aktiengesellschaften oder Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung ausgestaltet sind. 

Auch freiberufliche Hebammen unterstehen 
dem Bundesrecht. Die 26 kantonalen Geset-
ze zum Datenschutz gelten für die kantona-
len und kommunalen Betriebe. Aber wie ein-
leitend festgehalten: Die Grundsätze, die im 
vorliegenden Artikel dargestellt werden, 
gelten überall gleichermassen.  

Welche Gesetze oder anderen Rechts- 
grundlagen sind zu berücksichtigen?
 Welches Datenschutzrecht zur Anwen-
dung gelangt, hängt von der Organisation 
ab, in der eine Hebamme tätig ist. Zu beach-
ten ist, dass bei Fragen des Datenschutzes 
je nach Situation diverse andere Rechts-

Ein Praxisleitfaden für Hebammen zum Datenschutz

«Jeglicher Umgang mit  
Personendaten, von  
der Beschaffung bis  

zur Löschung, stellt eine  
Bearbeitung von Daten  

dar und fällt damit unter 
den Geltungsbereich des 

Datenschutzrechts.»
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der bei der Beschaffung angegeben 
wurde oder aus den Umständen 
ersichtlich war. Dies bedeutet für 
Hebammen insbesondere, dass die 
Daten der Patientin nur ausschliesslich 
für die Unterstützung, Betreuung und 
Beratung während Schwangerschaft, 
Geburt, Wochenbett und Stillzeit der 
Frau bzw. Patientin sowie für alle damit 
zwingend verbundenen Aufgaben 
verwendet werden dürfen. Berichte an 
Kostenträger müssen restriktiv und 
genau für den entsprechenden Zweck 
passend formuliert sein.

3.  Verhältnismässigkeitsprinzip: Es 
dürfen nur diejenigen Daten und nur in 
dem Umfang bearbeitet werden, die für 
die Erfüllung der Aufgaben notwendig 
sind. Die Informationen müssen 
geeignet und erforderlich sein, um die 
Aufgabe korrekt und professionell zu 
erledigen. So ist bei der Weiterleitung 
von Daten jeweils zu überlegen, welche 

Angaben der Empfänger benötigt, um 
seine Aufgaben korrekt erfüllen zu 
können. Je nach Empfänger sind somit 
andere sowie mehr oder weniger Daten 
bekannt zu geben. Bsp.: Was muss die 
Pädiaterin über die Geburt eines Kindes 
wissen, damit sie das Kind optimal 
weiterbehandeln kann? Was muss der 
Physiotherapeut wissen, um eine leichte 
Fehlstellung des Fusses behandeln zu 
können? Es ist offensichtlich, dass die 
Art, der Inhalt der Informationen sowie 
der Umfang je nach Aufgabe des 
Empfängers sehr verschieden sind. 

4.  Richtigkeit, Qualität, Integrität der 
Daten: Die Person, die Daten bearbeitet, 
ist dafür verantwortlich, dass diese 
inhaltlich richtig sind und dass entdeck-
te Fehler korrigiert werden. 

5.  Datensicherheit (IT): Daten sind mit 
organisatorischen und technischen 

Vorkehrungen vor unbefugtem Zugriff zu 
schützen (z. B. abgeschlossene Schubla-
de, Passwortschutz des PC und des 
Memorysticks, per E-Mail nur verschlüs-
selter Versand). Die technischen und 
organisatorischen Massnahmen richten 
sich nach der konkreten Fragestellung. 
Es gibt keinen abschliessenden Katalog 
von zu ergreifenden Massnahmen. Es 
gibt nicht «das Mittel» für Datensicher-
heit! Es ist zu empfehlen, Passwörter 
regelmässig zu ändern und regelmässige 
Backups durchzuführen. Selbstverständ-
lich ist sicherzustellen, dass der 
Virenschutz immer auf dem neuesten 
Stand ist und das System durch eine 
Firewall geschützt wird. Weiter ist auch 
ein Kopierschutz empfehlenswert. Das 
Allerwichtigste ist jedoch, einen IT-Profi 
beizuziehen, der über das notwendige 
technische Spezialwissen verfügt, wie 
ein IT-System korrekt geschützt werden 
kann. Entsprechend sind Fragen, wie, wo 
die Patientendaten gespeichert und 
verarbeitet werden, die Einsichtnahme in 
Prüfberichte, wie man über Verletzungen 
der eigenen Datensicherheit informiert 
wird, Fragen der Isolation eigener Daten 
von anderen Kunden, das Einspielen von 
täglichen Backups in mehrere zur 
Verfügung stehende Arbeitsplätze, die 
Verschlüsselung der eigenen Verbindun-
gen wie auch die Aktivierung einer 
2-Faktor-Authentifizierung eingehend 
mit dem eigenen IT-Profi zu klären.

6.  Transparenz, Einsicht, Weiterleitung: 
Informationen sind, wenn immer 
möglich, direkt bei der werdenden 
Mutter zu beschaffen. Es sollen nur dann 
Dritte befragt werden, wenn die 
Patientin keine Auskunft geben kann.  
Die Patientin oder deren Rechtsvertreter 
hat jederzeit das Recht, ohne Begrün-
dung Einsicht in die Daten zu nehmen 
und Kopien davon zu verlangen. 
Jederzeit heisst allerdings nicht, dass 
die Patientin unangemeldet erscheinen 
und sofort Einsicht verlangen kann. Die 
Hebamme kann – mit Ausnahme von 
Notfällen – verlangen, dass sie einige 
Tage (je nach Umfang der Akten 10 bis  
20 Tage) Zeit erhält, um die Akten 
bereitzulegen und/oder zu kopieren.    
An Dritte, d. h. nicht die Patientinnen 
selber oder deren gesetzliche Vertreter, 
dürfen Daten nur unter folgenden 
Bedingungen weitergegeben werden:

• wenn die betroffene Person oder die 
gesetzliche Vertretung in die Daten-
weitergabe eingewilligt hat,

• wenn das Gesetz die grundsätzlich 
zum Schweigen verpflichtete Person 
dazu verpflichtet oder berechtigt,  
die Daten weiterzugeben, 

• wenn die zuständige Behörde die zur 
Verschwiegenheit verpflichtete Person 
von der Schweigepflicht entbunden hat. 

7.  Verantwortung: Jede Person, die Daten 
bearbeitet oder bearbeiten lässt, ist 
selber für die Einhaltung der obigen 
Grundsätze verantwortlich, v. a. auch für 
die Einhaltung der technischen Sicher-
heit und die eingeschränkte Weiterlei-
tung von Daten.

Was versteht man unter dem Amts- und 
Berufsgeheimnis? Welche Pflichten sind 
damit verbunden? 
Definition Geheimnis
 Vorab stellt sich die Frage, wann eine In-
formation oder eine Tatsache ein Geheim-
nis darstellt. Das tun sie, wenn sie
• nicht öffentlich bekannt ist oder
• nicht öffentlich zugänglich ist oder
• die betroffene Person sie geheim  

halten will. 
Nicht wichtig ist, ob die Information tat-

sächlich geheim, d. h. Dritten nicht bekannt 
ist. Es genügt, dass die betroffene Person 
nicht will, dass die Hebamme darüber 
spricht. Als Faustregel gilt: Alles, was eine 

«Die Patientin oder  
deren Rechtsvertreter hat 
jederzeit das Recht, ohne 

Begründung Einsicht in die 
Daten zu nehmen und  

Kopien davon zu verlangen». 

Weitergehende  
Informationen 
•  Eidgenössischer Datenschutz- 

und Öffentlichkeitsbeauftrag-
ter, www.edoeb.admin.ch

•  Datenschutzbeauftragter des 
Kantons Zürich,  
www.dsb.zh.ch

•  Datenschutzbeauftragter des 
Kantons Basel-Stadt,  
www.dsb.bs.ch

•  Datenschutzaufsichtsstelle 
des Kantons Bern,  
www.jgk.be.ch
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Hebamme im Rahmen ihrer Arbeit an Infor-
mationen erhält oder was sie selber beob-
achtet, sollte als Geheimnis behandelt und 
nur beim Vorliegen besonderer Gründe wei-
tergegeben werden. Die Information oder 
Tatsache kann mündlich oder schriftlich 
mitgeteilt worden sein oder es handelt sich 
um Umstände, welche die Hebamme selber 
wahrgenommen hat. 

Die Weitergabe von geheim zu haltenden 
Informationen stellt auch dann eine Verlet-
zung der Geheimhaltungspflicht dar, wenn 
der Empfänger selber dem Berufsgeheimnis 
untersteht. Mit anderen Worten: Einer ande-
ren Hebamme, anderen Mitarbeitenden der 
Anstellungsinstitution oder Hebammen und 
anderen Berufspersonen im Gesundheits-
wesen dürfen konkrete Falldaten nur weiter-
gegeben werden, wenn sie in die Betreuung 
der Mutter involviert sind oder diese in die 
Weiterleitung der Information eingewilligt 
hat oder wenn eine gesetzliche Grundlage 
die Weiterleitung der Information verlangt 
(z. B. für eine Kostengutsprache bei der Kran-
kenversicherung). Achtung: Auch wenn eine 
gesetzliche Grundlage die Weiterleitung 
grundsätzlich erlaubt, dürfen nur so viele In-
formationen weitergeleitet werden, als dies 
für die Erfüllung der Aufgabe notwendig ist 
(siehe Verhältnismässigkeitsprinzip).

Berufliche Schweigepflicht 
 Art. 321 StGB kommt für Hebammen ei-
nerseits zur Anwendung, wenn sie in Institu-
tionen arbeiten, die unter der Verantwor-
tung einer Ärztin oder eines Arztes stehen 
(v. a. Spitäler), denn alle Mitarbeitenden in 

einem solchen Betrieb gelten als Hilfsperso-
nen der Ärzteschaft. Ob es sich um ein Pri-
vatspital oder ein öffentlich-rechtliches Spi-
tal handelt, spielt keine Rolle. Art. 321 StGB 
kommt andererseits bei freiberuflich täti-
gen Hebammen zur Anwendung. 

Dem Berufsgeheimnis unterliegen alle 
Geheimnisse, welche die Hebamme im Rah-
men ihrer Anstellung erfährt. Eine Weiterlei-
tung von Berufsgeheimnissen ist erlaubt, 
wenn die betroffene Patientin oder deren 
gesetzlicher Vertreter eingewilligt hat, eine 
gesetzliche Grundlage dies verlangt (z. B. 
Bericht an die Aufsichtsbehörde) oder die 
zuständige Behörde (in der Regel Gesund-
heitsdirektion/-departement des Kantons) 
die Hebamme von der Schweigepflicht ent-
bunden hat. 

Das Berufsgeheimnis gilt auch nach Auf-
lösung des Anstellungsverhältnisses weiter! 
Die Weitergabe von Berufsgeheimnissen 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder Geldstrafe bestraft und ist somit kein 
Bagatelldelikt.

Darf an Bezugspersonen, die gesetzliche 
Vertretung, vor- und nachbehandelnde 
Ärzte Auskunft erteilt werden?
 An Bezugspersonen und die gesetzliche 
Vertretung darf Auskunft erteilt werden, so-
lange die Patientin sich nicht dagegen aus-
spricht. Das kantonale Gesundheits-, Spital- 
oder Patientengesetz enthält allenfalls wei-
tere Detailbestimmungen, die zu beachten 
sind. Wenn sich eine Patientin gegen eine 
Weiterleitung von Daten ausspricht, ist ihr 
Wille gültig. 

Ein Praxisleitfaden für Hebammen zum Datenschutz

Judith Naef,  
lic. iur., Rechtsanwältin, BWL ZS, ist 

seit über zwanzig Jahren in der 
Beratung und Vertretung von 

Spitälern, Heimen und freiberuflichen 
Ärzten und anderen Angehörigen von 

Gesundheitsberufen tätig. Sie ist 
spezialisiert auf allgemeines 

Gesundheitsrecht, Datenschutz-, 
Submissions- und Personalrecht.  

info@judithnaef.ch, www.judithnaef.ch

Dana Burgauer,  
MLaw, ist seit über sieben Jahren in der 
Judith Naef Rechtsanwälte AG in der 
juristischen Beratung von Spitälern, 
Heimen und freiberuflichen Ärzten und 
anderen Angehörigen von Gesundheitsbe-
rufen tätig. Sie ist spezialisiert auf 
allgemeines Gesundheitsrecht, 
Datenschutz-, Personal- und Arbeitsrecht.

A U T O R I N N E N

Darf dem Arbeitgeber, den Nachbarn, 
Freunden und den Medien Auskunft 
erteilt werden?   
 Kein Gesetz erlaubt die Erteilung von Aus-
künften an Nachbarn, Freunde, Arbeitgeber, 
Vorgesetzte oder Arbeitskolleginnen der 
Patientinnen und Patienten oder an die Me-
dien. Hierfür ist immer das ausdrückliche 
Einverständnis der Patientin notwendig. 
Nach Schweizer Recht muss das Einver-
ständnis nicht schriftlich gegeben werden, 
aber aus Beweisgründen empfiehlt sich bei 
Auskünften an die genannten Stellen ein 
schriftliches Einverständnis. 

