
I N T E R V I E W :

M I R Y A M  A Z E R

Das Stadtspital Triemli in Zürich hat als erste Institution in der Schweiz die 
Anforderungen des Anerkennungsverfahrens der hebammengeleiteten Geburtshilfe 
des Schweizerischen Hebammenverbandes erfüllt und das Audit im August erfolgreich 
bestanden. Hebammenexpertin Tamara Bonc erzählt, vor welche Herausforderungen 
sie im Rahmen dieses Prozesses gestellt war und welchen Nutzen das Stadtspital 
Triemli daraus zieht.

«Obstetrica»: Was haben Sie im Zuge  
des Anerkennungsverfahrens 
hebammengeleitete Geburtshilfe erlebt? 

Tamara Bonc: Die Zeit der Vorberei-
tung des Anerkennungsverfahrens war 
 intensiv, aber ich konnte glücklicherweise 
auf die schon gemachten Erfahrungen vom 
Probeaudit zurückgreifen. Wir hatten uns 
auf  Anfrage des Schweizerischen Hebam-
menverbandes (SHV) im März 2017 zur 
 Verfügung gestellt, damit dieser das Audit-
verfahren prüfen konnte. Am Audittag 
 selber ist mir positiv aufgefallen, dass das 
Auditteam dem ganzen Spital und dem 
 Anerkennungsverfahren gegenüber sehr 
wohlwollend war. 

Wer war von Ihrer Seite her am Audit 
anwesend?

Die Pflegedienstleitung, die Leitende 
 Ärztin, die Leitung der Gebärabteilung, eine 
 Leitung von der Mutter-Kind-Abteilung,  meh- 
rere Hebammen in verschiedenen Funktio-
nen, eine Stillberaterin, eine frei praktizie-
rende Hebamme, die am Stadt spital Triemli 
Beleggeburten macht, und ich als Hebam-
menexpertin. Sich breit aufzustellen war im 
Vorfeld die Empfehlung des Auditteams.

Wie gross war der Aufwand insgesamt?
Ich habe die Stunden nicht aufgeschrie-

ben. Der Aufwand war gross, z. B. um die 
 einzureichenden Unterlagen im Vorfeld 
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verfahren dient als gute 
Standortbestimmung»
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 bereitzustellen. Und in einem Schritt davor, alle zehn Themen durch-
zugehen und zu vergleichen: Was haben wir, was haben wir nicht? Wo 
stehen wir? Wo müssen wir intensiver arbeiten? Das war ein ständi-
ger Prozess, der gleichzeitig auch eine gute Chance ist, um sich zu 
evaluieren. 

Vor welchen Herausforderungen standen Sie?
Im Rahmen des jetzigen Audits war eine Herausforderung, die 

Weisung zur hebammengeleiteten Geburtshilfe des Stadtspitals 
Triemli zu aktualisieren und zu überarbeiten. Einerseits haben wir 
gemerkt, dass die bisherige Weisung eher schwerfällig formuliert 
war, und wir wollten zudem die neusten Evidenzen mit einfliessen 
lassen. Andererseits ging die Weisung in eine Vernehmlassung, wo 
die Leitende Ärztin und die Pflegedienstleitung immer wieder Inputs 
gaben, die eingearbeitet werden mussten. Das war ein intensiver 
Prozess. Die Weisung zur normalen Geburt und diejenige zur hebam-
mengeleiteten Geburt sind richtungsgebend für die hebammenge-
leitete Geburtshilfe. Darin sind Aufnahme- und Ausschlusskriterien, 
Abläufe sowie Zuständigkeiten geregelt – dies wird im Anerken-
nungsverfahren verlangt.

Eine weitere Herausforderung war die geforderte, definitive 
 Formulierung unserer Geburtsphilosophie. Das umfassende und 
doch differenzierte Ausformulieren hat einige Nerven gekostet. Je 
länger man über Texte nachdenkt, umso speziellere Formulierungen 
entstehen. Manchmal weiss man am Schluss nicht mehr, was die 
Kernaussage eines Satzes sein sollte. 

