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Strukturentwicklungsprozess 

  

Seit über 3 Jahren arbeitet der DHV am Strukturentwicklungsprozess, das heißt alle Landesverbände sollen mit 
dem DHV verschmelzen. Damit soll eine größere politische Schlagkraft erreicht werden, Synergien entstehen, 
Doppelstrukturen abgebaut werden, etc. 

Am 22.03.18 fand dazu in Fulda die Sonder-Bundesdelegiertentagung statt und hat dort das einfache Quorum 
von über 80% erreicht. Einer Verschmelzung müssen beide Verbände zustimmen und so fand am 01.06.18 die 
Sonder-Delegiertentagung in Sachsen statt. 12 Delegierte waren vor Ort, wovon sich 8 für die Verschmelzung 
ausgesprochen haben und 4 dagegen (entspricht 66,67%). Damit wurde in Sachsen das erforderliche doppelte 
Quorum nicht erreicht. 

In mehrfachen Rücksprachen mit dem Notar und einem Verbandsanwalt wurde uns zugesichert, dass das Land 
Sachsen im Herbst diesen Jahres noch nachverschmelzen kann. 

   

DSGVO 

Auch für Hebammen ist die neue Datenschutzverordnung greifend. Ab dem 25. Mai 2018 ist die neue 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) der Europäischen Union anzuwenden. In dem Zusammenhang haben 
der DHV einen Hebammen-Leitfaden zur Umsetzung der DS-GVO (Stand: Juni 2018) 
zusammengestellt. (http://www.hebammenverband.de/mitgliederbereich/qualitaetsmanagement/datenschutz/inde
x.php?eID=tx_nawsecuredl&u=77705&g=1%2C6%2C7%2C15%2C36%2C40%2C57&t=1536224472&hash=d850
053fcebddc6573e4011e410464448d43549e&file=/fileadmin/user_upload/pdf/180606_Hebammen-
Leitfaden_zur_Umsetzung_der_DSGVO_ergaenzt.pdf) 

Bitte beachten Sie, dass das Dokument kontinuierlich aktualisiert wird.  

Die im Leitfaden erwähnten QM-Dokumente sind unter „Handbuch des QM-Systems“ den DHV-Mitglieder 
zugänglich und können in das eigene QM-Handbuch übernommen werden. 

   

Treffen der leitenden Hebammen der Dresdener-Kliniken 

Ein sehr wichtiges und gutes Treffen fand am 26.04.2018  mit den Dresdner Kreißsaalleitungen und der 1. LV 
Stephanie Hahn-Schaffarczyk im Büro der Koordinierungsstelle statt. 

Ein Schwerpunkt der Koordinierungsstelle “Hebammen in Sachsen“ ist es, die Arbeitssituation in den Kreißsälen 
zu verbessern, um dadurch auch wieder mehr Hebammen für die immens wichtige Arbeit im Kreißsaal zu 
begeistern. 
Jede Leitung hat über die aktuellen Probleme in ihrem Kreißsaal und evtl. Lösungsmöglichkeiten berichtet. 

Für uns war es sehr wichtig zu hören, welche Ideen, Anregungen und auch Forderungen wir mit in das 
Sozialministerium und zur Fraktionsveranstaltung von „Bündnis 90/ Die Grünen“ in den Sächsischen Landtag 
mitnehmen können. 
Das nächste Treffen mit den Leitungen wird es im Herbst geben. 
Für 2019 planen wir ein Treffen/Fortbildungsveranstaltung für alle sächsischen Kreißsaalleitungen. 

Dieses Projekt wird vom SHV weiterverfolgt und gern auch in anderen Städten und Regionen Sachsens 
angeboten.  

Liebe Kreißsaalleitungen, bitte melden Sie an uns, wenn Sie Dienste nicht besetzen können. Wir erheben gerade 
Daten bzgl. vakanter Stellen und brauchen diese Zahlen für weitere Verhandlungen in den entsprechenden 



Gremien. (Mail: 1.vors@saechsischer-hebammenverband.de ,  2.vors@saechsischer-
hebammenverband.de oder info@hebammen-sachen.de) 

1.Landesvorsitzende 

Seit März befinde ich mich in einer Arbeitsgruppe des DHV mit dem Titel „Klinisch tätige Hebammen“. Diese AG 
sichtet gerade alle bundesweit vorhandenen Arbeitsplatzmodelle, Gerichtsurteile, Empfehlungen, bzgl. klinisch 
tätiger Hebammen und wird einen „Leitfaden“ mit vielen wichtigen Informationen und Handlungsempfehlungen 
erstellen. 