Darf an Krankenversicherungen und  
private Zusatzversicherungen ohne  
Einwilligung der Patientin Auskunft erteilt 
werden?
 Es gibt grosse Unterschiede zwischen der 
obligatorischen Krankenversicherung und 
privaten Zusatzversicherungen: Bei priva-
ten Zusatzversicherungen bedarf jede Da-
tenweiterleitung der Einwilligung des Pati-
enten. Bei den obligatorischen Krankenver-
sicherungen müssen gewisse Auskünfte 
ohne Einwilligung des Patienten weiterge-
leitet werden. Die Krankenversicherer ha-
ben ein eingeschränktes Einsichtsrecht für 
die Beurteilung ihrer Leistungspflicht. In 
der Regel genügt eine detaillierte Rech-
nung. Die Krankenversicherungen können 
jedoch zusätzliche Informationen einfor-
dern z.  B. für die Prüfung der Wirtschaftlich-
keit einer Behandlung. Die Versicherungen 
sammeln aber manchmal ohne genügen-
den Grund Daten. Der Leistungserbringer 
kann verlangen, dass die Versicherung be-
kannt gibt, welche Fragen geklärt werden 
sollen.  

Wie lange müssen Akten  
aufbewahrt werden?
 Aus dem Grundsatz der Verhältnismässig-
keit folgt, dass Daten nicht unbeschränkt 
aufbewahrt werden dürfen. Nachdem ein 
Behandlungs- und Beratungsverhältnis ab-
geschlossen ist, müssen die Akten in der Re-
gel noch zehn Jahre aufbewahrt werden. 
Bei Daten von Minderjährigen empfiehlt 
sich eine viel längere Aufbewahrung, damit 
sie im Erwachsenenalter die Möglichkeit ha-
ben, die Akten einzusehen.  

T I T E L T H E M A
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S U S A N N E  G R Y L K A ,  

J E A N - M A R C  F I L L I S T O R F ,  

T H O M A S  A .  K A U F M A N N

Schutz von  
SHV-relevanten Daten 

unter der Lupe

Der Schweizerische Hebammenverband hat seine 
internen Prozesse analysiert und wo nötig der künftig 
in Kraft tretenden Revision des Schweizerischen 
Bundesgesetzes über den Datenschutz angepasst. 
Wie schützt die Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften die Daten bei der Auswertung der 
Statistik der frei praktizierenden Hebammen? Und 
wie verfahren die Anbieter der Softwares MoonCare 
und Artemis Hebamme?
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prüft und die nötigen Schweigepflichtser-
klärungen mussten erneuert werden. 

Als kleiner Verband mit knappen Ressour-
cen müssen wir in der Thematik Daten-
schutz Schwerpunkte setzen. Das haben wir 
gemacht. Wir legten den Fokus auf die Er-
stellung der Datenschutzerklärung, die alle 
relevanten Punkte aufzeigt und jedem Mit-
glied Klarheit bringen soll, sowie auf die 
Möglichkeit des verschlüsselten E-Mail-Ver-
kehrs. 

Unter dem Aspekt der neuen euro-
päischen Datenschutz-Grundver-
ordnung und der zu erwartenden 
Revision des Schweizerischen 

Bundesgesetzes über den Datenschutz hat 
der Schweizerische Hebammenverband 
(SHV) seine internen Prozesse, die in Bezug 
zum Datenschutz stehen, analysiert und – 
wo nötig – angepasst und verbessert.

Wieso informiert der SHV  
über dieses Thema?
 Einerseits trat die Europäische Daten-
schutz-Grundverordnung, die einen Quan-
tensprung im Datenschutz darstellt, am 
25. Mai 2018 in Kraft, und andererseits ha-
ben wir die verbandseigene Website kom-
plett überarbeitet, womit der Datenschutz 
automatisch zum Thema wird. In Anbetracht 
der zu erwartenden Revision des Schweize-
rischen Datenschutzgesetzes wollten wir 
diesbezüglich auf dem neusten Stand sein 
und darüber berichten.

Was brachte die erwähnte Analyse  
der internen Prozesse zutage?
 Grundsätzlich ist es unabdingbar, dass 
man sich von einer Fachperson, die auf dem 
Gebiet des Datenschutzes spezialisiert ist, 
beraten lässt. Die Analyse zeigte, dass wir 
einzelne Abläufe optimieren mussten, was 
wir getan haben. So ist das Team der Ge-
schäftsstelle seit Neuestem in Besitz einer 
E-Mail-Adresse, die einen verschlüsselten 
E-Mail-Verkehr zulässt. Das ist aus der Sicht 
des Verbandes z. B. insbesondere für das Be-
antworten und datenschutzkonforme Wei-
terleiten von schriftlich eingesandten Be-
schwerden von Klientinnen an die Sektions-
präsidentinnen und andererseits für das 
vertraglich geregelte Versenden von Daten 
von Mitgliedern an die verschiedenen Bran-
chenverbände der Krankenkassen nötig. 
Weiter war es wichtig, eine Datenschutzer-
klärung zu erstellen, die alle verbandsinter-
nen Themen zum Datenschutz aufzeigt, da-
mit sich jedes Mitglied informieren kann, 
welche Daten mit welchen Analysetools und 
zu welchem Verarbeitungsweck registriert, 
gesammelt und ausgewertet werden. Diese 
Erklärung muss zudem aufzeigen, wer in-
nerhalb des Verbandes für den Datenschutz 
zuständig ist und wo man sich melden kann, 
wenn man seine Rechte in Bezug auf den 
Datenschutz ausüben möchte, z. B. Recht 
auf Auskunft, Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung.

Welches waren die Stolpersteine bei der 
Optimierung der internen Prozesse?
 Der Teufel steckt – wie meistens – im De-
tail. Einerseits mussten wir uns ein enormes 
Wissen aneignen. Andererseits mussten wir 
jahrelang bestehende Abläufe bzgl. Daten-
schutzkonformität untersuchen und falls 
nötig anpassen, was sowohl zeitintensiv 
(mehrere Personen involviert) und/oder 
technisch aufwendig war. So darf z. B. ein 
Newsletter nur als Newsletter bezeichnet 

werden, wenn vorab informiert wird, dass 
man ihn als Mitglied erhält und jederzeit sel-
ber abbestellen kann. Um diesen Anforde-
rungen gerecht zu werden, haben wir nun 
ein neues Newslettertool programmieren 
lassen, das im Dezember in die neue Website 
implementiert werden wird. Somit wurde 
die Möglichkeit zur Abbestellung umgesetzt. 
Ein weiterer Knackpunkt ist die «Weitergabe 
von Daten an Dritte». Dies musste genau ge-

T I T E L T H E M ASchutz von SHV-relevanten Daten unter der Lupe
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Andrea Weber-Käser, 
Geschäftsführerin Schweizerischer  

Hebammenverband.

«So ist das Team der  
Geschäftsstelle seit  

Neuestem in Besitz einer 
E-Mail-Adresse, die  

einen verschlüsselten  
E-Mail-Verkehr zulässt.»
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Die Auswertung der Statistik der frei prakti-
zierenden Hebammen wird von der For-
schungsstelle Hebammenwissenschaft der 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften (ZHAW) durchgeführt. Die Da-
ten werden deshalb von den Softwarean-
bietern der ZHAW übermittelt, dort berei-
nigt, ausgewertet und auf dem Server der 
Hochschule archiviert. 

Wo befindet sich der Server der ZHAW?
 Die ZHAW betreibt ein eigenes Rechen-
zentrum, das in der Schweiz liegt.

Wo werden die regelmässig 
durchgeführten Backups von Daten und 
Dokumenten gespeichert?
 Die Backups werden ebenfalls im Rechen-
zentrum der ZHAW gespeichert. Die Admi-
nistratoren des Rechenzentrums können 
Daten wiederherstellen, haben jedoch kei-
ne Einsicht in Ordner und Dateien, die ver-
schlüsselt sind.

Werden die Daten auf dem ZHAW-Server 
geschützt aufbewahrt und wer hat Zugang 
zu den Daten?
 Die Daten werden angemessen geschützt 
und gesichert aufbewahrt. Der Zugriff auf 
die Daten ist ferner wie folgt beschränkt: 
Die Projektleiterin der Statistik der frei 
praktizierenden Hebammen sowie die Lei-
terin der Forschungsstelle Hebammenwis-
senschaft haben Administratorenrechte, 
um die Zugriffe auf den gesicherten Ordner 
zu regeln. Die Zugangsrechte sind be-
schränkt auf die beiden Administratoren 
des Ordners sowie auf eine wissenschaftli-
che Mitarbeiterin, die im Projekt mitwirkt. 
Die weiteren Mitarbeiter/innen der ZHAW 
haben weder Zugang zu den Daten noch zu 
den Analysecodes. 

Sind sensible Daten, die der ZHAW 
übermittelt werden, geschützt?
 Ja, die ZHAW verwendet angemessene 
Schutzmassnahmen (inkl. Anonymisie-
rung), um den datenschutzrechtlichen An-
forderungen gerecht zu werden. Die Statis-
tik beinhaltet keine Namen von Müttern, 
sondern deren AHV-Nummern. Diese sind 
zufällig generierte Nummern, aus denen 
keine Rückschlüsse auf die dahinterste-
ckenden Personen gezogen werden können 
(telefonische Auskunft des Sozialversiche-

T I T E L T H E M A

A U T O R I N

Susanne Grylka, 
stellvertretende Leiterin und Dozentin an der 

Forschungsstelle Hebammenwissenschaft, Institut für 
Hebammen, Zürcher Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften, Winterthur. 

Datenablage bei der 
Zürcher Hochschule  
für Angewandte  
Wissenschaften

rungsamtes, SVA, Zürich, vom 20. Septem-
ber 2018). Einzig das SVA besitzt Kenntnisse 
darüber, welche Nummer welcher Person 
zugeordnet werden kann. Die Angestellten 
der ZHAW haben keine Möglichkeit, 
AHV-Nummern und Personen zu verlinken. 
Auf Wunsch von Hebammen und einzelnen 
Softwareanbietern werden die AHV-Num-
mern zudem verschlüsselt. Damit wird eine 
zusätzliche Sicherheit eingebaut, damit 
Mütter nicht identifiziert werden können. 

Werden im Rahmen der Statistik der frei 
praktizierenden Hebammen der 
Datenschutz und ethische Grundsätze 
beachtet?
 Ja, die gegebenen und anwendbaren da-
tenschutzrechtlichen Anforderungen wer-
den beachtet, da die Daten anonymisiert 
übermittelt, ausgewertet und verschrift-
licht sowie sicher aufbewahrt werden. Die 
Forschungsstelle Hebammenwissenschaft 
der ZHAW wird demnächst bei der Ethik-
kommission des Kantons Zürich eine Zu-
ständigkeitsabklärung beantragen. Diese 
wird beurteilen, ob die Statistik der frei 

praktizierenden Hebammen in den Gel-
tungsbereich des Humanforschungsgesetz 
fällt, und falls dies der Fall wäre, ob die Vor-
gaben des Gesetzes eingehalten werden. 
Eine Nichtzuständigkeit der Ethikkommissi-
on oder eine Ethikbewilligung wird die Un-
bedenklichkeit der Statistik bestätigen. 

Leitet die ZHAW Daten an Dritte weiter?
 Nein, die Daten gehören dem SHV, und die 
ZHAW ist nicht berechtigt, Daten an Dritte 
weiterzuleiten. Einzig der SHV ist dazu be-
fugt. 

«Die Administratoren des Rechen-
zentrums können Daten wieder-
herstellen, haben jedoch keine 
Einsicht in Ordner und Dateien, 

die verschlüsselt sind.»
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Sicherheit der Software 
MoonCare
Die Sicherheit ist ein fundamentales Anlie-
gen von Gammadia AG, denn die Anwen-
dungen, die wir entwickeln, enthalten heik-
le Daten. Die Sicherheit umfasst mehrere 
Aspekte, die wir ständig weiterbearbeiten. 

Sind meine Daten in MoonCare sicher?
 MoonCare basiert auf einer SaaS-Web-
Plattform («Software as a Service»), auf der 
die Kundendaten mittels Kontrollen auf al-
len Ebenen – von der Hardware bis zu den 
Applikationen – geschützt sind. Die physi-
sche Infrastruktur von MoonCare befindet 
sich ausschliesslich in der Schweiz und wird 
von einem der wichtigsten Hosting Provider 
fernverwaltet, mit Backups an zwei ge-
trennten Standorten. Die Kommunikation 
zwischen den Nutzerinnen von MoonCare 
und unseren Servern ist verschlüsselt und 
basiert auf einer starken Authentifizierung 
(256-bit «Secure Socket Layer», SSL), die 
mit der Note A bewertet ist (die Qualität der 
Verschlüsselung kann online getestet wer-
den, bspw. auf SSL Labs). Alle unsere Syste-
me werden permanent aktualisiert (Sicher-
heits-Patches), um jegliche Risiken eines 
externen Angriffes zu vermeiden.

Die einzige Verantwortung der Hebam-
me: die regelmässige Aktualisierung des 
Betriebssystems und des Browers ihres 
Computers/Tablets/Smartphones.

Ist mein Passwort sicher?
 Die Passwörter unserer Nutzerinnen sind 
fragmentiert und werden nie im Textformat 
gespeichert. Die Zugänge zu den Daten sind 
durch einen Kontrollmechanismus ge-
schützt. Dieser verbietet einer Nutzerin den 
Zugang zu Daten, die ihr nicht gehören.

