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1 3 1 . Verordnung: Hebammen-Dienstordnung
1 3 2 . Kundmachung: Aufhebung einiger Worte im § 2 der Verordnung über eine allgemeine

Geschwindigkeitsbeschränkung im Straßenverkehr anläßlich der Pfingst-
feiertage 1968 durch den Verfassungsgerichtshof

1 3 1 . Verordnung des Bundesministers für
soziale Verwaltung vom 3. April 1970, be-
treifend eine Dienstordnung für Hebammen

(Hebammen-Dienstordnung)

Auf Grund des § 1 Abs. 8 des Hebammen-
gesetzes 1963, BGBl. Nr. 3/1964, wird verordnet:

I. TEIL

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Anmeldung der Hebamme

§ 1. (1) Öffentlich bestellte, freipraktizierende
und an anderen als den im § 2 Abs. 1 des
Hebammengesetzes 1963 genannten Anstalten an-
gestellte Anstaltshebammen haben sich vor An-
tritt ihrer Tätigkeit unter Vorweisung des
Hebammendiploms und der Niederlassungsbewil-
ligung dem für ihren Standort zuständigen

a) Amtsarzt,
b) Bürgermeister,
c) Gemeinde(Sprengel-, Distrikts-, Kreis)arzt
d) Standesbeamten und
e) bei der Bundespolizeibehörde, wenn ihr

Standort im Zuständigkeitsbereich einer
solchen gelegen ist,

vorzustellen, Öffentlich bestellte und freiprakti-
zierende Hebammen haben dem Amtsarzt ferner
die Hebammen-Dienstordnung sowie die im § 12
genannten Gegenstände vorzuzeigen und ihm
ihre genaue Wohnungsanschrift bekanntzugeben.

(2) Öffentlich bestellte und freipraktizierende
Hebammen haben jede Änderung des Namens
oder der Wohnungsanschrift sowie jede mehr als
drei Tage dauernde Verhinderung dem Amtsarzt
binnen 24 Stunden anzuzeigen.

(3) Hebammen, die an einer der im § 2 Abs. 1
des Hebammengesetzes 1963 genannten An-
stalten als Anstaltshebammen tätig sind, haben
sich vor Antritt ihrer Tätigkeit unter Vor-
weisung des Hebammendiploms und des Be-
stellungsdekretes oder Dienstvertrages dem
Amtsarzt vorzustellen.

(4) Jede Hebamme hat sich ferner schriftlich
beim zuständigen Hebammengremium anzu-

melden. In der Anmeldung sind Name, Geburts-
datum, Wohnungsanschrift sowie die Daten des
Hebammendiploms und der Niederlassungs-
bewilligung beziehungsweise des Bestellungs-
dekretes oder des Dienstvertrages anzugeben.
Spätere Änderungen des Namens oder der
Wohnungsanschrift sind dem Hebammen-
gremium unverzüglich bekanntzugeben.

Berufsbezeichnung

§ 2. (1) Die Hebamme hat sich bei Aus-
übung ihres Berufes ausschließlich der Berufs-
bezeichnung „Hebamme" ohne Beifügung von
Zusätzen zu bedienen.

(2) Öffentlich bestellte und freipraktizierende
Hebammen haben ihre Wohnung durch eine
entsprechende äußere Bezeichnung kenntlich zu
machen.

Verbot der Werbung

§. 3. Im Zusammenhang mit der Ausübung
des Hebammenberufes ist der Hebamme jede
Art der Werbung und Anpreisung verboten.
Geschäftliche Ankündigungen in periodischen
Druckschriften sind nur zur Anzeige der
Wohnungsanschrift oder deren Änderung sowie
der Dauer des Urlaubes gestattet.

Wahrung des Standesansehens

§ 4. Die Hebammen haben durch ihr Verhalten
gegenüber der Gemeinschaft, gegenüber Personen,
denen sie Fachhilfe gewähren, und gegenüber
den Berufskolleginnen das Ansehen ihres Standes
zu wahren.

Beistandspflicht

§ 5. (1) Die Hebammen sind verpflichtet, nach
Maßgabe der Bestimmungen des Hebammen-
gesetzes 1963 (§ 10), dem an sie ergangenen Ruf
nach Gewährung der Fachhilfe, unter der auch
Mutterschafts- und Säuglingsfürsorge zu ver-
stehen ist, nachzukommen; sie haben dafür zu
sorgen, daß sie jederzeit zuverlässig erreicht
werden können. Im Rahmen der Beistandspflicht
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darf die Fachhilfe auch Personen, die mit an-
steckenden oder ekelerregenden Krankheiten be-
haftet sind, nicht verweigert werden.

(2) Im Rahmen der Berufsausübung sind die
Hebammen verpflichtet, alle Schwangeren, Ge-
bärenden, Wöchnerinnen, Neugeborenen und
Säuglinge, denen sie Hebammenbeistand leisten,
ohne Unterschied der Person gewissenhaft zu
betreuen.

(3) Der Beistand bei der Geburt geht allen
anderen Obliegenheiten vor.

(4) Bei zeitlichem Zusammentreffen mehrerer
Berufungen hat die Hebamme die Besuche ohne
Unterschied der Person nach der Reihenfolge
der Berufungen zu machen. Ausgenommen sind
dringende Fälle von Beistandsleistung, die allen
anderen vorzugehen haben; erforderlichenfalls
sind die weniger dringenden Fälle einer anderen
Beistandsmöglichkeit zuzuführen.

Aufnahme von Schwangeren oder Gebärenden
in die Wohnung der Hebamme

§ 6. (1) Die Aufnahme von Schwangeren oder
Gebärenden für Zwecke der Entbindung in die
Wohnung der Hebamme ist, außer bei Gefahr
im Verzuge, nur mit Bewilligung der Bezirks-
verwaltungsbehörde gestattet.

(2) Eine Bewilligung gemäß Abs. 1 ist nur nach
Maßgabe des Bedarfes und nur dann zu erteilen,
wenn vom sanitären und hygienischen Stand-
punkt dagegen keine Bedenken bestehen. In einer
solchen Bewilligung ist auch die Höchstbettenzahl
festzulegen, die jedenfalls fünf nicht übersteigen
darf.

(3) Hebammen, die eine Bewilligung gemäß
Abs. 1 besitzen, haben jede Aufnahme einer
Schwangeren oder Gebärenden unverzüglich
schriftlich dem Amtsarzt zu melden. Die Auf-
nahme hat erst kurz vor der voraussichtlichen
Entbindung zu erfolgen, wenn nicht besondere
Umstände eine frühere Aufnahme erforderlich
machen. In letzterem Fall ist in der Meldung auch
der Grund für die vorzeitige Aufnahme anzu-
geben.

(4) Wurde bei Gefahr im Verzuge eine Ent-
bindung in der Wohnung der Hebamme vorge-
nommen, ist dies unverzüglich dem Amtsarzt
anzuzeigen sowie im Tagebuch und im Geburten-
ausweis anzumerken.

