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Vorwort 

Der Beschluss des BAG, das elektronische Patien-

tendossier einzuführen, hat auch uns Hebammen 

im Berichtsjahr beschäftigt. Als Verband sind wir 

mit zwei Vertreterinnen Teil eines regionalen 

Netzwerkes - des Trägervereins E-Health Nord-

westschweiz, welcher sich mit der Umsetzung des 

ePD in der Region befasst. Während uns die Digi-

talisierung in rasantem Tempo Richtung Zukunft 

transportieren möchte, gingen wir am 14. Juni 

2019 für die Gleichstellung von Mann und Frau 

auf die Strasse. In der Sektion wurde ein Komitee 

gegründet, welches mit einem Transparent und 

einer grossen Gruppe Hebammen der Region 

solidarisch für die Rechte der Frauen marschiert 

ist. Dabei geht es nicht einmal um einen Kampf, 

sondern vielmehr um ein Zusammenstehen und 

ein Bewusstwerden der Aufgaben, welche Frauen 

in unserer Gesellschaft übernehmen. Eine Chance 

auch für uns Hebammen, uns zu fragen, ob unse-

re Arbeitsbedingungen sowohl strukturell als 

auch finanziell für uns selbst, wie auch für die von 

uns betreuten Familien, zeitgemäss sind.  

Die Kampagne der WHO für das Jahr 2020 «Jahr 

der Pflegenden und Hebammen» steht ganz in 

diesem Zeichen und bietet wieder eine Chance 

für uns. Sei es, dass wir uns nach aussen zeigen 

oder aber, dass wir unser eigenes Netzwerk pfle-

gen und zelebrieren. Gerade in diesem Jahr, in 

dem in der Basler Hebammenlandschaft so viel 

passiert ist. Mit der Eröffnung des Geburtshauses 

Matthea, der Eröffnung des Haus der Geburt und 

der Schliessung des Geburtshauses Ita Wegman. 

So unterschiedlich wir alle arbeiten, so bewun-

dernswert finde ich immer wieder das  

 

 

konstruktive Miteinander. Gerade wenn politi-

scher Fahrtwind, so z.B. bezüglich der Inkonve-

nienzverhandlungen, aufkommt und es darum 

geht, gemeinsam für eine Sache einzustehen.  

So warten im kommenden Verbandsjahr einige 

spannende berufspolitische Aktivitäten auf uns. 

Hoffen wir einmal, dass es noch über die Koordi-

nation von Schutzmaterial in der Sache der 

Corona Pandemie hinausgeht.  

 

Die Präsidentin 

Stefanie Germann 
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Tätigkeitsbericht der Präsidentin 

von Stefanie Germann 

Seit der Mitgliederversammlung im Mai 2019 sind 

die neuen Statuten, das Geschäftsreglement und 

das neue Spesenreglement in Kraft getreten. Sie 

geben unserem Verband das nötige formelle Ge-

rüst, um Entscheidungen zu treffen und Vorha-

ben zu planen. Die Aufgabenbeschriebe für alle 

Vorstandsmitglieder und Fachgruppenleiterinnen 

sind klar definiert, was für mich als Neueinsteige-

rin von grossem Wert war, als ich per MV 2019 

das Amt von Andrea Ruffieux und Ursula Lüscher 

übernommen habe. Die beiden haben wichtige 

strukturelle Gegebenheiten aufgegleist, damit 

unsere Sektion in zügigem Tempo weiter profes-

sionell funktionieren kann.  

In meiner Funktion als Präsidentin war es neben 

der raschen Einarbeitung in alle Verbandsge-

schäfte meine Hauptaufgabe, den Antrag zur 

Einführung der Geschäftsstelle umzusetzen. Es 

galt, das Bewerbungsverfahren so rasch als mög-

lich zu vollziehen, so dass wir als Vorstand die 

gewünschte Entlastung bald erfahren würden. 

Nach einer 3-monatigen Bewerbungsphase konn-

te die Geschäftsstelle auch dank der Unterstüt-

zung des Beratungsbüros Innovage mit Monika 

Frey, Hebamme, besetzt werden.  

Nun galt es, die Geschäftsstelle aufzubauen und 

mit Aufgaben zu füllen. In wöchentlichen Tele-

fonsitzungen zwischen der Geschäftsstellenleite-

rin und mir wurde die Aufgabenliste laufend er-

gänzt und ausgearbeitet, so dass mehr und mehr 

Ressorts des Vorstandes in die Geschäftsstelle 

übertragen werden konnten. Die Bündelung der 

administrativen Tätigkeiten,  

insbesondere der Mitgliederverwaltung, bei der 

Geschäftsstelle, erlauben uns als Sektion eine 

schnelle und professionelle Vorgehensweise in 

vielen Belangen.  

Im Berichtsjahr wurden sieben Vorstandssitzun-

gen abgehalten. Neben sechs regulären Sitzungen 

benötigten wir als Vorstand nach der MV eine 

zusätzliche Sitzung für die Aufgabenverteilung 

und Neuorientierung. Im Dezember haben wir 

eine eintägige Retraite abgehalten. Ich besuchte 

vier Präsidentinnenkonferenzen in Olten, sowie 

die Delegiertenversammlung im KKL Luzern. Als 

Präsidentin bin ich das Bindeglied zwischen dem 

SHV und der Sektion. Anliegen und Informationen 

aus der Basis bzw. des Vorstandes kann ich dort 

einbringen, oder abholen und in die Sektion brin-

gen. Obwohl ich nicht als freipraktizierende Heb-

amme arbeite, habe ich alle fpH-Sitzungen wäh-

rend meiner bisherigen Amtszeit besucht. Dies, 

um die Mitglieder kennen zu lernen und um un-

sere Arbeit im Vorstand regelmässig transparent 

zu halten. Aus Kapazitätsgründen habe ich zu-

sammen mit Monika Frey einen Teil des fpH-

Ressorts übernommen und mich zusammen mit 

Ilka Ratschke und Fabienne Bosshard als e-Log 

Multiplikatorin eingearbeitet.  

