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Häufige Fragen zu www.e-log.ch 
 

 

 

Warum www.e-log.ch? 

Aufgrund der Annahme des Antrages der Sektion Ostschweiz anlässlich der 

Delegiertenversammlung des Schweizerischen Hebammenverbandes (SHV) im 2014, 

das Controlling der Weiterbildungspflicht der freiberuflichen Hebammen von den 

Sektionen auf die nationale Ebene zu verlagern, war der SHV aufgefordert, nach 

einer Möglichkeit zu suchen, um diese Massnahme möglichst professionell und 

möglichst wirtschaftlich umzusetzen, das heisst mit geringem Personalaufwand. 

Eine Umfrage bei den Sektionen zeigte, dass die Qualitätsbeurteilung von 

Bildungsangeboten sowie das Controlling der Weiterbildungspflicht bei den 

Hebammen sehr unterschiedlich gehandhabt wurden. Zudem wurde das zukünftige 

Controlling dieser Weiterbildungspflicht auch von den Kantonsärzten sehr 

begrüsst, die sich im Rahmen einer umfassenden Umfrage seitens des SHV zu 

bestehenden gesetzlichen Grundlagen in Bezug auf die Weiterbildungspflicht von 

Hebammen in ihrem Kanton und zur Umsetzung von Massnahmen bezüglich Controlling 

der Weiterbildungspflicht äussern konnten.  

Der Zentralvorstand, die Geschäftsführerin sowie die 

Weiterbildungsverantwortlichen des SHV sind überzeugt, dass die Plattform 

www.e-log.ch für den Verband ein nützliches Instrument ist, um diese Vorgaben 

umzusetzen.  

 

Was bietet mir die Plattform www.e-log.ch? 

Gesundheitspersonen finden auf der Plattform www.e-log.ch ein vielseitiges, 

interdisziplinäres Fort-und Weiterbildungsangebot zu unterschiedlichen Themen 

rund um das Gesundheitswesen. Dies bedeutet, dass Hebammen sehr individuell 

Weiterbildungen besuchen können, die ihren Bedürfnissen entsprechen und ihnen 

ermöglichen, neue Kompetenzen zu erwerben oder vorhandenes Wissen zu 

aktualisieren und zu vertiefen. 

Die Nutzung der Plattform erleichtert Hebammen den Nachweis der geforderten 

Weiterbildungstätigkeit. Jeweils Anfang Februar wird den 

Gesundheitsfachpersonen automatisch ein Zertifikat zugestellt. Dieses weist 

jährlich aus, welche Weiterbildungstätigkeit die/der Nutzer/in innerhalb eines 

Jahres erbracht hat. Eine Zertifikationsperiode dauert drei Jahre, für den SHV 

erstmals von 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2019. Nach dieser Zeit wird 

kontrolliert, ob der Nachweis den Vorgaben des Berufsverbandes entspricht. 

Im persönlichen Portfolio kann durch die/den Nutzer/in ein Lebenslauf 

(Curriculum vitae, CV) erstellt werden. Weiterbildungstätigkeiten werden 

automatisch in dieses Dokument integriert, ein aktuelles CV ist somit jederzeit 

verfügbar. 

 

Wie viele log-Punkte brauche ich, damit ich die Weiterbildungspflicht erfülle? 

Freiberuflich tätige Hebammen müssen innerhalb von drei Jahren 75 log-Punkte 

nachweisen. Die minimale Punktezahl mit Label beträgt 30 log-Punkte in drei 

Jahren; die maximale Punktezahl auf informellen Bildungstätigkeiten 30 log-
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Punkte in drei Jahren. Angebote ohne Label dürfen mit bis zu 45 Punkten in 

drei Jahren erfasst werden. 

Beispiele (jeweils für eine Zeitdauer von drei Jahren): 

• 30 Punkte für Angebote mit Label + 30 Punkte für informelle 

Bildungstätigkeiten + 15 Punkte für Angebote ohne Label 

oder 

• 30 Punkte für Angebote mit Label + 45 Punkte für Angebote ohne Label  

oder 

• 30 Punkte für Angebote mit Label + 20 Punkte für informelle 

Bildungstätigkeiten + 20 Punkte für Angebote ohne Label 

 

Was bedeutet «mit Label»? 