Die einzige Verantwortung der Hebam-
me: Wahl eines genügend langen Pass-
worts (bspw. eines Satzes) und dessen 
Speicherung. Es sollte nirgends aufge-
schrieben werden.

Muss ich Datenverluste befürchten?
 Alle MoonCare-Daten werden jede Stun-
de vollständig neu gesichert. Das geschieht 
automatisch, ohne Mitwirkung der Nutze-
rinnen. Die Backups sind an zwei getrenn-

ten Standorten gespeichert. Alle Daten wer-
den, wie gesetzlich vorgeschrieben, min-
destens sechs Jahre lang gespeichert. Falls 
eine Hebamme dies wünscht, kann sie eine 
PDF-Kopie des Dossiers auf der Festplatte 
ihres Computers speichern.

Kann ich jederzeit auf MoonCare 
zugreifen?
 Es ist wichtig, dass die Hebammen jeder-
zeit und ohne Unterbruch oder Datenverlust 
auf MoonCare zugreifen können. Zur opti-
malen Bekämpfung möglicher Schwach-
stellen investieren wir die notwendigen Mit-
tel, damit jedes Element unserer Infrastruk-
tur verdoppelt werden kann:
• Unsere Rechenzentren verfügen über 

mehrere Internetverbindungen und 
mehrere elektrische Anschlüsse.

• Die Produktivdaten werden simultan auf 
mehreren Servern an getrennten 
Standorten gespeichert.

• Ausserdem werden die Backups auf einer 
zusätzlichen externen Site gespeichert.
Die Nutzerinnen werden über E-Mail 

rechtzeitig informiert, wenn aus Gründen 
des Unterhalts Unterbrüche nötig sind. Bei 
einem unvorhergesehenen Unterbruch wird 
unverzüglich unser 24-Stunden-Pikettdienst 
benachrichtigt, der an 365 Tagen pro Jahr 
tagsüber und nachts sofort reagieren kann. 
So bleiben die Daten jederzeit verfügbar.

Die einzige Verantwortung der Hebam-
me: Sie muss über eine normal funktionie-
rende Internetverbindung verfügen.

Wie kann ich sicher sein, dass nur ich 
Zugang zu meinen Daten habe?
 Der Aufbau von MoonCare gewährleistet 
die totale Abschirmung jedes einzelnen 
Nutzerinnenkontos. Alle Aktionen auf der 
Datenbank werden gesichert und kontrol-
liert, damit ausschliesslich jene Hebamme 
die Daten lesen oder eintragen kann, die Zu-
gang zu diesem Dossier hat. Zusätzlich hat 
nur die Applikation MoonCare Zugang zu 
diesen Daten.

Alle Angestellten von Gammadia AG un-
terstehen vertraglich dem Berufsgeheimnis. 
Es haben lediglich jene Zugang zur Produk-

tionsinfrastruktur, die eine entsprechende 
Bewilligung haben, wobei die Zugänge klar 
identifiziert sind. Der Zugang zu den Daten 
unserer Nutzerinnen erfolgt nur bei Bedarf 
und stets im Einvernehmen mit der Nutzerin 
(z. B. für den Support oder den Unterhalt). 
Der Zugang zu den geteilten Dossiers ist auf 
die Nutzerinnen beschränkt, die eine Einla-
dung für dieses spezifische Dossier haben.

Die einzige Verantwortung der Hebam-
me: Bevor sie ein Dossier teilt, muss sie die 
Mutter um eine Bewilligung ersuchen (über 
das Dokument, das im Tab «Dokumente» 
von MoonCare verfügbar ist).

Welche Informationen werden  
statistisch ausgewertet?
 Nur die in MoonCare klar gekennzeichne-
ten Bereiche werden statistisch ausgewer-
tet. Die an den Statistikdienst weitergeleite-
ten Daten sind anonymisiert. Ab 2019 wird 
die AHV-Nummer ebenfalls verschlüsselt, 
sodass es definitiv nicht mehr möglich sein 
wird, die Mutter zu identifizieren.

Die einzige Verantwortung der Hebam-
me: Sie muss bei der elektronischen Rech-
nungsstellung entscheiden, ob sie den Ver-
sicherungen gewisse heikle Daten schicken 
soll oder nicht (bspw. bei Schwanger-
schaftskontrollen im Falle eines Risikos 
oder beim Fetalmonitoring).

Dank unserer Bemühungen auf diesen 
verschiedenen Gebieten der Sicherheits-
kontrolle können wir mit Stolz sagen, dass
• wir nie irgendwelche Daten verloren 

haben,
• keine Person ohne Autorisierung je 

Zugang zu heiklen Daten hatte,
• wir eine speziell hohe Verfügbarkeitsrate 

bieten ( >99,9 %). 

Schutz von SHV-relevanten Daten unter der Lupe

A U T O R

Jean-Marc Fillistorf,  
Generaldirektor, Gammadia AG.  

www.gammadia.ch
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A U T O R

Thomas A. Kaufmann, 
Inhaber und Systementwickler kaSoft GmbH.  

www.kasoft.ch

ches mehrstufiges Datensicherungsverfah-
ren schützt die Privatsphäre der Kundinnen 
und garantiert die Wahrung des Berufsge-
heimnisses der Appnutzerinnen. 
Bei allen Fragen steht die kaSoft GmbH als 
zuständiger Ansprechpartner gerne zur Ver-
fügung.  
 

Die Software Artemis Hebamme (eInvoice) 
ist ein effektives und einfach bedienbares 
Statistik- und Abrechnungstool. Einer sei-
ner zahlreichen Vorteile bildet die Datensi-
cherheit. Im Unterschied zu ähnlichen Lö-
sungen, die Cloud-basierte Systeme einset-
zen, geht es bei Artemis um eine App, die 
ausschliesslich lokale Daten verwendet und 
den höchsten Wert auf die Datensicherheit 
legt. Sämtliche Datenoperationen – Daten-
eingabe, -speicherung, -bearbeitung und 
-übertragung – werden in der App mittels 
eines mehrstufigen Verfahrens geschützt. 
Auch die Datenlöschung in der App findet 
datenschutzgesetzkonform statt, indem 
nach dem Ablauf der gesetzlichen Aufbe-
wahrungspflicht das System eine automati-
sche Anonymisierungsfunktion bietet, mit 
der die Patientendaten entkoppelt bzw. ge-
löscht werden.

Daten nur über verschlüsselte 
Verbindungen übertragen

Das Einloggen ins System wird ab Mitte 
2019 zusätzlich zum Passwort über eine 
Handy-App mit einer 2-Faktor-Authentifi-
zierung abgesichert. Da es bei Patientenda-
ten um besonders sensible Daten geht, 
werden diese ausschliesslich auf dem per-
sönlichen PC bzw. im persönlichen Online-
backup – einem sicheren webbasierten Da-
tenspeicher – gespeichert. Aus Sicherheits-
gründen wird eine Einspielung (Restore) 
auf einem anderen Gerät durch den Sup-
port bereitgestellt.
Die gesamte Datenübertragung findet le-
diglich über verschlüsselte Verbindungen 
statt. Ausserdem sind sämtliche Daten mit 
einer Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung ge-
sichert und von Daten bzw. Anwendungen 
anderer Kundinnen isoliert. Dies geschieht 
zum einen physisch bei der Appinstallati-
on, zum anderen über die Datenablegung 
in persönlichen Konten und die Datenver-
waltung in unterschiedlichen Datenspei-
chern.
Da sich die gesamte Serverinfrastruktur 
der App in der Schweiz befindet, erfolgt die 
Datenverwaltung bei der kaSoft GmbH ge-
mäss den entsprechenden gesetzlichen 

Grundlagen. Sämtliche Datenschutzdoku-
mente sind im Serviceportal der App zu fin-
den.

Externe Experten überwachen  
die Datensicherheit

Alle beteiligten Mitarbeiter der kaSoft 
GmbH sind als Hilfspersonen der Hebam-
me bzw. der Hebammenpraxis definiert 
und unterstehen demgemäss der ärztli-
chen Schweigepflicht. Den Zugriff auf die 
Server haben ausschliesslich speziell aus-
gebildete Mitarbeiter der kaSoft GmbH, 
die eine zusätzliche Geheimhaltungsver-
einbarung unterzeichnet haben. Zusätz-
lich sollen diese zertifizierten Mitarbeiter 
jährlich an einer Sicherheitsweiterbildung 
teilnehmen.

Die Software Artemis bietet sowohl den 
Hebammen als auch ihren Kundinnen die 
Möglichkeit an, eine Liste von Personen mit 
dem Datenzugriff anzufordern. Auf solche 
Weise kann die Datensicherheit seitens der 
Appnutzerinnen kontrolliert werden. 
Die Überwachung der Systeme seitens der 
kaSoft GmbH als Anbieter findet in regel-
mässigen Abständen mit dem Einbezug 
von externen Experten statt. Relevante 
Prüfberichte werden ausschliesslich nach 
der Behebung von entdeckten Fehlern bzw. 
Schwachstellen veröffentlicht. Bei kriti-
schen Vorfällen werden die Appnutzerin-
nen sofort per E-Mail informiert. Ein sol-

«Die Software Artemis bietet  
sowohl den Hebammen als auch 

ihren Kundinnen die Möglichkeit 
an, eine Liste von Personen mit 

dem Datenzugriff anzufordern.»

Sicherheit bei der Software 
Artemis Hebamme
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T E X T :

Y V O N N E  G I L L I

 

Das elektronische  
Patientendossier 

kommt

Das Bundesgesetz über das elektronische 
Patientendossier wurde im Frühling 2017 in  
Kraft gesetzt. Wer darin als Gesundheitsfachperson 
Informationen abspeichern oder vorhandene 
Informationen lesen will, muss sich einer 
Gemeinschaft oder Stammgemeinschaft 
anschliessen. Noch ist schlecht einschätzbar,  
welche Gemeinschaft für Hebammen die 
Geeignetste sein wird.
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Im elektronischen Patientendossier (EPD) 
sollen behandlungsrelevante Informatio-
nen allen an der Behandlung beteiligten 
Gesundheitsfachpersonen zugänglich 

gemacht werden. Die Patientinnen, oder im 
Fall der Geburtshäuser die schwangeren 
Frauen und Wöchnerinnen, haben die Ho-
heit über ihr elektronisches Patientendos-
sier (EPD). Sie bestimmen, ob sie ein Patien-
tendossier führen und wem sie die dort 
verfügbaren Informationen zugänglich ma-
chen. Anders ist es für Gesundheitsfachper-
sonen, die in Spitälern, Heimen oder in Ge-
burtshäusern arbeiten. Für sie wird es 
obligatorisch, dass sie behandlungsrele-
vante Informationen im EPD speichern. Der 
Gesetzgeber hat nicht definiert, welche In-
formationen behandlungsrelevant sind. Der 
Bundesrat hat in seiner Botschaft zum EPD 
exemplarisch einige Beispiele aufgeführt. 
Behandlungsrelevant seien z. B. Austritts-
berichte, Verordnungen oder Röntgenbil-
der. Von Gesundheitsfachpersonen, die sich 
am EPD beteiligen oder dazu verpflichtet 
sind, wird erwartet, dass sie die für sie wich-
tigen Informationen im Dossier kennen. 
Diese Voraussetzung kann haftpflichtrecht-
liche Konsequenzen haben bei Behand-
lungsfehlern, die vermeidbar gewesen wä-
ren, weil dazu relevante Informationen im 
Dossier zugänglich waren. 

Geburtshäuser werden sich  
ab 2022 beteiligen müssen

Damit Gesundheitsfachpersonen Informati-
onen im EPD abspeichern (Upload) oder 
vorhandene Informationen lesen (Down-
load) können, müssen sie sich einer Ge-
meinschaft oder Stammgemeinschaft an-
schliessen. Stammgemeinschaften ermög-
lichen es den Patienten, ein elektronisches 
Dossier zu «besitzen». Gemeinschaften kon-
zentrieren sich auf Dienstleistungen, die Ge-
sundheitsfachpersonen rund um das EPD 
benötigen, z. B. die Erstellung einer elektro-
nischen Identität und die Authentifizierung 
als qualifizierte und zutrittsberechtigte 
Fachkraft. Aktuell sind diese Gemeinschaf-
ten am Entstehen. Um die Rahmenbedin-
gungen zu Datenschutz und Datensicher-
heit sicher zu gewährleisten, müssen sich 
Gemeinschaften zertifizieren lassen. 
Voraussichtlich werden die ersten Gemein-
schaften im Jahr 2020 ihren Betrieb auf-
nehmen. Die Geburtshäuser sind ab 2022 
verpflichtet, sich am EPD zu beteiligen. Es 
bleibt also noch etwas Zeit und es lohnt sich 

im Moment, zu warten. Noch ist nicht sicher 
beurteilbar, welche Gemeinschaft für Heb-
ammen die Geeignetste sein wird. Auch für 
Neuinvestitionen in Softwaresysteme ist für 
Geburtshäuser zum jetzigen Zeitpunkt 
Achtsamkeit angesagt. Softwareanbieter 
machen sich aktuell fit für das Patienten-
dossier, mit unterschiedlichen Chancen und 
Risiken.