Berufsgeheimnis

§ 7. (1) Die Hebammen sind zur Wahrung der
ihnen in ihrer Berufseigenschaft anvertrauten
oder bekannt gewordenen Geheimnisse der-
jenigen Personen verpflichtet, die ihre Berufs-
tätigkeit in Anspruch genommen haben.

(2) Die in Abs. 1 vorgesehene Verpflichtung
besteht nicht, wenn

a) die durch die Offenbarung des Geheim-
nisses bedrohte Person die Hebamme von
der Geheimhaltung entbunden hat,

b) die Offenbarung des Geheimnisses nach
Art und Inhalt durch Interessen der
öffentlichen Gesundheitspflege oder der
Rechtspflege gerechtfertigt ist,

c) nach gesetzlichen Vorschriften eine Mel-
dung der Hebamme vorgeschrieben ist,

d) Auskünfte an Träger der Sozialversicherung
auf Grund vertraglicher Regelungen er-
forderlich sind.

Anzeige strafbarer Handlungen

§ 8. Die Hebammen sind verpflichtet, unver-
züglich der Sicherheitsbehörde Anzeige zu er-
statten, wenn sich ihnen der begründete Ver-
dacht einer Kindestötung, Fruchtabtreibung,
Kindesunterschiebung, Kindesweglegung oder
einer anderen ähnlichen strafbaren Handlung
ergibt.

Anzeige eines Geburtsfalles

§ 9. (1) Die Hebammen haben jeden Geburts-
fall innerhalb von 48 Stunden nach der erfolgten
Geburt der zuständigen Bezirksverwaltungs-
behörde und dem zuständigen Standesbeamten
anzuzeigen.

(2) In der Anzeige gemäß Abs. 1 sind als
Geburtsfälle Lebendgeburten, Totgeburten, Fehl-
geburten und Frühgeburten zu unterscheiden
(§ 1 Abs. 7 des Hebammengesetzes 1963). Die
Anzeigen haben ferner mindestens zu enthalten:

a) Ort, Tag und Stunde der Geburt des
Kindes,

b) Geschlecht des Kindes,
c) Gewicht und Länge des Kindes unmittel-

bar nach der Geburt,
d) ob ehelich oder unehelich,
e) Vornamen und Familienname, Beruf,

Wohnort, religiöses Bekenntnis, Ort und
Tag der Geburt, Staatsangehörigkeit,
Stand und Dienstgeber der Eltern, Ort und
Tag ihrer Eheschließung.

(3) Bei der Erstattung der Anzeigen gemäß
Abs. 1 hat sich die Hebamme der dafür amtlich
aufgelegten Drucksorten zu bedienen.

(4) Von der Anzeige gemäß Abs. 1 ist eine
Durchschrift anzufertigen, die für jene Person
bestimmt ist, die nach den Bestimmungen des
Personenstandsgesetzes zur Anzeige an den
Standesbeamten verpflichtet ist.

Nottaufe

§ 10. Es ist der Hebamme verboten, ein Neu-
geborenes ohne Einwilligung der Eltern bezie-
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hungsweise ein uneheliches Neugeborenes ohne
Einwilligung der Mutter der Nottaufe zu unter-
ziehen.

Veranlassung der Totenbeschau

§ 11. Die Pflichten der Hebamme hinsichtlich
Veranlassung der Totenbeschau bei Totgeburten,
Fehlgeburten oder nach der Geburt verstorbenen
Neugeborenen oder Säuglingen richten sich nach
den landesgesetzlichen Vorschriften über das
Leichen- und Bestattungswesen.

Ausrüstung der Hebamme

§ 12. (1) Öffentlich bestellte und freiprakti-
zierende Hebammen haben folgende Gegenstände
zu besitzen:

1. 200 Gramm eines vom Amtsarzt vorge-
schriebenen Desinfektionsmittels in einem ge-
eigneten Behälter mit genauer Bezeichnung des
Inhaltes, der Konzentration und der vorge-
schriebenen Verdünnung;

2. 300 Gramm 70prozentigen, sterilisierten,
unvergällten Alkohols in einem geeigneten
Gefäß;

3. ein Meßglas, 30 Gramm fassend, mit Teil-
strichen von 5 zu 5 Gramm;

4. ein Behältnis mit flüssiger oder fester Seife;
5. eine Nagelschere, vernickelt oder aus rost-

freiem Metall;
6. einen Nagelreiniger mit Feile, vernickelt

oder aus rostfreiem Metall;
7. zwei etwa 10 Zentimeter lange, 4 Zenti-

meter breite Nagelbürsten, von denen die eine
die Aufschrift „Seife", die andere die Aufschrift
„Desinfektion" trägt, jede in einem gesonderten
Behältnis verwahrt;

8. eine Uhr mit Sekundenzeiger;
9. zwei weiße auskochbare Handtücher;
10. zwei weiße Ärmelschürzen, auskochbar

oder Einmalwäsche, die das ganze Kleid bedecken
und so beschaffen sind, daß die Arme bis zur
Mitte des Oberarmes hinauf unbedeckt gehalten
werden können, sowie eine weiße Operations-
schürze aus Gummi oder Kunststoff;

11. zwei weiße Hauben, auskochbar oder Ein-
malwäsche, die das Haar zur Gänze bedecken;

12. zwei Quadratmeter Unterlagsstoff aus
Gummi oder Kunststoff;

13. 200 Gramm keimfreie Watte, ungefähr
10 Zentimeter breit;

14. drei Päckchen mit je 10 Stück keimfreien
Mulltupfern von mindestens 10 mal 10 Zenti-
meter Größe;

15. eine zerlegbare Nabelschnurschere mit ab-
gerundeten Enden, vernickelt oder aus rost-
freiem Metall;

16. einen Vorrat an weißen, einen halben
Zentimeter breiten, ungefähr 20 Zentimeter
langen Nabelschnurbändchen in einer ver-
nickelten oder verchromten Metallschachtel oder
an Einmal-Nabelschnurklemmen;

17. eins mit einem Ring zum Aufhängen ver-
sehene Spülkanne aus Nickel, vernickeltem
Messing, Glas oder Kunststoff, ein Liter fassend,
mit einem eineinhalb Meter langen dauerhaften
Schlauch zur Ausführung von Einläufen in den
Mastdarm;

18. ein Spülkännchen aus Nickel, vernickeltem
Messing, Glas oder Kunststoff, 100 Gramm
(1/10 Liter) fassend, mit einem seitlichen Abfluß-
rohr und einem ein Meter langen, entsprechend
dünnen Schlauch zum Verabreichen von Ein-
läufen bei Säuglingen;

19. zwei weiche Darmrohre, ein größeres für
Erwachsene, ein kleineres für Kinder;

20. einen Vorrat an Frauen-Einmalkathetern
in Originalpackung;

21. ein dunkelfarbiges Tropffläschchen,
10 Gramm fassend, das so beschaffen sein muß,
daß die einzelnen Tropfen nur ganz langsam
fallen, mit einprozentiger Lösung von essig-
saurem Silber (argentum aceticum) oder drei
Ampullen mit dieser Lösung; an deren Stelle
kann ein vom Amtsarzt vorgeschriebenes Anti-
bioticum verwendet werden;

