
V e r B a n d

«Welche instrumente haben wir, damit 
die Gewalt nicht mehr so präsent sein 
muss?» Mit dieser Frage eröffnete 
Barbara Stocker Kalberer, Präsiden-

tin des Schweizerischen Hebammenver-
bandes (SHV), ihr referat «Gewalt in der  
Geburtshilfe? #Metoo im Gebärsaal?» an 
der Konferenz leitende Hebammen ende 
august in olten. es sei wichtig, den Frauen 
zuzuhören, auch wenn es als Hebamme 
oder Klinik schwierig sei, sich den Vorwür-
fen zu stellen. die diskussion unter Fach-
personen gestalte sich manchmal sehr 
schwierig, weil der Begriff Gewalt so stark 
sei und Betroffenheit und eine abwehrhal-
tung auslöse. Barbara Stocker Kalberer  
erklärte, dass die Konferenz daher auf posi-
tive ansätze fokussieren wolle, statt Vor-
würfe in den raum zu stellen. 
«Unter dem Hashtag #Metoo haben Frauen 
begonnen, in den Social Media auch über 
Gewalterfahrungen und Übergriffe bei der 
Geburt zu reden. diese sind kein neues  
Phänomen, bloss die Breite und die Öffent-
lichkeit der diskussion haben sich verän-
dert.» Barbara Stocker Kalberer schilderte 
anhand mehrerer Beispiele aus der Hebam-
menpraxis, wie sie selber Gewalt an der  

gebärenden Frau erlebt hatte und was ihr 
Frauen als Gewalterfahrung berichten. 

Formen von Gewalt  
und Faktoren, die sie fördern

«Manchmal nehmen wir als behandelndes 
team nicht wahr, was eine Frau / ein Paar 
empfindet, beobachtet, wahrnimmt oder 
falsch interpretiert – Übergriffe kommen 
häufiger vor, als wir meinen», gab Barbara 
Stocker Kalberer zu bedenken. die Formen 
der Gewalt lassen sich in physische und  
psychische aspekte aufteilen. Zu den physi-
schen gehören Handlungen wie Festhalten, 
Festschnallen der Beine, keine freie Wahl 
der Geburtsposition, medizinisch nicht indi-
zierte Untersuchungen, dammschnitt ohne 
einverständnis und ohne medizinische not-
wendigkeit sowie der Zwang, für die Kardio-
tokografie unter Wehen still zu liegen. Zu 
den psychischen gehören anschreien, ver-
bale Gewalt mit Sätzen wie «Wenn Sie jetzt 
nicht mitarbeiten, dann stirbt ihr Baby!»,  
Beschimpfungen, diskriminierung, aus-
üben von druck oder erpressung, Gebären-
de ungewünscht unter der Geburt allein  
lassen, keine (echte) Wahlfreiheit bei medi-
zinischen interventionen, Machtmissbrauch, 

«Übergriffe kommen 
häufiger vor, als wir 
meinen»

t e X t : 

M i r Y a M  a Z e r

Frauen äussern sich in den Medien zum Thema Gewalt in der Geburtshilfe und reden 
über Übergriffe bei der Geburt. Die Konferenz Leitende Hebammen beleuchtete 
verschiedene Formen von Gewalt, die fördernden Faktoren, aber auch die präventiven 
Massnamen. Ein Projekt am Centre hospitalier universitaire vaudois und ein Konzept 
am UniversitätsSpital Zürich zeigten auf, wie durch gezielte Aufklärung resp. mittels 
Nachbesprechung mit der betreuenden Hebamme das Geburtserlebnis verbessert 
werden kann. 

iS
to

ck
ph

ot
o

32 11/2019 Obstetrica



V e r B a n dKonferenz Leitende Hebammen

nötigung sowie sexualisierte Gewalt in Form 
von Witzen wie «ich nähe Sie etwas enger zu, 
damit ihr Mann Spass hat».
Barbara Stocker Kalberer zeigte u. a. folgen-
de fördernde Faktoren für Gewalterfahrun-
gen auf:
• Zu wenig oder überlastetes Personal, 

schlechte arbeitspläne, mehrere strenge 
dienste hintereinander

• Sparmassnahmen in der Geburtshilfe 
und dadurch keine Möglichkeit der 
1:1-Betreuung durch die Hebamme 