Welches der zehn Themen gab am meisten zu diskutieren?
Nebst der Geburtsphilosophie sorgte die Definition der 1:1-Be-

treuung für Gesprächsstoff. In unseren Köpfen ist klar, was eine 
1:1-Betreuung bedeutet, aber sie so auszuformulieren, dass verstan-
den wird, wie wir sie leben, war wieder schwieriger.

Inwieweit war das Team der Gebärabteilung des Stadtspitals 
Triemli in das Audit involviert? 

Am Stadtspital Triemli entstand 2011 die Idee der hebammenge-
leiteten Geburtshilfe, 2015 startete die Pilotphase des Projekts. Die 
hebammengeleitete Geburtshilfe wird im ganzen Team gelebt. Die-
ses wurde darüber informiert, dass wir die Anerkennung anstreben, 
und eingeladen, beim Audit aktiv an den Gesprächsrunden teilzu-
nehmen oder auch nur mitzuhören. Wir haben spezielle Sitzungen 
nur für Hebammen, die hebammengeleitete Geburten begleiten. Da 
wurde das ganze Audit vorgestellt inkl. Themenkriterien.  

V E R B A N D

Die Spitäler sind gefordert

Als erste Organisation der Schweiz hat sich das 
Stadtspital Triemli dem Anerkennungsverfahren 
hebammengeleitete Geburtshilfe des Schweizerischen 
Hebammenverbandes (SHV) gestellt. Darin werden 
definierte strukturelle Kriterien überprüft, die eine 
eigenverantwortliche Geburtsleitung durch Hebam-
men sicherstellen. 
Ziel des SHV ist es, möglichst vielen Frauen und 
Familien in der Schweiz die Betreuung in einem Modell 
der hebammengeleiteten Geburtshilfe (HGG) zu 
ermöglichen. Hausgeburten und die Geburt in einem 
Geburtshaus ohne Hinzuziehung eines Arztes sind 
originär hebammengeleitet. Aktuell finden vier Prozent 
aller Geburten in diesen Betreuungsmodellen statt. 
Spitäler, die Modelle der HGG anbieten, erweitern und 
ergänzen diese Angebote und eröffnen den Zugang für 
eine grössere Klientel.
Besonders die Vorbereitung des Audits stellt Organisa-
tionen vor Herausforderungen. Auch wenn die allge-
meine klinische Geburtshilfe ärztlich geleitet ist, 
bedingt das Anerkennungsverfahren von den Spitälern 
ein Umdenken. Hebammen, die in einem vom SHV 
anerkannten Modell der HGG arbeiten, leiten Geburten 
alleinverantwortlich und ohne «Aufsicht» durch den 
ärztlichen Dienst. Sowohl die Entscheidung über die 
Aufnahme in die HGG, die Leitung der Geburt wie auch 
über eine evtl.  notwendige Verlegung oder Überleitung 
zum ärztlichen Dienst liegt in der alleinigen Verantwor-
tung der Hebamme.
Diese Kriterien erfüllt das Team des Stadtspitals 
Triemli. Dem geschulten Auditteam des SHV, bestehend 
aus einer Hauptauditorin, einer zweiten Auditorin  
und einer Beobachterin, ist besonders der wertschät-
zende und konstruktive Umgang der geburtshilflichen 
Teammitglieder untereinander aufgefallen. Der 
gemeinsame Wille, die Situation der Geburtshilfe 
innerhalb eines grossen Spitals fortlaufend zu verbes-
sern, macht Mut für die Zukunft.
Die Steuerungsgruppe des Anerkennungsverfahrens 
hebammengeleitete Geburtshilfe des SHV gratuliert 
den Hebammen und Ärzten des Stadtspitals Triemli zu 
dieser Leistung und freut sich darauf, das Triemli-  
Team im Rahmen des Anerkennungsverfahrens weiter 
begleiten zu dürfen.