22. ein Glasfläschchen mit 25 Gramm Äther-
Weingeist (Hoffmannstropfen);

23. ein desinfizierbares Badethermometer und
ein desinfizierbares Körperthermometer, beide
nach Celsius eingeteilt;

24. ein desinfizierbares Meßband mit Zenti-
metereinteilung in weißem Leinen- oder Kunst-
stoffsäckchen ;

25. ein Hörrohr zum Abhorchen der Herztöne
der Frucht;

26. eine mindestens 20 Zentimeter lange, am
unteren Ende breite, innen und außen glatte
Wochenbettpinzette, vernickelt oder aus rost-
freiem Mietall, zum Entfernen der Vorlagen und
Unterlagen im Wochenbett;

27. einen Schleimsauger;

28. 50 Gramm reinstes Vaselin in Tuben;

29. mindestens zwei Einmalspritzen mit
2 Kubikzentimeter Fassungsvermögen mit Ein-
malkanülen in Originalpackung;

30. zwei Ampullen eines injizierbaren synthe-
tischen Oxytocinpräparates (2 I.E. enthaltend)
und zwei Ampullen eines injizierbaren Mutter-
kornpräparates;

31. eine Originalpackung krampflösende
Zäpfchen oder Tabletten;
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32. zwei Paar Gummihandschuhe und einen
Vorrat an sterilen Einmal-Handschuhen;

33. zwei Gummifingerlinge mit Handschutz
für rektale Untersuchungen in weißem Leinen-
oder Kunststoffbeutel;

34. zwei Klemmen, vernickelt oder aus rost-
freiem Metall, 14 bis 16 Zentimeter lang, zum
Abklemmen der Nabelschnur bei dringender Ab-
nabelung;

35. eine zerlegbare, an beiden Enden abge-
rundete Dammschnittschere, vernickelt oder aus
rostfreiem Metall;

36. einen Mundkeil aus Gummi oder zwei
umwickelte Holzspateln;

37. eine große nierenförmige Schale aus
emailliertem Metall oder aus Kunststoff zur
Säuberung der Geräte;

38. eine Packung Teststreifen für Eiweiß- und
Zuckeruntersuchung des Harns;

39. eine Schere mit aufgebogenen und abge-
rundeten Spitzen, zerlegbar, vernickelt oder aus
rostfreiem Metall, zum Kürzen der Schamhaare
oder ein auskochbarer Rasierapparat aus Metall
mit Klingen;

40. zwei Mund und Nase deckende Gesichts-
masken, auskochbar oder Einmalwäsche;

41. einen vernickelten oder verchromten
Beckenzirkel;

42. eine der durchschnittlichen Frequenz von
Entbindungen pro Woche entsprechende Anzahl,
mindestens jedoch je fünf Stück Testkarten zur
Erfassung von angeborenen Stoffwechselerkran-
kungen, wie zum Beispiel Phenylketonurie,
Galaktosämie, Ahornsirupkrankheit und Histi-
dinämie, in Schutzhülle sowie Einmal-Lanzetten
in steriler Umhüllung;

43. ein an österreichischen Bundeshebammen-
lehranstalten verwendetes Lehrbuch;

44. das Tagebuch (Anlage 1);
45. eine Milchpumpe mit Ersatzglasteil oder

zwei Milchpumpen;
46. eine Säuglingswaage;
47. eine Personenwaage;
48. einen Blutdruckmeßapparat und ein

Schlauchstethoskop.

(2) Alle Flaschen, Schachteln und sonstigen
Behältnisse und Verpackungen haben die Inhalts-
angabe in deutlich lesbarer, haltbarer Aufschrift
zu tragen.

(3) Die in Abs. 1 angeführten Instrumente
sind in einer metallenen Kassette zu verwahren;
diese Kassette sowie die übrigen in Abs. 1 Z. 1
bis 45 angeführten Gegenstände sind in einer
Tasche mit möglichst auswechselbarem Futter
unterzubringen. Verwendete Gegenstände dürfen

erst nach vorschriftsmäßiger Reinigung und Des-
infektion wieder in die Kassette beziehungsweise
Tasche gelegt werden.

§ 13. (1) Die Hebamme hat alle in § 12 ange-
führten Gegenstände stets vollständig und in
ordnungsgemäßem Zustand bereitzuhalten; sie
darf solche Gegenstände insbesondere nicht bei
einer Person, der sie Fachhilfe gewährt, zurück-
lassen.

(2) Die in § 12 Abs. 1 Z. 1 bis 44 angeführten
Gegenstände hat die Hebamme bei jeder Beru-
fung, Milchpumpe, Säuglingswaage, Personen-
waage, Blutdruckmeßapparat und Schlauch-
stethoskop nur im Bedarfsfalle mitzunehmen.

Bezug der Arznei-, Verband- und
Desinfektionsmittel

§ 14. Die Hebammen haben alle nach § 12
Abs. 1 vorgeschriebenen Arznei-, Verband- und
Desinfektionsmittel aus einer öffentlichen
Apotheke zu beziehen und die Gebarung in
einem Bezugsbuch festzuhalten. Wegen der Ver-
schreibung rezeptpflichtiger Arzneimittel hat sich
die Hebamme an den Amtsarzt, im Falle drin-
genden Bedarfes an einen praktischen Arzt oder
einen Facharzt für Frauenheilkunde und Geburts-
hilfe zu wenden.

Führung des Tagebuches

§ 15. (1) Öffentlich bestellte und freipraktizie-
rende Hebammen haben das Tagebuch bei jeder
Berufung mitzunehmen, die Eintragungen sofort
eigenhändig, wenn möglich noch in der Wohnung
der Gebärenden, zu machen und es über Ver-
langen dem Amtsarzt sowie jenem Arzt, der
zur Geburt beigezogen wurde, vorzuweisen.

(2) Sind Berichtigungen notwendig, hat die
Hebamme Streichungen so durchzuführen, daß
der ursprüngliche Text leserlich bleibt; jede Be-
richtigung ist mit Datumsangabe zu versehen
und von der Hebamme zu unterschreiben.

(3) Die Tagebücher hat die Hebamme für
andere unzugänglich aufzubewahren. Stellt die
Hebamme ihre Berufstätigkeit ein, sind die Tage-
bücher dem Amtsarzt abzuliefern.

Führung des Geburtenausweises

§ 16. Öffentlich bestellte und freipraktizierende
Hebammen haben die Aufzeichnungen aus dem
Tagebuch zu Hause in die entsprechenden
Rubriken der Geburtenausweise (Anlage 2), mit
dem Tagebuch völlig übereinstimmend, zu über-
tragen und die Geburtenausweise halbjährlich im
Laufe der Monate Jänner und Juli dem Amtsarzt
vorzulegen. Bis zur Ablieferung sind die
Geburtenausweise für andere unzugänglich und
geordnet aufzubewahren.
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Behördliche Überwachung

§ 17. (1) Die Hebammen unterstehen der
Bezirksverwaltungsbehörde, welche die Über-
wachung durch den Amtsarzt ausübt.

(2) Diese Überwachung wird insbesondere im
Rahmen von Hebammenamtstagen ausgeübt.

