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Vorwort 

von Stefanie Germann 

Wenn die Samen langsam zu Früchten werden und 

die Ernte in Aussicht steht, kann auch wieder die 

Freude an der nächsten Aussaat aufkommen. 

Nach vielen Besprechungen, Sitzungen und etli-

chen Telefonaten über die Frühe Förderung sind 

nun dieses Jahr zwei Anlässe geplant, um die Zu-

sammenarbeit und die Abläufe in kritischen präna-

talen und postnatalen Situationen aufzuzeigen. 

Wie geht frühe Hilfen ganz konkret? Wie erkennen 

wir den Bedarf und wohin wenden wir uns in der 

Krise? Dazu wird es einen grösseren Netzwerkan-

lass im Sommer in Basel-Stadt und zwei einzelne 

Tage im Sommer und im Herbst in Baselland ge-

ben. Als Sektion sind wir bei beiden Anlässen Mit-

organisatorin. Dass die beiden Kantone im Thema 

nicht zusammenspannen ist natürlich schade. Ich 

denke aber, im Grundsatz ist die Idee und schluss-

endlich auch die Umsetzung die gleiche. Wir sind 

als erste und oft einzige Fachpersonen im intimen 

Umfeld der Familie und dürfen unserer Verant-

wortung im Begleiten von physiologischen Prozes-

sen und im Erkennen von davon abweichenden 

Systemen nachkommen. Das Aufgleisen eines 

funktionierenden Anschlussnetzwerks, an das wir 

eine bedürftige Familie weiterleiten können, soll 

uns Mut machen, genau hinzuschauen. Es soll uns 

die Sorge nehmen, nicht zu wissen wie es weiter-

geht und uns entlasten, wenn das Erkennen von 

grosser Bedürftigkeit zu extrem hohem Eigenein-

satz führt.  

 

 

 

 

 

Was unter anderem in den einzelnen Ressorts für 

den Aufbau dieses Netzwerks geleistet wurde, 

dürft ihr mit Neugier und ein bisschen Bewunde-

rung im folgenden Jahresbericht lesen.  
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Tätigkeitsbericht der Präsidentin 

von Stefanie Germann 

Trotz Hoffen und Bangen mussten wir auch letztes 

Jahr unsere Mitgliederversammlung MV wieder 

digital abhalten. Dieses Mal aber haben wir es uns 

etwas gemütlicher gemacht, zuhause bei unserer 

Geschäftsstellenleiterin in Titterten mit einem 

kleinen gemeinsamen Apéro anschliessend. Umso 

mehr freuen wir uns darüber, uns endlich wieder 

sowohl für die MV 2022 als auch für die fpH Sitzun-

gen vor Ort treffen zu können!   

Der Vorstand hat sich im Verbandsjahr sechs Mal 

getroffen, immer vor Ort. An der ersten Sitzung 

nach der MV durften wir Laura Rückert und Bibi-

ana Sommer als neu gewählte Vorstandsmitglie-

der und Priska Stoll als Beisitzerin begrüssen und 

willkommen heissen. Wir haben alle unsere Res-

sorts vorgestellt, sodass sich die frischen Mitglie-

der ein Bild machen konnten, über den Umfang 

und Inhalt. So konnten sie dementsprechend ihre 

Interessen bekunden. Damals war bereits in Dis-

kussion, dass Saskia, Ilka und ich sehr wahrschein-

lich unsere Ämter ablegen wollen würden. Es 

wurde beschlossen, dass die Ämter bei den Bishe-

rigen blieben und die Neuen als Schnupperlinge in 

Begleitung gingen und nach Kapazität einzelne, 

auch ressortunabhängige Aufgaben übernehmen 

würden.  

Bis zur Retraite wurde klar, dass eine grosse Über-

gabe im Vorstand ansteht und noch viele Unsi-

cherheiten bestanden bezüglich der konkreten 

Aufgaben der einzelnen Vorstandsmitglieder. So 

wurde gewünscht, dass wir die Retraite dafür nut-

zen, uns mit der politischen Arbeit und Organisa-

tion des Vorstandes resp. der Sektion an sich zu 

befassen und an einer Vision für die Weiterfüh-

rung nach dem Wechsel arbeiten.  

Besonders an den vier Mal im Jahr stattfindenden 

Präsidentinnenkonferenzen wird immer wieder 

deutlich, dass wir als Sektion im Vergleich mit an-

deren Sektionen sehr gut aufgestellt sind. Wir ha-

ben ein starkes Netzwerk. Wir sind gut vernetzt 

mit den wichtigen interprofessionellen und politi-

schen Playern, aber auch innerhalb der Sektion ha-

ben wir einen guten Kontakt zueinander. Wir sind 

die erste Sektion mit einer Geschäftsstelle. Ein 

Modell, welches sich bewährt und nun auch in an-

deren Sektionen angedacht ist. Wir haben für 

beide Kantone Arzneimittellisten und Inkonveni-

enzentschädigungen. Das ist nicht selbstverständ-

lich und in anderen Sektionen auf der To do Liste. 

So war klar, doch - wir können es uns leisten, uns 

eine gesamte Retraite lang dem Thema Vorstands-

arbeit zu widmen. Wir haben uns nach drei Jahren 

eintägiger Retraiten für dieses Jahr wieder einmal 

für zwei Tage in Klausur begeben. Wir zogen uns 

zurück in ein kleines Hotel im damals verschneiten 

Langenbruck, wo wir in einem Seminarraum zwei 

volle Tage konzentriert an unseren Themen arbei-

ten konnten. In Ruhe machten wir also eine Ausle-

geordnung über die Ecken und Pfeiler, die Ver-

pflichtungen und visionären Freiheiten in der Vor-

standsarbeit. Das Ziel, dem neuen Vorstand eine 

gute Übersicht und damit einhergehend Freude 

und Mut mitzugeben, ist uns - so glaube ich - ge-

lungen. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass es 

sich lohnt, auch für Geselligkeit Zeit einzuplanen. 