Alles in allem hatte ich als Präsidentin einen gu-

ten Start. Dank einem Vertrauensvorschuss von 

Seiten der Basis und dank der Unterstützung aller 

Vorstandsfrauen mit Geschäftsstelle, dem Bera-

tungsbüro Innovage und einzelnen engagierten 

Hebammen aus der Sektion, welche immer mit 

Rat und Tat da sind. Danke!  
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Tätigkeitsbericht aus dem Ressort 

Vizepräsidium, Ansprechperson 

für Spitalhebammen 

Maya Hunger 

In den letzten Jahren hat Maya Hunger die Mit-

gliederadministration und –information mit Hilfe 

des Adressverwaltungsprogramms Proffix be-

treut. Diese beiden Funktionen konnte sie nach 

der Einrichtung der Geschäftsstelle an Monika 

Frey abgeben und war somit frei für neue Aufga-

ben. Das Amt als Ansprechperson für Spitalheb-

ammen hat sie behalten und neu das Vizepräsidi-

um übernommen. Wegen grosser beruflicher 

Belastung hat sie ihr Engagement im Vorstand in 

den letzten Monaten jedoch etwas zurückfahren 

müssen. 

 

Tätigkeitsbericht aus dem Ressort 

Kontakt zu Familystart  

von Saskia Dolanc-Fuhrer 

Gemäss Geschäftsreglement hat die Kontaktper-

son des Verbandes zu Familystart folgende Auf-

gaben zu erfüllen: 

- Sie besucht die Vorstandssitzungen des Ver-

eins Familystart und stellt damit die Verbin-

dung zum Vorstand sicher. 

- Sie regelt die operativen Geschäfte mit dem 

Verein Familystart in Kooperation mit der 

Fachgruppenleiterin fpH. 

 

Durch die Einführung der Geschäftsstelle per 1. 

September 2019 und der Übernahme der Ge-

schäftsstellenleitung durch Monika Frey, über-

nahm ich per Vorstandssitzung vom 27. Septem-

ber 2019 ihr Ressort «Kontakt Familystart». 

So bin ich die Ansprechperson für alle Anliegen 

des Sektionsvorstandes bzw. der Sektionsmitglie-

der gegenüber dem Verein Familystart und bin 

ebenso die Über- bzw. Vermittlerin zwischen den 

beiden Vorständen. Eine gute Zusammenarbeit 

mit dem Ziel eines konstruktiven Mit- und Ne-

beneinanders und das gemeinsame Nutzen von 

Synergien sollen unterstützt und gefördert wer-

den. Konkret besuchen die Vorstandsvertreterin-

nen beider Organisationen (für Familystart ist 

dies Barbara Loosli) gegenseitig und dem Bedarf 

entsprechend die Vorstandssitzungen des jeweils 

anderen, mindestens jedoch einmal im Jahr in 

jede Richtung. Angedacht sind auch regelmässige 

Treffen im Abstand von 3 bis 4 Monaten mit Mi-

chaela Schmidt Moser, die das Ziel haben, die 

Zusammenarbeit von Verband und Familystart in 

Form eines Leitfadens oder gegebenenfalls auch 

in einem Kooperationsvertrag schriftlich zu re-

geln. 

Alle anstehenden operativen Geschäfte werden 

laufend geregelt. 

 

Tätigkeitsbericht aus dem Ressort 

Aktuarin 

von Saskia Dolanc-Fuhrer 

Meine Aufgabe als Aktuarin bestand darin, von 

allen regulären Vorstandssitzungen, der jährli-

chen Mitgliederversammlung und allen ausseror-

dentlichen Meetings bzw. Besprechungen Proto-

kolle zu verfassen. Sowohl die Protokolle, als 

auch alle anderen relevanten Dokumente und 
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Unterlagen wurden sicher archiviert, damit sie 

bei Bedarf eingesehen werden können. Sie die-

nen einerseits als Erinnerungshilfen und anderer-

seits als juristische Instrumente im Falle eines 

Rechtsstreits. 

Per Vorstandssitzung vom 27. September 2019 

konnte ich dieses Amt an Monika Frey, Leitung 

Geschäftsstelle, übergeben. 

 

Tätigkeitsbericht aus dem Ressort 

Verbindung freipraktizierende 

Hebammen – Elternberatung Re-

gion BS/BL 

von Saskia Dolanc-Fuhrer 

Als Irene Roth an der Mitgliederversammlung 

2019 von ihrem Mandat als Ansprechperson 

MVB/Elternberatung zurücktrat, wurde diese 

Funktion zurück in den Vorstand genommen. An 

der Vorstandssitzung vom 18. Mai 2019 über-

nahm ich das Ressort «Verbindung Hebammen – 

Elternberatung».  

Die Verbindungsperson Hebammen-Elternbe-

ratung ist Ansprechperson für Anliegen des Sekti-

onsvorstandes/der Sektionsmitglieder gegenüber 

der MVB BL und der Elternberatung BS, setzt sich 

im Rahmen der Arbeitsgruppe «Zusammenarbeit 

Hebammen – MüBe» für ein konstruktives Mit-

einander ein und pflegt die Schnittstellen. Die 

Organisation und Austragung von Netzwerkanläs-

sen jeglicher Art sind ein Ziel. 