Das sind Bildungsangebote, welche die 6 Qualitätskriterien und 22 Standards 

von eduQua erfüllen. EduQua ist ein Label für Qualitätssicherung, das von 

verschiedenen Firmen angeboten wird. Der SHV arbeitet diesbezüglich mit der 

Firma Swiss Technical Services AG zusammen. 

 

Was bedeutet «ohne Label»? 

Bildungstätigkeiten ohne Label wie z. B. die Teilnahme an spitalinternen 

Weiterbildungen oder an Weiterbildungen durch andere Bildungsanbieter sowie 

die Teilnahme an Symposien, Kongressen, E-Learning-Sequenzen usw. können 

manuell durch die Hebamme erfasst werden. «Ohne Label» bedeutet nicht, dass 

das Bildungsangebot qualitativ ungenügend wäre. Verschiedene Gründe können zu 

einem Bildungsangebot ohne Label führen: Z. B. muss diejenige Person, welche 

bei spitalinternen Fallvorstellungen vorspricht, keine pädagogisch-didaktische 

Weiterbildung vorweisen können oder die Teilnehmer/innen müssen keinen 

Feedbackbogen ausfüllen. Beides sind u. a. Kriterien für die Vergabe eines 

Labels. Diese zwei Beispiele würden für diesen speziellen Fall wenig Sinn 

ergeben; trotzdem sind interne Fallvorstellungen wichtig, und der Lerneffekt 

ist bekannterweise gross.  

 

Was bedeutet «informelle Bildungstätigkeit»? 

Hebammen haben die Möglichkeit, informelle Bildungstätigkeiten wie geleistete 

Berufsverbandstätigkeit, Mitarbeit in Arbeitsgruppen, Supervisionseinheiten 

sowie Arbeit in Qualitätszirkeln zu erfassen, zu dokumentieren und anrechnen 

zu lassen. Dies fördert die Vernetzung der freiberuflichen Hebammen und trägt 

zu einer Qualitätssteigerung bei. 

 

Wer bestimmt die Anzahl log-Punkte pro Bildungsangebot? 

Die Anzahl und die Aufteilung der log-Punkte wurde durch die Projektgruppe 

(Geschäftsführerin, Bildungsbeauftragte und Qualitätsbeauftragte des SHV) 

festgelegt, in Anlehnung an die Punktezahl vergleichbarer Verbände wie dem 

Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner oder 

Curacasa, mit denen vorgängig ein Erfahrungsaustausch stattgefunden hat. 

Ziel dieser Aufteilung ist, die formale Weiterbildungstätigkeit – mit wie bis 

anhin mindestens zwei Weiterbildungstagen pro Jahr – für freiberufliche 

Hebammen auf nationaler Ebene zu vereinheitlichen. 

 



 

Wer kann mein log-Buch kontrollieren? 

In das log-Buch kann ausser der/dem Nutzer/in nur die entsprechende 

Weiterbildungsverantwortliche des jeweiligen Verbandes Einblick bekommen. 

 

Warum braucht es ein Label? 

Das Labeln der Weiterbildungsangebote garantiert die Qualitätssicherung, da 

alle Weiterbildungen mit Label den 6 Qualitätskriterien und 22 Standards von 

eduQua entsprechen müssen. Die Weiterbildungen der Sektionen des SHV sind in 

der Zertifizierung des Weiterbildungsangebotes des SHV eingeschlossen und 

müssen laut Vertrag mit eduQua zwingend alle Vorgeben erfüllen. 

 

Warum ist das Label nicht gratis? 

Die Nutzung der Plattform www.e-log.ch ist als Mandant für den SHV mit Kosten 

verbunden. Die anfallenden Kosten für ein Label werden den Bildungsanbietern 

in Rechnung gestellt. Diese sind moderat und können der Gebührenordnung auf 

der Plattform entnommen werden. Bildungsanbieter mit mehreren Angeboten haben 

die Möglichkeit, beim SHV eine Offerte zu verlangen und von grosszügigen 

Rabatten zu profitieren.  
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