Ob das bei einem Spaziergang im Schnee war um 

den Kopf zu lüften, einem gemeinsamen Znacht 

oder einer Tasse heissem Glühwein und persönli-

chen Gesprächen abends nach getaner Arbeit. Die 

gemeinsame Zeit hat wieder mehr Lust auf ge-

meinsame Arbeit gemacht.  
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Als Präsidentin organisiere ich alle Sitzungen und 

die Retraite und halte zusammen mit der Ge-

schäftsstelle unseren Jahresflussplan im Über-

blick. Ich nehme auch zusammen mit einem Vor-

standsmitglied alle Beschwerden entgegen und 

versuche jeweils nach bestem Wissen und Gewis-

sen zu vermitteln. Das Ziel ist immer, die Qualität 

unserer Arbeit hochzuhalten. Es geht niemals da-

rum, jemanden vorzuführen oder zu belangen. Oft 

sogar sind es Missverständnisse oder sogar 

Sprachbarrieren, welche zu Beschwerden führen. 

Um erste Missverständnisse zu vermeiden und für 

uns mehr Verbindlichkeit zu schaffen, haben wir 

für alle Mitglieder das Personalienblatt erstellt.  

Aber auch innerhalb des Vorstandes sind wir im-

mer bemüht, die Qualität hochzuhalten und un-

sere Aufgaben verantwortungsvoll auszuführen. 

Selbst wenn keine unmittelbaren Ergebnisse sicht-

bar sind, gilt es mit Ausdauer an Themen dran zu 

bleiben. Als Vertreterinnen unseres Berufsverban-

des immer einen Fuss in der Türe zu haben. Selbst 

wenn dies heisst, in X Sitzungen zum Thema Frühe 

Förderung oder anderen Projekten auf kantonaler 

Ebene beizuwohnen mit nur zaghaften Fortschrit-

ten. Das braucht Weitblick und immer wieder Er-

mutigung und Anerkennung vom gesamten Vor-

stand. Das ist Politik. Die Vorlaufzeit für tatsächli-

che Umbrüche oder Neuerungen ist immens. Da 

ist die Berufspolitik noch harmlos und Ergebnisse 

sind verhältnismässig schnell sichtbar. Und das 

macht auch sehr viel Spass! Neben all dem Ernst 

und der Verantwortung soll nämlich der Spass an 

der Arbeit, das kreative Denken und Planen und 

die Geselligkeit im Vorstand nicht abhandenkom-

men.  

Das nämlich wünsche ich dem neuen Vorstand von 

Herzen!  

Tätigkeitsbericht aus dem Ressort 

Vizepräsidium, Weiterbildung und 

Qualitätssicherung, Einsitz Früh-

förderung BS 

Ilka Ratschke 

Vizepräsidium 

Das Vizepräsidium bestand weniger in der Vertre-

tung, sondern mehr im Austausch hinsichtlich di-

verser und teilweise schwieriger Angelegenheiten. 

Daher möchte ich mich an dieser Stelle bei Stefa-

nie Germann als unserer Präsidentin für ihr Ver-

trauen, die teilweise intensiven Gespräche und 

Abwägungen, ihren rationalen und vorausschau-

enden Blick, ihre bewundernswerte Strukturiert-

heit und ihren motivierenden Humor bedanken. Es 

war eine lehrreiche und spannende Zeit mit Dir im 

Vorstand. DANKE! 

Einsitz Frühförderung BS 

Die Reorganisation des Frühbereichs im Erzie-

hungsdepartements (ED) Basel-Stadt unter der 

neuen Leitung von N. Vriends gab den Anstoss, die 

beiden bestehenden kantonalen Austauschge-

fässe im Frühbereich (einerseits Koordinationssit-

zung Frühbereich des ED und andererseits die AG 

Gesundheit im Frühbereich des GD) hinsichtlich 

Ausrichtung und fast identischer Zusammenset-

zung zu hinterfragen und besser aufeinander ab-

zustimmen. Anfang 2021 wurde daher auf Depar-

tementsebene beschlossen, die AG Gesundheit im 

Frühbereich, in der die Hebammensektion sowie 

Kinderärzte beider Basel und Gynaecoba vertreten 

sind, in eine Begleitgruppe von Gesundheitsfach-

personen im Frühbereich sowie einen Netzwerk-

apéro umzuwandeln. 
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Die Begleitgruppe Gesundheit im Frühbereich im 

GD, Abteilung Prävention, Programm Frühbereich, 

unter der Leitung von Celine von Wartburg, um-

fasst seit März 2021 folgende Mitglieder: 

• Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedi-

zin Regio Basel 

• Hebammenverband Sektion Beide Basel 

• Gynaecoba 

• UKBB 

• UZB Schulzahnklinik Basel 

• Elternberatung Basel-Stadt 

 

Die Begleitgruppe dient der Vernetzung im Früh-

bereich und der fachlichen Abstützung der Arbeit 

der Abteilung Prävention hinsichtlich einer Be-

darfsermittlung an der Basis. Die Treffen finden 1-

2x jährlich statt. Pandemiebedingt fand ein letztes 

Treffen der alten Gruppe im März 2021 und ein 

erstes Treffen in neuer Zusammensetzung erstma-

lig im Januar 2022 online statt. 

Am Netzwerkapéro Gesundheit im Frühbereich 

kommen zu den oben genannten Mitgliedern noch 

folgende dazu: 

• Zentrum für Frühe Förderung (ZFF) 

• Sportamt 

• Fachstelle für Tagesbetreuung 

• HEKS; Vitalina 

 

Dieser Anlass findet 1x jährlich statt und dient vor 

allem der Vernetzung und des Austausches. Erst-

malig wird dieser nun am 02.06.2022 stattfinden. 