Desweiteren habe ich erste Kontakte mit verdi aufgenommen und versuche diese zur Unterstützung für die 
klinisch tätigen Hebammen zu aktivieren.  

Eine gemeinsame Idee mit unserer Koordinierungsstelle ist entstanden: wir planen in 2019 eine Fortbildung, die 
es zum Ziel hat klinisch tätige und freiberufliche Hebammen wieder näher zu bringen. 

  

Zusammenarbeit Gynäkologen und Hebammen 

Trotz Statement der Bundesregierung häufen sich die Anfragen von Kolleginnen, die die Chance der 
gemeinsamen Vorsorge einer Frau vom Arzt verwehrt bekommen.  

Um den Frauen ein Werkzeug an die Hand geben zu können, hat der DHV ein Papier veröffentlicht, welches von 
den DHV-Mitglieder gern genutzt werden kann. https://www.hebammen-
nrw.de/cms/fileadmin/redaktion/Aktuelles/pdf/2016/DHV_Schwangerenvorsorge.pdf 

Auch in den Leitlinien der DGGG (Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe) sind hilfreiche Tipps 
zu finden. 

https://www.thieme.de/de/gynaekologie-und-geburtshilfe/43942.htm 

  

Zusammenarbeit mit der LAGZ 

Wie bereits in der Delegiertentagung erwähnt, wurde die Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaf  für 
Jugendzahnpflege verstetigt und die nächste Charge Zahnbürsten wird demnächst geliefert.  

Mitwirken und Änderungen einbringen konnte der SHV bei der Herausgabe der Empfehlung zur Fluoridierung. 
Die neuesten Informationen diesbzgl .kamen am letzten Donnerstag.  Das Bundesinstitut für Risikobewertung 
(BfR) hat eine Stellungnahme zur kariespräventiven Fluoridnutzung bei Säuglingen und Kleinkindern 
veröffentlicht. 

Quelle : http://www.bfr.bund.de/cm/343/fuer-gesunde-zaehne-fluorid-vorbeugung-bei-saeuglingen-und-
kleinkindern.pdf 

  

 Nächste Termine: 

14.06.2018 3.“Runder Tisch“ initiiert von Fraktion Bündnis 90/Grünen mit Auswertung der IGES-Studie02.und 
03.07.2018 Landesvorsitzendentreffen in Fulda 

  

 

 

 



2.Landesvorsitzende 

  

Grit Kretschmar-Zimmer ist als BGW-Beauftragte bei Landestagungen im Bundesgebiet und in verschiedenen 
Ausschüssen sowie im Vorstand aktiv und gern Ansprechpartner bei Fragen rund um 
Arbeitsunfälle/Wegeunfälle/Unfallversicherung. Desweiteren befindet sie sich parallel in der AG Ambulante 
Wochenbettbetreuung, um alle Facetten dieser originären Hebammentätigkeit zu beleuchten und Lösungen für 
die prekäre Versorgungssituation zu finden. 

  

  

DRG  

  

Wie uns allen bekannt ist, haben die DRG´s zu einer starken Veränderung unserer Arbeit in den Krankenhäusern 
geführt. Klinikbetreiber sparen nicht nur an Personalkosten um wirtschaftlich zu arbeiten. Fallkostenpauschalen 
sind m.E. ein großes Problem, was auch Auswirkungen auf die Arbeit von Hebammen hat und Schließungen 
geburtshilflicher Abteilungen begünstigt.  

Damit die Personalkosten im Funktionsbereich ebenfalls aus dem DRG-System gelöst werden und wir nicht 
„vergessen“ werden, bitte ich Euch diese Petition zu unterstützen 
. https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2018/_04/_21/Petition_78223.nc.html 

In der Pflege ist man bereits einen Schritt weiter, Zitat aus dem „Eckpunktepapier Sofortprogramm Kranken- und 
Altenpflege“ des BGM (s. Anlage): 

6. Krankenhausindividuelle Vergütung von Pflegepersonalkosten  

Künftig sollen Pflegepersonalkosten besser und unabhängig von Fallpauschalen vergütet werden. Unser Ziel ist 
es, dass die Krankenhausvergütung ab dem Jahr 2020 auf eine Kombination von Fallpauschalen und einer 
Pflegepersonalkostenvergütung umgestellt wird. Die Pflegepersonalkostenvergütung berücksichtigt die 
Aufwendungen für den krankenhausindividuellen Pflegepersonal- bedarf in der Patientenversorgung. Die DRG-
Berechnungen werden um diese Pflegepersonalkosten bereinigt.  

