Leitgedanken Geburtshilfe

Pflegedienst Geburtshilfe

Leitgedanken Geburtshilfe
Die vorliegenden Leitgedanken wurden vom Hebammenteam erarbeitet und orientieren sich am Leitbild
Pflegedienst. Sie verdeutlichen unsere Grundhaltung und sollen die Umsetzung des Leitbildes Pflegedienst
in unserem hebammenspezifischen Alltag präzisieren. Mit unserer praxisbezogenen Interpretation wollen
wir die Qualität in der Geburtshilfe sichern, die Entwicklung des Hebammenberufes fördern und Transparenz nach Innen und nach Aussen gewährleisten.
Grundsätze
•

Wir betreuen und rapportieren respektvoll, sorgfältig und wertfrei.

•

Im Zentrum unserer Arbeit steht die Erhaltung, Förderung und wo nötig, das Wiedererlangen der
Physiologie. Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett verstehen wir als natürliche Prozesse im
Leben einer Frau.

•

Wir erkennen Stärken und nutzen die Ressourcen der Frau und ihrer Familie.

•

Wir ermöglichen den Frauen eine informierte Wahl und fördern ihre Autonomie und Eigenverantwortung. Dabei nehmen wir eine kompetent beratende und begleitende Rolle ein und respektieren
ihre Entscheidung.

•

Mit unseren Kolleginnen gehen wir achtsam und fair um, wir helfen einander.

Organisation Zusammenarbeit
•

Unser Rotationssystem ermöglicht es, die Frauen über einen längeren Zeitraum hinweg und weitsichtig zu betreuen. Des Weiteren erlangen wir durch die Rotation grosses Verständnis für die Arbeitsweise der beiden geburtshilflichen Abteilungsbereiche.

•

Wir sind offen für Anregungen und konstruktive Kritik. Wir lernen aus den Erfahrungen der Ande-

•

Jede Einzelne nimmt ihre Pflichten wahr, ist sich ihrer Rolle als Mitglied des Teams bewusst und

ren.
trägt ihren Teil zu einem gut funktionierenden Betrieb bei.
•

Um eine ganzheitliche Betreuung zu gewährleisten, kommunizieren wir im Team und in der interdisziplinären Zusammenarbeit offen und ehrlich.

Arbeitsalltag
•
•

Wir sind überzeugt, dass sich eine gute Atmosphäre im Hebammenteam auf die Frauen überträgt.
Wir betreuen die Frauen auf Augenhöhe und beziehen sie in die Planung der Pflege aktiv mit ein.
Aus gegenseitigem Respekt werden allfällige Meinungsverschiedenheiten nicht vor dem Paar ausdiskutiert.

•

Als Team vertreten wir eine einheitliche Betreuung.

•

Sorgfalt im Detail ist wichtig. Wir sind umsichtig und fühlen uns verantwortlich.

Qualität
•

Wir setzen die Ressourcen des Teams in der individuellen Betreuung der Frau gezielt ein.

•

Wir arbeiten nach unseren Standards um eine optimale, kontinuierliche und für die Frauen nachvollziehbare Pflege zu bieten. Unsere Richtlinien werden regelmässig überarbeitet, fachlich überprüft und entsprechen so dem aktuellen Stand der Wissenschaft.

•

Wir pflegen ein fehlerfreundliches Arbeitsklima. Wir können zu Fehlern stehen, aus ihnen lernen
und darüber reden.
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