Die Leiterin der Begleitgruppe Gesundheit im 

Frühbereich, C. von Wartburg, hat zudem einen 

Einsitz in der Koordinationsgruppe Netzwerk Früh-

bereich des ED (Leiterin ZFF N. Vriends) und trans-

portiert somit Inhalte der Gesundheitsfach-

personen in das grössere Netzwerk, in dem auch 

der Kinder- und Jugenddienst, die Kinderschutz-

gruppe des UKBB aber auch die Deutschförderung 

und andere sozialpädagogische Institutionen ver-

treten sind.  

Die jährliche Infomesse für werdende Eltern, wel-

che auch von der Koordination Netzwerk Frühbe-

reich initiiert wird, fand am 11.09.2021 statt und 

wurde durch das Engagement von Susanne Burger 

und Laura Rückert organisiert und mit viel Unter-

stützung weiterer Kolleginnen in der Markthalle 

umgesetzt.  

2022 wird keine Eltern-Infomesse veranstaltet. 

Dafür wird eine Fachtagung am 08.11.2022 zum 

Thema „Zusammenarbeit“ für alle Fachperso-

nen/Institutionen im Frühbereich Basel-Stadt 

durchgeführt. 

Seit der Retraite 2020 bis jetzt hat sich der Vor-

stand sehr lange und sehr intensiv mit den Berei-

chen Früherkennung von belasteten Familien und 

Frühe Hilfen in beiden Kantonen auseinanderge-

setzt und engagiert. Aus diesem ist auch ein konti-

nuierlicher Austausch mit Elisabeth Kurth und Mo-

nika Barth von Familystart/Projekt Sorgsam er-

wachsen. Da die beiden Kantone trotz unser aller 

Engagement leicht unterschiedliche Wege nun in 

der Früherkennung und in Bezug auf unterstüt-

zende Anlaufstellen einschlagen, ist unser vorran-

giges Ziel, die Hebammen der Sektion so gut wie 

möglich zu informieren und fit zu machen in den 

kantonsspezifischen Früherkennungsinstrumen-

ten, Abläufen oder Anlaufstellen. Wir arbeiten da-

her mit Hochdruck derweil für den interdisziplinä-

ren Netzwerkanlass am 15. Juni 2022 im Odelya in 

Basel. 
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Qualitätssicherung/E-Log 

Im Verlauf des vergangenen Verbandsjahres gab 

es nur vereinzelt noch Anfragen zur E-log Platt-

form und deren Handhabung. Zumeist betraf es 

sehr spezifische Fragen.  Das zeigt, so hoffe ich, 

dass die Hebammen der Sektion sich wohl inzwi-

schen gut an dieses Tool gewöhnt haben und ver-

siert ihre Weiterbildungspunkte darüber einge-

ben. 

Der nächste Zyklus endet im Dezember 2022 mit 

einmalig reduzierter Anzahl der Weiterbildungs-

punkte aufgrund der langanhaltenden Coronapan-

demie. 50 Punkte müssen insgesamt erreicht wer-

den. Davon mindestens 15 Punkte mit Label, ma-

ximal 15 Punkte ohne Label und maximal 20 infor-

melle Bildungspunkte müssen erreicht werden. 

Zusätzlich wird eine Pflichtweiterbildung in Säug-

lingsreanimation und Erwachsenenreanimation 

gefordert. 

Um möglichst alle Hebammen der Sektion vor Ab-

schluss des Zyklus auf den neuesten Stand hin-

sichtlich e-learning; Web-Seminare; MiniCEX-

DOPS-Work Shadowing etc. zu bringen, werden 

Stefanie Germann und ich als e-log Multiplikato-

rinnen an einer der letzten fpH Sitzungen Ende 

2022 nochmals über alles Neuartige informieren. 

Viel mehr beschäftigt hat uns bezüglich e-Log das 

Erfassen der Labelanträge für die umgesetzten 

Weiterbildungen. An dieser Stelle möchte ich im 

Namen des Vorstandes und der Weiterbildungs-

gruppe Fabienne Bosshard für ihr immerwähren-

des, oft sehr spontanes aber sehr geduldiges En-

gagement am PC, in der Informationsübermittlung 

zur Geschäftsstelle und der Weiterbildungs-Nach-

bearbeitung und Freigabe herzlich danken.  

Tätigkeitsbericht aus dem Ressort 

Verbindung freipraktizierende 

Hebammen – Elternberatung Re-

gion BS/BL, Einsitz Frühförderung 

BL 

von Saskia Dolanc-Fuhrer 

Verbindung Hebammen – Elternberatung 

Die Verbindungsperson Hebammen-Elternbera-

tung ist Ansprechperson für sämtliche Anliegen 

des Sektionsvorstandes und der Sektionsmitglie-

der gegenüber der MVB BL und der Elternberatung 

BS und umgekehrt. Sie setzt sich im Rahmen der 

Arbeitsgruppe «Zusammenarbeit Hebammen – 

MVB/EB» für ein konstruktives Miteinander ein 

und pflegt die Schnittstellen. 

Die Arbeitsgruppe «Zusammenarbeit Hebammen 

– MVB/EB» (AG) setzt sich aus Vertreterinnen der 

Elternberatung BS, der Mütter- und Väterbera-

tung BL, der freiberuflichen Pflegefachfrauen und 

der Vorstände von Familystart und des SHV Beide 

Basel zusammen. Die AG hat sich im Berichtsjahr 

zwei Mal getroffen. 

