Zusammenfassung mit Anmerkungen (ICI)
Die Zusammenfassung der 12 Schritte für eine sichere
und respektvolle MutterBaby-Familien-Betreuung mit
Anmerkungen
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Jede Frau und jedes Neugeborene mit Empathie, Respekt und Würde behandeln. Keine Frau erfährt
irgendeine Form von physischer, verbaler oder emotionaler Gewalt; sie wird kulturell achtsam und
sensibel betreut, es wird auf individuelle Bräuche und Werte sowie auf das Recht auf Selbstausdruck
geachtet; Entscheidungsfindung und Privatsphäre werden respektiert.
Das Recht jeder Frau auf Zugang zu einer diskriminierungsfreien und kostenlosen oder zumindest
finanziell tragbaren Versorgung respektieren. Es darf keine Situation eintreten, in der einer Frau oder
einem Neugeborenen aus finanziellen Gründen die Versorgung oder die Entlassung verweigert wird.
Die MutterBaby-Familien-Betreuung routinemäßig anbieten. Eine Betreuung implementieren, die auf
Werten und auf Partnerschaft basiert, sich auf evidenzbasierte Praktiken stützt und sowohl auf die
Gesundheitsbedürfnisse als auch auf die Gesundheitsergebnisse und die Kosteneffizienz ausgerichtet
ist. Die Betreuung während des geburtshilflichen Kontinuums orientiert sich an den Wünschen der
Frau, die sie für ihr Neugeborenes und ihre Familie hat. Die normalen physiologischen,
psychologischen und sozialen Prozesse der Geburt der meisten Frauen im Sinne der Hebammenkunst
und des Hebammenpraxisstandards werden optimiert.
Das Recht der Mutter auf eine kontinuierliche Unterstützung von der/n Fachperson/en und
Vertrauensperson/en ihrer Wahl unter der Geburt anerkennen. Die Frau ist
über die Vorteile einer kontinuierlichen Unterstützung informiert; es ist sicherzustellen, dass sie
kontinuierlich von der/n Person/en ihrer Wahl begleitet wird.
Nicht-medikamentöse Maßnahmen als sichere erste Wahl zur Schmerzlinderung und
Geburtserleichterung anbieten. Wo pharmakologische Schmerzmittel verfügbar sind und gewünscht
werden, muss über Nutzen und Risiken aufgeklärt werden.

Schritt 6

Die Versorgung der MutterBaby-Familie auf der Basis von evidenzbasierten Maßnahmen
gewährleisten, die für sie von Vorteil sind. Dies ist kontinuierlich während des gesamten
geburtshilflichen Betreuungsbogens zu gewährleisten.

Schritt 7

Potenziell schädigende Eingriffe und Praktiken vermeiden, für deren Nutzen es nicht ausreichend
Beweise gibt, bei denen das Risiko von Routine und häufiger Durchführung bei einer normalen
Schwangerschaft. Dies gilt für die physiologische Schwangerschaft, Geburt sowie für die Wochenbettund Neugeborenenzeit.

Schritt 8

Maßnahmen zur Förderung des Wohlbefindens und Gesundheitsvorsorge für die MutterBabyFamilie durchführen sowie Wissensvermittlung vor und nach der Geburt. Dies beinhaltet den Zugang
zu gesunder Ernährung, sauberem Wasser, Hygiene, Familienplanung, Prävention von Krankheiten und
Komplikationen sowie eine geburtshilfliche Vor- und Nachsorge.
Zugang zu angemessener Geburtshilfe, Säuglingsversorgung und Notfallmedizin gewährleisten. Es ist
sicherzustellen, dass das Personal darin geschult ist, potenziell gefährliche Komplikationen zu erkennen
und wirksame Behandlungen oder Maßnahmen zur Stabilisierung durchzuführen; es bestehen
etablierte medizinische Rücksprachemöglichkeiten und ein sicheres, funktionierendes
Überweisungssystem.
Ein unterstützendes Personalmanagement zur Verfügung stellen. Dieses stellt engagiertes Personal
ein, gewährleistet dessen langfristige Arbeit und etabliert Maßnahmen, die sicherstellen, dass das
Personal ungefährdet und abgesichert arbeiten kann und respektvoll behandelt wird, damit eine
positive Arbeitsatmosphäre und die Grundlage für eine qualitativ hochwertige, gemeinschaftlich und
persönlich gestaltete Betreuung der Frauen und Neugeborenen geschaffen werden kann.
Eine kontinuierliche und gemeinschaftliche Versorgung gewährleisten, unter Einbeziehung relevanter
Berufsgruppen, Institutionen und Organisationen, die gemeinsam für wohldurchdachte Strukturen der
Kommunikation, Beratung, Durchführungsmaßnahmen und Überweisung zwischen allen Ebenen der
Versorgung sorgen.
Stillen und Hautkontakt fördern Dies fußt auf den „Zehn Schritten zum erfolgreichen Stillen von
WHO/UNICEF“ und der „WHO/UNICEF-Initiative Babyfreundliches Krankenhaus“ und soll in Praxis,
Training und Leitlinien integriert werden.
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