Im Juni wurden Stefanie Germann und ich von 

Denise Hodel, Leiterin Koordinationsstelle MVB 

BL, zu einer Vorstellungs- und Kennenlernsitzung 

eingeladen. Irene Roth übergab mir ihr Mandat 

telefonisch, fasste ihre Amtszeit kurz zusammen 

und berichtete über ihre Arbeit. Von Elisabeth 

Kurth erhielten Stefanie Germann und ich ein 

zusätzliches Update der letzten fünf Jahre und die 

Protokolle der Sitzungen der «Arbeitsgruppe Leit-

faden Zusammenarbeit Hebammen – MVB». Zwi-

schenzeitlich wurde ein Online-Rapport für die 

MVB BL entworfen und in Betrieb genommen. 

Mittlerweile sind auch die Postleitzahlen von 

Basel-Stadt und vom Bezirk Rheinfelden im On-

linetool verknüpft. Der Online-Rapport ist sowohl 

für die Spitäler als Anmeldeformular, als auch für 

die fpHs als Übergaberapport konzipiert und ga-

rantiert eine geschützte Übermittlung sensibler 

Daten an die zuständige MüBe-Stelle. Im Sep-

tember fand in den Räumlichkeiten der Elternbe-

ratung BS eine Strategiesitzung statt, an der unter 

anderem die Mitglieder der AG «Zusammenarbeit 

Hebammen – MVB» bestimmt und bereits einige 

Traktanden für die erste geplante Sitzung im Feb-

ruar 2020 festgelegt wurden. Für die unbefriedi-

gende MVB-Situation dieses Sommers in den 

Gemeinden des Homburgertals konnten im 

Herbst endlich Lösungen gefunden werden. Am 

04. Februar 2020 fand dann die Sitzung der AG 

«Zusammenarbeit» statt. Anlässlich eines kanto-

nalen Merkblattes über das Melderecht/die Mel-

depflicht, welches im Kanton BL in Erarbeitung ist 

und bald veröffentlicht werden soll, wurde an 

dieser Sitzung unter anderem intensiv über mög-

liche Arbeitsinstrumente zur Früherkennung ei-

ner Kindswohlgefährdung diskutiert. Es besteht 

die Idee, eine Schulung dazu als Netzwerkanlass 

zu planen. 
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Tätigkeitsbericht aus dem Ressort 

Einsitz Frühförderung BS/BL 

von Susanne Burger 

Die AG «Familie und Kind» der Gesundheitsförde-

rung BL traf sich auch im vergangenen Jahr zu 

regelmässigen Sitzungen. Berufspolitische wie 

auch fachliche Themen werden unter den ver-

schiedenen Berufsgruppen aufgegriffen und dis-

kutiert, ebenso werden aktuelle Themen oder 

Problemstellungen der einzelnen Berufsgruppen 

angehört. Alle zwei Jahre wird eine gemeinsame 

Fachtagung auf Schloss Ebenrain in Sissach orga-

nisiert. Immer ein Highlight der AG! Die diesjähri-

ge Tagung vom 22.11.2019 stand unter dem Mot-

to: «Vater werden ist nicht schwer, Vater sein 

...?» Die Referate und Workshops wurden äus-

serst spannend gestaltet und motivierten die 

TeilnehmerInnen zu konstruktiven Gesprächen. 

Neu! Mit dabei sind wir Hebammen der Sektion 

Beide Basel auch in der AG «Gesundheit im Früh-

bereich», geleitet durch das Gesundheitsdepar-

tement BS, Abt. Prävention. Die AG ist ein Ver-

netzungs- und Koordinationsgremium unter ver-

schiedenen Fachpersonen aus dem Frühbereich. 

Die Intention dieser AG entspricht jener des Kan-

tons BL. Die AG trifft sich 2-mal jährlich am «Run-

den Tisch» zum gegenseitigen Infoaustausch und 

zur Diskussion von aktuellen Themen. Aktivitäten 

und Anlässe in BS werden besprochen und zu-

sammen geplant. Ein grosses Dankeschön geht an 

Ilka Ratschke, welche mich an der allerersten 

Sitzung vertreten hat und den SHV Sektion Beide 

Basel sowie unsere laufenden Projekte ausführ-

lich vorgestellt hat. 

Wie sicher den meisten bereits schon vertraut ist, 

wurde die alljährliche, vielfältige, kunterbunte 

und recht belebte Infomesse für Eltern und Klein-

kinder am 30.3.2019 zusammen mit Familystart 

realisiert. Wir informierten alle interessierten 

Eltern über unsere Angebote in der Region. 

Allen Mitwirkenden sei herzlich gedankt. Wir 

freuen uns bereits auf die kommende Infomesse 

vom 5.9.2020, wo wir sicher wieder präsent sein 

werden. 

 

Tätigkeitsbericht aus dem Ressort 

Mittelbeschaffung 

von Susanne Burger 

Im vergangenen Verbandsjahr konnten wir wie-

der zahlreiche neue Kontakte knüpfen und be-

stehende weiterpflegen. Einige Anfragen blieben 

aber auch erfolglos. Erfreulich waren viele kleine 

Beiträge durch den Email-Versand und notabene 

die grossen Beiträge von unserem Hauptsponso-

ring durch «Saner Apotheke» mit dem Logoauf-

tritt auf unserer Website und auf den Beckenbo-

denflyern. Das Logo bleibt uns auf der Hebam-

mensuchseite bis mindestens 2021 erhalten. Lei-

der hat sich Susan Rodriguez mit ihrem Logo 

«Von Bauch zu Bauch» per August 2019 von un-

serer Website verabschiedet. Herzlichen Dank an 

alle für das geleistete Sponsoring! 