Da Hebammen und Mütter-Väterberaterinnen/El-

ternberaterinnen (MVB/EB) im Hinblick auf das 

Kindes- und Familienwohl identische Ziele verfol-

gen, weil ihre Tätigkeitsgebiete sich teilweise 

überschneiden und ergänzen, weil sie einander 

helfen, sich unterstützen und voneinander profi-

tieren können, sollte man eigentlich davon ausge-

hen können, dass diese beiden Berufsgruppen 

starke Netzwerkpartnerinnen sind und eine gute 

Zusammenarbeit pflegen. Der Schweizerische 

Fachverband Mütter- und Väterberatung (SF MVB) 

und der Schweizerische Hebammenverband (SHV) 



 

8 
Jahresbericht SHV Sektion Beide Basel 2021 
 

haben im Juni 2021 eine schweizweite online-Um-

frage zum Thema «Vernetzung zwischen Hebam-

men und MVB/EB» lanciert. Die Ergebnisse der 

Umfrage zeigen deutlich, dass es im Bereich Zu-

sammenarbeit und Vernetzung zwischen den bei-

den Berufsgruppen in vielen Regionen der Schweiz 

Verbesserungspotenzial gibt. Deshalb planen die 

Dachverbände im Austausch mit einzelnen Kanto-

nen bzw. Regionen einen «Nationalen online-Ver-

netzungsanlass MVB – Hebammen» am 18. No-

vember 2022 (nähere Infos dazu werden folgen). 

Auch in unserer Region wäre es wünschenswert, 

wenn Hebammen und MVB/EB noch enger zusam-

menarbeiten würden, damit bedürftige Familien 

mit Kindern zwischen 0 und 5 Jahren möglichst alle 

den Weg in die MVB/EB finden könnten, damit sie 

dort nach der Wochenbettbetreuung kontinuier-

lich und fachkundig weiter begleitet und beraten 

werden können. Es fallen immer noch viele Fami-

lien durch die grossen Maschen. In der Arbeits-

gruppe machen wir uns Gedanken, welche Ge-

fässe der persönlichen und fachlichen Vernetzung 

sich für die verschiedenen Regionen der beiden 

Halbkantone anbieten könnten und sich auch rea-

lisieren liessen.  

Das «Sozialprojekt» von «sorgsam» mit Monika 

Barth und Gülya Brömmer von der EB BS, welches 

vulnerablen Familien aus Baselstadt niederschwel-

lig soziale Hilfe anbietet, wird rege und erfolgreich 

genutzt und darf in diesem Rahmen bis zur Evalu-

ation noch ein Jahr weiterlaufen. 

Einsitz Frühförderung BL 

Mit der Erarbeitung des Konzepts «Frühe Förde-

rung BL» hat die Gesundheitsförderung BL den 

Auftrag erhalten, den im Frühbereich tätigen Fach-

personen ein niederschwelliges Vernetzungsge-

fäss anzubieten. Regelmässige Netzwerktreffen 

sollen dem Austausch von Erfahrungen und Infor-

mationen zwischen den Fachpersonen aus der Ba-

sis und der Verwaltung dienen und die interdiszip-

linäre Zusammenarbeit fördern. 

Eine Kerngruppe, bestehend aus Vertreterinnen 

verschiedener Fachgebiete der Frühen Kindheit 

bildet das «OK – Netzwerk Frühe Kindheit BL». Die-

ses OK organisiert einerseits die Netzwerktreffen 

und die zweijährlich stattfindende «Fachtagung 

der Gesundheitsförderung BL» und diskutiert an-

dererseits aktuelle Themen zur Frühen Kindheit im 

Kanton BL. 

Das erste Netzwerktreffen hat am 21. September 

2021 in der KUSPO Pratteln zum Thema «In Bezie-

hung bleiben – Auswirkungen von Corona auf Fa-

milien und die Frühe Kindheit» stattgefunden. 

Die Fachtagung der Gesundheitsförderung BL wird 

am 01. April 2022 zum Thema «Frühkindliche Ent-

wicklung begleiten – Besondere Bedürfnisse und 

Umstände bei Kindern und Eltern» im Park im Grü-

nen in Münchenstein ausgetragen. 

Zu den Themen Frühe Hilfen, Früherkennung von 

familiären Belastungssituationen, Kindswohlge-

fährdung und Kindesschutz haben im Berichtsjahr 

mehrere kantonale Austauschtreffen in verschie-

denen kantonalbehördlichen Konstellationen und 

mit mehr oder weniger «Hebammenbeteiligung» 

stattgefunden. Bedürfnisse wurden formuliert 

und festgehalten, Visionen und Wünsche wurden 

zur Kenntnis genommen, Erfahrungen und Er-

kenntnisse wurden gesammelt und abgeklärt, Be-

schlüsse wurden gefasst und wieder verworfen.  

Ganz konkret ist nun eine neue, kantonale Web-

site mit einer grossen Datenbank mit diversesten 

Beratungs-, Entlastungs-, Hilfs- und 



 

9 
Jahresbericht SHV Sektion Beide Basel 2021 
 

Unterstützungsangeboten und Anlaufstellen für 

alle Lebensphasen am Entstehen (weitere Infos 

folgen!). 

Weiter habt ihr bereits das Save the Date für zwei 

Weiterbildungshalbtage (07.06.2022 und 

06.09.2022) zum Thema «Früherkennung von 

Kindswohlgefährdung für Fachpersonen in der frü-

hen Kindheit» erhalten. Diese Weiterbildung ist 

für Hebammen und MVB konzipiert, die im Kanton 

Baselland tätig sind. 

 

2. Einsitz: Ressort Kontakt EB und 

MVB/ Einsitz Frühförderung BL 

von Bibiana Sommer 

Mit Interesse habe ich mich für den Vorstand ge-

meldet und wurde an der letzten Versammlung in 

den Vorstand gewählt.  

Ich hatte die Möglichkeit, das 1. Jahr als Beisitzerin 

an den Sitzungen teilzunehmen.  

Die erste Sitzung im Mai diskutierten wir, wer wel-

ches Resort übernehmen möchte. Mein Interesse 

zog mich zum Netzwerk Frühe Kindheit hin. 

Die 2-tägige Retraite in Langenbruck verhalf zu 

besserem Verständnis zu all den verschiedenen 

Ressorts. 

Das Netzwerk frühe Kindheit BL wird mein Haupt-

ressort sein. Als Beisitzerin konnte ich mir einen 

Überblick verschaffen, wie vernetzt alles ist.  

