
Liebes Mitglied 

 

Da auf der Geschäftsstelle etliche Fragen zum Faktenblatt «Kostenübernahme für ambulante 
Leistungen auf räumliche Distanz während der COVID-19-Pandemie» des BAG vom 6.4.2020 
eingetroffen sind, möchten wir diese für alle beantworten:  

1. Wo finde ich das erwähnte Faktenblatt? 

Auf der Website des SHV: https://www.hebamme.ch/aktuelles/neues-coronavirus/ 

 
Auf der Website des BAG: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-
epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/regelung-
krankenversicherung.html 

 

2. Wer hat dieses Faktenblatt erstellt? 
Die Empfehlungen sind vom BAG mit den Krankenversichererverbänden (curafutura und 
santésuisse) sowie der Medizinaltarifkommission UVG MTK ausgearbeitet worden. Der SHV 
wurde, wie alle anderen Berufsverbände auch, bei der Erarbeitung nicht miteinbezogen.  
 

3. Darf ich die vertraglich festgelegte Anzahl Hausbesuche (max. 10 oder 16 Besuche bis 56 
Tage pp.) nicht mehr absolvieren? 
Hausbesuche für Schwangerschaftskontrollen oder Kontrollen in einer Hebammenpraxis und 
Hausbesuche während des Wochenbettes (bis 56 Tage post partum) dürfen wie im KLV 
Artikel 16 erwähnt durchgeführt und abgerechnet werden.  
Zu beachten: 
Allgemeine Grundsätze für alle Leistungserbringer (Auszug aus Faktenblatt BAG) 
-Nach Artikel 10a Absatz 2 der Verordnung 2 vom 13. März 2020 über Massnahmen zur 
Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 2) dürfen Leistungen ohne medizinische 
Dringlichkeit nicht durchgeführt werden.  
-Die Empfehlungen beziehen sich somit nur auf dringend angezeigte medizinische 
Leistungen. Kann auf eine medizinische Leistung nicht verzichtet oder kann sie nicht zu 
einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden, ohne dass bei der betroffenen Person 
Nachteile zu erwarten sind, die über geringe physische und psychische Beschwerden und 
Beeinträchtigungen hinausgehen (siehe Art. 10a COVID-19-Verordnung 2) und kann diese 
nicht auf räumliche Distanz durchgeführt werden, so sind die Empfehlungen des BAG zur 
Anwendung von Schutzmaterial zu beachten. 
 
Der SHV empfiehlt, dass jede Hebamme als Fachexpertin selber entscheiden soll, welche 
Leistungen nun medizinisch dringlich sind und welche nicht. Schwangerschaftskontrollen, 
sowie Hausbesuche im Wochenbett und Stillberatungen gelten in der Regel als dringlich 
und können nicht verschoben werden. Es ist wichtig, dass die Hebamme gegenüber der 
Klientin/der Familie und allenfalls auch gegenüber der Versicherung die medizinische 
Dringlichkeit aufzeigen kann.  
 

4. Muss ich auf der Abrechnung an die Versicherer die medizinische Dringlichkeit aufzeigen? 
Nein. Sollte es eine Rückfrage einer Versicherung geben, dann kann man die Dringlichkeit 
mündlich erwähnen: z.Bsp. Stillprobleme, Kontrolle Gewichtsverlauf des Neugeborenen, 
Kontrolle des Rückbildungsprozesses bei der Mutter etc.  
 

5. Habe ich Anspruch auf Gelder aus dem wirtschaftlichen Massnahmenpaket des Bundes, da 
ich keine Geburtsvorbereitungskurse mehr durchführen kann und auch weniger 
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Wochenbettbesuche absolviert habe? 
Seit der Pressekonferenz vom Donnerstag 16. April und dem Beschluss den Anspruch auf 
Corona-Erwerbsersatz für Selbständigerwerbende auszuweiten, zeichnen sich 
Lösungsmöglichkeiten für die freischaffenden Hebammen. Genaueres ist im Moment nicht 
bekannt. Informationen werden folgen.  
 

6. Müssen oder dürfen die 5 telefonischen Beratungen in den ersten 10 Tagen ab der Geburt 
stattfinden?  
Nein, das Faktenblatt erwähnt die Zeitspanne, wo telefonische Beratungen stattfinden 
dürfen: Während der Schwangerschaft, im Wochenbett und in der Stillzeit. Deshalb macht 
eine Beschränkung auf die ersten 10 Tage nach der Geburt keinen Sinn (siehe auch Antwort 
Punkt 13).  
 