Eine erstmalige Stiftungsanfrage an die CMS folg-

te gleich nach unserer letzten MV. Die CMS ist 

uns Hebammen wohlgesinnt. Für konkrete Pro-

jektanfragen oder Anschaffungen für den Ver-

band wollen sie uns gerne unterstützen. Die Stif-

tungsanfrage zur Finanzierung unserer Geschäfts-

stelle wurde jedoch leider abgelehnt. 
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Allen Hebammen sei an dieser Stelle herzlich 

gedankt, welche sich in aktiver Form für die 

Sponsorensuche und allen dazugehörigen Arbei-

ten ringsum eingesetzt haben. Ganz besonders 

inniger Dank geht an Margrith Renz, welche sich 

für ein lückenloses Sponsoring der Beckenboden-

flyer kümmert.   

 

Tätigkeitsbericht aus dem Ressort 

Weiterbildung und  Qualitätssi-

cherung 

von Ilka Ratschke 

Mit dem Entschluss zur Mitarbeit in der Weiter-

bildungsgruppe ab Januar 2019 und der Wahl 

zum Vorstandsmitglied an der Mitgliederver-

sammlung vom 8. Mai 2019 übernahm ich, Ilka 

Ratschke, von da an das Ressort Weiterbildung 

und damit verbunden die Qualitätssicherung. 

Im Zuge des Ablaufs des ersten 3-Jahres-Zyklus 

von e-log im Januar 2020, ein durch den SHV ein-

geführtes Qualitätssicherungssystem, bestand die 

hauptsächliche Arbeit in diesem Ressortbereich 

im 2. Halbjahr 2019 in der Schulung als e-log Mul-

tiplikatorin, gemeinsam mit Stefanie Germann, 

sowie der Vermittlung der wichtigsten Sys-

temanwendungen und Controlling-Informationen 

an die Sektionsmitglieder. Dies fand innerhalb der 

fpH-Sitzungen, bei einzelnen Mitgliedern zuhause 

aber auch telefonisch oder schriftlich via E-Mail 

statt. Die Mitglieder zeigten sich sehr dankbar um 

den professionellen aber persönlichen Support, 

so dass eine gute, vertrauensvolle aber auch 

kenntnisreiche Basis geschaffen werden konnte, 

auf der wir nun in Zukunft mit Inputs und Verfei-

nerungen aufbauen können. 

Das Ressort Qualitätssicherung überschneidet 

sich neben der Weiterbildungsgruppe und e-log 

mit vielen anderen Ressorts in der Vorstandsar-

beit. Daher ist es nicht immer klar abgrenzbar! So 

hat es bereits Einfluss auf die Aufnahme von 

Neumitgliedern in die Sektion und das Coaching, 

was neu durch die Geschäftsstelle geprüft wird. 

Der Leitfaden, als wichtiges Instrument zur Ver-

einheitlichung von Richtlinien in unserer täglichen 

Arbeit muss immer neu angepasst und überarbei-

tet werden, was uns in naher Zukunft wieder 

beschäftigen wird. Die Weiterentwicklung im 

Prozess der Meldepflicht/Melderecht im Bereich 

des Kindsschutzes beschäftigt die Mütter-

Väterberaterinnen BS/BL und die Arbeitsgruppen 

der frühen Förderung BS/BL gleichsam wie uns. 

Der konstruktive Austausch mit den verschiede-

nen Berufsgruppen und innerhalb der Arbeits-

gruppen der Gesundheitsdienste zielt immer da-

rauf ab, die qualitative Versorgung aller Familien 

in unserer Sektion zu verbessern. Das sollte in 

unser aller Interesse sein!! Doch um uns Hebam-

men und unsere wichtige ganzheitliche Arbeit am 

Lebensanfang von Kind und Familie auf all den 

verschiedenen Plattformen adäquat zu vertreten, 

brauchen wir Mitglieder, die uns im Vorstand 

unterstützen.  „Es braucht nicht immer eine klu-

ge, aussergewöhnliche Idee, sondern manchmal 

eher Beharrlichkeit, um die Dinge zu verändern!!“ 

In diesem Sinne: „Ich bleib dran“ für mich, Euch 

und die Familien, die sich uns anvertrauen und 

freue mich über jeden kollegialen Zuwachs in 

unserem tollen Vorstandsteam. 
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Tätigkeitsbericht aus dem Ressort 

E-Health 

Laura Straub 

Nach ihrer Wahl in den Vorstand übernahm Laura 

zusammen mit Stefanie Germann das Ressort E-

Health, das bisher von Monika Barth im Mandat 

betreut worden war. Die Einführung des elektro-

nischen Patientendossiers (EPD) ist ein komplexes 

Zusammenspiel von rechtlichen, organisatori-

schen und technischen Voraussetzungen und 

zahlreichen Akteuren. Es werden sehr hohe An-

forderungen an den Datenschutz und an die Da-

tensicherheit gestellt. Wie zu erwarten war, ge-

staltet sich die Einführung daher nicht ohne Prob-

leme und es kommt laufend zu Verzögerungen. 

Um die Kräfte zu bündeln, hat sich ein Teil des 

Trägervereins Nordwestschweiz, namentlich Ba-

sel-Stadt, der grösseren schweizweiten Stamm-

gemeinschaft XAD angeschlossen. Diese hat die 

Axsana AG mit der Umsetzung des EPD beauf-

tragt. Mit dieser Entwicklung musste der Zweck 

des Trägervereins E-Health NW an der Mitglie-

derversammlung im Oktober 2019, an welcher 

Stefanie Germann als Vertretung der Sektion 

anwesend war,  neu bestimmt werden. Fast alle 

Mitglieder des Trägervereins stimmten einem 

Bestehenbleiben des Vereins im Sinne einer Aus-

tauschplattform zu. An einer Vorstandssitzung 

wurde entschieden, dass wir als Sektion weiter-

hin Mitglied beim Trägerverein bleiben.  

