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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
was Sie hier in Händen halten, ist das Ergebnis langer Nächte, vieler Ge-

spräche und Gedanken. Hebammen aus unterschiedlich großen Geburts-
kliniken haben sich auf den Weg gemacht, aktuelles Wissen, das üblicher-
weise in dicken Lehrbüchern steht, und eigene praktische Erfahrungen so
zusammenzufügen, dass ein handliches Praxisbuch entsteht. Schnell und
gut verständlich gibt es Antworten auf alle relevanten Fragen und Themen
in der täglichen Kreißsaalarbeit.
Als ich die Druckfahnen zum ersten Mal lesen konnte, war ich gefangen

von der Masse an Stichwörtern, welche die Kolleginnen aufgearbeitet ha-
ben. Die klare Gliederung in die einzelne Themenblöcke – Anamnese, Ge-
burtsbeginn, Eröffnungsphase, Austrittsphase, besondere Geburten, Nach-
geburtsphase und das Neugeborene – zeigt, dass nichts aus der geburts-
hilflichen Arbeit vergessen wurde. Die Autorinnen haben es auch verstan-
den, einen guten Mittelweg zwischen „kurzfassen“ und „nichts
unberücksichtigt lassen“ zu finden.
Dabei wurden in allen Kapiteln ganz bewusst auch neue Themen be-

rücksichtigt, die so konsequent in keinem anderen Werk zu finden sind.
Dazu gehören z. B. die Folgen der einzelnen Maßnahmen für Mutter und
Kind, die Förderung des Kontaktes zwischen Mutter und Kind in jeder Pha-
se der Geburt und Fragen der interdisziplinären Zusammenarbeit im Ge-
burtshilfeteam.
Sowohl Hebammen und ÄrztInnen, die mehr oder weniger langjährige

Erfahrungen in der Geburtshilfe haben, als auch werdende Hebammen
und angehende FrauenärztInnen werden von dem neuen Kreißsaalta-
schenbuch profitieren.
Ich möchte mich bei den Autorinnen sehr herzlich bedanken. Ich habe

erlebt, wie sie um Themen und Inhalte gerungen haben und wie im Aus-
tausch untereinander das Beste erreicht wurde. Sie können sehr stolz auf

5   aus: Jahn-Zöhrens (Hrsg.) u.a., Deutscher Hebammenverband – Kreißsaal  
(ISBN 9783132402232) © 2018 Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York



das sein, was sie hier geleistet haben! Und ich möchte mich auch bei Frau
Dr. Reutter vom Hippokrates Verlag bedanken. Ich bewundere ihre Weit-
sicht und wie sie in dem langen Entstehungsprozess immer den roten Fa-
den behalten hat.
Dieses Praxisbuch hat alle unsere Erwartungen erfüllt bzw. übertroffen.

Ich wünsche ihm eine weite Verbreitung.

Ursula Jahn-Zöhrens
Projektleiterin und 1. Vorsitzende der Hebammengemeinschaftshilfe e. V.
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