• Schlechter teamgeist zwischen  
Hebammen und Ärztinnen/Ärzten  
oder im Hebammenteam oder im 
ärztlichen team 

• Mangelnde Fehlerkultur, hierarchischer 
Führungsstil, angst vor rapporten

• Fragmentierte Betreuung im Kontinuum 
Mutterschaft 

• Verständigungsprobleme: sprachliche 
Barrieren, kulturelle Unterschiede

• Frauen-/Menschenbild: Frauenkörper als 
behandlungsbedürftiges objekt 

Welche präventiven  
Massnahmen gibt es?

Frauen und Paare würden auf den Websites 
der Kliniken häufig keine realistischen Bil-
der rund um die Geburt finden, betonte  
Barbara Stocker Kalberer: «Wir transportie-
ren falsche, zu schöne Bilder, dadurch ge-
hen die Frauen und Paare von anderen  
Vorstellungen aus. die Geburt ist kein Well-
nessevent.» Hebammen seien in manchen 
Kliniken unzufrieden mit den arbeitsbedin-
gungen. Sie hätten einen Spagat zwischen 

Physiologie und Medikalisierung zu bewälti-
gen, was manchmal kaum möglich sei.  
«Sie sind für die Physiologie zuständig, sie 
ist das, was uns an unserer arbeit Freude 
macht.» Barbara Stocker Kalberer bezog 
sich dabei auf ein Zitat aus einem artikel in 
der «obstetrica» nr. 1/2 2019 über eine Ba-
chelorthesis, in der Hebammen zur arbeits-
zufriedenheit befragt worden waren. 
Um der Gewalt vorzubeugen, sieht die SHV- 
Präsidentin folgende Massnahmen: 
• teamarbeit: Hebammen und Ärztinnen/

Ärzte unterstützen einander, offene 
Fehlerkultur 

• Schulung der Mitarbeitenden für 
Stresssituationen 

• Coachings, zeitnahe Fallbesprechungen 
im team

• Standardisierte vorgeburtliche  
Gespräche mit Klientinnen

• Geburtsvorbereitung
• aufklärungen der Klientin vor der  

Geburt über mögliche eingriffe unter  
der Geburt mittels standardisierten 
aufklärungspapieren

• Standardisierte nachgespräche, 
rückmeldungen von Klientinnen ernst 
nehmen, zeitnah auf negative Kritik 
reagieren

Freiwillige und informierte  
Einwilligung zur Episiotomie

Von Bestrebungen am Centre hospitalier 
universitaire vaudois (CHUV) gegen Gewalt 
in der Geburtshilfe erzählte Julie Bourdin, 
Hebamme und leiterin des Gebärsaals in 
der abteilung Frau-Mutter-Kind des CHUV in 
lausanne. dort finden jährlich 3375 Gebur-
ten statt. laut den neusten Zahlen wurden 
in diesem Jahr insgesamt 9 % dammschnit-
te durchgeführt und bei spontanen natürli-
chen Geburten 4 %. die indikationen dafür 
sind laut Julie Bourdin die Gefahr schwerer 
rissbildungen im dammbereich und ano-
malien der fetalen Herzfrequenz im Ge-
burtskanal. nach einem Beschwerdeschrei-
ben im oktober 2018 begann sich das  
Ärzte- und Pflegeteam dafür einzusetzen, 
dass die manchmal erforderliche episioto-
mie nur noch mit freiwilliger und informier-

Barbara Stocker Kalberer (Mitte), Präsidentin des 
Schweizerischen Hebammenverbandes, moderierte 
die Diskussion über die hebammengeleitete 
Geburtshilfe mit Brigitte Weber und Regula Schmid, 
beide Kantonsspital Obwalden, sowie Antje Stein- 
hauser und Jessica Reimann, beide Zürcher 
Stadtspital Triemli (v. l.).
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«Wir transportieren falsche, zu schöne 
Bilder, dadurch gehen die Frauen und 
Paare von anderen Vorstellungen aus. 