Interprofessionelle  
Arbeitsgruppe

Viele Gesundheitsfachpersonen sind gegen-
über der Digitalisierung kritisch eingestellt. 
Sie haben die Erfahrung gemacht, dass der 
Administrativaufwand gestiegen ist, ohne 
gleichzeitig die Behandlungsqualität deut-
lich zu verbessern. Damit das mit dem EPD 
nicht erneut passiert, haben sich die natio-
nalen Dachverbände der Gesundheitsberu-
fe zusammengeschlossen in der interpro-
fessionellen Arbeitsgruppe elektronisches 
Patientendossier (IPAG EPD). Auch der 
Schweizerische Hebammenverband enga-
giert sich in dieser Arbeitsgruppe. Die IPAG 
befasst sich mit dem Inhalt des EPD aus ei-
ner interprofessionellen Sicht. In einer ers-
ten Phase hat sie einen Bericht erstellt zum 
elektronischen Austausch von Informatio-
nen, welche die Medikation betreffen (IPAG, 
2017). In einer zweiten Phase verfasste sie 
einen Bericht zur elektronischen Struktur 
eines Austritts- resp. Übertrittsberichtes. 
Dabei ging es darum, den elektronischen 
Austausch von Informationen bei Behand-
lungsübergängen («Transition of Care»1) so 
zu standardisieren, dass er auf berufsgrup-
penspezifische Bedürfnisse angepasst wer-
den kann. Dieser Bericht ist zurzeit in der 
Vernehmlassung bei den an der IPAG betei-
ligten Berufsverbänden.  

Elektronische Kommunikation  
soll nicht ersetzt werden

Die nationalen Dachverbände der Gesund-
heitsberufe haben enorme Anstrengungen 
unternommen, um das EPD inhaltlich mit-
zugestalten. Letztlich sind es aber nicht die 
Gesundheitsfachleute, die dessen konkrete 
Umsetzung bestimmen. Die Verantwortung 
liegt bei den Behörden, zusammen mit den 
regional organisierten Trägerorganisatio-
nen des EPD, den (Stamm-)Gemeinschaf-
ten. Im Kontext des Aufbaus dieser (Stamm-)
Gemeinschaften werden aktuell die De-
tailfragen geklärt. Diese werden eine erheb-
liche Auswirkung haben auf die Arbeit der 

Gesundheitsfachpersonen, die mit dem 
EPD arbeiten werden.
Das EPD ist primär ein Dossier für Patientin-
nen und Patienten. Es kann und soll die pro-
fessionelle und direkte elektronische Kom-
munikation innerhalb und zwischen den 
einzelnen Berufsgruppen nicht ersetzen. 
Aus Sicht des Departementes Digitalisie-
rung/eHealth der Verbindung der Schweizer 
Ärztinnen und Ärzte stellt das Patienten-
dossier eine Ergänzung dar zu den bisheri-
gen Kommunikationsmöglichkeiten. Ambu-
lant tätige Gesundheitsfachpersonen und 
Hebammen, die in Geburtshäusern arbei-
ten, sind vom EPD in ihrer Arbeit in beson-
derer Weise betroffen, weil zum jetzigen 
Zeitpunkt keine Interoperabilität mit den 
Primärsystemen ihrer Software garantiert 
ist. Gleichzeitig sind weder die Investitionen 
noch die Bewirtschaftung des EPD tarifa-
risch abgegolten. Die Zukunft wird zeigen, 
welchen Beitrag das EPD zur Behandlungs-
qualität leisten kann.  

Referenz
Interprofessionelle Arbeitsgruppe (IPAG, 2017) 
eMedikation als Teil des elektronischen Patientendos-
siers. www.e-health-suisse.ch

1  Definition von «Transition of Care» der US Joint 
Commission: The movement of a patient from one 
health care provider or setting to another 
(«Überweisung»: der Wechsel in der Betreuung von 
einer Gesundheitsfachperson resp. Gesundheitsin-
stitution zu einer anderen).  
www.jointcommission.org

Das elektronische Patientendossier kommt T I T E L T H E M A

A U T O R I N

Yvonne Gilli, 
Dr. med., Mitglied des Zentralvorstandes und 

Departementsverantwortliche Digitalisierung/eHealth 
der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte.
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T E X T :

J O A C H I M  K R A U S

Wie hebammenlose 
Frauen in aller Welt 

online betreut werden

Betreuung von Frauen via Skype, WhatsApp und  
SMS – sinnvolle Ergänzung des Betreuungsangebots 
oder Abzocke und Gefahr für den Berufsstand?  
Kaum sorgt die Berliner Hebamme Sabine Kroh mit 
ihrem Start-up call a midwife für Diskussionsstoff, 
stehen schon die ersten Nachahmerinnen in den 
Startlöchern. 
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Darüber hinaus wird an dieser Stelle die 
Hebammen-Vergütungsvereinbarung (An-
lage 1 zum Vertrag nach Paragraf 134a, 
 Sozialgesetzbuch, fünftes Buch) ausser 
Kraft gesetzt, die für eine Beratung via Kom-
munikationsmedium eine Vergütung von 
acht Euro vorsieht. Dass dies bei Weitem zu 
wenig ist, weiss jede Hebamme, die schon 
einmal eine Frau am Telefon beraten hat. 
Acht Euro rechtfertigen weder den zeitli-
chen noch den inhaltlich-fachlichen Auf-
wand.
Die Website von call a midwife verspricht 
Frauen eine Stand-by-Rufbereitschaft inkl. 
SMS und WhatsApp als Paket für einen Mo-
nat zu 49 Euro oder für drei Monate zu 
139 Euro. Der erste Anruf ist kostenfrei; 
schliesslich sollen die Frauen Vertrauen ge-
winnen und merken, dass sie mit echten 

Die Digitalisierung macht auch vor 
dem Kinderkriegen nicht Halt. 
Smartphone-Apps unterstützen 
Paare bei der Erfüllung eines Kin-

derwunsches, begleiten die Schwanger-
schaft und versprechen, das Stillen leichter 
zu machen. Andere ersetzen die Schwan-
gerschafts- und Rückbildungsgymnastik in 
der Gruppe durch Video-Work-outs, die – 
zumindest theoretisch – wann und wo auch 
immer nachgeturnt werden können. Das 
Versprechen: ein Service rund um die Uhr 
und an jedem Ort. Angebote, die von wer-
denden Eltern mittlerweile so selbstver-
ständlich genutzt werden wie Social Media, 
Onlinebanking und Shopping im Netz. Es 
war also nur eine Frage der Zeit, bis sich  
auch das uralte – und bis heute sehr analo-
ge – Handwerk der Hebammen seinen Weg 
in die virtuelle Welt suchte.

Eine aus der Not  
geborene Idee 

Sabine Kroh bietet mit ihrem Service call a 
midwife Betreuung via Internet für hebam-
menlose Frauen in aller Welt an. Eine Anleh-
nung an die beliebte BBC-Serie «Call the 
midwife» mit den Hebammen aus dem 
Nonnatus-Haus im London der Nachkriegs-
zeit war, so Sabine Kroh, nicht beabsichtigt. 
Schaden wird die Namensähnlichkeit ihrem 
Projekt sicher nicht.
Die Idee zu call a midwife wurde aus der Not 
geboren. Sabine Kroh, freiberufliche Heb-
amme in Berlin, sah sich wiederholt damit 
konfrontiert, dass eine von ihr betreute 
Frau um Hebammenhilfe für eine Freundin 
nachfragte. Manchmal wohnten die Freun-
dinnen nicht um die Ecke, sondern in Kiew, 
Budapest oder Kapstadt. Nachdem Sabine 
Kroh einige Male per Skype Fragen beant-
wortet hatte, war die Idee in der Welt, die-
sem Angebot eine professionelle Basis zu 
geben.
Was als unbürokratische Hilfe für einige zu-
fällige Anfragen begann, hat sich zu einer 
Plattform mit einer wachsenden Anzahl be-
ratender Hebammen gemausert. Für Be-
werbungen ist man bei call a midwife aufge-
schlossen; der Bedarf scheint riesig, und 
v. a. Kolleginnen, die mehrere Sprachen be-
herrschen, sind gern gesehen. Derzeit wer-
den Frauen in aller Welt in elf Sprachen be-
treut: Neben Deutsch, Englisch und Spa-
nisch als Standard bereichern Türkisch, 
Russisch und weitere Sprachen das Portfo-
lio. Via Internet, mit Computer, Tablet und 

Smartphone findet die Beratung immer 
dort statt, wo Hebammenhilfe nicht anders 
verfügbar ist.

Stand-by-Rufbereitschaft  
für einen Monat zu 49 Euro

Prekär ist, dass – auch wenn das Konzept 
von call a midwife ursprünglich anderes 
vorsah – mittlerweile mehr Frauen aus 
Deutschland als aus dem Ausland den Ser-
vice nutzen. Das brachte bald Kritikerinnen 
aus der Hebammencommunity auf den 
Plan. U. a. besteht die Sorge, dass mit dieser 
«Alternative» ein schleichender Abbau der 
Wochenbettbetreuung gefördert wird. Was 
wäre, wenn die Krankenkassen finden, ein 
solcher Service reiche aus und eine Wo-
chenbettbetreuung vor Ort sei nicht mehr 
zwingend nötig?

T I T E L T H E M AWie hebammenlose Frauen in aller Welt online betreut werden

«Manch einer Frau mag es sogar  
lieber sein, bei Bedarf und gern auch 

abends oder nachts die Hebamme 
online zu kontaktieren – und sie  

dabei nicht gleich bei sich zu Hause 
auf der Bettkante zu haben.» 
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Menschen telefonieren und nicht mit Ma-
schinen, so Sabine Kroh. Ist die Hebamme 
dann für nur 49 Euro im Monat rund um die 
Uhr erreichbar? Und kann die Frau tatsäch-
lich nachts eine Flatrate nutzen und stun-
denlangen Austausch per SMS erwarten? 
Überhaupt, so die kritischen Stimmen, 
müssten sich Frauen diesen Service auch 
leisten können.

Wo stösst die Onlinebetreuung  
an ihre Grenzen?

In Deutschland steht der kostenfreie Zu-
gang zur Hebammenhilfe jeder Frau grund-
sätzlich zu. In diesem Zusammenhang ist 
nicht das Angebot von Sabine Kroh und ih-
ren Kolleginnen der Skandal, sondern die 
Tatsache, dass Frauen immer häufiger keine 
Hebamme für das Wochenbett mehr finden. 
Die Folge: Wer es sich leisten kann, kauft sei-
ne Betreuung extra. Dieses Prinzip ist nicht 
neu. Im Kreisssaal eine 1:1-Betreuung unter 
der Geburt zu erhalten, wird Frauen nur 
dann garantiert, wenn sie bereit und in der 
Lage sind, eine meist recht erkleckliche 
Summe als Rufbereitschaftspauschale für 
eine Beleghebamme auszugeben – voraus-
gesetzt, sie finden eine.

Und wo liegen die Grenzen einer Online-
betreuung? Die meisten Hebammen be-
trachten ihre Arbeit auch heute noch als ein 
Handwerk, bei dem man die Frauen sehen, 
anfassen und auch riechen können muss. 
Jedes Mal, wenn sie eine Wohnung zu einem 
Hausbesuch betritt, versucht die Hebam-
me, mit allen Sinnen die Gesamtsituation zu 
erfassen, in der sich die zu betreuende Frau 
befindet – jede Hebamme, die Wochenbett-
betreuung leistet, kennt das.
Nicht zuletzt stellt sich die Frage nach der 
Absicherung. Was würde es z.B. für die Off-

linehebammen und ihre Gruppenhaft-
pflichtversicherung bedeuten, wenn On-
lineberatung und ein vielleicht damit ver-
bundenes höheres Risiko, bestimmte Dinge 
doch nicht richtig einschätzen zu können, 
für alle eine Erhöhung der Prämien nach 
sich ziehen?
Da Eltern das Internet so selbstverständlich 
für viele Fragen bemühen, liegt es nahe, 
dass sie bei ihrer Suche nach Antworten die 
neuen Kommunikationswege für sich nut-
zen. Manch einer Frau mag es sogar lieber 
sein, bei Bedarf und gern auch abends oder 
nachts die Hebamme online zu kontaktie-
ren – und sie dabei nicht gleich bei sich zu 
Hause auf der Bettkante zu haben. Wie ein-
gangs erwähnt, beschränkt sich das Ange-
bot nicht auf Frauen aus Deutschland – in 
vielen Ländern gibt es gar keine vergleich-
bare Hebammenbetreuung; oft stellt dort 
eine Beratung per Skype die einzige Mög-
lichkeit dar, in Echtzeit mit einer Fachfrau zu 
sprechen.
Apropos Sprache: Was ist mit all den Frau-
en, die in Deutschland leben, aber des Deut-
schen nicht mächtig sind? Ein besonderes 
Pfund von call a midwife ist die Vielspra-
chigkeit. Viele Frauen profitieren sicher in 
besonderer Weise davon, in ihrer Mutter-
sprache kommunizieren zu können.