7. Ich habe seit dem 13. März 2020 viele oder alle Hausbesuche nun in Form einer 
Videokonferenz durchgeführt – kann ich tatsächlich nur 5 Beratungen pro Klientin 
verrechnen? 
Ja, so lautet aktuell die Antwort des BAG. Als Verbandspitze sind wir sehr erzürnt über dieses 
ungenau formulierte Faktenblatt und über die massiven Arbeitsbeschränkungen, genauso 
wie viele Verbandsmitglieder auch.  
 

8. Welche Massnahmen plant oder hat der Verband geplant, um gegen diese Bestimmungen 
des aktuell gültigen Faktenblattes des BAG vorzugehen? 
Die Verbandsspitze hat in einem ausführlichen Schreiben, adressiert an den Direktor des BAG 
und an Herrn Bundesrat Berset, eine Videokonferenz gefordert und die ausserordentliche 
Lage, in welcher sich die frei praktizierenden Hebammen in der ganzen Schweiz befinden, 
dargelegt. Zur Zeit wartet die Verbandsspitze auf eine Antwort. Der Brief wird (mit oder ohne 
Antwort des BAG/Bundesrates) nächste Woche auf der Website des Verbandes (in deutscher 
Sprache) veröffentlicht. Je nach Antwort behält sich der Verband den Gang an die Medien 
vor.  
 

9. Darf ich Geburtsvorbereitungskurse gemäss KLV Artikel 14 per Video-Konferenz 
durchführen? 
Hebammen dürfen Kurse per Video-Konferenz grundsätzlich anbieten. Es ist nirgends 
verboten. Aber: Die Eltern auf das Faktenblatt des BAG aufmerksam machen und aufklären, 
dass es unklar ist, ob Kurse per Video-Konferenz abgerechnet werden können und ob der 
Beitrag von CHF 150.- an die Eltern ausbezahlt werden wird. Bitte dies auch bei der 
Ausschreibung der Kurse vermerken.  
 

10. Darf ich das Beratungsgespräch gemäss Artikel 14 per Video-Call durchführen? 
Hebammen dürfen das Beratungsgespräch durchführen. Gemäss Faktenblatt darf dies nicht 
per Video-Konferenz erfolgen. Darum muss ich damit rechnen, dass die CHF 150.- nicht 
vergütet werden. Ich kann das Beratungsgespräch laut Faktenblatt daher als Beratung in der 
Schwangerschaft zum Tarif  "Zweitbesuch" verrechnen, was tarifarisch natürlich nicht das 
gleiche ist. 
 

11. Verliere ich die 5 möglichen Zweitbesuche während der Zeitspanne der ersten 10 Tage ab 
Geburt, wenn ich auch 5 telefonische Beratungen abrechne? 
Die Lesart des Faktenblattes ist diesbezüglich unklar. Da aber keinem anderen Berufsverband 
vertraglich verankerte Leistungen gestrichen wurden, würden wir diese Frage mit "Nein" 
beantworten.  
 

12. Kann ich wirklich nur das Materialgeld von CHF 5.- verrechnen, wenn ich eine Klientin mit 
einem laborbestätigten positiven COVID-19 Test betreut habe? 



Laut Faktenblatt ja. Da auch respiratorische Symptome (gibt es auch wegen Asthma, 
Heuschnupfen, Husten etc.) geltend gemacht werden können und es bis dato keine 
flächendeckenden Screenings gibt, kann eine Hebamme nicht wissen, wer positiv ist und wer 
nicht (ausser eben die laborbestätigten Fälle). Daher empfiehlt es sich, wegen 
"respiratorischen Symptomen" die Pauschale von CHF 5.- zu verrechnen. 
 

13. Wie und wann kann ich nun alle die im Faktenblatt erwähnten Punkte abrechnen? 
Die Software Anbieter für die elektronische Abrechnung sind mit Hochdruck daran diese 
Neuerungen in ihr System einzuarbeiten. Die Neuerungen sind diesbezüglich technisch 
aufwändig, da es auf die Schnelle keine eigenen, neuen Tarifpositionen gibt.  Bestehende 
Positionen müssen dahingegen verändert werden, dass diese sowohl für die ursprüngliche 
Position, als auch parallel für die Position während der Pandemie Zeit abrechenbar sind.  
Der Anbieter informiert seine Userinnen und User mit einem internen Mailing.  
 

14. Sind die 5 abrechenbaren telefonischen Beratungen auch nach dem 27.04.2020 noch gültig 
und abrechenbar? 
Ja, das Faktenblatt zur ambulanten Abrechnung ist solange gültig wie die Verordnung 2 vom 
13.03.2020 gültig ist.  
Auszug aus dem Introtext des Faktenblattes: 
….Die Gültigkeit der Empfehlungen beschränkt sich auf den Zeitraum der Geltungsdauer der 
Verordnung 2 vom 13. März 2020 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus 
(COVID-19-Verordnung 2; SR 818.101.24).  
Link: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/regelung-
krankenversicherung.html#1735310042 
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