Die Geburt ist kein Wellnessevent.»
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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ter einwilligung der Frau durchgeführt wird. 
Für Julie Bourdin ist der Moment, in dem 
eine einwilligung eingeholt wird, enorm 
wichtig: «Kann eine Frau noch konzentriert 
antworten, wenn der Kopf des Kindes  
schon im Geburtskanal steckt?»
Bis das schriftliche dokument zur «einwilli-
gung» validiert ist, wird die mündliche Zu-
stimmung eingeholt. in der Poliklinik und 
im Gebärsaal soll das dokument künftig pre 
partum abgegeben und ausgefüllt werden. 
Julie Bourdin gab zu bedenken: «die Frau 
weiss trotzdem nicht alles, was ein damm-
schnitt mit sich bringt. Wie weit will man in-
formieren? dass eine Frau allem zustimmt, 
was während einer Geburt nötig sein kann, 
ist kaum zu machen.» 

Auch die Zeit vor und  
nach der Geburt miteinbeziehen

das CHUV strebt gar ein globaleres Projekt 
an Pflegeangeboten zur Vorbeugung gegen 
Gewalt in der Geburtshilfe an und möchte 
neben der Geburt selbst auch die Zeit davor 
und danach miteinbeziehen. das team hat 
sich für folgende definition von Gewalt in 
der Geburtshilfe entschieden: «Jedwedes 
Verhalten, jedwede Geste, auslassung oder 
enthaltung von Pflegepersonal, das bzw. 
die nicht medizinisch belegbar sind und/
oder ohne die freiwillige und informierte 
einwilligung der schwangeren Frau oder der 
werdenden Mutter erfolgen.» Julie Bour-
dins Meinung nach liegt die Hauptarbeit  
vor der Geburt: «dann haben wir die Mög-
lichkeit, die nötigen informationen abzu-

geben.» das CHUV informiert Frauen und 
Paare mit Kurzvideos zu verschiedenen 
themen wie dammschnitt, Wehen und 
Schmerzbewältigung sowie Geburten mit 
instrumen taler Hilfe, stellt audiopodcasts 
zur Verfügung mit Geburtserfahrungen von 
Paaren sowie Berichten von Fachleuten und 
lädt ein zu 3d-Besichtigungen und Besichti-
gungen der Geburtsstation vor ort.
teil dieses globalen Projekts ist es auch, 
dass ab sechs bis acht Wochen nach der Ge-
burt eine Hebamme, die im Gebärsaal dabei 
war, ein debriefing mit der Patientin durch-
führen soll. dieser termin entspricht laut 
Julie Bourdin einem deutlich von den Pati-
entinnen und Patienten zum ausdruck ge-
brachten Bedarf: Bei einer in diesem Som-
mer durchgeführten Umfrage bei 105 Frau-
en auf der Geburtsstation des CHUV be - 
kundeten 52,4 % ihr interesse für dieses  
debriefing. «das echo im CHUV und auf der 
politischen ebene war sehr positiv – jetzt 
geht es darum, für das Projekt Mittel zu fin-
den», sagte Julie Bourdin. es soll auch wis-
senschaftlich begleitet werden, indem die 
subjektive empfindung der Geburt von Paa-
ren, Pflegepersonal und Gynäkologinnen/
Gynäkologen untersucht wird. ein weiteres 
Ziel ist eine Kohortenstudie mit Patientin-
nen und Patienten.

Telefonische Nachgespräche  
mit Wöchnerinnen 

im UniversitätsSpital Zürich wurde im april 
2018 ein ähnliches Projekt umgesetzt. im 
Vordergrund der dortigen telefonischen 