Hebammenamtstage

§ 18. (1) Öffentlich bestellte und freipraktizi-
rende Hebammen haben an den vom Amtsarzt
abgehaltenen Hebammenamtstagen regelmäßig,
mindestens jedoch einmal jährlich, teilzunehmen.
Jede Verhinderung wegen Krankheit oder aus
anderen wichtigen Gründen ist dem Amtsarzt
umgehend unter Angabe der Gründe zu melden.

(2) Von der Teilnahme an einem Hebammen-
amtstag sind jene Hebammen befreit, die inner-
halb der letzten dem betreffenden Amtstag vor-
hergehenden zwölf Monate mit Erfolg einen
Fortbildungskurs besucht haben oder noch inner-
halb desselben Kalenderjahres an einem Fort-
bildungskurs teilzunehmen haben.

(3) Die Belehrung der Hebammen im Rahmen
der Hebammenamtstage hat praktische Fragen
betreffend Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett,
Säuglingspflege und -fürsorge, das Verhalten bei
gefahrdrohenden Zuständen sowie die in Betracht
kommenden Rechtsvorschriften zu umfassen.
Ferner hat die Hebamme die in § 12 bezeichneten
Gegenstände sowie die von ihr geführten
Geburtenausweise dem Amtsarzt zur Über-
prüfung auf Vollständigkeit und ordnungsgemäße
Beschaffenheit vorzuweisen.

(4) Tritt hiebei auffallende Unkenntnis an den
Tag, ist die Hebamme im Sinne des § 11 Abs. 2
des Hebammengesetzes 1963 von der Bezirks-
verwaltungsbehörde vorzeitig zum Besuch eines
Fortbildungskurses zu verhalten.

Fortbildung der Hebammen

§ 19. (1) Die Hebammen sind nach Maßgabe
der Bestimmungen des § 11 des Hebammen-
gesetzes 1963 zur Teilnahme an Fortbildungs-
kursen verpflichtet.

(2) Darüber hinaus haben sich die Hebammen
über alle ihren Beruf betreffenden Vorschriften
stets auf dem laufenden zu halten und auf die
Erhaltung und Vervollkommnung ihrer Kennt-
nisse und Fertigkeiten bedacht zu sein.

II. TEIL

VERHALTEN DER HEBAMME IM BERUF

1. H a u p t s t ü c k

Hygienevorschriften

§ 20. (1) Die Hebamme hat innerhalb und
außerhalb ihres Dienstes auf strengste Reinlich-

keit zu achten. Sie hat überdies alles zu ver-
meiden, was zu einer Infektion führen kann.
Gärtnerische und landwirtschaftliche Tätigkeiten
sind jedenfalls zu unterlassen.

(2) Die Hebamme hat insbesondere ihre Hände
und Arme stets rein zu halten und vor allem
auch vor kleinsten Verletzungen zu bewahren.
Die Fingernägel müssen kurz geschnitten und
abgerundet sein; Ringe dürfen im Dienst nicht
an den Fingern getragen werden.

(3) Hat die Hebamme ihre Hände oder Arme
auf eine Weise verunreinigt, daß eine Infektion
nicht auszuschließen ist, hat sie sich sofort, auch
wenn sie keinen Hebammenbeistand zu leisten
hat, zu reinigen und zu desinfizieren; verun-
reinigte Wäsche und Kleidungsstücke der
Hebamme sind auszukochen oder in eine Des-
infektionsflüssigkeit (§ 22 Abs. 2) zu legen.

§ 21. (1) Bei der Ausübung ihres Berufes hat
die Hebamme die in § 12 Abs. 1 Z. 10 und 11
angeführten Kleidungsstücke anzulegen.

(2) Bevor die Hebamme eine Person, der sie
Beistand leistet, berührt oder äußerlich unter-
sucht, hat sie ihre Hände und Arme mit Seife
und Bürste gründlich zu waschen.

(3) Bevor die Hebamme eine vaginale Unter-
suchung vornimmt oder Beistand bei der Geburt
leistet, hat sie ihre Hände und Arme zu desinfi-
zieren und sterile Einmal-Handschuhe anzulegen.

(4) Nimmt die Hebamme im Verlaufe der
Geburt eine vaginale Untersuchung oder eine
der in § 26 Abs. 3 Z. 1 bis 4 angeführten Ver-
richtungen vor, hat sie jeweils unmittelbar vorher
die Reinigung und Desinfektion der Hände und
Arme zu wiederholen und neuerlich sterile
Einmal-Handschuhe anzulegen; das gleiche gilt,
wenn sie im Verlaufe der Geburt etwas Unreines
oder nicht Desinfiziertes berührt hat.

(5) Hat die Hebamme einer Person Beistand
geleistet, die an einer Krebskrankheit,
Geschlechtskrankheit oder an einer anderen an-
steckenden Krankheit leidet, hat sie sich gemäß
§ 20 Abs. 3 zu verhalten.

§ 22. (1) Die Reinigung und Desinfektion der
Hände und Arme hat die Hebamme auf solche
Art auszuführen, wie dies an den Hebammen-
lehranstalten gelehrt und geübt wird.

(2) Zur Herstellung der Desinfektionsflüssig-
keit ist ein Desinfektionsmittel gemäß § 12 Abs. 1
Z. 1 zu verwenden. Die Herstellung der Des-
infektionsflüssigkeit hat in der auf dem Behältnis
angegebenen Konzentration zu erfolgen.

(3) Die Verwendung anderer Desinfektions-
mittel, insbesondere von Sublimatpastillen, ist
der Hebamme untersagt.
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§ 23. (1) Geräte und Instrumente sind vor
und nach dem Gebrauch zu reinigen und zu
desinfizieren. Verwendete Einmalgeräte sind un-
schädlich zu beseitigen.

(2) Die Desinfektion der Handbürste, der
Nabelschnurbändchen, der Katheter, aller
metallenen und gläsernen Geräte und Instru-
mente sowie der weichen Darmrohre hat durch
mindestens 20 Minuten dauerndes Auskochen
in siedendem Wasser unter Zusatz eines Kaffee-
löffels Soda auf einen Liter in einem reinen
Gefäß oder in der in § 12 Abs. 3 vorgeschrie-
benen Kassette zu erfolgen; die weichen Darm-
rohre sind gesondert auszukochen. Verunreinigte
Thermometer sind mit Alkohol zu waschen und
in eine Desinfektionsflüssigkeit zu legen.

§ 24. (1) Leidet die Hebamme an einer anzeige-
pflichtigen Krankheit im Sinne des Epidemie-
gesetzes 1950, einer übertragbaren Krankheit im
Sinne des Geschlechtskrankheitengesetzes, StGBl.
Nr. 152/1945, oder an ansteckender Tuberkulose
im Sinne des Tuberkulosegesetzes, BGBl. Nr. 127/
1968, oder ist sie mit infizierten Wunden oder
infektiösen Hauterkrankungen behaftet, darf sie
ihren Beruf nicht ausüben. Das gleiche gilt, wenn
die Hebamme mit einer Person, die an einer
der genannten Krankheiten erkrankt ist, in Be-
rührung gekommen ist.