Saskia danke ich für die geduldige Einarbeitung 

und werde ihr Engagement für ihre Arbeit mit bes-

tem Wissen und Gewissen weiterführen.  

So verging das erste Jahr im Vorstand sehr schnell 

und ich bedanke mich bei den Kolleginnen für die 

sanfte Einführung. 

 

Tätigkeitsbericht aus dem Ressort 

freipraktizierende Hebammen, 

Kontakt zu Familystart 

Susanne Rodmann 

Am 13. Mai 2020, anlässlich der MV, wurde ich in 

den Vorstand gewählt und habe meine Ressorts an 

der ersten Vorstandsitzung nach der MV am 26. 

Juni 2020 übernommen.  

Das Geschäftsreglement definiert meine Aufgaben 

so: 

Zuständige Freiberuflichkeit: Sie ist Ansprechper-

son für die Fachgruppenleiterin der fpH und 

nimmt ihre Anliegen zur direkten Erledigung oder 

zuhanden einer Vorstandssitzung entgegen. Sie ist 

verantwortlich für die Aktualisierung des Leitfa-

dens «Freiberuflichkeit.» Sie ist verantwortlich für 

die Aktualisierung des „Ordner Kindsschutz.“ 

Stefanie Meier hat die Sitzungen der fpH`s zuver-

lässig, professionell und sympathisch geleitet und 

organisiert, auch wenn mit der unsicheren Pande-

miesituation immer wieder Umplanungen nötig 

waren und die Sitzungen online durchgeführt wer-

den mussten. 

Zuständige Kontakt familystart: Sie besucht die 

Vorstandsitzungen des Vereins familystart und 

stellt damit die Verbindung zum Vorstand sicher. 

Sie regelt die operativen Geschäfte mit dem 
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Verein familystart in Kooperation mit der Fach-

gruppenleiterin fpH.  

Es fanden mehrere online Sitzungen mit dem Vor-

stand der Sektion und der Verantwortlichen von 

familystart Elisabeth Kurth statt, um uns auszutau-

schen und gemeinsame Themen zu koordinieren. 

Die Zusammenarbeit ist sehr anregend und ange-

nehm. 

Ab 01.01.2021 wurde neu der zweiwöchige Vater-

schaftsurlaub eingeführt. Durch eine Rückmel-

dung einer freiberuflichen Hebamme und durch 

eigene Erfahrungen während der Betreuung von 

Familien im Wochenbett stellten wir fest, dass der 

Urlaub nicht von allen Vätern problemlos in An-

spruch genommen werden kann und dass z.B. frei-

beruflich tätige Väter nicht immer gut informiert 

sind über ihre Rechte. Nach Kontaktaufnahme zu 

diesem Thema mit dem Gleichstellungsbüro bei-

der Basel und dem Männerbüro konnten wir diese 

Stellen anregen, die Betroffenen mehr zu sensibi-

lisieren. Das Gleichstellungsbüro hat auf unseren 

Hinweis reagiert und ein neues Merkblatt zur Auf-

klärung verfasst. 

Den Leitfaden für neue fpH`s habe ich in Zusam-

menarbeit mit Monika Frey neu überarbeitet und 

aktualisiert. Auch im neuen Jahr werden Aktuali-

sierungen nötig sein, z.B. werden die Qualitätsan-

forderungen für die Zulassung als Leistungserbrin-

ger zum KVG mit einem neuen Fragebogen erfasst. 

Die neuen Bestimmungen zu den Zulassungskrite-

rien in der Verordnung über die Krankenversiche-

rung treten per 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die revidierte Verordnung über die Krankenversi-

cherung erhöht diesbezüglich die Qualitätsanfor-

derungen. 

Es freut mich, dass die Einführung der Erhöhung 

der Inkonvinienzen im Kanton BS in diesem Jahr 

eingeführt werden konnte und die Pflegeinitiative 

deutlich angenommen wurde. 

Die Zuständige der Gesundheitsförderung BL hat 

uns Hebammen angefragt, in einer interdisziplinä-

ren Arbeitsgruppe mitzuarbeiten und uns auszu-

tauschen zum Thema mit dem Arbeitstitel: «Eltern 

werden - Paar bleiben» Wir haben uns bisher drei 

Mal getroffen, weitere Sitzungen im neuen Jahr 

sind geplant. Es wird ein Leitfaden für Fachperso-

nen erarbeitet. Geplant sind eine Einführung für 

Fachpersonen und eine Fortbildung dazu. 

Vereinzelte Beschwerden von Kundinnen haben 

wir gemeinsam mit unserer Sektionspräsidentin 

Stefanie Germann nach den Vorgaben des SHV be-

arbeitet. 

Seit dem 1. Februar 2020 ist das neue Gesund-

heitsberufegesetz in Kraft. Der Kanton BL hat die-

ses bereits ausformuliert. Im Laufe der Übergangs-

zeit bis Ende 2025 sollte auch der Kanton BS fol-

gen. Im Kanton BL läuft das Vernehmlassungsver-

fahren zur Teilrevision. 

Aus privaten Gründen werde ich mich nach 2 Jah-

ren Vorstandsarbeit nicht wieder zur Wahl stellen, 

auch aus diesem Grund suchen wir neue Vor-

standsmitglieder, die Interesse an der Vorstands-

arbeit haben. Melde dich gern bei einer der Vor-

standshebammen um mehr zu erfahren. 
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2. Einsitz: Diverse Ressorts und Or-

ganisation  

Von Laura Rückert 

Das erste Verbandsjahr ist für mich noch gar nicht 

vorbei und schon habe ich so viele Einblicke sam-

meln und so viele spannende Themen, die uns 

Hebammen einschliessen und beschäftigen, ken-

nenlernen dürfen. 

Als Einstieg in die Vorstandsarbeit habe ich die Or-

ganisation der Teilnahme an der Messe für Eltern 

von Kleinkindern im Sommer 2021 übernommen. 