nachgespräche steht der persönliche und 
abrundende Kontakt mit der betreuenden 
Hebamme. Ziel ist, die Frau dabei zu unter-
stützen, dass sie versteht, was mit sich – 
und auch mit dem neugeborenen, dem 
Partner, der Familie – geschehen ist. regula 
aeberli, Hebamme in der Gebärabteilung 
des UniversitätsSpitals Zürich, betonte: 
«Wir verstehen die telefonischen nachge-
spräche auch als Vorbereitung auf die 
nächste Geburt. Sie sind kein therapie-
ersatz.» die Hebamme hört der Frau zu, 
spricht mit ihr, informiert und klärt sie  
auf – die Mütter erhalten raum, ihre Ge-
fühle auszudrücken, und schätzen das laut 
regula aeberli sehr. dies fördert und unter-
stützt die Verarbeitung der Geburt und  
ermöglicht den Hebammen dank der  
rückmeldungen, die Zusammenarbeit mit 
werdenden eltern in Zukunft noch besser 
zu gestalten. «Viele Gespräche sind ein -
fach, kurz und herzlich, andere dauern  
ein wenig länger und können dazu führen, 
dass wir die Frauen mit bspw. psychologi-
schen Fachpersonen vernetzen. Manchmal 
kommt es dazu, dass wir die Frauen für ein 
persönliches nachgespräch einladen.» 

Wie gross ist  
die Berufszufriedenheit?

das Projekt der telefonischen nachgesprä-
che diente auch dazu, die Berufs- und ar-
beitszufriedenheit der Hebammen zu erfas-
sen und parallel dazu die Zufriedenheit der 
Frauen zu evaluieren. die Berufszufrieden-
heit und Berufsverweildauer von Hebam-

In Kleingruppen diskutierten  
die Teilnehmenden Fragen zur  
Gewalt im Gebärsaal und  
zum Umgang in den Medien.
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8. Fachtagung der HSK:  
«Gesundheitsversorgung – Mehr für weniger?» 

am 5. September lud die einkaufsgemeinschaft HSK Vertreterinnen 
und Vertreter aus dem Gesundheitswesen zur 8. Fachtagung in Bern 
ein unter dem titel «Gesundheitsversorgung – Mehr für weniger?». ein 
referat zum Wandel im dänischen Gesundheitssystem hat das Pu-
blikum beeindruckt und inspirierende erkenntnisse geliefert. Fabian 
Unteregger als Moderator hat neben humoristischen einlagen Span-
nendes zu «deep learning» und «Machine learning» erzählt. die ab-
schliessende Podiumsdiskussion mit einbezug des Publikums verlief 
sehr angeregt. erkenntnis: Gesundheitspolitik bleibt interessant! 
Teilnahme: Barbara Stocker Kalberer, Präsidentin SHV 

Zehn-Jahre-Jubiläum der Lehrstuhl-Tagung  
und 8. Netzwerktagung Psychische  

Gesundheit Schweiz 

am 22. und 23. august fand an der Universität Zürich das Zehn -Jahre-
Jubiläum der lehrstuhl-tagung und die 8. netzwerktagung Psychi-
sche Gesundheit Schweiz statt. das thema lautete «Familien-
gründung als vulnerable Phase – Psychisch gesund im Spannungs-
feld zwischen Glück und Überforderung». am ersten tag gab es 
zwischen den referaten in kleineren Gruppen inputs oder Work-
shops, die gewisse themen aufgriffen. am zweiten tag fanden diver-
se referate in verschiedenen Sprachen statt. Fazit ist, dass es eine 
gute Vorbereitung und eine gute Begleitung in dieser Phase braucht, 
v. a. was die Paarbeziehung angeht, denn die eltern werden vielen 
Stressoren ausgesetzt. dazu gehört auch die Gesellschaft, die das 
Paar oft in gewisse rollen drängt, die nicht direkt gewollt waren. 
Hebammen sind aufgefordert, um einfluss zu nehmen und Unter-
stützung zu geben.
Teilnahme: Tiffany Buffier, Bildungsbeauftragte SHV

Jahrestagung Kinderärzte Schweiz:  
«Generation X, Y, Z –  

ticken die Ärzte im Takt?» 

am 5. September fand in Sursee die Jahrestagung von Kinderärzte 
Schweiz mit dem titel «Generation X, Y, Z – ticken die Ärzte im takt?» 
statt, die interprofessionell organisiert auch für die medizinischen 
Praxisassistentinnen und -assistenten geöffnet ist. thema des anre-

Mitarbeit und Vertretung
An dieser Stelle informiert der Schweizerische Hebammen-
verband (SHV) über Teilnahmen an interprofessionellen 
Netzwerkanlässen, nationalen Workshops oder Vorstands-
sitzungen von Partnerverbänden, bei denen er Mitglied 
ist, sowie über Einsitznahmen in nationalen Arbeitsgrup-
pen. Das Protokoll der einzelnen Sitzungen des Zentralvor-
standes (ZV) kann weiterhin auf der SHV-Website im 
Intranet heruntergeladen oder via E-Mail auf der Ge-
schäftsstelle angefordert werden.

