
V E r B a n d

Barbara Stocker Kalberer, Präsiden-
tin des Schweizerischen Hebam-
menverbandes (SHV), eröffnete die 
Versammlung und erinnerte daran, 

wie wichtig es im Kontakt mit den Partnerin-
nen und Partnern im Gesundheitswesen ist, 
den Berufsstand kontinuierlich zu stärken, 
insbesondere auch durch Weiterbildung. Be-
vor sie die verschiedenen aktuellen themen 
des Verbandes besprachen, nahmen die 
119 delegierten mit 160 Mandaten den Be-
richt für das laufende Jahr zur Kenntnis.

Stand der  
Tarifverhandlungen

Barbara Stocker Kalberer präsentierte die 
neuesten Entwicklungen zum komplexen 
thema der tarifverhandlungen, die seither 
im tarif-news-Mail vom 28. Mai veröffent-
licht worden sind. an der delegiertenver-
sammlung vom Mai 2018 befand sich der 
SHV an einem entscheidenden Wende-
punkt: Entweder würde tarifsuisse ag die 
neue tarifstruktur unterzeichnen oder die 
alte Struktur würde abgeschafft. Schliess-
lich unterzeichneten die Versicherer wenig 
später die neue Struktur, zur grossen Er-
leichterung des Verbandes, der in der an-

nahme, dass die Verhandlungsphase nun 
endgültig abgeschlossen ist, die für dieses 
dossier zuständige Steuerungsgruppe auf-
gelöst hat. «rückblickend war das etwas 
enthusiastisch», bedauerte die Präsidentin 
des SHV: der Verband und die Versicherer 
warten nämlich heute noch darauf, dass das 
Bundesamt für Gesundheit (BaG) die tarif-
struktur, die am 28. Juni 2018 eingereicht 
wurde, dem Bundesrat zur Genehmigung 
vorschlägt. nach zwei Schriftwechseln, in 
deren Verlauf der SHV eine sehr detaillierte 
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Weiterbildungspflicht  
in den Statuten des  
SHV verankert
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Die Anträge, die der Delegiertenversammlung des Schweizerischen Hebammen - 
verbandes (SHV) vom 22. Mai in Luzern unterbreitet wurden, führten zu  
angeregten Diskussionen. Die Versammlung genehmigte die Verankerung der 
Weiterbildungspflicht in den Verbandsstatuten, lehnte jedoch die Einführung  
einer ständigen Vertretung der Sektion Geburtshaus- und Hausgeburts-Hebammen  
in sämtlichen Tarifverhandlungsgremien ab, nachdem zuvor einige Aspekte der 
aktuellen Tarifverhandlungen klargestellt worden waren.

Der Verband und die  
Versicherer warten darauf, 

dass das Bundesamt  
für Gesundheit die  

Tarifstruktur, die am  
28. Juni 2018 eingereicht 
wurde, dem Bundesrat  

zur Genehmigung  
vorschlägt.
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argumentation unterbreiten musste, was 
zur reaktivierung der Steuerungsgruppe 
führte, fand im Mai im BaG eine Sitzung 
statt, die keine konkreten Fortschritte be-
wirkte. der Verband prüft derzeit, ob er die-
se Frage an die Öffentlichkeit tragen soll.

Neue  
Taxpunktwertverträge

Ein weiteres thema betraf den neuen tax-
punktwertvertrag, der mit tarifsuisse ag  
abgeschlossen wurde. Einzelheiten dazu 
waren ebenfalls im tarif-news-Mail vom 
28.  Mai zu lesen. die Änderungen gelten 
rückwirkend ab 1. Januar 2019 und betref-
fen v. a. den Einschluss der infrastruktur-
pauschale für jene Geburtshäuser, die nicht 
auf der kantonalen Spitalliste aufgeführt 
sind, die aufnahme neuer Produkte der  
Mittel- und Gegenständeliste, die Modalitä-
ten der rechnungsstellung (die Papierab-
rechnung geht nun direkt an die Patientin) 
sowie die Möglichkeit, den Versicherer im 
Falle einer nichtbezahlung nach einer be-
stimmten Frist Mahnspesen zu verrechnen. 
dieser Vertrag muss nun noch von den Kan-
tonen genehmigt werden.