Das digitale Angebot  
wächst

Während Sabine Kroh mit call-a-midwife 
dabei ist, zu expandieren und den internati-
onalen Markt zu erobern, machen sich hier-
zulande Nachahmer wie das Start-up kin-
derheldin.de schon auf den Weg. Es gibt in-

zwischen zahlreiche Angebote. Jedes ist ein 
bisschen anders gestrickt, dennoch eint sie, 
dass sie für die Eltern meist recht einfach 
verfügbar sind – teilweise sogar kostenlos.
So bieten nahezu alle Hersteller von Baby-
nahrung Müttern Beratung zu Ernährung 
und Stillen an, teils online, teils telefo-
nisch – und manche auch rund um die Uhr. 
Die ebenfalls kommerzielle Seite baby-
club.de bietet kostenlosen Hebammenrat 
an. Auf solchen Seiten wird es Hilfe su-
chenden Frauen schwer gemacht, zu er-
kennen, wo die Information aufhört und 
der Kommerz anfängt. Bei call a midwife 
und kinderheldin.de weiss man zumin-
dest an diesem Punkt, woran man ist.
Für alle aber gilt: Eine Überprüfung der Qua-
lität der im Netz erteilten Antworten findet 
in der Regel nicht statt – durch wen auch? 
Aber wie in anderen Lebensbereichen wird 
hier das Angebot letzten Endes von der 
Nachfrage bestimmt – und die scheint im-
mens.
Das «Hebammenforum» hat die call-a-mid-
wife-Gründerin Sabine Kroh in Berlin zu ei-
nem Gespräch getroffen.

«Hebammenforum»: Sie bieten mit  
call-a-midwife.de seit zwei Jahren 
Hebammenhilfe in vielen Sprachen an, 
haben mit der Idee und ihrer Umsetzung 
einen Gründerpreis gewonnen. Mit wie 
vielen Kolleginnen arbeiten Sie heute, 
und wie ist Ihre Auslastung?
 Sabine Kroh: Derzeit sind wir 18 Hebam-
men, bald 25. Wir haben einen Beirat, der 
sich aus zehn Ärzten zusammensetzt. Und 
wir bieten Fortbildungen für Hebammen in 

T I T E L T H E M A

«Alles, was ich durch  
Anfassen und Betasten 
beurteilen muss, oder  

Sachen, wo der Geruch 
ausschlaggebend ist – das 

alles kann ich nicht.»
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Deutschland an. Was die Auslastung an-
geht, wird es immer mehr. Dabei haben un-
sere Hebammen den grossen Vorteil, sich 
ihre Zeit frei einteilen zu können. Jede Kol-
legin legt selbst fest, wie viel sie arbeiten 
möchte. 

An wen richtet sich  
Ihr Angebot?
 Ursprünglich an Frauen im Ausland. Sol-
che, die in ihrem Land nur schwer oder gar 
keine Betreuung finden. Mittlerweile be-
kommen wir aber auch Anfragen aus 
Deutschland. Nicht nur aus Regionen mit 
wenigen Hebammen, sondern auch aus 
Berlin. Das war so allerdings nicht geplant.

Wo sehen Sie die Gründe  
für diese Entwicklung?
 Da gibt es zunehmend Frauen, die keine 
Hebamme finden, und solche, die eine 
Zweitmeinung wollen, oder welche, die un-
zufrieden und manchmal auch verzweifelt 
sind, weil ihre Hebamme die Betreuung 
nach drei Wochen eingestellt hat und nicht 
mehr erreichbar ist. Ausserdem ist es für die 
Frauen bequem: Sie müssen nicht das Haus 
verlassen und nicht tagelang auf einen Ter-
min warten.

Wo stossen Sie mit Ihrer Betreuung  
an Grenzen? 
 Die Grenzen sind ganz klar. Alles, was ich 
durch Anfassen und Betasten beurteilen 
muss, oder Sachen, wo der Geruch aus-
schlaggebend ist – das alles kann ich nicht. 
Das behaupten wir aber auch nicht. Wir kön-
nen natürlich auch keine Geburt begleiten. 
Wir arbeiten mit klaren Vorgaben und hal-
ten uns an die Berufsordnung.

Gibt es einen internen Standard, dem sich 
die für call a midwife arbeitenden 
Hebammen verpflichten?
 Wir erarbeiten gerade eine Art Handbuch 
für die Onlinebetreuung, die sich von der 
Vor-Ort-Betreuung unterscheidet. Darin 
sind solche Standards festgelegt. Unsere 
Hebammen werden für ihren Einsatz ge-
schult, und es gibt Checklisten, um Dinge 
auszuschliessen. Also: keine naturheilkund-
liche Beratung, keine Beratung zu Gelb-
sucht, zu Gewichtsverlust, zu Schwanger-
schaftsbeschwerden, die wir nicht einschät-
zen können. Da grenzen wir uns klar ab.

Aber die Fragen der Frauen sind auch 
meist keine Notfallfragen, sondern da geht 
es um Sachen wie «der Nabel blutet» oder 
«der Po ist wund». Wir erklären, wie das Kind 
gebadet wird, und sprechen mit den Frauen 
über die richtige Position beim Stillen. Bei all 
diesen Dingen kann die Hebamme seriös on-
line helfen. Das ist halt Telemedizin.

Trotzdem bekommen Sie viel  
Gegenwind aus den eigenen Reihen. 
Worauf zielt die Kritik ab?
 Die Kritik der Kolleginnen, dass man be-
stimmte Sachen online nicht machen kann, 
verstehe ich, kann sie aber entkräften. Denn 
wir bilden nicht das ganze Spektrum der 
Hebammenarbeit ab, sondern füllen nur 
eine kleine, ohnehin vorhandene Lücke.

Die Hauptkritik ist aber eher eine berufs-
politische. Es gibt die Angst, dass die Kran-
kenkassen, weil wir das jetzt online ma-
chen, Hausbesuche irgendwann als über-
flüssig erklären könnten. Aber es gibt einen 
gesetzlichen Rahmen für Hausbesuche, und 
wir sind nur eine Ergänzung dazu. Wir finden 
Hausbesuche wichtig. Wir machen alle 
selbst noch welche und wollen sie auf gar 
keinen Fall durch Onlineberatung ersetzen.

Wie stehen Sie zu dem Vorwurf, dass Sie 
den Hebammenmangel ausnutzen?
 Das sehe ich überhaupt nicht. Ich schicke 
die Hebammen nicht zu Wöchnerinnen und 
sage denen, dass sie dafür jetzt extra Geld 
bezahlen müssen. Vielmehr geben wir den 
Frauen schnell und unkompliziert die Mög-
lichkeit, von gut ausgebildeten Hebammen 
Fachinformationen zu bekommen, damit 
sie nicht wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt 
oder in die Notfallambulanz müssen.

Wie sehen Sie die Zukunft  
des Hebammenberufs?
 Die Welt wird immer digitaler. Wenn wir 
als Berufsstand in der Zukunft nicht abge-
schafft werden wollen, müssen wir uns die-
ser Herausforderung stellen und uns zu-
sammentun. Die Berufsverbände sind sich 
nicht einig, obwohl das dringend notwendig 
und auch politisch eine grosse Chance wäre.

Da draussen im Netz gibt es zu den The-
men Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit 
grosse Seiten mit riesigen Reichweiten und 
viel Geld im Hintergrund, aber ohne nen-
nenswerte Beteiligung von uns Hebammen. 
Die Frauen gehen wie verrückt da drauf – 
und wir sind nicht da, um sie abzuholen. 
Hier müssten wir, auch von Verbandsseite 
aus, ganz klar sagen: Wir Hebammen sind 
hervorragend ausgebildete medizinische 
Fachfrauen. Bei uns bekommt Ihr wirklich 
fundiert Hilfe. 

Redaktionell bearbeitete und ergänzte Version eines 
Artikels, der im Januar im «Hebammenforum» erschien: 
Kraus, J. im Gespräch mit Kroh, S: Hebamme 2.0. 
«Hebammenforum»; 1/2018; 19: 9–12.

G E S P R Ä C H  M I T

Sabine Kroh,  
seit 28 Jahren Hebamme, Auslandsaufenthalte,  

Mutter einer Tochter, Gründerin des Portals  
www.call-a-midwife.de. info@call-a-midwife.de

Wie hebammenlose Frauen in aller Welt online betreut werden

«Es gibt die Angst, dass die  
Krankenkassen, weil wir das  
jetzt online machen, Hausbesuche  
irgendwann als überflüssig  
erklären könnten.» 

A U T O R

Joachim Kraus,  
Journalist, freier Mitarbeiter  

der Redaktion «Hebammenforum». 
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T E X T :

M O N I Q U E  M A U T E ,  

J E S S I C A  P E H L K E - M I L D E , 

L A U R A  W A D E - B O H L E B E R ,  

A G N E S  V O N  W Y L

Der Blick zum  
Säugling – gestört 

durch Smartphones?

Bis heute gibt es kaum Studien, die den Einfluss der 
elterlichen Smartphonenutzung in Bezug auf ihre 
Säuglinge systematisch untersucht haben. Studien 
mit älteren Kindern lassen jedoch vermuten, dass die 
elterliche Nutzung nicht spurlos an den Kindern und 
der Eltern-Kind-Interaktion vorbeigeht. Hebammen 
sind hier gefragt, Eltern frühzeitig bzgl. der Nutzung 
digitaler Medien zu beraten.
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Säugling ein Gefühl von Geborgenheit und 
Sicherheit. Die Eltern werden von ihm als 
verlässlich erlebt. Diese Verlässlichkeit 
führt letztlich zu einer gelungenen El-
tern-Kind-Beziehung und ist die Basis für 
den Aufbau einer sicheren Bindung (Bell 
und Ainsworth, 1972; Bowlby, 2010). Inwie-
fern ein häufiger Gebrauch des Smartpho-
nes diese Prozesse stört, ist noch weitest-

gehend unerforscht. Es lässt sich vermuten, 
dass häufige Unterbrechungen in der El-
tern-Kind-Interaktion zu einer verspäteten 
Beantwortung kindlicher Signale führen 
und so den Bindungsaufbau erschweren.

Blick zum Handy unterbricht  
die Interaktion

Zur Bedeutung von Unterbrechungen in der 
Mutter-Kind-Interaktion liefert die «Still-Fa-
ce-Aufgabe» von Tronick et al. (1978) einige 
Anhaltspunkte. In dieser Untersuchung wird 

Das «digitale Leben» erhält Einzug in 
den Alltag junger Familien. Mittler-
weile ist klar: Digitalisierung ver-
ändert unsere sozialen Beziehun-

gen entscheidend (Dwyer et al., 2017; 
McDaniel et al., 2018). Die Smartphonenut-
zung kann wegen ihrer ständigen Verfüg-
barkeit eine grosse Belastung für familiäre 
Interaktionen sein. Im Durchschnitt benut-
zen junge Erwachsene ihr Smartphones 
85 Mal am Tag und verbringen durchschnitt-
lich fünf Stunden pro Tag damit (Andrews et 
al., 2015). Eltern unterschätzen, wie die Zeit 
vergeht, wenn sie im Internet surfen oder 
Nachrichten schreiben. Dabei wird das 
Smartphone auch häufig im Beisein der Kin-
der genutzt. 
Unterbrechungen durch Technologie wie der 
laufende Blick aufs Handy wird als «Techno-
ference» bezeichnet (McDaniel, 2015). 
Technoference kann zu familiären Konflikten 
und zu Störungen in der Eltern-Kind-Interak-
tion führen (Kildare und Middlemiss, 2017). 
Welche Bedeutung Technoference im Säug-
lingsalter hat, ist jedoch noch weitestgehend 
unerforscht. Erste Hinweise liefert die 
BLIKK-Medienstudie. Sie zeigt signifikante 
Zusammenhänge zwischen der mütterlichen 
digitalen Mediennutzung im Beisein des 
Säuglings und Fütter,- und Einschlafstörun-
gen des Kindes auf (Institut für Medizinöko-
nomie & Medizinische Versorgungsforschung 

der Rheinischen Fachhochschule Köln und 
Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, 
2017). Studien mit älteren Kindern zeigen zu-
dem, dass ein problematischer Smartpho-
negebrauch Auswirkungen auf die El-
tern-Kind-Interaktion hat und diese Schwie-
rigkeiten in der Mutter-Kind-Interaktion 
wiederum mit dem Problemverhalten des 
Kindes assoziiert werden (McDaniel und Ra-
desky, 2018b). Eine aktuelle Studie konnte 
dabei die bidirektionalen Wege von Techno-
fernce aufzeigen. Eltern, die durch das Prob-
lemverhalten ihres Kindes gestresst sind, 
ziehen sich häufiger durch die Nutzung von 
Technologien aus der Eltern-Kind-Interakti-
onen zurück. Dieses Verhalten sagte jedoch 
erneut auch das Problemverhalten des Kin-
des voraus (McDaniel und Radesky, 2018a). 

Smartphonegebrauch  
im Wochenbett

Was bedeuten diese Befunde für das Säug-
lingsalter und die Arbeit der Hebammen im 
Wochenbett? Die Zeit nach der Geburt ist 
entscheidend für den Aufbau einer Bin-
dungsbeziehung. Das gegenseitige Kennen-
lernen sollte durch möglichst wenige Unter-
brechungen gestört werden. Dabei kommt 
der elterlichen Sensitivität eine grosse Be-
deutung zu. Das richtige Erkennen der kind-
lichen Bedürfnisse und das prompte und 
adäquate Antworten darauf vermitteln dem 

T I T E L T H E M ADer Blick zum  Säugling – gestört durch Smartphones?