(2) Die Hebamme hat die Tatsache der Ver-
hinderung der Berufsausübung im Sinne des
Abs. 1 unter Angabe des Grundes unverzüglich
dem Amtsarzt zu melden; sie darf ihre Berufs-
tätigkeit erst wiederaufnehmen, wenn von der
Bezirksverwaltungsbehörde festgestellt worden
ist, daß durch die Hebamme keine Gefahr der
Ansteckung besteht.

(3) Abs. 1 findet keine Anwendung, wenn die
Hebamme während der Zeit, in welcher ihr die
Berufsausübung gemäß Abs. 1 verboten ist, bei
Gefahr im Verzuge zu Hilfe gerufen wird und
es unmöglich ist, den Beistand eines Arztes oder
einer anderen Hebamme zu erlangen. In einem
solchen Falle hat die Hebamme unbeschadet der
Bestimmungen des § 21 Abs. 3 und 4 bereits bei
Betreten des Kreißzimmers und während des
Aufenthaltes in diesem ständig eine Gesichts-
maske und sterile Handschuhe zu tragen.

(4) Leidet die Hebamme an einer Erkältungs-
krankheit, hat sie während der Ausübung ihres
Berufes eine Gesichtsmaske zu tragen.

2. H a u p t s t ü c k

Beiziehung eines Arztes sowie Vornahme ärzt-
licher Verrichtungen durch die Hebamme

§ 25. (1) Bei allen gefahrdrohenden oder regel-
widrigen Zuständen bei Schwangeren, Gebären-
den, Wöchnerinnen, Neugeborenen und Säug-
lingen hat die Hebamme die Person, der Bei-

stand geleistet wird, oder deren Angehörige un-
verzüglich zur Beiziehung eines Arztes aufzu-
fordern. Das gleiche gilt, wenn sich die Hebamme
über den Zustand der betreffenden Person nicht
volle Klarheit verschaffen kann.

(2) Kommen die Person, der Beistand geleistet
wird, oder deren Angehörige der Aufforderung
der Hebamme zur Beiziehung eines Arztes nicht
nach, hat die Hebamme selbst die Beiziehung
eines Arztes unverzüglich zu veranlassen.

(3) Die Hebamme darf — außer bei Gefahr
im Verzug — nicht die Beiziehung eines be-
stimmten Arztes verlangen. Bei Gefahr im Ver-
zug ist der nächste erreichbare Arzt beizuziehen.

(4) Bei Gefahr im Verzug hat die Hebamme
die Ankunft des Arztes abzuwarten und die
fachlichen Weisungen des Arztes genau einzu-
halten. Bei drohender Ohnmacht oder Lebens-
gefahr hat die Hebamme bis zur Ankunft des
Arztes nach den ihr im Hebammenunterricht
erteilten Anweisungen vorzugehen.

(5) Dem beizuziehenden Arzt hat die
Hebamme Name und Wohnadresse der Hilfe-
bedürftigen sowie die vorliegende Gefahr oder
Regelwidrigkeit mitzuteilen.

(6) Wird von der Person, der Beistand ge-
leistet wird, oder deren Angehörigen die Bei-
ziehung eines Arztes gewünscht, darf die
Hebamme von der Beiziehung nicht abraten
oder sie zu verzögern suchen, auch wenn sie
keine Regelwidrigkeit wahrnimmt. Die Hebamme
hat dem Arzt über ihre Beobachtungen im
Rahmen ihrer Berufsausübung gewissenhaft Aus-
kunft zu geben und seine Anordnungen genau
einzuhalten.

§ 26. (1) Der Hebamme ist es verboten, soweit
im folgenden nichts anderes bestimmt ist, bei
Schwangeren, Gebärenden, Wöchnerinnen, Neu-
geborenen oder Säuglingen Verrichtungen vorzu-
nehmen, deren Vornahme dem Arzt vorbehalten
ist.

(2) Bei Krampfzuständen darf die Hebamme
bis zum Eintreffen des Arztes warmen Kamillen-
tee, eventuell mit einer krampflösenden Tablette,
verabfolgen oder erforderlichenfalls ein krampf-
lösendes Zäpfchen in den Mastdarm einführen,
wobei sich die Hebamme eines Gummifinger-
lings mit Handschutz zu bedienen hat. Ferner
darf die Hebamme bei Verstopfung im Wochen-
bett Rizinusöl oder ein milde wirkendes Abführ-
mittel verabreichen.

(3) Ist es bei Gefahr im Verzug unmöglich,
ärztliche Hilfe rechtzeitig zu erlangen, darf die
Hebamme unter genauer Beobachtung der Des-
infektionsvorschriften sowie der sonstigen ihr
im Hebammenunterricht erteilten Anweisungen
folgende Verrichtungen vornehmen, welche sonst
dem Arzt vorbehalten sind:

1. Handhilfe bei Beckenendlagen;
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2. Wendung auf den Fuß bei Querlagen;
3. Herausholung der zurückgehaltenen Nach-

geburt bei lebensbedrohender Blutung;
4. seitliche Dammspaltung (Episiotomie) bei

bereits starker Dehnung der äußeren Geschlechts-
teile;

5. Einspritzungen in den äußeren oberen
Quadranten des Gesäßmuskels, und zwar

a) vor Ausstoßung des Mutterkuchens eine
Einspritzung eines injizierbaren syntheti-
schen Oxytocinpräparates (§ 12 Abs. 1
Z. 30),

b) nach Ausstoßung des Mutterkuchens eine
Einspritzung eines injizierbaren Mutter-
kornpräparates (§ 12 Abs. 1 Z. 30).

(4) Die Verabreichung von Injektionen in der
Eröffnungs- und Austreibungsperiode ist der
Hebamme ausnahmslos verboten.

(5) Die Hebamme darf bei einem Neuge-
borenen 72 Stunden nach der ersten Milch-
fütterung eine Blutabnahme zur Früherkennung
von angeborenen Stoffwechselerkrankungen vor-
nehmen. Dabei hat sie die Haut der Ferse mit
Alkohol zu desinfizieren und nach Verdunsten
des Alkohols die Spitze der Lanzette (§12 Abs. 1
Z. 42) einzustechen. Durch Berühren des Blut-
tropfens mit der Testkarte (§12 Abs. 1 Z. 42)
ist jeder der vorgedruckten Kreise mit Blut zu
tränken, und zwar so, daß der ganze Kreis auf
der Vorder- und Rückseite der Testkarte gefüllt
ist. Sodann ist die Testkarte in allen Punkten
genau auszufüllen und nach Eintrocknung des
Blutes in ihre Schutzhülle zu geben.

(6) Die Verwendung von anderen als den in
§ 12 Abs. 1 angeführten Geräten und Instru-
menten zu den oben genannten Verrichtungen
ist der Hebamme untersagt.

