
Empfehlungen zur  
Anwendung des  

BAG-Faktenblatts

Wie dem Faktenblatt «Kostenübernahme 
für ambulante leistungen auf räumliche 
distanz während der CoVid-19-Pande-
mie» des Bundesamtes für Gesundheit 

(BaG) zu entnehmen ist, können folgende ambulanten 
leistungen während der CoVid-19-Pandemie abge-
rechnet werden:
• Fünf Mal eine fernmündliche Beratung während 

Schwangerschaft/Wochenbett/Stillzeit. tarifierung 
für alle fernmündlichen Beratungen ist die Ziffer C2, 
«Zweitpflegebesuch in den ersten 10 tagen ab der 
Geburt». es ist keine limitation betreffend dauer der 
fernmündlichen Beratung vorgegeben. 

• die Zweitpflegebesuche, die als Hausbesuch ab  - 
sol viert werden, können wie bisher max. fünf  
Mal während den ersten zehn tagen abgerechnet 
werden. das steht nicht explizit im Faktenblatt,  
doch ist davon auszugehen, dass die anzahl Zweit- 
besuche nicht von der fernmündlichen Beratung 
tangiert werden.

• die Kilometerbegrenzung ist aufgehoben  
(Begründung: CoVid-19-Vertretung).

• Pauschale Schutzmaterial: CHF 5.–. 
die folgenden empfehlungen sollen helfen, die Handha-
bung der Vorgaben etwas zu vereinheitlichen.

Gebrauch  
von Schutzmaterial

da alle frei praktizierenden Hebammen zurzeit einen 
erhöhten Materialaufwand haben (desinfektionsmit-
tel, Schutzmasken, Handschuhe, Waschen von Berufs-
kleidern usw.), soll die Materialpauschale für Schutz-
material grosszügig abgerechnet werden (Begründung 
bei Nachfragen: Schutz der Klientin, beim jeweiligen 
Hausbesuch Symptome wie Halsschmerzen, Pollenal-
lergie/Heuschnupfen, Kind mit verdächtigen Sympto-
men in der Familie usw.). das BaG spricht sich in den 
aktuellen empfehlungen für Gesundheitsfachperso-
nen gegen eine allgemeine Maskentragpflicht aus. da-
mit Hebammen sich und die betreute Klientin schützen 
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Das Bundesamt für Gesundheit hat am 7. April das Faktenblatt «Kostenübernahme  
für ambulante Leistungen auf räumliche Distanz während der COVID-19-Pandemie» 
publiziert. Was hilft, um die Handhabung der Vorgaben zu vereinheitlichen?  
Der Schweizerische Hebammenverband gibt dazu Empfehlungen ab.
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können, empfiehlt der SHV, bei allen per-
sönlichen Kontakten eine Hygienemaske zu 
tragen, denn Hebammen können bei der 
arbeit eine distanz von 2 m nicht wahren. 

Kombination Hausbesuch /  
fernmündliche Beratung

Wenn ein Hausbesuch stattfindet, eine 
Wegstrecke zurückgelegt wird und der be-
ratende teil der Konsultation telefonisch 
erfolgt, soll die Wochenbettkonsultation 
zum normalen tarif abgerechnet werden. 
die fernmündliche Beratung soll nur dann 
zum einsatz kommen, wenn gar kein per-
sönlicher Kontakt stattfindet. da die Mög-
lichkeit der fernmündlichen Beratung nun 
leider so eingeschränkt wurde, ist das Not-
fallkonzept dahingehend angepasst. die 
Versionen auf deutsch und Französisch 
sind bereits online, die Version auf italie-
nisch wird angepasst, sobald das Fakten-
blatt des BaG auf italienisch online ist. 

Limitierung  
fernmündliche Beratung

Sollten die vom BaG vorgegebenen fünf 
fernmündlichen Konsultationen nicht aus-
reichen, soll die Klientin über die vom BaG 
erlassene limitierung informiert werden. 

Besteht weiterhin Bedarf an Unterstützung 
durch die Hebamme und will oder kann 
 diese keine Hausbesuche anbieten, so 
muss die Klientin aufgeklärt werden, dass 
sie die Kosten für weitere fernmündliche 
Beratungen (leider) selber übernehmen 
müsste. 

Beratungsgespräch und 
Geburtsvorbereitung

das Beratungsgespräch und die Geburts-
vorbereitung sind als fernmündliche leis-
tung nicht explizit aufgeführt. ist die  
Geburtsvorbereitung medizinisch indiziert 

und wird sie fernmündlich angeboten, bit-
te die Klientin darüber informieren, dass 
diese leistungen offiziell nicht fernmünd-
lich erbracht werden kann und dass des-
halb die abrechnung der Klientin zugestellt 
werden wird. diese soll die rechnung der 
Krankenkasse einreichen und eine rück-
forderung geltend machen. Viele Frauen/
Paare sind verunsichert, haben viele Fra-
gen und möchten sich im Vorfeld wenigs-
tens telefonisch von der Hebamme bzgl. 
Geburt und Wochenbett ausführlich bera-
ten lassen (inhalte und dauer des Bera-
tungsgesprächs siehe «leitfaden Bera-
tungsgespräch gemäss KlV art. 14» im in-
tranet des SHV). 
die Gültigkeit der empfehlungen beschränkt 
sich auf den Zeitraum der Geltungsdauer 
der Verordnung 2 vom 13. März über Mass-
nahmen zur Bekämpfung des Coronavirus 
(CoVid-19-Verordnung 2; Sr 818.101.24). die 
Verordnung gilt rückwirkend per 13. März. 

Umsetzung des Faktenblattes in die 
elektronische Abrechnung

die diversen anbieter der elektronischen 
abrechnung werden die Benutzerinnen sel-
ber über die Umsetzung in den jeweiligen 
abrechnungsprogrammen informieren. 
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Andrea Weber-Käser,  
Geschäftsführerin Schweizerischer Hebammenverband.

Barbara Stocker Kalberer,  
Präsidentin Schweizerischer Hebammenverband.

Wenn ein Hausbesuch stattfindet,  
eine Wegstrecke zurückgelegt wird  

und der beratende Teil der Kon - 
sul tation telefonisch erfolgt, soll die 

 Wochenbettkonsultation zum  
normalen Tarif abgerechnet werden. 
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