Studien mit älteren  
Kindern zeigen zudem,  

dass ein problematischer  
Smartphonegebrauch  
Auswirkungen auf die  

Eltern-Kind-Interaktion  
hat.

Im Durchschnitt benutzen 
junge Erwachsene  

ihr Smartphones 85 Mal  
am Tag und verbringen  

durchschnittlich fünf  
Stunden pro Tag damit. 
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die Mutter aufgefordert, plötzlich in ihrer 
 Mimik zu erstarren und nicht mehr mit dem 
Säugling zu kommunizieren. Die meisten 
Säuglinge reagieren auf das starre Gesicht 
der Mutter höchst irritiert und verunsichert. 
Sie fordern die Mutter durch das Strampeln 
mit den Beinen, Wedeln mit den Armen oder 
durch Weinen auf, erneut auf sie zu reagie-
ren. Das Kind ist dabei deutlich gestresst. 
Die «Still-Face-Aufgabe» zeigt auf, welche 
Bedeutung ein mütterlicher Rückzug aus 
der Interaktion für das Kind hat. 
Dies ist z. B. für das Verständnis der Folgen 
mütterlicher Depressionen hilfreich. In ei-
nem depressiven Zustand kommt es zu ei-
nem seelischen Rückzug der Mutter, die 
dann in der Interaktion mit ihrem Kind we-
niger sensitiv reagiert. Der Säugling erlernt 
so, dass die Mutter nicht mehr verfügbar ist. 
Kinder depressiver Mütter zeigen eine Ten-
denz, in der Still-Face-Aufgabe ihre Mütter 
nicht mehr zur Kommunikation herauszu-
fordern. Ähnliche Reaktionen könnte der 
ständige Blick aufs Smartphone auslösen. 
Säuglinge könnten resignieren, weil die Le-
bendigkeit der Mimik fehlt und permanent 
dem Smartphone zugerichtet ist. Diese Hy-
pothese bleibt noch wissenschaftlich zu er-
forschen. 

Eine zukünftige Aufgabe  
der Hebamme

Die Nutzung digitaler Medien gewinnt für 
die Arbeit der Hebamme immer mehr an Be-
deutung. Bereits im Geburtsaal wird das 
Smartphone gezückt und werden die ersten 
Fotos geteilt. Dabei rückt für die Hebamme 
die Aufklärung der Eltern im Umgang mit ei-
nem angemessenen Medienkonsum stärker 
in den Fokus ihrer Beratungsfunktion. Es 
geht nicht darum, die Nutzung gänzlich zu 
vermeiden, sondern junge Eltern in der Re-
flexion ihres Nutzungsverhalten zu unter-
stützen. 
Der Gebrauch digitaler Medien hat auch 
durchaus positive Seiten. Er ermöglicht Müt-
tern in der Zeit nach der Geburt, die stark 
durch die Versorgung des Kindes geprägt ist 
und in der sich Mütter manchmal sozial iso-
liert fühlen, Kontakt zu halten, sich auszu-
tauschen oder Rat einzuholen. Über das 
Smartphone vernetzt zu bleiben, kann ein 
wichtiger Weg sein, eine emotionale Bindung 
zu Freunden aufrechtzuerhalten. Zudem 
können neue Technologien wie z. B. diverse 
Apps Informationen und Austausch mit an-
deren Müttern anbieten oder das Gesund-
heitsverhalten positiv beeinflussen. Letzt-
lich bleibt genauer zu thematisieren, wann 
die Smartphonenutzung Chance oder Risiko 
für diese frühe Zeit des Zueinanderfindens 
von Baby und Eltern ist. 

T I T E L T H E M A

A U T O R I N N E N

Monique Maute, MSc Psychologie, ist wissenschaftli-
che Mitarbeiterin an der Forschungsstelle Hebammen-
wissenschaft am Institut für Hebammen, Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 
Winterthur. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im 
Bereich der Säuglingsforschung und der frühkindlichen 
Regulationsstörungen. monique.maute@zhaw.ch 
Jessica Pehlke-Milde, Prof. Dr., ist Leiterin der 
Forschungsstelle Hebammenwissenschaft am Institut 
für Hebammen, Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften, Winterthur. In ihrer jetzigen Funktion 
leitet sie ein interdisziplinäres Forschungsteam, 
begleitet Bachelor-, Master- und Promotionsarbeiten 
und forscht zu Themen rund um Schwangerschaft, 
Geburt und frühe Kindheit.
Laura Wade-Bohleber, MSc Psychologie, ist 
wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fachgruppe 
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Es lässt sich vermuten, dass  
häufige Unterbrechungen  

in der Eltern-Kind-Interaktion zu 
einer verspäteten Beantwortung 

kindlicher Signale führen  
und so den Bindungsaufbau  

erschweren.
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Literaturempfehlungen

World Health Organization (2016) 
Global diffusion of eHealth: 

Making universal health cover
age achievable Report of the 

third global survey on eHealth

www.who.int 
In diesem Bericht präsentiert die Weltgesund-
heitsorganisation, wie eHealth die allgemeine 
Gesundheitsversorgung unterstützen kann. 
Involviert waren 125 Länder. Der Bericht stellt 
unterschiedliche eHealth-Aspekte dar, unter 
Berücksichtigung politischer und finanzieller 
Strategien sowie Bildungsaspekten. Internati-
onale Case-Studies zeigen auf, welches Poten-
zial eHealth für die Gesundheit z. B. im Kampf 
gegen übertragbare Krankheiten hat. Ab-
schliessend werden Aspekte sozialer Medien 
für die Gesundheitsversorgung sowie «Big 
Data» für die Forschung vorgestellt. 

eHealth Suisse (n. d.)
Websites und Newsletter

www.e-health-suisse.ch,  
www.patientendossier.ch 

Im Fokus steht die Einführung des elektroni-
schen Patientendossiers (EPD). Mit soge-
nannten Umsetzungshilfen, Broschüren und 
Factsheets für eHealth-Verantwortliche (Kan-
tone, Gemeinschaften, IT-Verantwortliche) 
und Gesundheitsfachpersonen wird die prak-
tische Einführung des EPD begleitet. Das 
Glossar und die zahlreichen Downloads laden 
ein, sich einzulesen, um sich auf die digitale 
Gesundheitstransformation in der Schweiz 
einzustellen. Auf www.patientendossier.ch 
bietet eHealth Suisse auf einer eigenen Seite 
einfach verständliche Informationen zum 
EPD für Patientinnen und Patienten sowie 
Gesundheitsfachpersonen. eHealth Suisse 
bietet noch mehr zum Thema: die Bildungs-

broschüre «eHealth-Themen für Gesund-
heitsfachpersonen», wo es in jedem Kapitel 
ebenfalls weitergehende Quellen und Lese-
tipps gibt. Auch der eHealth-Suisse-News-
letter, der direkt via Homepage abonniert 
werden kann lohnt sich.

Belliger, A. und Krieger, D. J.  
(Hrsg.) (2014)

Gesundheit 2.0.  
Das ePatientenHandbuch 

Wiesbaden, Deutschland: transcript
Das Buch dient der Orientierung im digitalen 
Gesundheitsmanagement. Es richtet sich an 
Laien und Gesundheitsfachpersonen. Im Zen-
trum steht ein Gesundheitsversorgungskon-
zept unter dem Fokus der Gleichberechtigung 
zwischen den Beteiligten. Zur konkreten Stei-
gerung der persönlichen Gesundheitskompe-
tenz sind Hinweise, Anleitungen und Check-
listen eingefügt.

Andelfinger, V. P. und Hänisch, T.  
(Hrsg.) (2016)

eHealth. Wie Smartphones, Apps 
und Wearables die Gesundheits
versorgung verändern werden

Wiesbaden, Deutschland: SpringerGabler
Welche Bedeutung hat eHealth für ein Ge-
sundheitssystem und deren Bevölkerung? Der 
Nutzen von Gesundheits- und Fitnessporta-
len, aber auch tragbaren Sensoren («Wearab-
les») oder Apps wird beleuchtet. Die Nutzbar-
keit wird am Beispiel von Skandinavien 
aufgezeigt. Ferner wird die Entwicklung inter-
nationaler Märkte dargelegt – unter dem As-
pekt einer stetig alternden Gesellschaft mit 
allen Konsequenzen.

Landrock, H. und Gadatsch, A. (2018)
Big Data im Gesundheitswesen 
kompakt: Konzepte, Lösungen, 

Visionen 

Wiesbaden, Deutschland: Springer Vieweg
Das kompakte Fachbuch für Gesundheitsfach-
personen «spitin und spitex», aber auch für 
Personen in Ausbildung im Gesundheitswesen 
zeigt auf, wie mittels neuer Technologien die 
Verarbeitung und Auswertung von riesigen Da-
tenmengen («Big Data») angegangen werden 
kann. Zudem beleuchten die Autoren, wie Ge-
sundheitsdaten strukturiert werden. Rechtli-
che und ethische Aspekte rund um «Big Data» 
werden ebenfalls aufgegriffen.

An Ackaert Kössler und Katharina Tritten Schwarz, 
Dozentinnen, Departement Gesundheit,  

Abteilung Geburtshilfe, Berner Fachhochschule,  
und Markus Stadler, stv. Leiter Fachbereich 

Ausbildung, Berner Bildungszentrum Pflege.

Z U S A M M E N G E S T E L L T  V O N 

Bücher und Studien

Maternity Foundation  

The Safe  
Delivery App

Ein gutes Beispiel von einer einfach zu 
nutzenden App für die Berufsausübung 
und die Ausbildung von Hebammen in 

Entwicklungsländern wurde von der 
Dänischen Organisation Maternity  

Foundation in Zusammenarbeit mit zwei 
Dänischen Universitäten entwickelt. Zur 

Auswahl stehen zehn gut aufbereitete 
Module mit evidenzbasierten Inhalten 
(WHO Clinical Guidelines, 2016) zu den 

wichtigsten Notfällen und Risiken 
während Schwangerschaft und Geburt. 
Die Inhalte wurden in Entwicklungslän-
dern ausgetestet und evaluiert, bevor 

sie in insgesamt zehn Sprachen 
übersetzt wurden. Videomaterial, 

Bilder, Medikamentenlisten und 
Handlungsabläufe sind systematisch 

pro Thema ausgearbeitet. 
 Weitere Informationen unter 

www.maternity.dk
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T E X T :  

B A R B A R A  S T O C K E R  K A L B E R E R ,

A N D R E A  W E B E R - K Ä S E R ,  

B E A T R I C E  F R I E D L I

Traditionelles Hebammenhandwerk wird 
oft mit Beispielen aus Lehrbüchern aus 
dem 19. und 20. Jahrhundert begründet, 
deren Autoren Ärzte waren. Im 19. Jahrhun-
dert wurden Hebammen mehr und mehr 
Kompetenzen abgesprochen, doch ausge-
rechnet im Nationalsozialismus erhielt das 
Hebammenwesen wieder starke Anerken-
nung. Auf den ersten Blick scheint es in den 
alten Lehrbüchern für Hebammen und Ge-
burtshelfer zwischen 1933 und 1945 tat-
sächlich nur um das reine originäre Hand-
werk zu gehen. Heutige Hebammen, welche 
die natürliche Geburt erlernen wollen, sind 
darum möglichweise versucht, auf dieses 
«traditionelle» Wissen zurückzugreifen.
Mit einer kleinen Reihe sollen Lehrbuchau-
toren aus der Zeit des Nationalsozialismus 
genauer vorgestellt werden. Ist aus den 
ärztlichen Lebensläufen zu erkennen, ob 

die Autoren einen Kontakt zu Hebammen 
hatten und ob deren Wissen in ihre Bücher 
einfliessen konnte? Welche Nähe zur natio-
nalsozialistischen Ideologie ist in ihrer Be-
rufslaufbahn zu erkennen?

Weg zum nationalsozialistischen  
Hebammenlehrbuch 

Berliner Hebammenschülerinnen nutzten in 
den 1920er-Jahren als einzige Lerngrundla-
ge das Hebammenlehrbuch von Sigfried 
Hammerschlag (1871–1948). Dieser sah sich 
1933 aufgrund seiner als jüdisch eingestuf-
ten Herkunft persönlich bedroht und ent-
schied sich, ins Exil nach Persien (heutiger 
Iran) zu gehen. Benno Ottow (1884–1975), 
der in der Reihe ebenfalls vorgestellt wer-
den wird, rückte als Autor nach und machte 
aus dem Buch ein nationalsozialistisches 
Hebammenlehrbuch. 
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Wie viel Hebammenwissen steckt in den Lehrbüchern? Bei ärztlichen Autoren vor  
1800 fanden sich durchaus Hinweise darauf, dass sie teilweise von Hebammen  
gelernt haben. Aber ist dies auch noch später der Fall – in einer Zeit, in der 
Hebammen schulen unter der Leitung von Ärzten eingerichtet waren und sämtliche 
Hebammen eine ärztlich geprägte Ausbildung erfahren haben?

Wer steht mit  
welcher politischen  
Gesinnung hinter  
welchem Werk? 

