Die Hebammenzentrale
Für werdende Familien.
Für eine bessere Hebammenhilfe
in der Region Hannover.

Worum geht es?
Die Suche nach einer Hebamme war für werdende
Mütter, für werdende Eltern jahrelang aufwendig
und oftmals nicht erfolgreich.
Aber: Schwangerenvorsorge, Geburtshilfe und Wochenbettbetreuung sind aus medizinischer Sicht
wichtige Aufgaben, um der werdenden Mutter Ängste zu nehmen und dem Kind die besten gesundheitlichen Voraussetzungen zu bieten.
Hebammen sind im Bereich Gesundheitsprävention
sehr wichtig – denn sie klären frischgebackene Eltern auf, helfen bei gesundheitlichen und familiären
Problemen und sind die kommunikative Schnittstelle zwischen den Frauen und den Frauenärzten.
Was war unser Ziel?
Wir wollten die Lebensqualität von jungen Familien
steigern, die Versorgung mit Hebammen in der Region Hannover verbessern und die Kooperation der
Hebammen mit der Region Hannover, pro familia
Niedersachsen und dem Hebammenverband Niedersachsen stärken.

Was sind die Aufgaben der Hebammenzentrale?
Die Hebammenzentrale entspannt die Versorgungssituation von werdenden Müttern und Familien in
der Region wesentlich – die Hilfe- und Beratungssituation wird dadurch massiv verbessert. Die teilnehmenden Hebammen werden über eine zentrale
Hebammenbörse vermittelt. Das vereinfacht die
Suche nach einer Hebamme enorm. Die Hebammen, insbesondere Freiberufliche, können sich auf
der Internetseite registrieren und werden Teil eines
Netzwerkes, in dem sie auch mehr Möglichkeiten
zur Fort- und Weiterbildung haben.
Wer macht mit?
Die Hebammenzentrale ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Region Hannover, dem Hebammenverband Niedersachsen und pro familia Niedersachsen. Die Region stellt die finanziellen Mittel
und die Infrastruktur, der Hebammenverband und
pro familia bieten das konzeptionelle und fachliche
Know-how dazu.
Wie funktioniert das Projekt?
Die Hebammenzentrale ist als Projekt zunächst für drei Jahre angelegt und wird von
den beteiligten Kooperationspartnern fortlaufend evaluiert. Diese Daten dienen als Impulse für die zukünftige Arbeit.
Insgesamt wird das Projekt mit 360.000 €
durch die Region Hannover unterstützt.
Inhaltlich liegt die Aufgabe bei den Kooperationspartnern.
Seit 2019 ist die Hebammenzentrale nun aktiv und die bisherige Resonanz zeigt deutlich
– unser politischer Einsatz hat sich gelohnt!
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