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«Hebammen spielen eine
unabdingbare Rolle im
Gesundheitssystem»
Aus der Sicht von Nora Kronig Romero, Vizedirektorin des Bundesamtes für Gesundheit
(BAG), leisten Hebammen einen wichtigen Beitrag im Schweizer Gesundheitssystem –
insbesondere in den Zeiten der COVID-19-Pandemie. Damit sich die Hebammen
politisch mehr einbringen können, schlägt sie vor, dass sich das BAG und der Schweizerische Hebammenverband vermehrt austauschen. Eine Lead Midwife, wie sie die
Weltgesundheitsorganisation implementieren will, ist für sie jedoch wegen dem stark
föderalistisch geprägten Gesundheitssystem in der Schweiz nicht denkbar.
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«Obstetrica»: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 2020 zum internationalen Jahr der Pflegefachpersonen und
Hebammen erklärt. Welche Erwartungen
haben Sie in diesem Zusammenhang?

Beitrag zu einer tiefen Mütter- und Säuglingssterblichkeit und zu einem gesunden
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sprechende Kampagne lanciert, wobei die

Internationales Jahr der Pflegefachpersonen und Hebammen
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site1 aufgeschaltet hat, die den nationalen
Verbänden zur Verfügung gestellt werden.

Wie sehen Ihre Aufgaben beim
Bundesamt für Gesundheit (BAG) aus?
Als Leiterin der Abteilung Internationales
bin ich verantwortlich für die Gestaltung
der internationalen Arbeit des BAG und vertrete u. a. die schweizerischen Interessen in
dere in der WHO. Dabei arbeite ich eng mit
den Direktionsbereichen des BAG zusammen. Bei der gegenwärtigen Krise stehe ich
in engem Kontakt mit unseren in- und ausländischen Partnerinnen und Partnern, um
möglichst früh die Entwicklung zu erkennen
und geeignete Massnahmen zu ergreifen.

Wie nehmen Sie als Mitarbeiterin des
BAG die Hebammen in der Schweiz wahr?

«Die Hebammen leisten in
reichen Ländern wie der
Schweiz einen wichtigen
Beitrag zu einer tiefen
Mütter- und Säuglings
sterblichkeit und zu einem
gesunden Start ins Leben.»

Antje Kroll Witzer

internationalen Organisationen, insbeson-

Die Stimme der Hebammen nehmen wir
u. a. über Stellungnahmen wahr oder über
Anlässe wie bspw. dem internationalen Hebammentag, der jeweils am 5. Mai stattfindet.
Dabei geben Schweizer Hebammen Einblick

ziehen bei regelwidrigen Verläufen andere

in ihren Alltag und sprechen über ihren Berufsstand, ihre Leistungen und Anliegen.

Fachpersonen hinzu.
Insbesondere während den Zeiten der

Auch im Rahmen des neuen Gesundheitsbe-

COVID-19-Pandemie kommt den Hebam-

Die WHO spricht von Leadership und
davon, dass es notwendig sei, in
jedem Land sogenannte Lead Midwife
zu implementieren. Was umfasst
diese Rolle?

rufegesetzes haben sie bei der Ausarbeitung

men eine wichtige Rolle zu. Um ein Risiko für

des Kompetenzprofils der Hebammen einen

Mutter und Kind durch den Spitalaufenthalt

In der Schweiz haben wir keine sogenannte

grossen Input geleistet. Zudem arbeitet das

zu minimieren, wird nun vermehrt ambulant

Lead Midwife. In anderen Ländern jedoch hat

BAG eng mit kantonalen Behörden, Dach

gebärt, soweit das der Gesundheitsstatus

sie die Aufgabe, den Gesundheitsorganisati-

organisationen und -verbänden zusammen.

onen mit ihrer berufsspezifischen Expertise

Durch diesen Austausch können positive Sy-

von Mutter und Kind zulässt. Zusätzlich
haben einige Geburtsstationen zur Mini

nergien erzeugt und Verständnis für die Be-

mierung des Infektionsrisikos ein Besuchs-

Seite zu stehen und in engem Kontakt mit der

rufsrolle und -anliegen geschaffen werden.

und Begleitverbot für Angehörige von

betreffenden Berufsgruppe zu sein. Die Lead

Schwangeren verhängt. Somit können Väter

Midwifes arbeiten in unterschiedlichen Kon-

zwar direkt bei der Geburt ihrer Kinder dabei sein, müssen danach aber nach Hause

texten, leiten Teams, betreiben Forschung,

Wie beurteilen Sie aus Sicht des BAG
den Stellenwert der Hebammen im
schweizerischen Gesundheitswesen?