men stehe u. a. im Zusammenhang mit der Beziehung zu den be-
treuten Frauen, dem Fördern von physiologischen Prozessen und 
der Freude an der Betreuung von Müttern mit ihren neugeborenen, 
erklärte Susanne Grylka-Bäschlin, stv. leiterin der Forschungsstel-
le Hebammenwissenschaft an der Zürcher Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften. 
die ergebnisse zeigen, dass sich die arbeitszufriedenheit und die 
Kundinnenbeziehung vor der einführung bis zu sieben Monaten da-
nach leicht verbessert hat (Zwischenergebnisse der Studie sind in 
der «obstetrica» nr. 1/2 2019 nachzulesen). «die Kundinnenbezie-
hung ist allgemein ein eher tief bewerteter Punkt, möglicherweise 
durch die fragmentierte Betreuung», so Susanne Grylka. Weil ein 
team mit ca. 40 Hebammen zu einer kleinen Stichprobe führt, wur-
den zusätzlich Fokusgruppeninterviews geführt. Folgende rück-
meldung einer Hebamme zeigt, dass mit den telefonischen nach-
gesprächen auch die Belastung steigt: «Man kann sich in einer 
freundlichen arbeitsumgebung jedoch gestresst fühlen, wenn es 
neben der Hauptaufgabe als Hebamme in der Gebärabteilung mit 
Betreuung von Geburten, notfällen, Schwangerschaften noch so 
viele Zusatzaufgaben gibt.»

Erfahrungen mit dem  
Anerkennungsverfahren

am nachmittag moderierte Barbara Stocker Kalberer eine diskus-
sion mit Brigitte Weber, Chefärztin am Kantonsspital obwalden, 
regula Schmid, Beleghebamme am Kantonsspital obwalden und 
frei praktizierende Hebamme, antje Steinhauser, Hebamme am 
Zürcher Stadtspital triemli, und Jessica reimann, Hebamme und 
Gruppenleiterin der Gebärabteilung am Zürcher Stadtspital triem-
li. das Kantonsspital obwalden ist seit Mai 2019 vom SHV für die 
hebammengeleitete Geburtshilfe anerkannt, das Zürcher Stadt-
spital triemli seit august 2018. 
aus Jessica reimanns Sicht diente das anerkennungsverfahren 
dazu, die Prozesse zu überprüfen und zu optimieren. «es war wie 
eine Bestätigung.» Bis im Juli seien so viele hebammengeleitete  
Geburten durchgeführt worden wie im ganzen 2018. Für antje Stein-
hauser ist klar: «das anerkennungsverfahren hat sich gelohnt. die 
Hebammen mussten sich untereinander coachen und weiterbilden 
und können jetzt ihre Kompetenzen anwenden.» Ähnliches be-
schrieb regula Schmid: «Mit der anerkennung wurde das team des 
Kantonsspital obwalden nochmals motivierter.» die Kommunika-
tion mit den Ärzten habe sich verändert: es würden mehr auswer-
tungen, strukturierte Sitzungen und gute diskussionen stattfin-
den. Und Brigitte Weber ergänzte: «auf beiden Seiten nahm das 
Verständnis für die andere Berufsgruppe zu.» die teilnehmerinnen 
waren sich einig, dass es für das anerkennungsverfahren Mut, 
durchhaltewillen und mindestens ein Jahr Zeit braucht. 
diskussionen in Kleingruppen zu Fragen zur Gewalt im Gebärsaal 
und zum Umgang in den Medien rundeten die Konferenz leitende 
Hebammen ab. die teilnehmenden wünschten sich schliesslich 
vom SHV, dass er eine eigene definition für Gewalt in der Geburtshil-
fe entwirft und einen leitsatz für eine sorgfältige, frauenzentrierte  
arbeit kreiert. 

Gewisse PowerPoint-Präsentationen sind abrufbar unter www.hebamme.ch
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