Revision der  
Laboranalysenliste

Barbara Stocker Kalberer wies zudem dar-
auf hin, dass die Präsidentinnen- und Präsi-
dentenkonferenz bei der Festlegung der 
Jahresziele beschlossen hat, die liste der 
laboranalysen, welche die Hebamme an-

ordnet und durchführt, so rasch wie mög-
lich zu revidieren. «die Gruppe der frei prak-
tizierenden Hebammen Sektion Bern hat 
dazu schon sehr viel recherchiert und wur-
de angefragt, das umfangreiche argumen-
tarium zu den einzelnen Positionen zusam-
men zu erarbeiten», präzisierte sie und  
lobte an dieser Stelle die wichtige Grund-
lagenarbeit, welche die verschiedenen  
Verbands- und Berufsinstanzen tag für tag 
in mehreren Bereichen leisten.

Projekt  
Hebammendiagnosen

nach diesen aktualisierungen präsentierte 
Franziska Schläppy, Vizepräsidentin des 
SHV und Mitglied des Zentralvorstands (ZV), 
das Projekt «Hebammendiagnosen», das 
seit 2017 in Zusammenarbeit mit deutsch-
land und Österreich durchgeführt wird. das 
Ziel ist, die verschiedenen Elemente der 
Hebammendiagnose zu definieren und sie 
in ein Klassifizierungssystem zu integrieren: 
«Was wir fakturieren, müssen wir auch be-
nennen», erklärte Franziska Schläppy und 
führte das Beispiel der Schmerzbehandlung 
an. die arbeitsgruppe entschied sich für die 
integration in das amerikanische Klassifi-
zierungssystem nanda, das für die Pflege-
diagnose bereits besteht und sich gut auf 
die Hebammenpraxis übertragen lässt, da 
es sowohl die Pathologie als auch den alltag 
umfasst: Schwangerschaft, Geburt und Pe-
rinatalmedizin im allgemeinen fallen von 
ihrer natur her unter diese definition. Eine 

solche Klassifizierung, ergänzte Franziska 
Schläppy, würde eine vollständige anerken-
nung der Hebammenarbeit nach sich zie-
hen: «diagnostik bedeutet, ein Problem zu 
erfassen, aber auch die ressourcen zu des-
sen lösung zu erkennen.»
der Prozess ist langwierig und anspruchs-
voll und erfordert ein evidenzbasiertes Vor-
gehen. die arbeitsgruppe hat beschlossen, 
bei der für 2021 geplanten revision des  
Systems nanda den Fokus auf eine spezifi-
sche diagnose zu richten: auf den Geburts-
schmerz und die ihn beeinflussenden Fak-
toren. das Ziel ist, die Modalitäten für die 
Einführung einer Hebammendiagnose in 
dieses Klassifizierungssystem zu prüfen, 
um die Grundlage für eine spezifische Heb-
ammendiagnose auf internationaler Ebene 
zu schaffen und dadurch den Weg für zu-
künftige arbeiten von Hochschulen und Ex-
pertinnen- und Expertengruppen zu ebnen, 
aber auch um in ferner Zukunft, analog den 
Pflegediagnosen, die unabhängig von ärzt-
lichen diagnosen stehen, anerkannte Heb-
ammendiagnosen verwenden zu können.

Internationale  
Projekte

Petra Graf Heule, ZV-Mitglied, schloss sich 
Franziska Schläppy an und erläuterte einige 
Projekte des Verbandes auf internationaler 
Ebene. als Erstes luden sie die Zuhörerin-
nen und Zuhörer mit Begeisterung ein, die 
neue Version von «Essential Competencies 
for Basic Midwifery Practice» der interna-

Delegiertenversammlung

Für 25 und 50 Jahre Mitgliedschaft im Schweizerischen Hebammen-
verband wurden folgende Frauen geehrt (v. l): Annekäthi Berger -

Rüegsegger, Marie Theres Bütikofer, Elsbeth Marthaler-König, 
Bettina Sutter Kobelt und Beatrix Meier.

