
 

 
 

Das Thema: 

Hebammenkunst – die Zukunft gestalten 

 

Am 7. und 8. September 2017 findet in Hannover der 4. DHZCongress, der Kongress der Deutschen Hebammen 
Zeitschrift (DHZ), statt, ausgerichtet vom Elwin Staude Verlag.  

„Hebammenkunst – die Zukunft gestalten“ lautet das Motto, das die ReferentInnen in ihren Vorträgen aufgreifen 
werden. Wie kann es gelingen, dass trotz der Herausforderungen im Arbeitsalltag Frauen und ihre Familien zu 
ihrer als auch zur Zufriedenheit der betreuenden Hebamme begleitet werden? Welche Strukturen müssen neu 
gedacht werden? Hier können Hebammen von guten Beispielen lernen, die Mut machen, etwas zu verändern.  

Anke Wiemer, Hebamme und Geschäftsführerin der Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe 
e.V. (QUAG e.V.), wird einen Blick zurück und nach vorne wagen und der Frage nachgehen, aus welchen 
Erfahrungen der letzten 60 Jahre Hebammen schöpfen können, um die Zukunft der Geburtshilfe im Sinne der 
Frauen, der Familien, aber auch der Hebammen positiv mitgestalten zu können. 

Die Hebamme Dr. Christiane Schwarz stellt die auf Tradition und gutem Willen basierende Schwangerenvorsorge 
in Deutschland in Frage und blickt dabei auch über die Grenzen. Könnten neue Modelle, wie die 
Schwangerenvorsorge in der Gruppe, auch in Deutschland funktionieren? 

Tara Franke, Hebamme und Leiterin eines Fortbildungsinstituts, spricht über die Latenzphase, die in Deutschland 
erst allmählich als eigenständige Phase der Eröffnungsphase wahrgenommen und diskutiert wird – neue 
Erkenntnisse erfordern Konsequenzen und ein Umdenken in der Betreuung. 

Prof. Dr. Rainhild Schäfers, Professorin für Hebammenwissenschaft in Bochum, beleuchtet in ihrem Vortrag den 
Sinn von Leitlinien, welche Chancen diese bieten und welche Veränderungen sie bewirken können. Und der 
Gynäkologe Prof. Dr. Klaus Vetter widmet sich mittels Bestandsaufnahme der Frage, ob eine Trendwende in der 
Perinatalmedizin ansteht. 

Mit innovativen Konzepten in der Wochenbettbetreuung setzt sich die Hebamme und erste Vorsitzende des 
Landesverbandes NRW, Daniela Erdmann, auseinander. Sie macht sich Gedanken zu neuen Wegen, die sowohl die 
Wünsche der Frauen im Blick haben, als auch die Vor- und Nachteile berücksichtigen. 

Neben diesen und weiteren Vorträgen berichten Hebammen aus der Praxis und stellen gelungene Projekte und 
Entwicklungen in Klinik und Praxis vor – inspirierende Mutmachbeispiele, die zeigen, wie eine gute Betreuung 
gelingen kann. 

Auch in diesem Jahr kommen die SchülerInnen und StudentInnen zu Wort. Sie sind eingeladen, ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen im Rahmen einer Posterausstellung zu präsentieren.  

Sich austauschen, aktuelles Wissen erwerben, sich für den Berufsalltag inspirieren lassen und die Zuversicht und 
Energie gewinnen, dass sich das Wissen auch anwenden lässt – dafür bietet der 4. DHZCongress eine wichtige 
Plattform. 

Pressemeldung, Elwin Staude Verlag, 16.1.2018 

 Das vollständige Programm und weitere Informationen: www.dhzcongress.de 