Die Ärztekammer unterstützt diese Petition bereits und ich denke, wir sollten es ihnen gleichtun.  

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/95578/Petition-Alle-Personalkosten-aus-Fallpauschalensystem-
ausgliedern 

  

  

Fortbildungsbeauftragte gesucht  

Anke Uhlig gibt das Amt der Fortbildungsbeauftragten ab, deswegen suchen wir ab 1.12.18 eine neue 
Fortbildungsbeauftragte. 

Es wäre schön, wenn sich eine Kollegin findet, die diese Aufgabe übernehmen kann.  

Informationen und eine Stellenbeschreibung können gerne bei Anke Uhlig direkt erfragt werden: 

fortbildung@saechsischer-hebammenverband.de 

Bewerbungen bis 24.8.18 bitte an: 1.Vors@saechsischer-hebammenverband.de 

   



Informationen der Koordinierungsstelle „Hebammen in Sachsen“ 

 Studie über die Hebammenversorgung in Sachsen 

  

1. Die Studie über die Hebammenversorgung in Sachsen und daraus resultierende Handlungsempfehlungen 
werden am 14.Juni im Landtag vorgestellt. Die Ergebnisse lagen uns zum Redaktionsschluss noch nicht vor, die 
Auswertung und die notwendigen Forderungen, besonders für die klinischen Hebammen, werden 
schnellstmöglich für alle zugänglich auf der Homepage des SHV und der Seite www.hebammen-
sachsen.de veröffentlicht. 

  

2. Ich möchte auf eine sehr interessante Fortbildung der Koordinierungsstelle hinweisen. Hier sind noch einige 
Plätze frei: 

  

 „Wiedereinstieg in die klinische Geburtshilfe“ , ein Projekt der Koordinierungsstelle und der Uniklinik Leipzig 

- Ziel: Hebammen mit längerer Kreißsaalpause wieder fit machen für den Kreißsaal. Diese Fortbildung ist auch 
für Hebammen geeignet, die schon im Kreißsaal arbeiten und ein „Update“ brauchen 

- Ort: Uniklinik Leipzig, Frauen- und Kinderklinik, Liebigstr. 20a, 04103 Leipzig 

- Themen 

Basics: Abläufe im Kreißsaal, Physiologie der Geburt, Geburtsstillstand, 

Notfälle:Präeklampsie, HELLP 

VE, Sectio,Notsectio, Plazentalösungsstörungen 

CTG, MBU 

Frühgeburt 

Gemini, Beckenendlage 

Schulterdystokie, Postpartale Blutung 

- Wann: 23./24.8.18 ; 9-17 Uhr/ 9-13 Uhr 

- Kosten: 50€ 

- Anmeldung: info@hebammen-sachsen.de 

 

 

 

 

 

 



3. Hebammennetzwerk „Hebammen in Sachsen“  

www.hebammen-sachsen.de 

Sie haben freie Kursplätze oder auch freie Kapazitäten für die Wochenbettbetreuung? 

Dann nutzen Sie kostenlos unser Hebammennetzwerk „Hebammen in Sachsen“, welches für alle Kolleginnen 
zugänglich ist. Dieses Portal wird bereits rege von vielen Hebammen genutzt und wir konnten schon viele Frauen 
darüber vermitteln. 

Auch Frauen, die auf der Suche nach einer Hebamme sind, können Sie gerne diese Seite empfehlen. Jede Frau 
kann hier ebenfalls kostenlos eine Hebamme-Gesucht-Anzeige aufgeben. 

4. Externatsförderung schon nach 2 Wochen möglich 

Wer einer WeHe ein Praktikum im Rahmen der Ausbildung ermöglicht, erhält eine finanzielle Förderung, bislang 
war es so, dass das Praktikum 6 Wochen dauern musste, bevor man die Förderung erhalten hat, jetzt konnten wir 
erreichen, dass es schon nach 2 Wochen gezahlt wird. 

Achtung: Alles muss vorher beantragt werden! 

 

Wir wünschen Ihnen einen schöne Sommerzeit mit ausreichend Sonne und genügend Zeit zur Erholung! 

Im Namen des Vorstands, 
Stephanie Hahn-Schaffarczyk 
	