Selbst konnte ich leider nicht vor Ort sein, aber ich 

konnte motivierte Hebammen gewinnen, die mit 

ihrem Know-how und ihrer offenen Art in Kontakt 

mit teilnehmenden Eltern und Kindern, sowie mit 

anderen Standbetreibern treten konnten. Das 

Schutzkonzept hat die Veranstaltung erschwert, 

aber die Teilnehmer sind nicht ausgeblieben. 

Ebenso durfte ich an der ersten online PK (Präsi-

dentinnenkonferenz) teilnehmen und die Luft um 

den ZV und die anderen Sektionen schnuppern. Es 

war sehr spannend und ich freue mich, da noch 

mehr eintauchen zu dürfen. 

Momentan sitze ich am Verfassen einer Stellung-

nahme der Teilrevision des Gesundheitsgesetzes 

des Kantons BL. Alle Kantone sind national dazu 

aufgefordert worden, ihre Gesundheitsgesetze zu 

revidieren. Der Kanton BS wird also sicher auch 

bald noch anstehen.  

Das nächste Verbandsjahr wird sicher mit weite-

ren Herausforderungen aufwarten. Da mache ich 

mir keine Sorgen. 
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Tätigkeitsbericht der Geschäfts-

stelle 

von Monika Frey 

Meine Aufgaben umfassen die Führung der Ge-

schäftsstelle und die Koordination der operativen 

Arbeit der Sektion, die Unterstützung des Präsidi-

ums und des Vorstands, Koordination von Arbeits-

gruppen und beratende Tätigkeit bei strategischen 

Überlegungen und Entscheiden des Vorstandes. 

An den Vorstandssitzungen und der Retraite führe 

ich das Protokoll und habe eine beratende 

Stimme, natürlich führe ich auch das Protokoll der 

Mitgliederversammlungen. Ebenso bin ich für die 

Führung der gesamten Buchhaltung inklusive Jah-

resabschluss und Budget zuständig. Zur Sicherheit 

zeige ich den fertigen Jahresabschluss jeweils noch 

kurz einer Treuhänderin und treffe mich auch jähr-

lich mit den Rechnungsrevisorinnen der Sektion.   

Daneben betreue ich als Webadministratorin un-

sere sektionseigene Homepage und führe die Mit-

gliederverwaltung. Mittels Proffix erfolgt die Infor-

mation der Mitglieder via Rundmails. Ab dem 1. Ja-

nuar 2022 gehört auch die Lagerung, Verwaltung 

(Sponsorensuche und Druck) und der Versand der 

Beckenbodenbroschüren in meinen Tätigkeitsbe-

reich.  

Ein grosser Teil meiner Tätigkeit besteht im Beant-

worten oder Weiterleiten von Mail- und Telefon-

anfragen von Mitgliedern oder externen An-

spruchsgruppen. Die Anfragen von Mitgliedern 

sind sehr breit gefächert, das geht von vergesse-

nen Passwörtern für die Website oder das vergeb-

liche Bemühen, ein Foto auf ebendiese Website 

hochzuladen, über Fragen zu Mooncare und Leis-

tungsabrechnungen bis hin zur Begleitung und Be-

ratung von zukünftig freischaffenden Hebammen 

auf dem Weg zur ZSR-Nummer. Leider habe ich 

kaum je Kontakt zu Spitalhebammen, die Ge-

schäftsstelle ist zu mindestens 99.9% für die frei-

schaffenden Hebammen da. Die Anfragen von ex-

ternen Anspruchsgruppen umfassen eine breite 

Palette von Mails und Telefonaten – oft via unsere 

Homepage: Schwangere auf der Suche nach einer 

Hebamme oder auf der Suche nach Kursen, gele-

gentlich auch Beschwerden über Hebammen, An-

fragen oder Mitteilungen von den kantonsärztli-

chen Diensten, den Spitälern der Region oder von 

Fachstellen. Auch im 2021 koordinierte und orga-

nisierte ich die Bestellung von Schutzmaterial für 

die Betreuung von Covid-positiven Klientinnen so-

wie dessen Verteilung an die Standorte der Saner 

Apotheken, wo die freischaffenden Mitglieder sich 

eindecken konnten.  

Zu meinen Aufgaben gehört auch die Organisation 

der Mitgliederversammlung sowie das Erstellen 

des vorliegenden Jahresberichts.  
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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-Sit-

zungsleitung  

von Stefanie Meier 

Das Jahr 2021 wird vielen von uns vermutlich als 

Teil 2 der besonderen Umstände in Erinnerung 

bleiben. Obwohl wir es uns noch ein Jahr vorher 

nicht vorstellen konnten, haben wir uns an diverse 

Umstände gewöhnt und teilweise sogar die Vor-

teile davon entdecken können. Die Sitzungen sind 

schon sehr routiniert im online Format durchge-

führt worden. Die Hindernisse der Technik waren 

nun grösstenteils überwunden und einige von 

euch haben sich immer öfters positiv zu dieser 

Form der Sitzungsdurchführung geäussert. Das un-

komplizierte Dazuschalten, das Zuhören zuhause, 

ohne lange Anreisewege und ohne benötigte Kin-

derbetreuung, waren die Hauptargumente.  

Ein Highlight des Sitzungsjahres 2021 war sicher-

lich der Fachvortrag über Lichen sclerosus. Nur 

sehr wenige von uns waren bis zu diesem Tag mit 

dieser Hauterkrankung in Berührung gekommen. 

Die Wichtigkeit und Notwendigkeit, dass mehr 

Wissen über diese chronische Erkrankung in der 

Gesellschaft und gerade auch bei uns Fachperso-

nen vorhanden sein sollte, war während dem Vor-

trag oder in den mitgebrachten Lehrvideos offen-

sichtlich.   

Ansonsten war das Jahr, aus Sicht der Sitzungslei-

tung, relativ ruhig.  

Die Traktanden waren sehr überschaubar, die Teil-

nehmerinnenzahl ebenso.  

