
Unser Leitbild im Kreißsaal

Das hier aufgeführte Leitbild gilt verbindlich für alle Hebammen, Ärztinnen und Ärzte der 
Geburtshilfe im EKO. Im Bewusstsein des Wunders, der Einzigartigkeit und der besonde-
ren emotionalen Bedeutung JEDER Geburt und aus Respekt vor den Frauen und Familien, 
die sich uns anvertrauen, verpflichten wir uns, nach diesem Leitbild zu handeln.

•	 Wir verhalten uns stets zugewandt, offen und freundlich. Alle Menschen werden unabhängig von  
ihrer Herkunft oder ihrem Glauben gleichbehandelt und werden in ihrer Einzigartigkeit akzeptiert. Wir 
sprechen grundsätzlich positiv über die Frauen und Kinder. 

•	 Wir lehnen jede Form der Gewalt ab, achten auf unsere Sprache, Mimik und Gestik, setzen diese  
bedacht ein und schaffen ein Klima frei von Angst. So vermitteln wir den Frauen ein Gefühl der  
Geborgenheit, Ruhe und Zuversicht.  

•	 Unser Ziel ist es, alle Frauen in ihren eigenen Kräften zu stärken, ihre jeweiligen Wünsche zu respektie-
ren und sie in jeder Phase der Geburt zu ermutigen. Jede Schwangere und Wöchnerin ist grundsätzlich 
so lange als gesunde Frau zu betrachten und zu behandeln, bis ein pathologischer Zustand eintritt.  

•	 Die Schwangere und Wöchnerin wird über alle Maßnahmen, die wir ergreifen sorgfältig, aufgeklärt. 
Dabei werden auch mögliche Nachteile benannt. Die Frau muss in jede Maßnahme mündlich einwilli-
gen. Es werden – wenn möglich – immer auch Alternativen angeboten.  

•	 Jede Intervention wird hinterfragt. Sie wird nur dann durchgeführt, wenn die daraus zu erwartenden 
Vorteile gegenüber den Nachteilen überwiegen.  

•	 Wir respektieren und wahren die Intimsphäre der Frauen und Kinder, verhalten uns ruhig, rücksichts-
voll und achtsam. 

•	 Die Familien und auch das geburtshilfliche Team bekommen die Zeit, die nötig ist, um aufzuklären 
und zu bedenken. 

•	 Wir handeln immer entsprechend der aktuellen Standards unserer Abteilung und bilden uns  
kontinuierlich fort, um unser Wissen zu aktualisieren und zu erweitern.  

•	 Hebammen, Ärztinnen und Ärzte arbeiten eng, vertrauensvoll und wertschätzend miteinander. Kritik 
wird angemessen, offen und konstruktiv ausgesprochen. 

•	 Anderen Professionen begegnen wir mit Respekt.  

•	 Wir unterstützen uns gegenseitig darin, entsprechend diesem Leitbild zu handeln. 

„Geduld ist das Schwerste und das Einzige, was zu lernen sich lohnt. Alle Natur, alles Wachstum, aller Friede, alles 
Gedeihen und Schöne in der Welt beruht auf Geduld, braucht Zeit, braucht Stille, braucht Vertrauen.“ 

Hermann Hesse