Laura organisierte einen femmes-Tisch, ein Pro-

jekt des Gesundheitsdepartements BS: Die anwe-

senden 11 Vertreterinnen von verschiedenen 

Kulturkreisen (interkulturelle Vermittlerinnen) 

wurden über Schwangerschafts- und Wochen-

bettbetreuung informiert. Die Veranstaltung fand 

im Matthea statt und stiess auf sehr grosses Inte-

resse bei den interkulturellen Vermittlerinnen. 
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Tätigkeitsbericht der Geschäfts-

stelle 

von Monika Frey 

Nachdem an der Jahressitzung 2019 beschlossen 

worden war, eine Geschäftsstelle für die Sektion 

zu schaffen, wurde die Stelle bereits Ende Mai 

ausgeschrieben. Als Vorstandsmitglied war ich 

bereits ein Jahr lang involviert gewesen in den 

Prozess, von der Idee über die Erarbeitung des 

Stellenprofils durch eine externe Fachperson bis 

zur Präsentation an der Jahresversammlung. Von 

Anfang an habe ich gespürt, dass diese Stelle 

meinen Kenntnissen und Fähigkeiten voll ent-

spricht und ich zudem bereits einen Teil der Auf-

gaben einer Leiterin der Geschäftsstelle verrich-

tete. Andererseits war ich bereits stark ausgelas-

tet durch meine Tätigkeit in der Gebärabteilung 

des KSBL und meine freiberufliche Arbeit in der 

ambulanten Wochenbettbetreuung. Nachdem 

aber auf den ersten Aufruf innerhalb der Sektion 

keine einzige Bewerbung einging und ich von 

vielen Seiten zu einer solchen ermuntert resp. 

aufgefordert wurde, überwand ich schliesslich 

meine Bedenken und bewarb mich. Ich reduzierte 

mein Arbeitspensum in Liestal, erhielt die Zusage 

und trat daraufhin per Ende August aus dem Vor-

stand zurück. 

Am 1. September 2019 übernahm ich mein Man-

dat als Leiterin der Geschäftsstelle. Als erstes 

musste der Auftritt der Geschäftsstelle organi-

siert werden: Telefonnummer und Email-Adresse, 

Gestaltung der Dokumentvorlagen und Signatur 

nach Vorgaben des SHV und Anpassung der 

Website. In wöchentlichen Telefonaten mit Ste-

fanie Germann galt es, die operativen und strate-

gischen Tätigkeiten zu entflechten und die Arbeit 

der Geschäftsstelle genauer zu definieren. Im 

Laufe der nächsten Wochen übernahm ich nebst 

meinen angestammten Ressorts Finanzen und 

Website auch einen Teilbereich nach dem ande-

ren von den verbleibenden Vorstandsmitgliedern: 

Die Protokollführung und Dokumentenablage, die 

Führung der Mitgliederverwaltung, Mailing/Info 

an die Mitglieder per Proffix, Kommunikation mit 

den kantonsärztlichen Diensten betreffend  Be-

rufsbewilligungen der fpH sowie einen Teil des 

fpH-Ressorts. Ein grosser Teil meiner Tätigkeit 

besteht nebst allgemeinen Büroarbeiten auch im 

Beantworten (oder Weiterleiten) von Mail- und 

Telefonanfragen von Mitgliedern oder externen 

Anspruchsgruppen.  

Es war in den ersten vier Monaten meiner neuen 

Tätigkeit sehr eindrücklich, wie viele Zusammen-

hänge plötzlich sichtbar wurden. Als die Aufgaben 

noch auf bis zu sieben verschiedene Personen 

verteilt waren, waren natürlich auch die Kommu-

nikationswege länger und der koordinative Auf-

wand grösser. Nun laufen alle Fäden auf der Ge-

schäftsstelle zusammen und ergeben ein zuneh-

mend gesamtheitliches Bild.  

Ich schreibe diese Zeilen in einer Zeit, in der die 

Corona-Pandemie am Anrollen ist und ich zu-

nehmend mit ganz neuen Herausforderungen 

konfrontiert werde. Es zeigt sich jetzt, dass die 

Schaffung der Geschäftsstelle zur genau richtigen 

Zeit geschah: So verfügt die Sektion über eine 

zentrale Anlauf- und Ansprechstelle für interne 

und externe Anspruchsgruppen und kann vielfäl-

tige koordinative Aufgaben stemmen. Wie wir 

diese Krise bewältigen, könnt Ihr nächstes Jahr an 

dieser Stelle lesen. Um es mit Johann Wolfgang 

von Goethe zu sagen: „An unmöglichen Dingen 

soll man selten verzweifeln, an schweren nie“. 
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Jahresberichte der Fachgruppen und Ansprechpersonen 

Neben den Vorstandsfrauen und der Geschäftsstelle beschäftigten sich weitere Mitglieder und Fachgrup-

pen mit den Verbandsgeschäften und der Qualitätssicherung. 
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Tätigkeitsbericht der fpH-

Sitzungsleitung  

von Stefanie Meier 

Mein zweites Jahr im Amt als Sitzungsleitung der 

freiberuflichen Hebammen neigt sich dem Ende 

entgegen und traditionshalber folgt damit auch 

der Jahresrückblick.  

Das Jahr 2019 hatte aus Sicht der Sitzungsleitung 

einige Besonderheiten zu bieten. Vom Novum der 

Sitzungsabsage im Februar aufgrund mangelnder 

Traktanden über den Entscheid der Aufhebung 

der Sitzungspflicht an der HV bis zu den unter-

schiedlichsten Präsentationen von anderen Fach-

gruppen.  