An der Versammlung waren 119 Delegierte anwesend.
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tional Confederation of Midwives (iCM, in-
ternationaler Hebammenverband) zu lesen, 
die im vergangenen Januar revidiert und 
auf Englisch und Französisch veröffentlicht 
wurde. der SHV verwirklicht derzeit eben-
falls in Zusammenarbeit mit deutschland 
und Österreich ein Projekt zur Übersetzung 
dieser iCM-Kompetenzen ins deutsche.  
Eine komplexe aufgabe der Standardisie-
rung von Begriffen nach den landesspezifi-
schen Gepflogenheiten.
Bei der Präsentation des nächsten iCM-Kon-
gresses vom 21. bis 25. Juni 2020 in Bali er-
innerte Petra Graf Heule daran, dass die 
Veranstaltung eine gute Gelegenheit zu Be-
gegnungen bietet und alle drei Jahre über 
4000 Hebammen aus der ganzen Welt zu-
sammenbringt. Sie empfahl den Schweizer 
Hebammen, die eine teilnahme erwägen, 
sich bis am 22. Mai 2020 im Sekretariat des 
SHV anzumelden, damit die Schweizer dele-
gation koordiniert werden kann.
abschliessend präsentierte andrea Weber -
Käser, Geschäftsführerin des SHV, die Jah-
resrechnung 2018 und das Budget 2019. 
nach einigen Präzisierungen in Bezug auf 
die Überschreitungen im Jahr 2018 für die 
neue Website und die löhne des Verbands-
personals genehmigte die delegiertenver-
sammlung die beiden Vorlagen.

Pflicht der  
Fort- und Weiterbildung

die traktandenliste dieses tages umfasste 
auch zwei anträge, über welche die dele-
gierten abstimmten. der vom Zentralvor-
stand präsentierte erste antrag befasste 
sich mit einer Änderung der Verbandssta-
tuten im Hinblick auf die Weiterbildungs-
pflicht. nathalie Kaufmann, ZV-Mitglied, 
schilderte den Kontext dieses Vorschlags: 
Seit der delegiertenversammlung vom  
dezember 2015 kontrolliert der Verband 
die Fort- und Weiterbildung und führt sie  
in Zusammenarbeit mit der Plattform 
www.e-log.ch durch. der erste Fortbil-
dungszyklus 2017 bis 2019 endet am 
31. dezember und ein erstes Monitoring ist 
ab Ende Januar 2020 und anschliessend 
alle drei Jahre geplant.
Barbara Stocker Kalberer, die den Vorschlag 
begründete, fasste die Bedeutung der ab-
stimmung wie folgt zusammen: «der SHV 
muss als tarifvertragspartner der Kranken-
kassen und Player im Gesundheitsbereich 
belegen können, dass er die Weiterbildung 
kontrolliert und wie er dies macht.» Marian-

ne luder und tiffany Buffier, Bildungsbe-
auftragte für die Fort- und Weiterbildung im 
SHV, sowie andrea Weber-Käser, beant-
worteten die zahlreichen Fragen der dele-
gierten. U. a. hielten sie fest, dass nur die 
frei praktizierenden Hebammen verpflich-

tet sind, dem SHV gegenüber zu belegen, 
dass sie ihrer Weiterbildungspflicht nach-
gekommen sind, während die arbeitgeber 
(Spitäler, Geburtshäuser usw.) für die Wei-
terbildung der für sie tätigen Hebammen 
zuständig sind. darüber hinaus betont der 
Verband, dass der Weiterbildungsbedarf ei-
ner Hebamme, die nur zu einem niedrigen 
Prozentsatz erwerbstätig ist, umso wichti-
ger ist, und Weiterbildung die Qualität ihrer 
arbeit gewährleistet.
nach eingehender diskussion wurde der 
antrag einstimmig genehmigt. der ZV und 
die Präsidentinnen- und Präsidentenkon-
ferenz werden die Sanktionen, die bei 
nichteinhaltung dieser Pflicht zu verhän-
gen sind, sowie deren Umsetzung zu  
einem späteren Zeitpunkt besprechen und 
dann im Geschäftsreglement des SHV  
verschriftlichen. 

