
 

 
 
 

Hebammen gehen mit viel Fachwissen online 
auf dem 5. DHZCongress am 11. & 12. September 2020  

 

„Es war so lebendig, dass ich kurz vergessen habe, nicht im Saal zu sein, sondern zu Hause vor dem 
Bildschirm.“ Stimme einer Teilnehmerin des 5. DHZCongress 

 

Der DHZCongress, der Kongress der Deutschen Hebammen Zeitschrift, fand in diesem Jahr erstmals online 
statt. Über 870 Hebammen aus dem In- und Ausland sind den innovativen Weg mitgegangen und haben am 
11. und 12. September an dem virtuellen Event teilgenommen. Die TeilnehmerInnen konnten sich von 
hochkarätigen Fachvorträgen, anregenden Mutmachbeispielen, der „Stimme der Frau“ und der 
Posterausstellung der Schülerinnen und Studentinnen inspirieren lassen, Neues aus der Industrie erfahren, 
am fachlichen und persönlichen Austausch in Chats und Video-Calls teilnehmen und das entspannende und 
unterhaltsame Rahmenprogramm mit Yoga am Meer und Musik genießen.  

„Hebammenkunst – von der Theorie in die Praxis“ lautete das Motto, das die ReferentInnen in ihren 
Vorträgen aufgegriffen haben. Theorie und Praxis wurden auf diesem Kongress in neun Fachvorträgen 
zusammengedacht: Prof. Dr. Christiane Schwarz warf in ihrem Vortrag einen kritischen Blick auf die Zahlen 
und Fakten zur Geburtseinleitung, die schwedische Professorin Kerstin Uvnäs Moberg diskutierte die Folgen 
medizinischer Interventionen während der Geburt und Jella Grabbert berichtete über ein neues Tool in der 
Vorsorge, mit dem Hebammen fetale Wachstumsretardierungen feststellen können.  

Neben den Fachvorträgen zeigten vier Hebammen in „Mutmachbeispielen“, wie sie Ideen und neue 
Erkenntnisse in die Praxis umsetzen: wie sich Standards mit Leben füllen lassen, wie Veto im System geübt 
und der Notfall im Alltag trainiert werden kann. 

Eigentlich war vom Veranstalter, dem Elwin Staude Verlag, das 5-jährige Jubiläum des DHZCongress vor Ort in 
Hannover geplant. Nachdem Corona dieses Vorhaben vereitelt hat, konnte der Verlag nun diese 
herausragende Premiere feiern. Viel Lob bekamen die Veranstalter für die gebotenen Inhalte und die 
professionelle Organisation des Online-Events, aber auch für die liebevollen Details wie die Yoga-Einheiten 
und Musikbeiträge. Der Wunsch zahlreicher Teilnehmerinnen: „Bitte mehr dieser Form der Fortbildung!“. 
Das wird es vom Elwin Staude Verlag auch geben, denn wie die Verlegerin Britta Zickfeldt sagt: „Auch in 
Zeiten des Social Distancings bleiben wichtige Themen wichtig und verdienen eine Plattform.“ 

 

Pressemeldung, Elwin Staude Verlag, 14.9.2020   
Ansprechpartnerin: Melanie Schnabel, melanie.schnabel@staudeverlag.de 

 

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