1. Teil
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Beim Blättern durch die Auflage von 1943 
fallen Begriffe wie «Ausmerze» auf. Da ist 
plötzlich von einer gefährlichen «jüdischen 
Rassenmischung» die Rede und das Kapitel 
endet mit dem Aufruf: «Mit ihrem ganzen 
Einfluss muss gerade die deutsche Hebam-
me dafür eintreten, dass mehr als bisher 
rassen- und erbtüchtiges Leben von gesun-
den Frauen geboren wird» (S. 36). In diesen 
Äusserungen wird die Ideologie des Lehrbu-
ches sehr deutlich. 
Stehen auch fachliche, geburtshilfliche In-
halte mit bestimmten Vorgaben des Regi-
mes in Zusammenhang? Arische Frauen 
sollten im Dritten Reich viele gesunde Kin-
der gebären. Im Zweiten Weltkrieg mussten 
Betten und Ärzte in den Kliniken für die ver-
letzten Soldaten bereitstehen, Platz für Ge-
bärende war kaum vorhanden. Es wurde 
daher stark eine Hausgeburtshilfe ohne 
Hinzuziehen eines Arztes propagiert. Kind-
bettfieberfälle oder Infektionen des Neuge-
borenen gehörten zu den täglichen Heraus-
forderungen. Der Einlauf vor der Geburt mit 
bis zu 0,5 Litern lauwarmer Seifenlauge 
(«Reinigungseinlauf») sowie die Desinfekti-
on der äusseren Geschlechtsteile wurden 
als notwendig angesehen, um Infektionen 
des Kindes beim Austritt zu verhindern. Der 
Wöchnerin wurde gleich nach der Geburt 
eine Leibbinde angelegt, und sie wurde für 
die nächsten 24 Stunden zur Rückenlage an-
gehalten. Ihr Wochenfluss galt als hochgif-
tig, daher wurden strenge Hygienevor-
schriften beim Stillen erlassen. Soweit zu 
einigen Inhalten des Lehrbuchs von 1943.

Fachliche Inhalte  
zwingend prüfen

Die Frage danach, ob diese Lehrmeinungen 
wirklich aus einer langjährigen Hebammen-
erfahrung oder aber aufgrund der gesell-
schaftlichen, politischen und speziell 
kriegsvorbereitenden Gegebenheiten be-
standen oder entstanden sind, drängt sich 
hier auf. Dieser mögliche Zusammenhang 
sollte eingehend erforscht werden, wenn 
derartige Inhalte heute als Hebammenwis-
sen bezeichnet werden. Das Hebammen-
lehrbuch von 1943 wurde nach Kriegsende 
1945 wegen seiner rassen- und bevölke-
rungspolitischen Ausrichtung an allen 
Schulen verboten (Schumann, 2006, S. 133). 
Sowohl der Schweizerische Hebammenver-
band wie auch die Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften finden es 
wichtig, dass Hebammen wissen, wer mit 

welcher politischen Gesinnung hinter den 
Werken steht, die heute noch zugänglich 
sind, und welcher Zeitgeist die Inhalte be-
einflusst hat. Es steht zu befürchten, dass 
menschenverachtende Forschungsprakti-
ken an Frauen, die in Konzentrations- und 
Arbeitslagern gegen ihren Willen dafür her-
halten mussten, teilweise Grundlagen für 
die Lehrbücher lieferten. Darum müssen 
ethische Massstäbe zwingend auch an die 
fachlichen Inhalte angelegt werden, wenn 
sie heute genutzt werden sollen. 
Die kleine Reihe konzentriert sich nun und 
in den folgenden Ausgaben auf die berufli-
che Laufbahn der acht Autoren des Hebam-
menlehrbuches und des Herausgebers ei-
nes Lehrbuches für Geburtshelfer während 
des Nationalsozialismus.

F O K U SPorträt

A U T O R I N N E N

Andrea Weber-Käser, Geschäftsführerin Schweizeri-
scher Hebammenverband.
Barbara Stocker Kalberer, Präsidentin Schweizerischer 
Hebammenverband.
Beatrice Friedli, Leiterin des Instituts für Hebammen 
an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften.

Literatur
Reichsministerium des Inneren und Reichsgesund-
heitsamt (Hrsg.) (1943) Hebammenlehrbuch. 
Osterwieck: Elwin Staude.
Hammerschlag, S. et al. (1928) Hebammenlehrbuch. 
Berlin: Julius Springer.
Schumann, M. (2006) Westdeutsche Hebammen 
zwischen Hausgeburtshilfe und klinischer Geburtsmedi-
zin (1945–1989). In: Bund Deutscher Hebammen 
(Hrsg.), Zwischen Bevormundung und beruflicher 
Autonomie. Die Geschichte des Bundes Deutscher 
Hebammen. Karlsruhe, S. 113–172.

Friedrich Burgdörfer:  
Verhaltensrichtlinien 
für Hebammen  
im Dritten Reich

Auch wenn die Idee, die Geburt von «rassenuntüchtigen» Menschen zu 
verhindern und die der «Erbgesunden» zu unterstützen, die sogenannte 
Eugenik, bereits in den 1920er-Jahren in vielen Ländern gelehrt wurde, 
war sie als offizieller Lehrinhalt für Hebammen in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz noch nicht gegenwärtig. Im Gegensatz zum 
Lehrbuchinhalt aus dem Jahr 1928 erfolgt im Nachfolgeband von 1943 
ein klares Bekenntnis zur Eugenik.

T E X T :  C H R I S T I N E  L O Y T V E D

Friedrich Burgdörfer wurde 1890 in der 
Nähe von Kaiserslautern als achtes Kind der 
Familie geboren. Nach seiner Schulzeit ab-
solvierte er ein Volontariat bei einer Versi-
cherung und arbeitete ab 1907 als Assistent 
im Königlich Bayerischen Statistischen Bu-
reau in München. Dort begann er 1912 das 

Studium der Rechte und der Staatswissen-
schaften. Im Jahr 1917 heiratete er Camilla 
Conradt. Das Paar hatte zwei Söhne und 
zwei Töchter. Friedrich Burgdörfer starb im 
Alter von 77 Jahren 1967 in Schramberg, 
Schwarzwald.
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Bryant, T. (2010) Friedrich Burgdörfer (1890–1967): 
Eine diskursbiographische Studie zur deutschen 
Demographie im 20. Jahrhundert. Stuttgart: Franz 
Steiner Verlag.
Reichsministerium des Inneren und Reichsgesund-
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Christine Loytved, Dr. rer. medic., Hebamme, 
Medizinhistorikerin und Gesundheitswissenschaftlerin, 
Dozentin am Institut für Hebammen der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 
Winterthur. Sie ist als Dozentin auch an weiteren 
Hebammenstudiengängen in der Schweiz, in Österreich 
und Deutschland tätig.

A U T O R I N

Friedrich Burgdörfer (1890–1967). 

Beruflicher Werdegang und Mitarbeit  
am Hebammenlehrbuch

Nach seiner Promotion 1916 mit einer Arbeit 
zum »Bevölkerungsproblem» war er als Ju-
rist stark publizistisch tätig. Sein Haupt-
werk «Volk ohne Jugend» erschien 1932 und 
damit vor der Machtübernahme der Natio-
nalsozialisten. Thomas Bryant (2010) zeigt 
auf, wie sich seine Inhalte perfekt in die na-
tionalsozialistische Ideologie einfügten: 
Friedrich Burgdörfer wollte Nachwuchs bei 
«asozialen» und «rassenuntüchtigen Ele-
menten» verhindern und propagierte die 
«demographische Mobilmachung des deut-
schen Volkes». Nach verschiedenen Positio-
nen am Statistischen Reichsamt in Berlin 
bekleidete Friedrich Burgdörfer ab 1939 das 
Amt des Präsidenten am Bayerischen Sta-
tistischen Landesamtes und hatte bis Okto-
ber 1945 eine Honorarprofessur für Statistik 
und Bevölkerungspolitik an der Münchner 
Universität inne.
Im Hebammenlehrbuch von 1943 geht 
Friedrich Burgdörfer in einem ausführlichen 
Kapitel v. a. auf die bevölkerungspolitische 
Lage des Dritten Reiches ein und widmet 
sich Aspekten der Förderung von «Erbge-
sunden und Lebenstüchtigen». Die breite 
Behandlung des Themas Bevölkerungspoli-
tik in einem Hebammenlehrbuch spiegelt 
seine hohe Bedeutung für den Hebammen-
beruf im Dritten Reich wider. Die erste 
Nachkriegsauflage des Hebammenlehrbu-
ches verzichtet auf dieses Kapitel.

Beeinflussung über  
die Nachkriegszeit hinaus 

Friedrich Burgdörfer wurde 1945 von den 
amerikanischen Besatzungsmächten zu-
nächst entlassen, dann als Mitläufer einge-
stuft und bald darauf für Flüchtlingsfragen 
wiederum angefordert. Da er sich bereits 
nahe am Pensionsalter befand, bekleidete 
er keine Leitungsposten mehr. Doch seine 
weiteren Publikationen haben über die 
Nachkriegszeit hinaus die Analyse von Be-
völkerungsdaten beeinflusst. 
Die von Friedrich Burgdörfer verbreitete 
Ideologie einer gesunden Bevölkerung 
durch «Ausmerze» der Unerwünschten und 
Förderung der Systemkonformen kann si-
cher nicht als originäres Hebammenwissen 
gewertet werden. Ihre Wirkmächtigkeit, ge-
rade weil er als Statistiker mit scheinbar 
nüchternen Zahlen argumentierte, darf 
nicht unterschätzt werden. Auch wenn Heb-
ammen diesen Unterrichtsabschnitt mögli-
cherweise nicht interessant fanden, wurde 
die Diskussion um lebenswertes Leben in 
Deutschland und Österreich von dieser 
Ideologie wesentlich beeinflusst. 
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Ines Brock
«Wie die Geburtserfahrung  

unser Leben prägt»

Psychosozial-Verlag
2018, 245 Seiten, CHF 41.90

ISBN 976-3-8379-2718-4

Perspektiven  
für Geburtshilfe, 
Entwicklungs
psychologie und 
die Prävention 
früher Störungen

Zwölf Autoren 
schreiben dem Ge-
borenwerden Be-

deutung hinsichtlich der Entwicklung der 
mentalen Gesundheit zu und kennzeichnen 
die nachteiligen Einflüsse professioneller und 
elterlicher Kompetenzüberschreitungen, in-
dem aus entwicklungspsychologischer Sicht 
die Ausübung von Autorität mit dem biologi-
schen Idealverhalten verglichen wird. Kon-
kret wird die Wirkung prä- und perinataler 
Massnahmen auf das Leben eines Menschen 
an den beschwerlichen Heilungsphasen von 
psychotherapeutisch Betreuten begründet. 
Die thematischen Schwerpunkte sind die Per-
spektive des Geburtserlebens, Prägung der 
Geburtserfahrung, Beachten und Heilen frü-
her Störungen und die gesellschaftliche Di-
mension des Lebensbeginns. Gemeinsam an-
erkennen die Autoren die interventionsarme 
Schwangerschaft ebenso wie die Vaginalge-
burt als wertvolle Massahmen zur Prävention 
früher Störungen. Es wird betont, dass Ein-
griffe in den natürlichen (vaginalen) Geburts-
ablauf einzig nach sorgfältiger Abwägung von 
Indikation und Kontraindikation im Konsens 
mit der mütterlichen Entscheidung durchzu-
führen sind. Die Erkenntnisse orientieren sich 
an soziobiologischen, ökonomischen, struk-
turellen und gesundheitlichen Idealbedin-
gungen und Verhalten, deren Realisierung 

einzig rein theoretisch abzusehen ist.

Kirstin A. Hähnlein,
Dozentin Studiengang Hebamme BSc, 

Berner Fachhochschule

Michael Burger
«Unser Baby  

im Ultraschall»

Springer-Verlag
2017, 170 Seiten, CHF 29.90

ISBN 978-3-662-53458-8

Die Idee vom Gynä-
kologen und Prä-
nataldiagnostiker 
Michael Burger, ein 
Buch über das The-
ma Ultraschall zu 
schreiben, ist über-
zeugend. Es ent-
stand in Zusam-
menarbeit mit ver - 

schiedenen Fachpersonen und soll werden-
den Eltern helfen, den Ultraschall in der 

Schwangerschaft besser zu verstehen.
Der Autor beginnt mit der Geschichte des Ul-
traschalls und der dazugehörigen Physik. An-
schliessend geht er auf die in der Praxis meist-
gestellten Fragen zum Thema Ultraschall ein. 
Besonderheiten wie Eileiterschwangerschaf-
ten, Vorsorgetests und Zwillingsschwanger-
schaften werden ebenfalls behandelt. In der 
zweiten Hälfte des Buches erklärt der Autor 
anhand von Text und Ultraschallbildern, was 
in den Ultraschallscreenings vom 1., 2. und 
3. Trimenon untersucht wird und wie sich El-
tern auf eine Ultraschalluntersuchung vorbe-

reiten können. 
Schon nach den ersten Zeilen ist klar, dass es 
sich um Literatur für überdurchschnittlich 
interessierte Eltern handelt. Die Aufma-
chung erinnert an ein Fachbuch und wirkt 
dadurch wenig ansprechend. Das Buch eig-
net sich aber für Hebammen, die ihr Wissen 
rund um die Ultraschalluntersuchungen in 
der Schwangerschaft auffrischen und vertie-
fen möchten, um den werdenden Eltern 

fachkundig Auskunft geben zu können. 