Zu Beginn des Jahres wurde ich das erste Mal 

damit konfrontiert, dass ich keinerlei Traktanden 

hatte, um die Sitzung zu planen. Was nun? Eine 

Sitzung planen, ohne zu wissen was besprochen 

werden kann/soll oder die Sitzung absagen im 

Wissen darum, dass wir Hebammen ja selten 

unterbeschäftigt sind und froh sind, unsere Zeit 

gut planen und nutzen zu können? Ich entschied 

mich die Sitzung abzusagen. Die kritischen Reak-

tionen auf diesen Entscheid haben mich sehr 

gefreut. Es wurde klar, dass die Sitzungen ein 

wichtiger Bestandteil unserer Sektionsstruktur 

sind und der Austausch untereinander sehr ge-

schätzt wird. Die Sitzungen werden also zukünftig 

stets wie geplant durchgeführt werden. Ich bin 

aber sehr froh um Ideen, Vorschläge, Fallbeispiele 

oder einfach alltagsnahe Inputs von euch, um 

Diskussionsspielraum und fachlichen Austausch 

gewährleisten zu können.  

Die Aufhebung der Sitzungspflicht an der HV 

wurde von mir mit Spannung beobachtet. Ich war  

mir unsicher, welche Auswirkungen dieser Ent-

scheid auf die Sitzungsteilnahme haben wird und 

wie sich dadurch die Sitzungsstruktur verändern 

könnte. Es freut mich ausserordentlich, dass die 

Sitzungen unverändert rege besucht werden und 

ich jeweils zwischen 30 und 55 Hebammen be-

grüssen darf. Diese hohe Anzahl an Fachfrauen 

vor Ort motiviert auch andere Fachpersonen sich 

in diesem Setting vorzustellen. Im vergangenen 

Jahr haben sehr unterschiedliche Fachpersonen 

diese Möglichkeit genutzt. Cornelia Conzelmann, 

welche ihre Analyse über die interdisziplinäre 

Zusammenarbeit zwischen Hebammen und Müt-

terväterberaterinnen vorgestellt hat. Rahel Wan-

ner, welche uns die Arbeit in der entwicklungs-

psychologischen Begleitung nähergebracht hat. 

Denise Hodel als neue Koordinationsstelle der 

MüBe BL und Kerstin Roediger als Seelsorgerin, 

welche sehr interessiert ist, die Zusammenarbeit 

mit uns bei der Begleitung von trauernden Fami-

lien zu optimieren. Dies ist nur eine Auswahl der 

Präsentationen im vergangenen Jahr, aber ich 

finde, es zeigt gut auf, mit wie vielen unterschied-

lichen Themen wir Hebammen in unserer tägli-

chen Arbeit konfrontiert werden und wie wichtig 

es auch für unsere Entlastung ist, interprofessio-

nelle Beziehungen zu fördern und damit auch 

Qualität in der Begleitung der Familien zu ge-

währleisten.  

Für das Jahr 2020 wünsche ich uns viele weitere 

interessante, lebhafte und bodenständige Diskus-

sionen über unser tägliches Handwerk als Heb-

amme.  

Ich freue mich auf die kommenden Stunden mit 

Euch und bedanke mich für Euer Vertrauen, dass 

ich weiterhin die Sitzungsleitung der freiberufli-

chen Hebammen übernehmen darf. 
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Tätigkeitsbericht fpH-Coaching 

von Nathalie Pfaff 

Auch im 2019 haben wiederum einige Hebam-

men ihre Tätigkeit als freiberufliche Hebamme in 

der Sektion Beide Basel aufgenommen.  

Herzlich willkommen an alle! 

Das letzte Jahr war geprägt mit Erneuerungen 

betreffend der Aufnahme der selbständigen Tä-

tigkeit. Der SHV hat vieles zentralisiert und ist neu 

Ansprechperson für alle interessierten Hebam-

men, die in der Freiberuflichkeit Fuss fassen 

möchten. Nebst Leitfaden, Testatbogen und 

mündlichen Infos mit „Tipps und Tricks“ zur Selb-

ständigkeit, welche die neue fpH jeweils von un-

serer Sektion erhalten hat, ist nun die Geschäfts-

stelle in Bern die erste Ansprechpartnerin. Durch 

die Zentralisierung waren viele Hebammen schon 

mit allen Informationen zur Einholung der Be-

rufsausübungsbewilligung und allen benötigten 

Dokumenten ausgerüstet. Oftmals nahmen sie 

dann auch sogleich Kontakt auf mit unserer Ge-

schäftsstelle, um auf unserer Website aufgeschal-

tet werden zu können. Vieles meiner bisherigen 

Unterstützung war deshalb nicht mehr nötig. 

Schwierig war nun für mich mit der neuen Orga-

nisation, den Überblick über Neuzugänge zu be-

halten – fast etwas unmöglich, weil ich wenig 

bzw. gar keinen Kontakt mehr hatte mit den neu-

en fpHs.  

Ich schätze darum die Arbeit von Monika Frey als 

Leiterin der Geschäftsstelle umso mehr, da sie 

wirklich alle roten Fäden dazu in den Händen 

hält. Ende 2019 habe ich entschieden, mein 

Mandat abzugeben. Es freut mich, dass das ganze 

Coaching nun ab Februar 2020 via unsere Ge-

schäftsstelle abgewickelt wird. An dieser Stelle 

ein grosses Dankeschön an Monika fürs Über-

nehmen meiner Arbeit und vielen Dank für das in 

mich gesetzte Vertrauen! 