Umso mehr freue ich mich deshalb auf das neue 

Jahr, wo der persönliche Austausch vor Ort, die In-

teraktion untereinander auch während der Sit-

zung wieder möglich ist und hoffe sehr darauf, 

möglichst viele von euch an den Sitzungen wieder 

anzutreffen.  

Zum Anschluss möchte ich euch allen noch dan-

ken. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen und 

an unseren Sitzungen teilgenommen habt. Danke 

für euer Lächeln – auch durch die Kamera und 

nach einem langen Arbeitstag. Danke für eure Be-

reitschaft, auch online an den Fachdiskussionen 

teilzunehmen. Danke für das zuverlässige Führen 

des Protokolls. Danke für euer Mitdenken und ak-

tives Teilnehmen. Und zu guter Letzt, danke für 

euer Vertrauen, dass ich diese Fachgruppe leiten 

darf.  

Aus beruflichen und privaten Gründen habe ich 

mich entschieden, dass ich mit dem Jahr 2022 

auch in mein letztes Jahr als Sitzungsleitung star-

ten werde. Es ist mir wichtig, dass die Sitzungen 

weiterhin rege für unseren Fachaustausch genutzt 

werden, und ich hoffe von ganzem Herzen, dass 

sich eine neue, engagierte Sitzungsleitung finden 

lässt. Bitte meldet euch zahlreich        

Von Herzen wünsche ich euch allen beste Gesund-

heit, eine grosse Portion Humor und Freude an der 

täglichen Arbeit und immer wieder genügend 

Raum und Zeit für eure Erholung. 
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Tätigkeitsbericht der Weiterbil-

dungsgruppe 

von Fabienne Bosshard, Stefanie Fiechter, Ilka 

Ratschke und Anna Tschopp 

Liebe Kolleginnen 

Leider fand die Weiterbildung der Sektion Beide 

Basel 2021 trotz Verschiebung vom 19. Januar auf 

den 23.April aufgrund der Corona-Pandemie on-

line statt. 

Wir haben uns in der LandHebammenPraxis in 

Sissach installiert und konnten so gemeinsam die 

Fortbildung leiten und geniessen. Stefanie Ger-

mann unterstützte uns hierbei tatkräftig mit der 

Technik. 

Der Morgen behandelte das Thema «Plazentar-

phase - natürlicher Vorgang oder Gefahr in Ver-

zug?», an dem 38 Hebammen teilnahmen. Carole 

Lüscher führte uns in die Thematik ein und ver-

tiefte unser Wissen aus ihrer wissenschaftlichen 

und ausserklinischen Tätigkeit. Dr. Gerresheim 

schloss mit einem spannenden Referat aus wissen-

schaftlich klinischer Sicht dazu ab. 

Am Nachmittag folgte das Thema «Wenn jedes 

Gramm zählt… -  ungenügende Gewichtszunahme 

am Stillbeginn, Abwarten mit Know how oder stra-

tegisches Zufüttern», welches 44 Teilnehmerinnen 

verfolgten. 

Fr. Röthlisberger lieferte dazu ein lehrreiches Re-

ferat, viele praktische Beispiele und ein interes-

santes Hintergrundwissen. 

Durch den Einsitz von Ilka Ratschke in der Begleit-

gruppe Gesundheitsfachpersonen im Frühbereich 

im GD Basel-Stadt konnte die e-log gelabelte Wei-

terbildung «Umgang mit belasteten 

Geflüchteten» aufgegleist werden, welche den 

Hebammen der Sektion über das Gesundheitsde-

partement Basel-Stadt, Abteilung Prävention, Pro-

gramm Chancengleichheit und Gesundheit, in Zu-

sammenarbeit mit dem Verein «Humeyra» kos-

tenlos am 24.11.2021 angeboten wurde. Knapp 30 

Kolleginnen aus der Sektion nahmen an der 4stün-

digen online-Weiterbildung teil, in der hauptsäch-

lich auf die Erkennung von Traumata im Allgemei-

nen und einer posttraumatischen Belastungsstö-

rung im Besonderen eingegangen wurde. Darüber 

hinaus wurde anhand eines Fallbeispiels herausge-

arbeitet, welche Unterstützungsmöglichkeiten 

sich den Hebammen in solch schwierigen Betreu-

ungssituationen bieten bzw. an welche Stellen sich 

Hebammen wenden können und wie wichtig der 

Selbstschutz während der Betreuung ist. 

Wir hoffen, dass wir weiterhin durch das neu im-

plizierte Abstimmungsverfahren interessante Sek-

tionsweiterbildungen nah am Wunsch der Basis 

konzipieren und durchführen dürfen und auch der 

Anteil an regionalen kostenlosen Weiterbildungen 

durch die enge Vernetzung zu den kantonalen Ge-

sundheitsbehörden weiterhin steigt. 

 

Tätigkeitsbericht Verbindungsper- 

son fpH-Spitäler der Region 

von Melanie Flückiger 

Anfang Sommer durfte ich mich mit Monika Barth 

treffen, um ihr Amt der Verbindungsperson fpH- 

Spitäler zu übernehmen. Ich habe mich dann ent-

schieden, einmal allen Spitälern in unserem Ein-

zugsgebiet ein E-Mail zu schreiben, um mich wenn 

möglich (je nach Covid Situation) persönlich mit 

den leitenden Fachpersonen der Gebärsäle und 

Mutter und Kind Stationen sowie dem UKBB zu 
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einem Gespräch zu treffen. Im Oktober ging es 

dann los. Ich konnte mich im Unispital Basel und 

dem Bethesda Spital mit den leitenden Hebam-

men treffen. In den Gesprächen ging es darum, 

dass der Informationsfluss zwischen den Spitälern 

und uns fpH ´s weiterhin gut fliessen kann. Ich 

konnte ebenso gesammelte Fallbeispiele einiger 

Kolleginnen vorbringen. Wir konnten gut darüber 

sprechen und ich konnte den entsprechenden 

Hebammen ein Feedback geben. Das Unispital hat 

eine neue Struktur erhalten, welche mir an der Sit-

zung erklärt wurde. Ebenso findet dort bis ins neue 

Jahr eine Umstellung des Computerprogramms im 

ganzen Klinikum statt.  

