
 

 

Medienmitteilung anlässlich des Internationalen 
Hebammentages am 5. Mai 2019 
 
Slogan: «Hebammen verteidigen Frauenrechte» 

Es ist dem Schweizerischen Hebammenverband (SHV) ein Anliegen, Frauen auf ihre Rechte rund um die 
Mutterschaft aufmerksam zu machen. Er wendet sich deshalb anlässlich des Internationalen 
Hebammentages am 5. Mai mit dem Slogan des Internationalen Hebammenverbandes «Hebammen 
verteidigen Frauenrechte» an die Öffentlichkeit.  

Hebammen stehen Frauen nicht nur während der Schwangerschaft, unter der Geburt und während der 
Still- und Wochenbettzeit fachlich als Expertinnen bei, sondern zeigen ihnen während der gesamten 
Mutterschaftszeit auf, welche Rechte es zu beachten gibt, und geben Hilfestellung, damit Frauen zu 
ihren Rechten kommen. Die Debatten rund um das Thema «Gewalt in der Geburtshilfe» zeigen, dass 
Frauen häufig zu wenig darüber informiert sind, welche Rechte sie haben. «Das Recht, vor jeder 
Behandlung informiert zu werden, und das Recht, einer Behandlung zuzustimmen oder sie abzulehnen, 
sollten bei jeder Behandlung zentral im Vordergrund stehen», hält Andrea Weber-Käser, 
Geschäftsführerin des SHV, fest. Hebammen erkundigen sich bei der Betreuung nach Arbeits- und 
Wohnsituation oder der allgemeinen finanziellen Lage einer Familie und leiten Frauen an kantonale 
Fachstellen weiter oder weisen sie auf die Wahlfreiheit zum zukünftigen Geburtsort ihres Kindes hin. Im 
Weiteren achten Hebammen darauf, dass Frauen die gesetzlich verankerten Mutterschaftsleistungen 
durch die Grundversicherung tatsächlich wie vorgesehen vergütet bekommen. Im Bereich der Frühen 
Kindheit arbeiten sie eng mit kantonalen Organisationen und Institutionen zusammen, die einen guten 
Start ins Kinderleben im Fokus haben. «Chancengleichheit von Anfang an ist ein wichtiges Ziel für den 
SHV und soll für alle Familien gleichermassen gelten», meint Andrea Weber-Käser. 

 
Der 5. Mai soll immer wieder Zeichen dafür sein, die Solidarität zwischen Hebammen und Frauen auf der 
ganzen Welt zum Ausdruck zu bringen. 
 
 
 
Für Rückfragen: 
 
Andrea Weber-Käser, Geschäftsführerin SHV 
E-Mail: a.weber@hebamme.ch 
Telefon Geschäftsstelle Bern: 031 332 63 40 
 
Barbara Stocker Kalberer, Präsidentin SHV 
E-Mail: b.stocker@hebamme.ch 
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