 

Tätigkeitsbericht der Weiterbil-

dungsgruppe 

von Fabienne Bosshard, Stefanie Fiechter, 

Ilka Ratschke und Anna Tschopp 

Nach dem Austritt von Edna Back und Edith Mas-

saro, denen wir an dieser Stelle nochmals ganz 

herzlich für ihr langjähriges Engagement in der 

Weiterbildungsgruppe danken wollen, ergab sich 

mit den verbliebenen Mitgliedern Anna Tschopp 

und Fabienne Bosshard und den neu hinzuge-

kommenen Stephanie Fiechter und Ilka Ratschke 

eine neue Gruppenzusammensetzung mit vielen 

neuen konstruktiven Ideen hinsichtlich der Aus-

gestaltung des gewünschten Themas “ Das weib-

liche Becken nach der Geburt” , der Referenten-

suche und den Rahmenbedingungen in Form 

eines Stehlunchs. 

Nach intensiver Vorbereitungszeit fand die Wei-

terbildung am 7.11.2019 im KSBL unter Teilnah-

me von 40 Kolleginnen statt. 

Andrea Ruffieux, dipl. Hebamme HF, Kursleiterin 

für Rückbildung/BB-Arbeit sowie PilatesCare Reha 

Trainerin, führte sowohl repetitiv, aktuell-

informativ als auch mit praktischen Übungen in 

die Prozesse der Rückbildung und deren Stimula-

tion im Früh- und Spätwochenbett ein und 

schloss mit Risikofaktoren, Erkennung und manu-

ellen Therapiemöglichkeiten zur Rektusdiastase 

ihr Referat ab. 
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Fr. Dr. Saida Kurt, Oberärztin am KSBL, nahm sich 

in ihrem Vortrag vor allem den Verletzungen und 

deren Spätfolgen sowie deren Behandlungsmög-

lichkeiten an. Sie thematisierte neben den Sen-

kungsproblematiken und Rissverletzungen auch 

die eher unbekannte Levator Avulsion, die nach 

heutiger Studienlage bei 15-40% der Primiparas 

auftritt. Im Hinblick auf die Verletzungen und 

Spätfolgen nach einer Spontangeburt machte sie 

zudem auch auf die juristischen Folgen und deren 

Brisanz für die Zukunft bezgl. Spontangeburt ver-

sus Sectio aufmerksam, was für reichlich Diskus-

sionsstoff sorgte. 

Der Vortrag von Eva Hanafi; Physiotherapeutin 

des KSBL mit Spezialgebiet BB-Rehabilitation, 

wiederholte anfangs die knöchernen und musku-

lären Strukturen ins Detail, was von den Teilneh-

merinnen als “recht langfädig” empfunden wur-

de. Sie stellte die Rückbildungsübungen aus dem 

standardisierten Leitfaden der Physiotherapie für 

Wöchnerinnen im KSBL vor und ging leider nur 

noch kurz auf das Biofeedback-Gerät zur BB-

Rehabilitation ein. 

Am Nachmittag nahmen uns «Die zwei Chirur-

gen» durch Dr. med. Hoffmann mit auf eine 

spannende Reise zu den operativen Behand-

lungsmöglichkeiten zur Schliessung einer beste-

henden Rectusdiastase.  

Anschliessend ging Prof. Dr. med. Kirchhoff auf 

die verschiedenen Hernienklassifikationen  sowie 

auf proktologische Erkrankungen wie Fissuren, 

Hämorrhoiden und Prolaps ein. 

Zum Schluss hat uns Markus Hasler, Naturarzt 

TCM, Akupunktur und chin. Arzneimitteltherapie, 

in die ganzheitliche Sichtweise der TCM einge-

führt, diagnostische Methoden erläutert und eine 

Behandlung durch Akupunktur und Ernährung 

erklärt. Dabei ist er im Besonderen auf die Bedeu-

tung von Narben und deren Behandlung für den 

Heilungsprozess eingegangen. 

Leider gab es bei der Reservation der Räumlich-

keiten im KSBL einen Fehler und so musste die 

Weiterbildung sehr kurzfristig im Hörsaal und 

nicht wie geplant in der Aula Feldsäge stattfin-

den. Dadurch war es beim Stehlunch sehr eng 

und es gab, aufgrund der damaligen Umbauarbei-

ten, keine Sitzmöglichkeiten. Dieser Punkt wurde 

bei der Evaluation am meisten kritisiert. Das 

Thema/Inhalt, die Fachkompetenz und die Orga-

nisation wurden als gut bis sehr gut laut Evaluati-

on befunden. (20 von 40 Evaluationsbögen wur-

den retourniert.) 

Wir bedanken uns an dieser Stelle beim Kan-

tonsspital Baselland fürs Spenden von Znüni und 

Zvieri. 

Wie bereits im Newsletter 1/2020 angekündigt, 

wird die nächste Weiterbildung neu im Januar 

2021 stattfinden, um nicht weiter mit dem Über-

angebot an Weiterbildungen am Jahresende zu 

konkurrieren und einen unabhängigen Veranstal-

tungsort zu organisieren. 

Darüber hinaus ist angedacht, den Weiterbil-

dungstag in Zukunft in zwei Themenblöcke zu 

splitten (Vor-/Nachmittag), um Mitgliedern, die 

nicht ganze Tage besuchen können, auch die 

Möglichkeit zu bieten, e-log Punkte zu sammeln. 

Wir sehen darin ausserdem eine grössere Chance, 

andere Berufsgruppen, aber auch Spitalhebam-

men, gezielter anzusprechen bzw. zu einer Teil-

nahme zu motivieren und so eine Kontaktauf-

nahme/Austausch und letztlich eine bessere Ver-

netzung zu ermöglichen. 
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Bisherige Wunschthemen für die nächste Weiter-

bildung sind gemäss Evaluation und fpH-

Sitzungen: Gewalt in der Geburtshilfe, Hyperbili-

rubinämie, Anämie in SS und WB, Guthrietest und 

die damit getesteten Stoffwechselerkrankungen, 

Notfälle im häuslichen Wochenbett.  