Anne Steiner, 
Präsidentin der Steuerungsgruppe Anerkennungsverfahren 
hebammengeleite Geburtshilfe

«Der Aufwand war gross, z. B. um  
die einzureichenden Unterlagen im  

Vorfeld bereitzustellen.»
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Anerkennungsverfahren  

hebammengeleitete Geburtshilfe 

Neben Geburtshäusern sollen Spitäler ebenfalls vermehrt heb-
ammengeleitete Betreuungsmodelle entwickeln und anbieten. 
Um sie bei deren Entwicklung und Umsetzung zu unterstützen, 
hat eine Expertinnengruppe des SHV einen Kriterienkatalog ent-
wickelt und damit definiert, welche strukturellen Voraussetzun-
gen hebammengeleitete Geburtshilfe in Institutionen beinhaltet. 
Während einem halbtägigen Audit überprüft ein Auditorenteam, 
ob die Institution die definierten Kriterien erfüllt.  Die Anerken-
nung wird vergeben, wenn alle obligatorischen Kriterien erfüllt 
sind, und ist drei Jahre gültig.

Die zehn Themen 
1. Die an einer hebammengeleiteten Geburt interessierte Frau 

ist informiert.
2.  Die Aufnahmekriterien sind festgelegt.
3. Die Verantwortung für die Leitung der Geburt liegt bei den 

Hebammen.
4.  Die kontinuierliche Begleitung und Betreuung während 

Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit ist 
gewährleistet.

5. Die Rechte der Frau sind gewährleistet.
6. Diagnostik, Behandlung und Betreuung sind optimiert.
7. Medizinische und technische Interventionen werden 

minimiert.
8. Die Einrichtung fördert Aus- und Fortbildung.
9.  Die Einrichtung fördert und pflegt die Zusammenarbeit im 

Versorgungsnetz.
10. Die Einrichtung arbeitet mit Qualitätskennzahlen.
Weitere Informationen unter www.hebamme.ch

Gab es Themenkriterien, die leicht zu erfüllen waren?
Dadurch, dass die hebammengeleitete Geburtshilfe bei uns seit 

2016 dazugehört, waren gewisse Dinge wie die Weisung zur hebam-
mengeleitete Geburtshilfe samt Ein- und Ausschlusskriterien vor-
handen. Sie mussten nicht noch einmal neu verhandelt werden. Die 
«Kämpfe» wurden am Anfang der Pilotphase der hebammengeleite-
ten Geburtshilfe ausgefochten. 

Welchen Nutzen ziehen Sie aus diesem Prozess? 
Für uns war es gut, alle nötigen Dokumente zu überarbeiten und 

darauf zu achten, dass alles den neusten Evidenzen entspricht. Und 
hinzuschauen: Läuft die hebammengeleitete Geburtshilfe tatsäch-
lich noch so, wie sie einmal angedacht war? Zu merken, dass wir 
nach wie vor auf dem richtigen Weg sind und welche Stärken wir 
 haben, war für uns ein grosser Nutzen. Das Auditteam gab uns auch 
noch nützliche Inputs: Wo könnten wir allenfalls noch Verbesserun-
gen anstreben, was könnte ein weiterer Schritt sein auf diesem Weg? 
Ein Entwicklungspotenzial liegt darin, bessere Outcome-Zahlen zu 
erreichen und sie sichtbar zu machen.

Würden Sie diese Anerkennung weiterempfehlen?
 Das Anerkennungsverfahren dient als gute Standortbestimmung 
und ist eine Art Leitfaden. Es hilft einem, zu erkennen, woran man 
alles denken muss. Wenn man sich schon auf den Weg gemacht hat, 
ein hebammengeleitetes Geburtshilfemodell zu entwickeln und 
 anzubieten, ist es gut, es von aussen überprüfen zu lassen. Daraus 
entsteht Potenzial zur Weiterentwicklung.   

G E S P R Ä C H  M I T

Tamara Bonc,
Hebammenexpertin MSc, betreut das Schwangerschafts- 

ambulatorium, die Gebärabteilung und die  
Mutter-Kind-Abteilung am Stadtspital Triemli in Zürich 

und arbeitet als freiberufliche Hebamme.

«Nebst der Geburtsphilosophie  
sorgte die Definition der 1:1-Betreuung  

für Gesprächsstoff.»
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https://www.hebamme.ch/qualitaet/anerkennungsverfahren/#

