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1. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
sind natürliche und besonders schützenswerte
Vorgänge im Leben von Frauen.

2. Schwangere und Mütter haben in diesen Lebens-

8. Hebammen erfüllen alle ihre Aufgaben bestmöglich
unter den gegebenen Umständen und unabhängig
von wirtschaftlichen Interessen.

9. In den natürlichen Geburtsvorgang sollen Heb-

phasen das Recht auf eine respektvolle und
individuelle Betreuung und Begleitung durch
Hebammen.

ammen und Ärztinnen und Ärzte nur eingreifen,
wenn die Gesundheit der Frau oder des Kindes
bedroht sind.

3. Hebammen unterstützen bei diesen natürlichen

10. Frauen haben das Recht, vor jedem Eingriff in das

Lebensprozessen. Sie schützen, wahren und
fördern die körperliche und seelische Gesundheit
der Frauen und ihrer Kinder. Dies steht an oberster
Stelle bei jeder Begleitung durch Hebammen.

4. Jede Geburt und jede Frau haben ihren eigenen
Rhythmus – sie bekommen die Zeit, die sie benötigen.

5. Damit jede Frau an einem von ihr selbst gewählten Ort gebären kann, muss ihr ein ausreichendes
Angebot an Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Geburtsgeschehen verständlich und nachvollziehbar darüber aufgeklärt zu werden, was genau
passieren wird. So können sie gemeinsam mit
denjenigen, die sie betreuen, informierte und verantwortungsvolle Entscheidungen über ihren
Körper treffen.

11. Die Werte von Frauen und ihre Entscheidungen
sind zu respektieren.

12. Die Stärkung der Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten der Frauen stehen im Fokus aller
Überlegungen und allen Tuns.

6. Schwangeren und Gebärenden steht jederzeit
ein geschützter Raum, die Wahrung ihrer
Intimsphäre sowie Verschwiegenheit zu.

7. Während der Geburt hat jede Frau das Recht,
kontinuierlich durch eine Hebamme begleitet zu
werden, die sich ausschließlich um sie kümmert.
Eine solche Eins-zu-eins-Betreuung wird von
jeder Hebamme angestrebt.
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