Wir wünschen allen einen guten Start ins 2020 

und freuen uns auf die nächste spannende Wei-

terbildung. 

 

Tätigkeitsbericht Verbindungsper-

son fpH-Spitäler der Region 

von Monika Barth 

Die 6-mal jährlichen fpH Sitzungen sind der Ort, 

wo Anliegen geäussert und von mir – wenn es ein 

Anliegen vieler ist – aufgenommen werden. Ich 

nehme dann Kontakt mit dem Ort des Gesche-

hens auf und berichte wiederum an der nächsten 

Sitzung. So war ich 2019 mit Silvia Zeltner (Vor-

standsfrau Familystart) im USB zu einer Sitzung 

mit der Stationsleitung und der Fachverantwortli-

chen der Mutter-Kind Abteilung. Mit dem Be-

thesda Spital war ich mehrfach im Mailkontakt. 

Inhaltlich verweise ich gerne auf die Protokolle 

der fpH Sitzungen. Persönliche Kontakte sind 

wertvoll und generieren durch Hintergrundinfor-

mationen das Verständnis für auch unbefriedi-

gende Situationen. Es gilt, eine Balance zu finden 

zwischen Anerkennung/Lob und Veränderungs-

wunsch/Kritik. Fürs 2019 denke ich, ist uns dies 

gut gelungen.  

Tätigkeitsbericht SORGSAM: Sup-

port am Lebensstart für alle Heb-

ammen 

von Monika Barth 

Im häuslichen Kontext treffen fpHs gelegentlich 

auf «noch nie erlebte» Situationen. Seien dies 

prekäre hygienische Verhältnisse, innerfamiliäre 

Gewalt, akute Geldnot/Armut oder eine psy-

chisch instabile Situation.  Im Gegensatz zum 

Kliniksetting stand bisher nicht allen fpHs eine 

Support- oder Beratungsperson zur Verfügung – 

auch wurden unsere koordinierenden Tätigkeiten 

zu anderen Fachpersonen und Institutionen fi-

nanziell nicht entschädigt. Seit 01.12.2018 finan-

ziert die Christoph Merian Stiftung das Projekt  

SORGSAM: Support am Lebensstart – die Sektion 

BS/BL ist in diesem Projekt als Kooperations-

partner von Familystart aufgeführt und erhält 

einen finanziellen Pauschalbetrag.  Ich bekam das 

Mandat der Sektion und nun konnte und kann 

sich bis Ende 2020 jede Hebamme bei Beratungs- 

und Supportbedarf bei mir melden.  2019 wurde 

ich mehrfach konsultiert und war/bin immer wie-

der beeindruckt, wie engagiert Hebammen als 

Allrounderinnen Familien in Notlagen unterstüt-

zen.  Nebst dem medizinischen Fachwissen ist viel 

Herzblut und Engagement für die Familien spür-

bar. Ich denke, ich konnte einigen von Euch ein 

offenes Ohr und fachliche Inputs anbieten/geben.  

Die Evaluation meiner Arbeit und des ganzen 

Projektes ist jetzt am Laufen – Ergebnisse gibt es 

frühestens Mitte dieses Jahres.  
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Tätigkeitsbericht Qualitätszirkel 

Domenica Bühler 

Der Qualitätszirkel des Schweizerischen 

Hebammenverbandes Sektion Beide Basel er-

möglicht Hebammen, ihre Arbeit zu analysieren 

und aus der Diskussion mit anderen zu lernen. Er 

dient dem Erfahrungsaustausch zwischen Heb-

ammen, wobei regelmässig Situationen aus der 

Praxis besprochen und  Arbeitsinstrumente ent-

wickelt werden. Die Fallbesprechungsgruppe trifft 

sich fünf Mal im Jahr. Die Gruppe verwendet die 

Methode Kollegiale Fallberatung. 

 

Tätigkeitsbericht Broschüren 

Margrith Renz 

Margrith Renz ist seit Jahren zuständig für die  

Beckenbodenbroschüre und die Baslerhebammen 

Karten. Sie organisiert das Sponsoring, die 

Grafik, den Druck, die Lagerung und den 

Vertrieb der Broschüren und der Karten. 

Margrith berichtet, dass sie aktuell wieder auf 

Sponsorensuche ist für die nächsten Beckenbo-

denbroschüren in englischer Sprache, da in ab-

sehbarer Zeit wieder ein Neudruck nötig sein 

wird. 

 

Tätigkeitsbericht Jahresessen der 

Sektion und Internationaler Heb-

ammentag 5. Mai 

Isabel Fornaro und Susan Rodriguez 

Auch im Berichtsjahr haben Isabel Fornaro und 

Susan Rodriguez wieder ein tolles Lokal mit gu-

tem Essen organisiert. 23 Hebammen trafen sich 

im Restaurant Höfli in Pratteln zu einem sehr 

gemütlichen Abend.  

Am internationalen Hebammentag, 5. Mai, 

organisierten Isabel Fornaro und Susan 

Rodriguez einen Stand am Hallenflohmi in der 

Markthalle. Leider war das Echo aus der Sektion 

sehr spärlich, deshalb hat Susan Rodriguez Waren 

aus ihrem Laden gespendet und so war der An-

lass ein voller Erfolg. Die beiden konnten Fr. 

1‘300.-  einnehmen und der Frauenoase spenden. 

Herzlichen Dank den Organisatorinnen und allen, 

die aktiv dabei waren! 

 

 

 