Christina Diebold, 
redaktionelle Beirätin, Hebamme MAS und 

Pflegeexpertin, arbeitet am Luzerner 
Kantonsspital in der Gebärabteilung der 

Frauenklinik

Elizabeth Pantley
«Das liebevolle Schlafbuch  

für Neugeborene»

TRIAS Verlag
2018, 208 Seiten, CHF 28.90

ISBN 978-3-432-10515-4 

Ruhige Familien-
nächte von Anfang 
an – das klingt verlo-
ckend! Denn Schlaf-
mangel bringt viele 
Eltern an den Rand 
der Verzweiflung. 
Nicht umsonst sind 

in den letzten Jahren einige Schlafbücher auf 
dem Markt erschienen. Doch dieses Buch 
richtet sich, anders als die anderen, explizit 
an Eltern von Neugeborenen. Die bekannte 
Autorin Elizabetz Pantley, Herausgeberin von 
mehreren Ratgebern und selber vierfache 
Mutter, ist überzeugt, dass viele Schlafprob-
leme von Kindern verhindert werden könn-
ten durch das richtige Verstehen und Verhal-
ten der Eltern in der Neugeborenenphase. Sie 
geht in ihrem Buch ausführlich auf den Schlaf 
eines Neugeborenen ein und gibt den Eltern 
15 Schlüssel zum Erfolg mit auf den Weg, um 
die versprochenen ruhigen Familiennächte 
zu erreichen. Die Schlüsselthemen sind ver-
ständlich beschrieben und gut umsetzbar. 
Sie reichen vom Verstehen der Bedürfnisse 
eines Neugeborenen bis zur Anwendung von 
beruhigenden Geräuschen, während das 
Kind versucht, einzuschlafen. Der Autorin ist 
es ein grosses Anliegen, dass sich kein Kind al-

leine in den Schlaf weinen muss. 
Das Buch ist schön gestaltet, alltagstauglich 
und informativ – auch für Hebammen. Er-
gänzt werden die Kapitel mit praktischen 
Beispielen. Es kann Eltern von Neugebore-
nen wärmstens empfohlen oder als sinnvol-
les Geschenk zur Geburt überreicht werden.

Christina Diebold, 
redaktionelle Beirätin, Hebamme MAS und 

Pflegeexpertin, arbeitet am Luzerner 
Kantonsspital in der Gebärabteilung der 

Frauenklinik

Buchempfehlungen

F O K U SBücher
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Zur Spitäler fmi AG mit rund 1'300 Mitarbeitenden gehören die
beiden Spitäler Interlaken und Frutigen, das Gesundheitszentrum
in Meiringen, das Pflegeheim Frutigland in Frutigen und Aeschi
sowie der Seniorenpark Weissenau in Unterseen. Als modernes
Spitalzentrum gewährleisten wir die multidisziplinäre medizinische
Versorgung im östlichen und zentralen Berner Oberland.

Pro Jahr finden in der Spitäler fmi AG rund 600 physiologische
Geburten statt (Tendenz steigend). Das Angebot am Standort
Interlaken soll um die Möglichkeit von Beleggeburten erweitert
werden, um auf eine stetige Nachfrage zu reagieren.

Zur Unterstützung des bestehenden Hebammen-Teams am
Standort Interlaken suchen wir deshalb eine versierte Person als

Beleghebamme (m/w)
◼ Ihr Aufgabengebiet
Als Beleghebamme arbeiten Sie primär selbständig und sind
zuständig für die individuelle Betreuung vor, während und nach
der Geburt unserer Patientinnen. Zwei Mal monatlich findet der
Informationsabend für werdende Eltern statt, den Sie gemeinsam
mit Ihren Kolleg(inn)en aktiv gestalten. Damit Sie sich optimal in
die bestehenden Strukturen einfinden und um mögliche Synergien
nutzen zu können, bauen wir auf eine gute Zusammenarbeit
zwischen Ihnen, dem bestehenden Hebammen- und Pflegeteam
sowie der Ärzteschaft.

◼ Ihre Kompetenzen
Sie führen bereits eine frei praktizierende Tätigkeit als Hebamme
aus oder sind bereit, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen.
Nebst Ihren Fach- wie auch Sozialkompetenzen bringen Sie
mindestens zwei Jahre Berufserfahrung mit. Eine grosse Portion
an Motivation, Belastbarkeit und Teamgeist ergänzen Ihr Engage-
ment für unsere Patientinnen, Ihre Kundenorientierung sowie Ihre
Flexibilität. Mit Freude nutzen Sie die Möglichkeit, unsere Geburten-
abteilung aktiv mitzugestalten und kontinuierlich weiterzuentwickeln.

◼ Wir bieten Ihnen
Sie profitieren von einer guten Einarbeitung durch ein eingespieltes
und motiviertes Hebammen-Team, das für Geburten sowie
Wochenbett zuständig ist. Sie haben die Möglichkeit, Ihre kon-
struktiven und innovativen Ideen einzubringen und so die Weiter-
entwicklung der Geburtenabteilung aktiv mitzugestalten. Die gute
Zusammenarbeit mit den Gynäkologinnen und Gynäkologen
zeichnet unser Haus besonders aus. Freuen Sie sich ausserdem
auf die kürzlich neu erbaute Geburts- und Wochenbettabteilung
mit hellen und modern ausgestatteten Räumlichkeiten.

Für die gezielte Einarbeitungszeit bieten wir eine befristete
Anstellung. Die Höhe des Beschäftigungsgrades sowie die Dauer
sind verhandelbar. Die Anstellung als Beleghebamme nach der
Einarbeitung ist unbefristet. Moderne Arbeitsbedingungen sind
garantiert.

◼ Wir freuen uns auf Sie!
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Flavia Lüthi-Ferrari,
Leiterin Pflege, oder Sigrid Kretzschmar, Gruppenleiterin Geburts-
hilfe Spital Interlaken, Tel. +41 33 826 27 85.

Bitte bewerben Sie sich direkt online auf
www.spitalfmi.ch.

Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken AG
hr@spitalfmi.ch, www.spitalfmi.ch

Spital Leuggern
ASANA
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Das Geburtshaus Terra Alta besteht seit 13 Jahren und ist eines der gröss-
ten Geburtshäuser der Schweiz. Wir bieten den Paaren und Familien in einer familiären,
persönlichen Atmosphäre eine ganzheitliche Gesundheitsversorgung und Prävention rund
um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Leitungsteams per 1.1.2019 oder nach Vereinbarung

Hebamme Bsc oder HF als Fach- und Teamleitung
(Pensum: mindestens 60%)

Wir bieten
• ein motiviertes Team, welches Sie gerne in die Geburtshausarbeit einführt und unterstützt
• eine hohe Gestaltungsmöglichkeit bei den verschiedenen Tätigkeiten
• spannende und anspruchsvolle Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld
• anspruchsvolle Aufgaben in der Geburtsbegleitung
• zeitgemässe Arbeitsbedingungen
• ein Geburtshaus an wunderbarer Lage

Wir wünschen uns
• eine Hebamme die Verantwortung im Bereich der Hebammenarbeit und der

Teamentwicklung übernimmt
• hohe Motivation, Belastbarkeit und grosses Engagement
• eine engagierte und offene Persönlichkeit mit hoher Fach- und Sozialkompetenz
• Mehrjährige Berufserfahrung als Hebamme
• Führungserfahrung oder Zusatzausbildung im Führungsbereich
• Bereitschaft zu Pikettdiensten

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Renate Ruckstuhl-Meier Hebamme,
Geschäftsleitung +41 79 664 75 86, gerne zur Verfügung.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
renate.ruckstuhl@terra-alta.ch oder an:

Haus für Geburt Frau Gesundheit Terra Alta,
z.H. von Renate Ruckstuhl, Terra Alta, Schellenrain 20, 6208 Oberkirch

Weitere Infos auf: www.geburtshaus-terra-alta.ch

Alchemilla Hebammenpraxis, 
Yvonne Haldemann, Bassersdorf

Freiberufliche Hebamme mit einer eigenen Hebammenpraxis sucht

Hebamme HF/FH oder Pflegefachfrau 
mit Wochenbettweiterbildung 30-40 % 

Ich suche eine Hebammenkollegin, die mich an zwei Tagen in der 
Woche entlastet. Dein Arbeitsbereich ist vor allem die Wochenbett-
betreuung bei der jungen Familie zu hause.
                                                                
Du bist eine dipl. Hebamme, wenn möglich mit Erfahrung im 
 Wochenbett, aber nicht zwingend, mit oder ohne Bewilligung zur 
selbstständigen Berufsausübung als Hebamme, die Freude hat, 
mich in meinem Alltag als freiberufliche Hebamme für zwei Tage 
pro Woche zu unterstützen.
          
Gerne begrüsse ich dich ab 1. Januar 2019 in meinem Team.

Habe ich dein Interesse geweckt, dann melde dich bei 

Yvonne  Haldemann
Tel. 052 316 26 05
alchemilla@hebammenpraxis.ch
www.hebammenpraxis.ch

2018-11_Alchemilla.indd   1 08.10.18   09:46

Die Lindenhofgruppe Bern zählt mit ihren drei Privatspitälern Engeried, Lindenhof und Sonnenhof schweizweit zu den wichtigsten Erbringern von medizinischen
Leistungen. Die Bedürfnisse und das Wohl der Patientinnen und Patienten stehen dabei immer im Mittelpunkt. In Medizin, Pflege, den Betrieben, Finanzen und Services
finden engagierte Personen eine interessante Arbeit mit attraktiven Entwicklungsperspektiven.
Die Abteilung Gynäkologie/Geburtshilfe im Spital Lindenhof betreut jährlich 1’300 Neugeborene. Durch den geplanten Aufbau des Frauenzentrums und dem
beabsichtigten Zusammenschluss der Geburtenabteilungen der Spitäler Engeried und Lindenhof steigt die Betreuung der Säuglinge auf 2’300.
Für diese spannende und herausfordernde Stelle suchen wir nach Vereinbarung eine/n

Abteilungsleiter/in (80-100%)
Ihre Aufgaben
• Sie sind für die fachliche, personelle und organisatorische Führung Ihres Pflegeteams verantwortlich, u.a. übernehmen Sie das Führen der Qualifikationsgespräche.
• Sie arbeiten in der direkten Pflege mit und übernehmen Koordinations- und Planungsaufgaben.
• Sie organisieren, koordinieren sowie strukturieren die Prozesse ressourcenorientiert.
• Sie tragen die Verantwortung für den Stellenplan und halten das Abteilungsbudget ein.
• Sie haben die Mitverantwortung für die Ausbildung von Lernenden und Studierenden sowie in der Begleitung von Praktikanten innerhalb der Abteilung.
• Sie sind für die Rekrutierung neuer Mitarbeitenden im unterstellten Bereich zuständig.

Ihr Profil
• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als dipl. Pflegefachfrau/-mann (AKP/DNII/HF/FH) und bringen Berufserfahrung im Akutbereich mit.
• Sie verfügen über Führungserfahrung oder sind bereit, eine entsprechende Weiterbildung zu absolvieren.
• Sie sind eine offene, integre Persönlichkeit mit ausgeprägter Fach- und Sozialkompetenz und können Mitarbeitende motivieren.
• Sie gehen Konflikte an, sind lösungsorientiert und fördern die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden.
• Sie haben Teamgeist, denken und handeln vernetzt und sind eigeninitiativ.
• Sie arbeiten gewissenhaft, eigenverantwortlich und qualitätsbewusst.

Unsere Pluspunkte
• Wir bieten attraktive und fortschrittliche Arbeitsbedingungen.
• Wir bereiten neue Mitarbeitende gezielt auf das künftige Arbeitsgebiet vor.
• Wir unterstützen Aus- und Weiterbildungen grosszügig.
• Wir fördern die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und anderen Lebensbereichen.
• Wir bieten in den eigenen, spitalnahen Kindertagesstätten Betreuungsplätze an.
• Wir investieren in eine motivierende Arbeitsatmosphäre.
• Wir fördern Mitsprache und Eigeninitiative.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung über unsere Homepage unter www.lindenhofgruppe.ch/jobs
Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne Sandra Frefel, Bereichsleiterin Pflege, 031 309 94 32
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Service clientèle éxterieur MAM
MAM Aussendienst

lolette Original 0-6m
Original Nuggi 0-6m

protège-mamelon-/
Stillhütchen

tire lait manuel /
Manuelle Milchpumpe /

Unser Service für Sie:
• Fachberatung vor Ort
• Abgabe von Unterlagen und Produktmustern
• Produktschulungen bei Ihnen zu Hause, in der Praxis oder im Spital
• Teamschulungen

Regarde, qui
est là!

Schau mal,
wer da ist!

Bamed AG, a company of the Bamed MAM Group Ltd
SIhleggstrasse 15, 8832 Wollerau, Switzerland
Phone +41 44 787 69 96, Telefax +41 787 69 99

E-Mail professionals@bamedag.ch, Internetmambaby.com

Veuillez nous contacter pour un rendez-vous.

Kontaktieren Sie uns für eine Terminvereinbarung.

Lina KovacStefania PascarellaAnne Rotzetter

Notre service pour vous:
• Consulation sur place
• Distribution des produits et

documents
• Formation de produits à la maison,

au cabinet ou au l‘hôpital
• Formation d‘une équipe
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