(7) Jede ausnahmsweise Verrichtung gemäß
Abs. 3 Z. 1 bis 5 hat die Hebamme dem zu-
ständigen Amtsarzt anzuzeigen und in das Tage-
buch einzutragen, wobei die Notwendigkeit der
vorgenommenen Verrichtung zu begründen ist.
Überdies hat die Hebamme eine vorgenommene
Blutabnahme zur Früherkennung von ange-
borenen Stoffwechselerkrankungen (Abs. 5) in das
Tagebuch einzutragen und hiebei das Datum der
Absendung der Testkarte und die Stelle, an
welche diese eingesendet wurde, zu vermerken.

(8) Die Hebamme hat trotz der von ihr
vorgenommenen Verrichtung gemäß Abs. 3 Z. 1
bis 5 zu veranlassen, daß so bald als möglich
ein Arzt beigezogen wird.

3. H a u p t s t ü c k

Beratung und Betreuung der Schwangeren
Beratung der Schwangeren

§ 27. (1) Die Hebamme hat der Schwangeren,
die ihren Beistand in Anspruch nimmt, die Ein-

haltung der für Schwangere wichtigen Lebens-
regeln anzuraten und auf die Bedeutung der
Schwangerengymnastik hinzuweisen. Ferner hat
die Hebamme der Schwangeren während der
letzten Schwangerschaftsmonate Ratschläge für
die Abhärtung der Brustwarzen, hinsichtlich der
Bedeutung des Selbststillens und über die recht-
zeitige Anschaffung zweckmäßiger Säuglings-
wäsche zu geben.

(2) Die Hebamme hat die Schwangere auf die
Wichtigkeit der Vornahme einer ärztlichen
Untersuchung hinzuweisen, die insbesondere eine
serologische Untersuchung auf Lues, eine Harn-
untersuchung, eine Blutdruckmessung und eine
Blutgruppenbestimmung einschließlich Bestim-
mung des Rhesusfaktors umfassen soll.

(3) Ferner hat die Hebamme die Schwangere
über die in ihrem Niederlassungsgebiet bestehen-
den Fürsorgeeinrichtungen für Schwangere,
Wöchnerinnen und Säuglinge zu informieren.

Untersuchung der Schwangeren

§ 28. (1) Die Hebamme hat die Schwangere auf
das genaueste äußerlich zu untersuchen; aus
diesem Anlaß hat die Hebamme den Harn auf
Eiweiß und Zucker mittels Teststreifens zu
untersuchen.

(2) Die Vornahme einer vaginalen Unter-
suchung; der Schwangeren ist der Hebamme
während der ersten Hälfte der Schwangerschaft
verboten. In der zweiten Hälfte der Schwanger-
schaft ist der Hebamme eine vaginale Unter-
suchung nur unter der Voraussetzung gestattet,
daß weder durch äußere noch durch rektale
Untersuchung ein klarer Befund erhoben werden
kann und weder ein Arzt erreichbar noch der
Transport in eine Krankenanstalt möglich ist.

(3) Jede vaginale Untersuchung Schwangerer
ist unter Angabe der Gründe, weshalb sie vor-
genommen wurde, mit genauer Zeitangabe in
das Tagebuch einzutragen und bei einer nach-
träglichen Überführung in eine Krankenanstalt
dieser schriftlich bekanntzugeben.

(4) Bei der Untersuchung der Schwangeren
hat die Hebamme nach den ihr im Hebammen-
unterricht erteilten Anweisungen vorzugehen.

Beiziehung eines Arztes bei Schwangeren

§ 29. Die Hebamme hat im Sinne des § 25
insbesondere in folgenden Fällen unverzüglich
die Beiziehung eines Arztes zu veranlassen:

1. bei jeder belastenden Vorgeschichte;
2. bei Verdacht oder Vorhandensein einer all-

gemeinen Erkrankung, insbesondere bei Herz-,
Lungen-, Leber- oder Nierenerkrankungen,
Diabetes mellitus, Krebs und Geschlechtskrank-
heiten;
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3. bei Erstgebärenden unter dem 15. und
über dem 40. Lebensjahr;

4. bei Verdacht oder Vorliegen einer regel-
widrigen Beschaffenheit der Geburtswege, insbe-
sondere einer Verengung des Beckens;

5. bei Eintritt von Blutungen;
6. bei Harn- oder Stuhlverhaltung, welche die

Hebamme nach dem ihr erteilten Unterricht nicht
selbst beseitigen kann;

7. bei plötzlich auftretenden gefahrdrohenden
Erscheinungen, wie übermäßige Gewichtszu-
nahme, ödematösen Anschwellungen, Krampf-
und Erstickungsanfällen und unstillbarem Er-
brechen.

Betreuung der Schwangeren

§ 30. Wird die Schwangerenbetreuung von der
Hebamme durchgeführt, hat diese zumindest
Gewichtskontrolle, Beckenmessung, Blutdruck-
messung sowie Harnuntersuchung auf Eiweiß
und Zucker mittels Teststreifens zu umfassen.
Über alle Untersuchungsergebnisse sind genaue
schriftliche Aufzeichnungen zu führen.

4. H a u p t s t ü c k

B e i s t a n d s l e i s t u n g be i der
G e b u r t

Hygiene des Gebär- und Wochenzimmers

§ 31. Die Hebamme hat darauf zu achten, daß
das Zimmer der Gebärenden und Wöchnerin
stets rein und gelüftet ist, sich darin möglichst
wenige Personen aufhalten, Tiere ausnahmslos
ferngehalten werden, das Kochen, gemeinsame
Essen und das Rauchen in diesem Raum ver-
mieden wird und alle Ausscheidungen der
Mutter und des Kindes, Waschflüssigkeit und
schmutzige Wäsche so bald als möglich entfernt
werden.

Vorbereitung der Gebärenden zur Geburt

§ 32. (1) Die Vorbereitung der Geburt hat
nach den im Hebammenunterricht erteilten An-
weisungen zu erfolgen.

(2) Die Hebamme hat insbesondere darauf zu
achten, daß Darm und Harnblase der Gebärenden
rechtzeitig entleert werden.

(3) Die Hebamme hat eine genügende Menge,
mindestens ein Liter, Desinfektionsflüssigkeit
vorzubereiten und in diese mehrere Watte-
bäuschchen einzulegen.

(4) Die Hebamme hat sich und die Gebärende
vorschriftsmäßig zu reinigen und zu desinfizieren.

Untersuchung der Gebärenden

§ 33. (1) Eine vaginale Untersuchung der
Gebärenden ist der Hebamme nur unter der
Voraussetzung gestattet, daß weder durch äußere
noch durch rektale Untersuchung ein klarer

Befund erhoben werden kann und weder ein
Arzt erreichbar noch der Transport in eine
Krankenanstalt möglich ist.

(2) Die Vornahme einer vaginalen Unter-
suchung der Gebärenden ist der Hebamme unter
der Voraussetzung des Abs. 1 höchstens einmal
gestattet. Später darf nur die rektale Unter-
suchung angewendet werden.

(3) Die Untersuchung der Gebärenden hat
nach den im Hebammenunterricht erteilten An-
weisungen zu erfolgen. Vor einer vaginalen
Untersuchung hat die Hebamme den Scheiden-
eingang der Gebärenden vorschriftsmäßig zu
reinigen und zu desinfizieren.