Wir möchten gerne eine Überarbeitung des Ent-

lassungsbogens des Unispitals. Ich konnte mit 

Laura Rückert einen Vorschlag ausarbeiten und an 

die Verantwortliche der Gebärabteilung, Iris Hoch-

strasser, sowie der Mutter und Kind Station, Co-

rinne Grolimund, weiterleiten. Den neuen Bogen 

gibt es im neuen Jahr, da die Pflegefachverant-

wortlichen Doris Müller und Johanna Dreier neu 

als Ansprechpersonen ab dem neuen Jahr eingear-

beitet werden und dann dafür verantwortlich sein 

sollen. Ich hoffe, dass wir im Frühling spätestens 

den Bogen haben.  

Das Treffen mit dem UKBB hat auch dieses Jahr 

nicht stattgefunden, allerdings konnte ich lange 

mit der Verantwortlichen Stefanie Niederschirp 

telefonieren. Der Informationsfluss ging danach 

wieder besser mit dem Austrittsberichten. Teil-

weise wurden Hebammen auch angerufen um ei-

nen Rapport über den Austritt der entsprechen-

den Kinder zu erhalten. 

In allen Spitälern war es im Zeitraum September – 

Dezember sehr anstrengend und durch die Pande-

mie bedingt nicht einfacher im Umgang mit zu we-

nig Personal. Ebenso liegt es allen Hebammen der 

Spitäler am Herzen, einen guten Informationsfluss 

zu haben. Alle möchten dazu beitragen, dass die 

Familien so zufrieden wie möglich nach Hause ent-

lassen werden können. 

Tätigkeitsbericht SORGSAM: Sup-

port am Lebensstart für alle Heb-

ammen 

von Monika Barth 

Jeder erste Hausbesuch bei einer uns unbekann-

ten Familie ist für uns freipraktizierende Hebam-

men eine Überraschung – wissen wir doch gar 

nicht, was uns erwartet.  Dies ist Chance und Her-

ausforderung in einem.  

Im Jahr 2021 wurde ich in 44 Familiensituationen 

um Rat gefragt. 29 Kolleginnen riefen mich an, um 

das weitere Vorgehen gemeinsam zu besprechen. 

Es war ein weiteres Corona Jahr – auch deshalb 

häuften sich Anfragen nach Entlastungsmöglich-

keiten bei Familien mit fehlendem sozialem Netz 

und auch viele Fragen nach Möglichkeiten der fi-

nanziellen Unterstützung.  

Gemäss dem neuen Konzept der integrierten Sozi-

alarbeit in der Elternberatung Basel-Stadt konnte 

ich - bei sozial schwierigen Situationen - die Sozial-

arbeiterin der Elternberatung um ihr fachliches 

Wissen anfragen. Sie nahm dann Kontakt mit der 

betreuenden Hebamme auf und so kam es im 

2021 acht Mal zu einem solch frühen Miteinbezug 

der Sozialarbeiterin. Die Familien erhielten 

dadurch schon vor Abschluss unserer Hebammen-

betreuung Zugang zu einer unabhängigen Fach-

person der Sozialen Arbeit, die z.T. ebenfalls Haus-

besuche machte, den Unterstützungsbedarf ab-

klärte und Unterstützungsmöglichkeiten auf-

zeigte.  
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Andere Anrufe kamen zu folgenden Themen: Im 

Wochenbett geäusserte Suizidgedanken, Ver-

dacht auf häusliche Gewalt und auch Fragen zu ei-

ner potentiellen Kindswohlgefährdung.  

Es ist wirklich gut, dass es in unserer Sektion die 

niederschwellige Möglichkeit gibt, komplexe Be-

treuungssituationen im 4 -Augen Prinzip zu analy-

sieren und gemeinsam die nächsten Schritte fest-

zulegen.  Wir müssen es nicht alleine machen, wir  

müssen die Probleme der Familie nicht lösen, aber 

wir sollten interdisziplinär vernetzt und vernet-

zend wirken und dazu haben wir als Gesundheits-

fachpersonen eine sehr gute Chance! 

 

Tätigkeitsbericht Qualitätszirkel 

Domenica Bühler 

Der Qualitätszirkel des Schweizerischen 

Hebammenverbandes Sektion Beide Basel ermög-

licht Hebammen, ihre Arbeit zu analysieren und 

aus der Diskussion mit anderen zu lernen. Er dient 

dem Erfahrungsaustausch zwischen Hebammen, 

wobei regelmässig Situationen aus der Praxis be-

sprochen und Arbeitsinstrumente entwickelt wer-

den. Die Fallbesprechungsgruppe trifft sich fünf 

Mal im Jahr, abwechselnd in Liestal und in Basel. 

Die Gruppe verwendet die Methode Kollegiale 

Fallberatung. Auf anfangs Mai 2022 wechselt die 

Leitung des Qualitätszirkels von Domenica Bühler 

zu Esther Hänger. 

 

Tätigkeitsbericht Broschüren 

Margrith Renz 

Margrith Renz war seit Jahren zuständig für die  

Beckenbodenbroschüre und die Baslerhebammen 

Karten. Sie organisierte jeweils das Sponsoring, die 

Grafik, den Druck, die Lagerung und den 

Vertrieb der Broschüren und der Karten. Nach wie 

vor spülen die Beckenbodenbroschüren jedes Jahr 

einen ansehnlichen Betrag in unsere Verbands-

kasse! 

Margrith gab im Rahmen ihrer Pensionierung auf 

Ende 2021 das Amt als «Broschürenfee» an die 

Geschäftsstelle ab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


