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Anzug Lieve Bosmans und Konsorten betreffend Einführung des Beleg
Hebammen-Systems am Frauenspital Basel-Stadt 

Der Grosse Rat hat in seiner Sitzung vom 22. März 2000 den nachstehenden Anzug 
Lieve Bosmans und Konsorten dem Regierungsrat überwiesen: 

„Eine der Voraussetzungen für eine komplikationslose Geburt ist, dass sich die gebärende 
Frau wohl fühlt. Für die einen Frauen bedeutet dies, in unmittelbarer Nähe möglichst vieler 
technischer Geräte für Geburtshilfe zu sein. Anderer bevorzugen mit Hilfe der Hebamme, die 
sie während der Schwangerschaft begleitet hat, in deinem Geburtshaus oder zu Hause zu ge
bären. Noch andere möchten am liebsten die technische Sicherheit eines Spitals und die An
wesenheit einer vertrauten Hebamme kombinieren. 

Wenn im Frauenspital Basel das Beleghebammensystem eingeführt werden würde, könnten 
Frauen und Paare, die dies wünschen, mit einer Beleghebamme die Infrastruktur des Spitals 
benützen. 

Im Kantonsspital Liestal ist dies seit gut zehn Jahren möglich. Viele der dort mit einer Beleg
hebamme gebärenden Frauen wohnen im Kanton Basel-Stadt. Auch im Bezirksspital Breiten
bach sind seit einiger Zeit Beleghebammen tätig. Wie beliebt dieses Angebot ist, zeigt sich 
daran, dass wegen Überbelegung für die Mon.ate Februar und März im Kanton Basel
Landschaft bereits-jetzt keine Beleghebammengeburten me.hr möglich sind. Trotzdem m(jssen 
Spitalhebammen die Beleghebammen nicht als Konkurrenz empfinden. In Liestal ·z.B. sind die 
meisten Beleghebammen, nebst ihrer freiberuflichen Tätigkeit, in einem kleinen Teilzeitpen
sum als Spitalhebammen angestellt. Ausserdem gibt es auch eine grosse Anzahl Frauen, wel
che diese intensive Beziehung während der Schwangerschaft und vor, während und nach der 
Geburt mit der gleichen Person ausdrücklich nicht wünschen. 

Insbesondere grundversicherte im Kanton Basel-Stadt wohnhafte Frauen können vom jetzigen 
Angebot im Kanton Basel-Landschaft keinen Gebrauch machen, da sie das Spital nicht frei 
wählen können. Auch wenn bei einer Hausgeburt eine unerwartete Komplikation eine notfall
mässige Übersiedlung in ein Spital notwenig macht, wird in der Regel das nächstgelegene 
Spital gewählt. Im Frauenspital Basel kann die vertraute Hebamme die Geburt6 dann nicht bis 
zum Ende begleiten. Die Möglichkeit mit einer Beleghebamme die Infrastruktur des Frauenspi
tals Basel zu benützen, würde im Angebot für gebärende Frauen eine grosse Lücke schlies
sen. 

Wir gestatten uns, wie folgt zu diesem Anzug Stellung zu nehmen: 



Die Universitäts-Frauenklinik Basel (UFK) ist mit über 1 '500 Geburten im Jahr die 
grösste perinatalmedizinische Institution der Region mit ständig steigendem Anteil 
an Geburten (in Basel-Stadt und Basel-Land) von 45% im Jahre 1995 auf 62% im 
Jahre 2002. 

In der UFK wird ein grosses Spektrum an Schwangerschaftsbetreuung und Ge
burtsmedizin angeboten, welches von natürlicher Geburtshilfe bis zur Hochrisikoge
burtshilfe mit pränataler Diagnostik, Therapie und Neonatologie reicht. Selbstver
ständlich wird neben der rein medizinisch technischen Seite der Schwangerschafts
betreuung und der Geburtshilfe auch die Wichtigkeit der Betreuung durch eine He
bamme herausgestrichen. Deshalb schliesst die Schwangerschaftsbetreuung in der 
UFK auch eine Hebammensprechstunde mit ein, was den Intentionen des Anzugs 
grundsätzlich entgegenkommt. Die Hebammen, welche sich für eine Betreuung der 
werdenden Mutter zur Verfügung stellen, arbeiten in einem festen Anstellungsver
hältnis, sind Teil des Spitalpersonals und somit auch Teil des Basler Staatsperso
nals mit allen Rechten und auch Pflichten. Ein nebeneinander mit selbständig arbei
tenden Beleghebammen würde zu betrieblichen Schwierigkeiten führen. Ein Misch
system mit angestellten Hebammen und solchen im Belegsystem würde auch im 
Bezug auf die Haftungsfrage, die dann jeweils verschieden geregelt wäre, Probleme 
mit sich bringen. 

Das Belegärztesystem ist zwar in den Basler Privatspitälern weit verbreitet, ein Be
leghebammensystem lässt sich jedoch nirgends finden . Auf die Möglichkeit, frei ar
beitende Ärzte und Hebammen im Belegsystem in die Spitalräumlichkeiten des 
Kantonsspitals Basel-Stadt zuzulassen, ist bis anhin bewusst verzichtet worden. 
Dabei sind unterschiedliche Gesichtspunkte von Bedeutung. Die UFK gehört mit 
über 92% Belegung im vollstationären Bereich und zusätzlich grossem Anteil an 
Tagesfällen zu den bestbelegtesten Kliniken im Kantonsspital Basel mit dem im 
Jahre 2002 höchsten Zuwachs an Pflegetagen (+800). Eine Aufstockung der Pati
entinnenzahlen wäre somit im Moment aus räumlichen Gründen nicht zu bewälti
gen. Selbst wenn Betten vorhanden wären und die Beleghebammen Geburten 
selbst leiten würden, müsste das Personal des Hauses Notsituationen abdecken 
können und rund um die Uhr an der Betreuung beteiligt sein ,' was aus Kapazitäts
gründen nicht möglich ist. 

Der Regierungsrat steht grundsätzlich dem Belegsystem keineswegs negativ ge
genüber. Trotzdem besteht für die UFK momentan keine Möglichkeit, das Belegsys
tem einzuführen. Da ein Mischsystem nicht in Frage kommt, hat die UFK der 
Variante der Festanstellung gegenüber dem Belegsystem den Vorzug gegeben und 
damit den vollen Bedarf abgedeckt. Dadurch dass die angestellten Hebammen dem 
Personalgesetz unterstellt sind, ist auch gegenüber der Öffentlichkeit die Transpa
renz der staatlichen Tätigkeit und die Haftungsfrage offengelegt. 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir dem Grassen Rat, den 
Anzug Lieve Bosmans und Konsorten als erledigt abzuschreiben. 
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Basel, den 16. Oktober 2002 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
Der Präsident: 

• 

Der Staatsschreiber i.V.: 
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