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Geburtshaus Zürcher Oberland auf stabilem Niveau
Bäretswil/ZH, 3. Januar 2018. - 2017 kamen im Geburtshaus Zürcher Oberland 289
Kinder zur Welt. Zusätzlich haben 73 Familien nach einer Haus- oder Spitalgeburt ihr
Wochenbett im Geburtshaus verbracht. Damit bleibt das Geburtshaus Zürcher
Oberland das geburtenstärkste Geburtshaus in der Schweiz.

Hebammengeleitet, eigenständig und unabhängig
Was ist ein Geburtshaus? Die Definition der Geburtshäuser gemäss KVG ergibt sich am klarsten aus
der „Statistik der stationären Betriebe des Gesundheitswesens“ des Bundesamtes für Statistik:
„Anstalten, welche Schwangere und Paare während der Schwangerschaft, der Geburt und der ersten
Zeit mit dem Säugling umfassend begleiten und betreuen, gelten als Geburtshäuser. Sie zeichnen
sich insbesondere durch ihre Unabhängigkeit von klinischen Institutionen aus. Hebammen
tragen in der Regel die geburtshilfliche Leitung, wobei die angebotenen Leistungen durch
professionelle Zusammenarbeit im medizinischen und psychosozialen Bereich vervollständigt werden
kann. (…)“
Nachdem wir erreicht haben, dass die Hebammenkompetenzen auch im KVV Art. 55a verankert sind,
nämlich „die Hebamme im Geburtshaus entscheidet, wann weitere Personen beigezogen werden
müssen“, setzen wir uns auch politisch dafür ein, dass dies umgesetzt wird. Die bundesrechtliche
Verankerung kann nicht von Behörden auf Kantonsebene übergangen werden – versucht wird es von
der Gesundheitsdirektion Zürich trotzdem. Nach wie vor bezahlen sie die Status nach Sectio-Fälle
2016 nicht, was wir rechtlich einfordern, um den Frauen eine echte Wahlfreiheit zu ermöglichen.

Anerkennungsverfahren für hebammengeleitete Geburtshilfe
Wir unterstützen eine Förderung der hebammengeleitete Geburtshilfe grundsätzlich. Für die
Geburtshäuser
sehen
wir
allerdings
keinen
Bedarf,
sich
einem
entsprechenden
Anerkennungsverfahren zu unterziehen. Die Zürcher Geburtshäuser haben als anerkannter
Leistungserbringer bereits seit 2012 einen Versorgungsauftrag auf der Spitalliste und sind seit 25
Jahren hebammengeleitet. Die meisten natürlichen Geburten im Kanton Zürich gibt es in den
Geburtshäusern. Es wird immer verschiedene Modelle mit seinen Eigenheiten geben – uns ist wichtig,
dass Frauen und Familien transparent informiert sind, welche Modelle es gibt, und was genau die
Unterschiede sind, damit sie einem „Etikettenschwindel“ entgehen, der vortäuscht,
hebammengeleitete Geburtshilfe sei klinisch wie ausserklinisch gleichzusetzen.

Weiterhin unnötige Pathologisierung der Geburtshilfe auf Kosten der Prämienzahler
Obwohl die Weltgesundheitsorganisation WHO 90 % aller Schwangeren als gesund einstuft, werden
70 % der Schwangeren als Risikoschwangere definiert und nur noch 5 % erleben eine natürliche
Geburt in der Klinik. Santésuisse zeigt auf, dass CHF 30 Mio. im Jahr für zu häufige
Ultraschalluntersuchungen aus der Grundversicherung finanziert werden, ohne dass je ein Nachweis
erbracht wurde, dass dies zu mehr Gesundheit führt – mögliche Schädigungen (z.B. gestörte
Entwicklung der Hirn-Neuronen) wurde noch nicht ausgeschlossen.
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Hebamme – die Fachexpertin für Mutterschaft
Das Hebammenwesen wurde 2016 in das Bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes
aufgenommen. Die Aufnahme in das Verzeichnis durch die UNESCO unterstreicht die historische
Wertschätzung - und verweist zugleich auf die aktuelle Bedeutung des Berufs. Hebammen arbeiten
sowohl mit seit Jahrtausenden weitergegebenem Erfahrungswissen als auch neuesten medizinischen
Erkenntnissen.
Seit über 25 Jahren stehen wir für Qualität. Wir sehen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett als
natürliche Vorgänge im Leben von Frauen, wir gewährleisten eine respektvolle und individuelle
Betreuung und Begleitung durch qualifizierte Hebammen, wir respektieren den eigenen Rhythmus
jeder Geburt und jeder Frau und geben die Zeit, die es benötigt. Jede Frau hat das Recht,
kontinuierlich durch eine Hebamme begleitet zu werden, die sich ausschliesslich um sie kümmert.
Alle Geburtshausteams arbeiten Hand in Hand und mit Herz und Überzeugung. Sympathische
Kundenrückmeldungen bestätigen, dass dies spürbar ist. Wir setzen uns weiterhin für die natürliche
Geburt zum Wohl von Mutter und Kind ein – für einen gesunden Start ins Leben!

***
Kurzprofil
Das Geburtshaus Zürcher Oberland ist ein von erfahrenen Hebammen geführtes ausserklinisches
Kompetenzzentrum für Schwangerschaft, natürliche Geburt und Wochenbett. Seit der Gründung 1993 hat das
Team über 4000 werdende Eltern begleitet und sichere natürliche Geburten in familiärer Atmosphäre ermöglicht.
Das Betreuungsangebot reicht von Anfang Schwangerschaft bis Ende Stillzeit inklusive Kurse. Die kontinuierliche
Begleitung sowie Familienzimmer und eine marktfrische Bio-Küche im Wochenbett stärken die ganze Familie. Die
Leistungen werden kantonsübergreifend von den Kassen und den Kantonen im Rahmen der obligatorischen
Grundversicherung bezahlt.

Homepage: www.geburtshaus-zho.ch
NICE-Guidelines: http://www.nice.org.uk/guidance/cg190

***
Medienkontakt
Beatrix Angehrn, Geschäftsleiterin Geburtshaus Zürcher Oberland und Hebamme MSc, MBA
N 079 629 58 28
beatrixa@bluewin.ch
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