(4) Eine vaginale Untersuchung der Gebären-
den ist unter Angabe der Gründe für die Vor-
nahme mit der genauen Zeitangabe in das Tage-
buch einzutragen und bei Überführung in eine
Krankenanstalt dieser schriftlich bekanntzugeben.

Beistandsleistung während der Geburt

§ 34. (1) Die Beistandsleistung hat nach den
im Hebammenunterricht erteilten Anweisungen
zu erfolgen.

(2) Der Verlauf der Geburt ist durch Messung
der Körperwärme, Kontrolle des Pulses, öftere
Vornahme der äußeren Untersuchung und durch
das Abhorchen der Herztöne des Kindes zu über-
wachen.

(3) Insbesondere ist die Fruchtblase so lange
als möglich zu erhalten. Besondere Aufmerksam-
keit ist auch dem Schutz des Dammes zu widmen.

Verhalten der Hebamme bis zum Abgang der
Nachgeburt

§ 35. (1) Ist die Nachgeburt eine Stunde nach
Ausstoßung der Frucht noch nicht abgegangen,
hat die Hebamme, auch wenn keine Blutung
besteht, unverzüglich einen Arzt beizuziehen.

(2) Nach Abgang der Nachgeburt hat die
Hebamme diese genau zu besichtigen. Wird die
Nachgeburt hiebei nicht vollständig befunden,
hat die Hebamme unverzüglich einen Arzt bei-
zuziehen; die Nachgeburt ist aufzubewahren und
dem Arzt zur Besichtigung vorzulegen.

(3) Die Nachgeburt ist zu verbrennen oder
anderweitig verläßlich zu beseitigen.

Verhalten der Hebamme nach der Geburt

§ 36. (1) Nach Besichtigung der Nachgeburt hat
sich die Hebamme neuerlich zu desinfizieren, die
Schamteile der Niedergekommenen durch Be-
rieselung mit gekochtem Wasser zu reinigen und
dann durch Spreizen der Schamteile nachzusehen,
ob eine Verletzung der Schamteile stattgefunden
hat. In jedem Fall einer Verletzung hat die
Hebamme unverzüglich die Beiziehung eines
Arztes zu veranlassen.
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(2) Die Hebamme darf sich nicht vor Ablauf
von drei Stunden nach Abgang der Nachgeburt
von der Entbundenen entfernen. Bestehen
Blutungen oder andere Störungen bei der Ent-
bundenen oder dem Neugeborenen, hat die
Hebamme auch über diesen Zeitraum hinaus
Beistand zu leisten sowie unverzüglich die Bei-
ziehung eines Arztes zu veranlassen. Der Blut-
verlust ist nach Möglichkeit zu messen.

(3) Bei Mehrlingsgeburt hat die Hebamme die
Reihenfolge des Austrittes durch Bändchen am
Arm der Neugeborenen ersichtlich zu machen.

Abnabelung des Kindes

§ 37. (1) Sobald der Puls in der Nabelschnur
nicht mehr fühlbar ist, hat die Hebamme die
Abnabelung des Neugeborenen auszuführen.

(2) Zur Abnabelung dürfen nur ausgekochte
Nabelschnurbändchen oder sterile Einmal-Nabel-
schnurklemmen sowie die ausgekochte Nabel-
schnurschere verwendet werden. Einige Zeit nach
der Abnabelung hat die Hebamme nachzusehen,
ob es aus dem abgebundenen oder abgeklemmten
Nabelschnurrest des Neugeborenen blutet; in
diesem Fall ist das Bändchen fester anzuziehen
oder neuerdings keimfrei anzulegen beziehungs-
weise mit einer sterilen Einmal-Nabelschnur-
klemme neuerlich abzuklemmen.

Vorgehen bei Scheintod des Kindes

§ 38. Nach der Geburt lebensfähiger Kinder,
welche kein Lebenszeichen, aber auch kein Zeichen
des Todes wahrnehmen lassen, hat die Hebamme
unverzüglich die Beiziehung eines Arztes zu ver-
anlassen. Bis zu dessen Ankunft hat die Hebamme
Wiederbelebungsversuche vorzunehmen.

Versorgung des Neugeborenen

§ 39. Die Hebamme hat das Neugeborene
sofort in vorgewärmte Tücher zu wickeln und
womöglich zwischen Wärmeflaschen zu lagern.
Nach Versorgung der Entbundenen ist das Neu-
geborene auf seinen Reifezustand zu prüfen und
genau zu besichtigen, besonders der After und
die Geschlechtsteile. Die Feststellungen sind im
Tagebuch zu vermerken. Hierauf hat die
Hebamme, nachdem alle Vorkehrungen zum
Schutze vor Abkühlung getroffen wurden, den
Körper des Kindes unter Verwendung von
Vaselin von der Fruchtschmiere zu befreien. Das
Gesicht des Kindes ist mit lauem reinem Wasser
und Watte zu reinigen, die Länge des Kindes
und dessen Kopfumfang entsprechend dem gera-
den Kopfdurchmesser mit dem Bandmaß zu
messen und das Körpergewicht zu bestimmen.
Hierauf ist das Kind zu baden, wobei die Wasser-
temperatur 35° Celsius zu betragen hat. Nach
dem Bad ist der Körper des Kindes abzu-
trocknen, der Nabelschnurrest zu versorgen und
mit einer Nabelbinde (Falsche) zu befestigen.

Schute der Augen des Neugeborenen

§ 40. (1) Die Hebamme hat die geschlossenen
Augenlider des Neugeborenen mittels je eines
trockenen Wattebäuschchens oder Gazestückes
durch Abwischen von außen nach innen zu
reinigen.

(2) Hierauf hat die Hebamme je einen Tropfen
einprozentiger essigsaurer Silberlösung oder ein
vom Amtsarzt vorgeschriebenes Antibioticum in
die geöffneten Lidspalten des Kindes einzu-
träufeln.

Beiziehung des Arztes bei Gebärenden

§ 41. Die Hebamme hat im Sinne des § 25
insbesondere in folgenden Fällen unverzüglich
die Beiziehung eines Arztes zu veranlassen:

1. bei allen regelwidrigen Lagen, Stellungen
und Haltungen des Kindes;

2. bei Vorliegen oder Vorfall von kleinen
Kindesteilen oder der Nabelschnur;

3. wenn der Kopf nicht oder regelwidrig vor-
rückt;

4. bei Störungen der Wehentätigkeit, welche
eine Verzögerung der Geburt oder ungewöhn-
liche Schmerzen und Erschöpfung der Gebären-
den bewirken;

5. wenn die Herztöne des Kindes regelwidrig
werden;

6. wenn mißfärbiges Fruchtwasser abgeht;
7. bei Verdacht auf vorliegenden Mutter-

kuchen;
8. bei Blutungen aus den Geburtswegen;
9. wenn eine Stunde nach der Geburt des

Kindes die Nachgeburt noch nicht abgegangen
ist oder wenn Teile der Nachgeburt zurück-
geblieben sind, auch wenn keine Blutung vor-
handen ist;

10. bei jeder Verletzung sowie bei einer von
der Hebamme gesetzten seitlichen Dammspal-
tung;

11. bei Fehlgeburten und Frühgeburten;
12. bei Mehrlingsgeburten;
13. bei Wahrnehmung von Mißbildungen der

Neugeborenen;
14. bei allen gefahrdrohenden Zwischenfällen

sowie bei Erkrankungen der Gebärenden oder
bei deren Tod.

