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PROGRAMM	  	  
der	  Arbeitstagung	  und	  Mitgliederversammlung	  	   	  
des	  Netzwerks	  der	  Geburtshäuser	  am	  17.-‐18.	  Mai	  2019	  
Tagungsort	  17.	  und	  18	  05.2019:	  Geburtshaus	  Aus	  dem	  Bauch	  heraus,	  Rabensteinplatz	  3,	  04103	  Leipzig	  	  
	  
	  

FREITAG,	  17.05.2019	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ab	  09:30	  	   Ankommen	  und	  Begrüßungskaffee	  

10:00	  –	  12:30	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Vortrag:	  Verlegungsquoten	  von	  ambulanten	  Geburten	  –	  Quo	  vadis?	  	  	  

Anke	  Wiemer,	  Geschäftsführerin	  QUAG	  e.V.	  	  

§ Ergebnisse	  zum	  Outcome	  von	  Mutter	  und	  Kind	  von	  Geburtshaus-‐Geburten	  aus	  5	  Jahren	  mit	  
Schwerpunkt	  Verlegungen	  s.p.	  und	  p.p.	  

§ Statistikbogen	  an	  den	  GKV-‐SV	  mit	  Bundesdaten	  und	  einzelne	  Geburtshäuser	  im	  Vergleich,	  
Verlegungsquote	  und	  weitere	  Parameter	  des	  Bogens	  	  

	  
	  
	  
	  
	  

12:30	  –	  13:30	   Mittagessen	  	  	  	  	  

13:30	  –	  17:30	   Workshop:	  Verlegung	  vermeiden?	  

Mela	  Pinter,	  Hebammenexpertin	  Salutophysiologie,	  MSc,	  Achtsamkeitslehrerin	  MBSR	  und	  MBCP	  

Welche	  Ressourcen	  stehen	  in	  der	  frauenorientierten	  Hebammenbetreuung	  tatsächlich	  zur	  
Verfügung?	  Nach	  der	  Vorstellung	  von	  theoretischen	  Grundlagen	  der	  Salutophysiologie	  im	  
Unterschied	  zum	  medizinisch	  pathophysiologischen	  Modell	  erarbeiten	  wir	  gemeinsam	  anhand	  von	  
Fallbeispielen	  mögliche	  Strategien,	  um	  das	  „Midwifery	  Model	  of	  care"	  umzusetzen.	  
Es	  gibt	  ausreichend	  Zeit	  für	  Erfahrungsaustausch	  in	  Kleingruppen.	  Übungen	  aus	  der	  
Achtsamkeitspraxis	  (MBSR)	  runden	  diesen	  Nachmittag	  ab.	  	  

Fortbildungseinheiten	  werden	  beantragt.	  
	  

Parallel	  zu	  den	  Kleingruppen:	  

Arbeitsgruppe:	  Berufs-‐	  und	  gesundheitspolitische	  Sicht	  auf	  das	  Thema	  Verlegung	  	  

Dr.	  Christine	  Bruhn,	  Vorstand	  NWGH,	  Geschäftsführerin	  GH	  Berlin-‐Charlottenburg	  
	  
 

	  Ab	  19:00	  	   Wir	  feiern	  20	  Jahre	  Netzwerk	  der	  Geburtshäuser!	  	  	  
	  

	  

SAMSTAG,	  18.05.2019	  

09:30	  –	  10:00	   Mit	  Achtsamkeit	  in	  den	  Tag	  

10:00	  –	  11:30	  	   Führung	  durch	  das	  Geburtshaus	  Aus	  dem	  Bauch	  heraus	  
mit	  Erfahrungsaustausch	  in	  Kleingruppen,	  parallel	  Gruppe	  der	  Geschäftsführerinnen	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
+	  

11:30	  –	  13:00	   Mitgliederversammlung	  (Siehe	  Einladung	  mit	  TOP-‐Liste)	  
1) Arbeitsstand	  der	  AG	  Markenschutz	  und	  Verabredung	  des	  weiteren	  Vorgehens	  

13:00	  –	  13:45	   Mittagessen	  

13:45	  –	  16:00	   2) Geschäftsbericht	  des	  Vorstands	  und	  Kassenprüfbericht,	  Diskussion	  	  
3) Wahl	  des	  Vorstands	  und	  der	  Kassenprüferin	  
4) Diskussion	  und	  Beschlussfassung	  zu	  wichtigen	  inhaltlichen	  und	  strategischen	  Themen	  	  
5) Ausblick	  	  

	  