bei fachlichen Angelegenheiten beratend zur

bilden Hebammen aus und führen Schulun-

und dürfen ihre Frau im Wochenbett nicht

gen für die Belegschaft durch, novellieren bei

Hebammen spielen eine unabdingbare

besuchen. Dies bedeutet für alle werdenden

Bedarf das Berufsgesetz und nehmen da

Rolle im Schweizer Gesundheitssystem. Ihr

Eltern eine grosse Enttäuschung. Umso wesentlicher ist es, dass die Hebammen die

durch Einfluss auf die Politik.

Handlungsbereich ist sehr breit, so begleiten
sie als Expertinnen für Mutterschaft werdende Mütter, Gebärende, Neugeborene und
ihre Familien während der Schwanger-

Mütter liebevoll und kompetent durch die
Geburt begleiten.

Ist aus Ihrer Sicht eine solche neue Rolle
oder Stelle in der Schweiz denkbar?
Da das Gesundheitssystem in der Schweiz

Sind die Pflegefachpersonen und die
Hebammen im BAG gut vertreten? Werden
sie genügend gehört und unterstützt?

rung einer einzigen Lead Midwife für die

nach der Empfängnis bis zum vollendeten

Im BAG sind verschiedene Berufsgruppen

Berufspflichten ist von Kanton zu Kanton un-

ersten Lebensjahr des Kindes und dem Ab-

vertreten, darunter auch Pflegefachperso-

terschiedlich organisiert, und die verschie-

schluss der Rückbildungsprozesse bei der

nen, Pflegewissenschaftler und Hebammen.

denen Akteurinnen und Akteure bestimmen

Frau zum Einsatz. Sie begleiten die Frau

Schwergewichtig arbeitet das BAG mit den

ihre gesundheitspolitischen Aktivitäten in

durch die gesamte Schwangerschaft und

Medizinal- und Pflegeberufen. Wir bemühen

ausgewählten Bereichen weitgehend selbst.

uns aber, allen das BAG betreffenden Berufs-

Dass die Schweiz eine föderale Staats-

gruppen zuzuhören und ihnen gerecht zu

struktur hat, bringt diverse Chancen und

werden.

Möglichkeiten mit sich. Der Föderalismus

schaft, der Geburt, der Zeit im Wochenbett
und der Stillzeit. Sie kommen von der Familienplanungsphase über die ersten Wochen
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stark föderalistisch geprägt ist, ist die EinfühSchweiz nicht denkbar. Die Überwachung der
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trägt dazu bei, dass die verschiedenen Akteu-

fessionelle Zusammenarbeit entsprechend

Die vom Bundesrat im Herbst 2019 verab

rinnen und Akteure ihre gesundheitspoliti-

fördern und die Vorschläge, die der Bund in

schiedete Strategie Gesundheit2030 zielt ge-

schen Aktivitäten in ausgewählten Bereichen

der neuen Broschüre «Interprofessionalität

nau darauf ab, die Prozesse in der Versor-

optimal aufeinander abstimmen und gleich-

im Gesundheitswesen – Beispiele aus der

gungsstruktur effizienter zu gestalten.

zeitig der Ideenreichtum und das Inno
va

Bildung und Lehre» macht, befolgen, damit

Zum Thema Kaiserschnittgeburt müssen

tionspotenzial genutzt werden können, dies

die Hebammen ihre Kompetenzen im gesam-

sämtliche Handlungsansätze in erster Linie

sehe ich als grossen Vorteil für die Schweiz.

ten Betreuungsbogen stärker ausschöpfen

dazu dienen, die Morbidität und Mortalität

könnten.

von Mutter und Kind weiter zu senken und

Wer wird die Aufgaben übernehmen,
die eine Lead Midwife ausführen sollte?
Bis jetzt bringen sich die Hebammen in der
Schweiz v. a. durch ihr Engagement in Berufs-

Wie könnte das BAG Unterstützung
leisten, damit sich die Hebammen
politisch mehr einbringen können?

die Qualität in der Geburtshilfe in der
Schweiz weiter zu verbessern – ungeachtet
der Entbindungsart. Bspw. sollten neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu den kurz- und

organisationen ein und werden dadurch gut

Das BAG und der SHV könnten sich ver-

längerfristigen gesundheitlichen Folgen ei-

wahrgenommen und können ihre Ziele um-

mehrt austauschen. Somit können die daraus

ner Kaiserschnittgeburt sowohl für das Kind

zusetzen.