Vertretung  
der Geburtshäuser

im namen der Sektion Geburtshaus- und 
Hausgeburts-Hebammen präsentierte Prä-
sidentin Jacqueline Hartmeier einen weite-
ren antrag: die Vertretung der Sektion in  
allen Gremien, die mit Behörden oder Ver-
bänden Verhandlungen rund um die Ge-
burtshilfe führen, ob diese nun tariflicher, 
struktureller oder anderer art sind.
der ZV sprach sich gegen diesen antrag 
aus, der seiner ansicht nach unklar und zu 
wenig detailliert ist und einen heiklen  
Präzedenzfall für die repräsentativität in-
nerhalb des Verbands schaffen würde.  
Barbara Stocker Kalberer bekräftigte einen 

wichtigen Grundsatz des ZV, wonach die 
verfügbaren ressourcen bestmöglich zu 
nutzen seien: «Wir ziehen jene Personen 
bei, die im jeweiligen Fall am meisten wis-
sen.» in mehreren Wortmeldungen wurde 
daran erinnert, dass die Sektionen dem 
Grundprinzip der demokratie verbunden 
sind. die debatte zeigte, dass die reaktivie-
rung der arbeitsgruppe für tarifverhand-
lungen, in der die Geburtshäuser durch  
Susanne Brodbeck, Mitglied der interes-
sensgemeinschaft der Geburtshäuser der 
Schweiz, vertreten sind, diese repräsenta-
tivität gewährleistet – auch wenn sie ein 
Mandat benötigt hätte, räumte der ZV be-
reitwillig ein. nach ausführlichen diskussi-
onen und den abschliessenden Klarstellun-
gen kam der antrag zur abstimmung und 
wurde abgelehnt.

Aufruf  
zum Engagement

dieser tag war auch anlass, um doris Kel-
ler-Strub zu verabschieden, die von ihrem 
amt im ZV zurückgetreten ist. Katharina  
iseli Bürgi, ZV-Mitglied, dankte ihr ganz 
herzlich und lobte ihre Präsenz und auf-
merksamkeit im ZV, in den sie im au-
gust 2016 gewählt worden war und in dem 
sie sehr aktiv mitwirkte, insbesondere in 
den Bereichen Stillen und Berufsethik. do-
ris Keller-Strub wolle mehr Zeit für ihre  
Familie haben, die vor Kurzem gewachsen 
sei. «deine Sorgfalt und Umsicht fehlen  
mir bereits», fügte Katharina iseli Bürgi 
freundschaftlich bei.
Mangels Kandidaturen konnte die Versam m-
lung kein neues Mitglied in den ZV wäh len. 
Barbara Stocker Kalberer forderte die  
Hebammen auf, sich zu engagieren, und 
verwies auf den sich ständig erneuernden 
Energiebedarf des Verbandes und die Be-
reicherung, die ein solches Engagement für 
den Beruf mit sich bringen kann.
abschliessend präsentierte die Sektion tes-
sin den nächsten Schweizerischen Hebam-
menkongress zum thema «resilienz», der 
am 27. und 28. Mai 2020 in locarno statt-
finden wird. 

aus dem Französischen übersetzt von Claudine 
Kallenberger.

«Der SHV muss als Player 
im Gesundheitsbereich 

belegen können, dass er die 
Weiterbildung kontrolliert.»

B a r B a r a  

S t o C K E r  K a l B E r E r
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