EDN Code of Ethics
EDN Ethik-Kodex

The European Doula Network (EDN) was established in 2011 to connect doula organisations
across Europe and share a common code of Ethics. Doulas support parents and families in their
choices in pregnancy, childbirth and early parenting. A member association, training course [or
friend] of the EDN agrees to the following definition of the role and ethics of a doula:
Das europäische Doula Netzwerk wurde 2011 gegründet, um Doula Organisationen in Europa zu
vernetzen und einen gemeinsamen Ethik-Kodex zu teilen. Doulas unterstützen Eltern und Familien
in ihren Entscheidungen rund um Schwangerschaft, Geburt und früher Elternschaft. Eine Mitgliedsorganisation (Verband, Ausbildung oder EDN-Freund/in) stimmt der folgenden Definition der
Rolle und der ethischen Grundhaltung einer Doula zu:
Doulas provide emotional and practical support to parents and families .
Doulas bieten Eltern und Familien emotionale und praktische Unterstützung.
Doulas do not perform clinical tasks, make medical diagnoses or give advice.
Doulas übernehmen keine medizinischen Aufgaben, stellen keine Diagnosen und geben keine
Empfehlungen.
Doulas support informed choice and informed consent, without directing parents’ decision-making.
Doulas fördern freie und informierte Wahlmöglichkeiten ohne die Entscheidungsfindung der Eltern
zu beeinflussen.
Doulas conduct themselves with integrity and transparency with respect to their experience, skills,
and boundaries.
Doulas verhalten sich integer und gewähren Transparenz in Bezug auf ihre Erfahrungen, ihr Wissen und ihre Grenzen.
Doulas respect the privacy of clients and hold in confidence all information obtained.
Doulas respektieren die Privatsphäre ihrer Klienten und behandeln alle erhaltenen Informationen
vertraulich.
Doulas treat parents and families and all other professionals with respect and courtesy.
Doulas verhalten sich Eltern, Familien und Fachpersonen gegenüber mit Respekt und Höflichkeit.
Doulas engage in continued personal and professional development.
Doulas engagieren sich für ihre persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Doulas contribute to local and wider communities.
Doulas tragen aktiv bei zur Bildung von lokalen und überregionalen Netzwerken.
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