entstehenden positiven Synergien beidseitig

als auch für die Mutter berücksichtigt wer-

sinnvoll genutzt werden. Das BAG pflegt

den. Der Bundesrat fordert in diesem Zusam-

bspw. mit dem Schweizerischen Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefach-

menhang die Berufs- und Fachverbände der

männer einen bedeutenden Austausch. Die

lung bei geplanten Kaiserschnittgeburten

Zusammenarbeit ist eng und die Meinungen

bzgl. ihrer Notwendigkeit zu überprüfen. Der

und Empfehlungen der Verbände und ande-

Entscheid für oder gegen eine Kaiserschnitt-

ren externen Partnerinnen und Partnern wird

geburt wird mit der Patientin getroffen und

sehr ernst genommen.

liegt letztlich in der Verantwortung der medi-

Die Frauen und Hebammen wollen
Betreuungskontinuität, aber in der Schweiz
ist die Gesundheitsversorgung äusserst
fragmentiert – zusätzlich befeuert durch
den «Kantönligeist». Die Hebammen
erfüllen in den wenigsten Fällen die
Komp etenzen im ganzen Betreuungsbogen. Wie könnte der Schweizerische
Hebammenverband (SHV) dies ändern?

Geburtshilfe dazu auf, die Indikationsstel-

zinischen Fachpersonen der Geburtshilfe.

einer bestimmten Situation jeweils diejenige

Wie schätzen Sie unser Gesundheitswesen
im internationalen Vergleich ein?
Die Schweiz hat bspw. eine (zu) hohe
Kaiserschnittrate, die weit über den
Zahlen der WHO liegt. Wo würden Sie
ansetzen, um Gegensteuer zu geben?

Person die Verantwortung übernimmt, die

Studien des Europäischen Observatori-

am besten dafür geeignet ist. Solche Teams

ums für Gesundheitssysteme und Gesund-

umfasst präventive Massnahmen, die För

kennen die Kompetenzen ihrer Mitglieder

heitspolitik sowie von der Organisation für

derung der normalen Geburt, das Erkennen

sehr gut und können ihre Aufgaben optimal

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

von Komplikationen bei Mutter und Kind, die

koordinieren. Interprofessionelle Teams sind

wicklung und der WHO weisen dem Schwei-

nicht strikt hierarchisch aufgebaut, sondern

zer Gesundheitssystem insgesamt gute Er-

Gewährleistung notwendiger medizinischer
Behandlung oder anderer angemessener

jede Person kann im Rahmen ihrer Kom

gebnisse aus. Positiv bewertet werden insbe-

Unterstützung sowie die Durchführung von

petenzen Verantwortung übernehmen. Da-

sondere das qualitativ gute Gesundheits
-

Notfallmassnahmen. Hebammen tragen so-

durch wird die Qualität der Versorgung ge-

system, das den Bedürfnissen der Bevölke-

mit wesentlich dazu bei, unnötige und kost-

steigert und die kosteneffiziente Nutzung der

rung entspricht und ein dichtes Netz von

spielige Interventionen zu reduzieren und die

Ressourcen gefördert. Es wirkt sich aber

Leistungserbringern innehat. Es gibt aber

Versorgungsqualität und Patientensicherheit

auch positiv auf die Zufriedenheit am Ar-

auch Verbesserungspotenzial hinsichtlich

zu erhöhen. Dazu müssen ausreichend Heb-

beitsplatz und die Verweildauer im Beruf

der Kosten des Gesundheitswesens, die es in

ammen ausgebildet und ihr Potenzial auch

aus. Der SHV könnte demnach die interpro-

den kommenden Jahren abzumildern gibt.

genutzt werden, nicht nur in der direkten Pa-

Interprofessionalität ist in diesem Zusammenhang das Stichwort. In interprofessionellen Teams arbeiten Personen aus unterschiedlichen Berufen so miteinander, dass in

Wo sehen Sie das grösste Potenzial der
Hebammen in der Schweiz?
Die Hebamme hat eine wichtige Aufgabe in
der Gesundheitsberatung und -förderung
sowohl für Frauen und deren Familien als
auch innerhalb der Gesellschaft. Die Arbeit

tientenversorgung, sondern auch in der interprofessionellen Zusammenarbeit und auf
der Führungsebene von Gesundheitsinstitutionen und in der Gesundheitspolitik.

Global Health Centre, S. Deshapriya

Dieses Interview wurde schriftlich geführt.
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