
 

 

Hebammenzentrale trotzt Corona-Pandemie  

 

Hilfe für über 1.000 Schwangere in der Region 

Hannover  

 

Zum Jahresende gibt die Hebammenzentrale der Region Hannover bekannt, 
dass seit Projektbeginn im April 2019 mehr als 1.000 Schwangere über die 
Hebammenzentrale die dringend benötigte Betreuung erhalten haben. Dies 
entspricht einer Erfolgsquote von rund 80 Prozent der Anfragen.  
 
Über eine Internetplattform vernetzt die Hebammenzentrale der Region Hannover 
Schwangere und Hebammen miteinander. Die Hebammenzentrale lindert damit die 
Not bei der Hebammensuche. Denn der Bedarf an Plätzen ist deutlich höher als 
das Angebot. „Ohne das Projekt, das von der Region Hannover finanziert wird, 
hätten diese Frauen vermutlich keine Betreuung mehr bekommen.“ sagt Christina 
Aust, Leiterin der Hebammenzentrale. 
 
Auch in der Corona-Krise nimmt die Hebammenzentrale eine wichtige Rolle ein: 
„Wir haben auf unserer Internetseite Informationen für die Kolleginnen gesammelt, 
damit sie sich zentral unterrichten konnten, was im Umgang mit den Frauen und 
deren Familien unbedingt beachtet werden muss“, erklärt Aust. 
 
Die Erfolge zeigen, wie dringend das Angebot weiterhin benötigt wird – auch über 
die das Jahr 2021 hinaus, wenn die Projektlaufzeit offiziell endet. „Die Frauen in der 
Region Hannover brauchen solch eine Einrichtung, um bessere Chancen auf eine 
Hebammenbetreuung zu haben. Das haben die vergangenen 20 Monate sehr 
deutlich gezeigt“, sagt Aust. Auch für die Hebammen sei es hilfreich, dass sich die 
Zentrale als neuer Knotenpunkt im Netzwerk der freiberuflichen Hebammen 
etabliert hat. „Die Versorgung der Frauen und die Situation der Hebammen können 
wir nur gemeinsam verbessern. Wir freuen uns daher über jede Kollegin, die sich 
noch anmeldet.“ 
 
Was ist die Hebammenzentrale Region Hannover?  
 
Die Hebammenzentrale Region Hannover ist ein finanziell von der Region 
Hannover gefördertes Projekt. Die Förderung ist vorerst auf drei Jahre vorgesehen. 
Träger des Projekts ist der pro familia Landesverband Niedersachsen e.V., 
Kooperationspartner ist der Hebammenverband Niedersachsen e.V. Unter der 
Internetadresse www.hebammenzentrale-hannover.de können schwangere Frauen 
und deren Familien nach Hebammen mit freien Betreuungszeiten suchen. Wer dort 
selbst nicht fündig wird, erreicht die drei Hebammen, die in der Zentrale beschäftigt 
sind, während regelmäßiger telefonischer Sprechzeiten. Darüber hinaus koordiniert 
und unterstützt das Team das Netzwerk der bei der Hebammenzentrale 
registrierten Hebammen. 

 