5. H a u p t s t ü c k

P f l e g e d e r W ö c h n e r i n u n d d e s
K i n d e s

Beistandsleistung während des Wochenbettes

§ 42. (1) Die Hebamme hat die Wöchnerin
vom ersten bis zum dritten Tag nach der Ent-
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bindung täglich zweimal, vom vierten bis zum
siebenten Tag täglich mindestens einmal und vom
achten bis zum 14. Tag so oft als erforderlich
zu besuchen.

(2) Die Hebamme hat für äußerste Reinlich-
keit des Wochenbettes zu sorgen. Hiebei sind
die Schamteile der Wöchnerin, ohne die Scham-
lippen auseinanderzufalten, mit gekochtem
Wasser oder über Anordnung des Arztes mit
Desinfektionsflüssigkeit abzuspülen, wobei sich
die Hebamme der Spülkanne ohne Schlauch zu
bedienen hat; hierauf ist eine keimfreie Vorlage
vorzulegen. Die Hebamme hat ferner die Körper-
wärme zu messen sowie den Puls zu zählen.
Das Ergebnis dieser Feststellungen ist aufzu-
schreiben, die Aufzeichnungen sind aufzubewah-
ren.

(3) Die benutzten Vorlagen sind zu ver-
brennen oder anderweitig zu beseitigen, bevor
die Hebamme jeweils das Haus der Wöchnerin
verläßt.

(4) Badeschwämme dürfen von der Hebamme
nicht verwendet werden.

(5) Es ist der Hebamme verboten, die Unter-
lagen oder die sonstige Wäsche der Wöchnerin
oder des Kindes selbst zu waschen.

(6) Die vaginale Untersuchung einer Wöchnerin
ist der Hebamme verboten.

(7) Die Hebamme hat die Wöchnerin über
die notwendige Reinlichkeit während des
Wochenbettes zu belehren.

Pflege des Kindes

§ 43. (1) Während des Wochenbettes hat die
Hebamme immer zuerst das Kind, dann erst die
Mutter zu versorgen.

(2) Jeden Wechsel des Nabelschnurverbandes
darf die Hebamme nur nach sorgfältiger Des-
infektion vornehmen.

(3) Bezüglich des Bades des Kindes und der
Nabelpflege hat sich die Hebamme an die ihr
beim Hebammenunterricht erteilten Anweisun-
gen zu halten.

Ernährung des Kindes durch die Mutter

§ 44. (1) Die Hebamme hat die Mutter ein-
dringlich auf die Bedeutung des Selbststillens
im Interesse der gesunden Entwicklung des
Kindes hinzuweisen. Ferner hat die Hebamme
die Mutter im Stillen zu unterweisen. Insbe-
sondere hat sie die Mutter darauf hinzuweisen,
daß bei Saugschwäche oder Saugunvermögen des
Kindes dieses mit der abgepumpten Muttermilch
ernährt werden soll.

(2) Entstehen Zweifel über die Fähigkeit des
Stillens oder treten Stillschwierigkeiten auf, hat

die Hebamme die Beiziehung eines Arztes zu
veranlassen. Die Hebamme darf die künstliche
Ernährung nicht aus eigenem empfehlen.

(3) Im Falle einer Erkankung der Wöchnerin
hat die Hebamme die Entscheidung der Frage,
ob das Kind gestillt werden darf, einem Arzt
zu überlassen.

(4) Die Hebamme hat der Mutter zu empfeh-
len, überschüssige Muttermilch einer Frauenmilch-
sammelstelle oder Mutterberatungsstelle zur Ver-
fügung zu stellen.

Beiziehung eines Arztes bei Wöchnerinnen und
Kindern

§ 45. Die Hebamme hat im Sinne des § 25
insbesondere in folgenden Fällen unverzüglich
die Beiziehung eines Arztes zu veranlassen:

1. bei Frühgeburten;
2. bei Empfindlichkeit des Unterleibes, bei

regelwidrig vermehrtem Blutabgang, bei aus-
bleibendem oder übelriechendem Wochenfluß, bei
Entzündung der Brüste und bei Auftreten von
Fieber;

3. bei Wahrnehmung von Mißbildungen des
Kindes;

4. bei Verletzungen des Kindes während der
Geburt oder bei Auftreten von bedrohlichen
Zuständen des Kindes;

5. bei Nabelerkrankungen des Kindes;
6. bei Augenerkrankungen des Kindes;
7. bei Ernährungsschwierigkeiten;
8. bei Hautausschlag des Kindes;
9. beim Tode der Wöchnerin oder des Kindes.

III. TEIL

SONDERBESTIMMUNGEN FÜR ANSTALTS-
HEBAMMEN

§ 46. (1) Auf Anstaltshebammen finden die
Bestimmungen des II. Teiles dieser Verordnung
nur insoweit Anwendung, als nicht diesbezüg-
liche Vorschriften in den Regelungen für den
inneren Betrieb der Anstalt (Anstaltsordnungen)
bestehen.

(2) Anstaltshebammen haben die in dieser
Verordnung vorgesehenen Anzeigen und Mel-
dungen im Wege der Anstaltsleitung zu erstatten.

IV. TEIL

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 47. (1) Diese Verordnung tritt am 1. Juli
1970 in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt
die Hebammen-Dienstordnung, BGBl. Nr. 21/
1929, in der Fassung der Verordnungen BGBl.
Nr. 150/1953 und BGBl. Nr. 2/1968, außer Kraft.

Rehor
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Anlage 1
(zu § 12 Abs. 1 Z. 44)
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1 3 2 . Kundmachung des Bundesministers
für Handel, Gewerbe und Industrie vom
20. April 1970 über die Aufhebung einiger
Worte im § 2 der Verordnung über eine all-
gemeine Geschwindigkeitsbeschränkung im
Straßenverkehr anläßlich der Pfingstfeiertage
1968, BGBl. Nr. 171/1968, durch den Ver-

fassungsgerichtshof

Gemäß Art. 139 Abs. 2 des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 und ge-
mäß den Bestimmungen der §§ 60 und 61 des
Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953, BGBl.
Nr. 85, wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Er-
kenntnis vom 17. Dezember 1969, V 9/69-18, die
im § 2 der Verordnung des Bundesministeriums
für Handel, Gewerbe und Industrie vom 16. Mai
1968 über eine allgemeine Geschwindigkeitsbe-
schränkung im Straßenverkehr anläßlich der
Pfingsfeiertage 1968, BGBl. Nr. 171/1968, ent-
haltenen Worte „von 1000 S" sowie die Worte
„von zwei Tagen" als gesetzwidrig aufgehoben.

(2) Die Aufhebung tritt am Tag der Kund-
machung in Kraft.

Mitterer


