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Der Schweizerische Hebammen
verband (SHV) ist der Berufsverband
der Hebammen in der Schweiz.
Mit der Gründung im Jahr 1894
ist er der älteste Berufsverband
für Frauen. Er zählt rund 2800 Mit
glieder und vertritt die Interessen
der angestellten und frei prakti
zierenden Hebammen*.
Der SHV verfügt über professionelle
Strukturen, kommuniziert aktiv
nach innen und aussen, und setzt
sich mit dem Zentralvorstand und
der Geschäftsstelle für die Anliegen
der Hebammen in der Schweiz ein.

* Mit der weiblichen Personenbezeichnung ist immer auch
die männliche gemeint.

Mission
Die im SHV zusammengeschlossenen Hebammen setzen
sich für einen unabhängigen, qualitativ hochstehenden
und attraktiven Hebammenberuf ein. Weiter setzen sie
sich gemeinsam dafür ein, dass der SHV in der Öffentlich
keit wahrgenommen wird und unterstützen ihn bei der
Realisierung seiner Ziele.

Vision
Der SHV ist bei all seinen Aktivitäten bestrebt, die folgende
Vision zu einer gesundheits- und gesellschaftspolitischen
Selbstverständlichkeit werden zu lassen:
Jede Frau hat eine Hebamme
Die Hebamme ist die primäre Bezugsperson jeder Frau
während der Mutterschaft – vom Beginn der Schwanger
schaft bis zum Ende der Stillzeit.
Die Frau ist autonom und kann für sich selbst entscheiden
Jede Frau soll sich während der gesamten Zeit der Mut
terschaft – basierend auf klaren Informationen – selbst
entscheiden können, wie und durch wen die Schwanger
schaftsbetreuung erfolgt, welche Untersuchungen und
Tests durchgeführt werden, wie und wo die Geburt statt
findet und wie die Betreuung in der Zeit nach der Geburt
gestaltet wird. Die Hebamme stellt der Frau Informa
tionen zur Verfügung, die sie dazu befähigen, autonom
zu entscheiden. Sie setzt sich zudem dafür ein, dass alle
Fachpersonen dies gleich tun.
Die Hebamme ist eine unabhängige Expertin,
die vernetzt arbeitet
Die Hebamme bietet während der gesamten Mutter
schaft eine umfassende Betreuung an und unterstützt
und fördert dabei deren natürlichen Verlauf. Bei Risiken
arbeitet sie mit Ärztinnen und Ärzten sowie weiteren
Fachpersonen zusammen.

Die Hebamme setzt sich in der Schweiz und anderswo
für Frauen und Familien ein
Die Hebamme ist im Rahmen des öffentlichen Gesundheits
wesens tätig und achtet besonders auf die Qualität ihrer Leis
tungen, auf die Gesundheitsförderung und die Prävention
und auf ein sinnvolles Kosten-Nutzen-Verhältnis.
Sie kennt die Lebensumstände und die Bedürfnisse von Frauen
und Familien in der Schweiz und international und tut ihr
Möglichstes, damit die Würde von Frauen und Kindern noch
stärker respektiert wird.

Leitsätze
Werte
Für den SHV steht der Mensch im Mittelpunkt, wobei Ach
tung, Respekt, Vertrauen und die Würde aller Mitglieder der
Gesellschaft die fundamentalen Grundwerte darstellen.
Der SHV setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung in mensch
licher, professioneller, sozialer und ökologischer Hinsicht ein.

Kultur
Der SHV steht für eine offene und transparente Kommuni
kation mit den Mitgliedern, den Mitarbeitenden und dem Um
feld und pflegt einen aktiven Austausch basierend auf gegen
seitigem Respekt und Akzeptanz.
Der SHV ruft seine Mitglieder auf, sich als qualifizierte und
kompetente Fachexpertinnen und als Schlüsselpersonen für
Prävention und Gesundheitsförderung während der gesam
ten Phase der Mutterschaft zu positionieren.
Der SHV arbeitet mit Sponsoringpartnern zusammen, die sich
für Familien- und Frauenanliegen einsetzen und die Ideale und
Kompetenzen der Hebammen unterstützen, wobei ethischmoralische Aspekte höher gewichtet werden als wirtschaft
liche Interessen.

Berufspolitik
Der SHV unterstützt die Hebammen gesamtschweizerisch in
fachlichen und berufspolitischen Belangen. Er engagiert sich
sowohl für die in Praxen, Geburtshäusern und Spitälern täti
gen Hebammen als auch für die frei praktizierenden Hebam
men. Der SHV steht ein für die Erhaltung und Anerkennung
des natürlichen Verlaufs der Schwangerschaft, der Geburt,
des Wochenbetts und der Stillzeit.
Er setzt sich für die kontinuierliche, zukunftsgerichtete Weiter
entwicklung des Hebammenberufs ein und vertritt das Be
rufsbild aktiv nach aussen.
Der SHV engagiert sich in Zusammenarbeit mit den Fach
hochschulen für eine qualitativ hochstehende Ausbildung. Er
sorgt für Fort- und Weiterbildung und organisiert den einmal
jährlich stattfindenden gesamtschweizerischen Kongress.
Der SHV berät und unterstützt seine Mitglieder bei der per
sönlichen und beruflichen Weiterentwicklung wie Spezia
lisierungen, Anerkennung von Diplomen und der Forschung
und erstellt Richtlinien zur Qualitätssicherung für die frei
praktizierenden Hebammen.
Der SHV beteiligt sich aktiv an politischen Prozessen und Ent
scheidungen, die sowohl direkt mit dem Hebammenberuf
in Verbindung stehen als auch bei Themen, die das Umfeld
des Berufes betreffen. Er nimmt dazu Einsitz in Arbeitsgrup
pen und Entscheidgremien. Er sorgt für Tarife, die der Ver
antwortung, den Kompetenzen und der Ausbildung der frei
praktizierenden Hebammen entsprechen und engagiert sich
in Lohnfragen sowie für faire Arbeitsbedingungen der ange
stellten Hebammen.
Der SHV fördert und pflegt den Kontakt zu verwandten
Berufsverbänden und nationalen und internationalen Organi
sationen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Mutter
schaft stehen. Er unterstützt seine Mitglieder bei der interdis
ziplinären Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen.

Strukturen und Finanzen
Der SHV ist der Dachverband der regionalen Sektionen. Die
Sektionen vertreten die Hebammeninteressen auf Kantonsund Gemeindeebene und führen lokale Projekte durch.
Der SHV bindet seine Mitglieder in die Verbandsarbeit ein
und sorgt damit dafür, dass sich in Zukunft engagierte Kandi
datinnen für wichtige Verbandsaufgaben finden lassen.
Der SHV ist sich seiner Rolle als verantwortungsvolle Arbeit
geberin bewusst. Er bietet seinen Mitarbeitenden die Mög
lichkeit zur beruflichen Entwicklung.
Alle Organe sind sich in ihren Entscheidungen der Verantwor
tung für einen ausgeglichenen finanziellen Haushalt bewusst
und berücksichtigen die Auswirkungen auf die Ressourcen
des SHV.
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La charte de la FSSF est également disponible en français.
La Carta Fondamentale della FSL è anche disponibile in italiano.
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