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B
efindet sich das Baby in der Kin-

derklinik, ist der Stillbeginn in 

den meisten Fällen sehr schwierig. 

Durch die räumliche Trennung zum Kind 

sind die Mütter nur eingeschränkt hand-

lungsfähig. Nach einem Kaiserschnitt 

sind sie zusätzlich nicht mobil und auf 

„Transportierer zum Kind“ angewiesen. In 

der Regel hilft ihnen der Vater des Kindes, 

aber er kann oft nicht 24 Stunden an ihrer 

Seite sein, außer ein Familien-Rooming-

in-Zimmer auf der Wochenstation kann 
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 Eine Begleiterin
in der Neonatologie
Ulrike Griese ist eine der wenigen Hebammen, die sich mit einer avantgardistisch anmutenden Vision 

der speziellen Probleme der Eltern von Frühgeborenen annimmt: Sie hat in der interdisziplinären 

Zusammenarbeit ein wichtiges Aufgabenfeld erkannt. Ihre Vision: Als ausgebildete 

Frühgeborenenhebamme möchte sie die Familie möglichst schon vor der Geburt begleiten, während 

der Zeit in der Klinik, auf den Schritten zur Entlassung nach Hause und dann bei ambulanten 

Wochenbettbesuchen über Monate hinweg > Ulrike Griese

Die Mutter braucht in der Klinik einen festen Platz neben ihrem Kind – sie benötigt eine Hebamme, die sie im Wochenbett begleitet und ihr beim 

Stillen zur Seite steht.

eingerichtet werden – dies jedoch nur, 

wenn die Station nicht bereits voll ist. Die 

einzige Ausnahme bilden Mütter, die be-

reits ein oder mehrere Kinder erfolgreich 

gestillt haben. Ihnen gelingt es meist 

trotz Kinderklinikaufenthalt, eine zügi-

ge Stillbeziehung aufzubauen und beim 

Abpumpen die Ausdauer zu behalten. 

Überforderte Mütter
Für die betreuenden Hebammen gestal-

tet es sich manchmal sehr schwierig, still-

willige, aber häufig erschöpfte Mütter und 

ihre Babys zum Stillen zu motivieren oder 

sie in der Kinderklinik beim nachgeholten 

Stillbeginn zu unterstützen. Familien mit 

Frühgeborenen verlassen die Kinderklinik 

zumeist nicht körperlich und seelisch er-

holt. Ein wochenlanger Marathon von 

psychischen und physischen Anstrengun-

gen liegt hinter ihnen. Es lässt sich nicht 

vermeiden, eine zu frühe Geburt bringt 

diesen Stress mit sich – so sehr das Klinik-

personal sich auch bemüht, für das Wohl-
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Gute Voraussetzungen
In der Wolfsburger Hebammenpraxis Luna 
betreuen Ulrike Griese und fünf Kolleginnen 
zusammen mit elf Honorarkräften rund 400 
Familien jährlich. Die nächstgelegene Geburts- 
und Kinderklinik liegt direkt in Wolfsburg und ist 
mit circa 1.200 Geburten pro Jahr als Perinatal-
zentrum im Level 1 für die gesamte Region im 
Radius von etwa 30 Kilometern zuständig. Das 
Klinikum wurde 1955 gebaut und 1972 durch eine 
neue Kinderklinik ergänzt. Es wird von den 
meisten Schwangeren der Umgebung als 
Geburtsort gewählt. Der Kreißsaal liegt von der 
Neonatologie etwa 600 Meter entfernt. Ein Umbau 
zur Zusammenlegung ist geplant. 
Das Wolfsburger Klinikum beschäftigt angestellte 
Hebammen im Kreißsaal. Die Wöchnerinnen 
werden von Kinder- und Krankenschwestern in 
Drei-Bett-Rooming-in-Zimmern auf Station 
betreut. Seit 2007 bietet eine angeschlossene 
Elternschule Kurse vor und nach der Geburt des 
Kindes an. Eine Zusammenarbeit mit den 
niedergelassenen Hebammen Wolfsburgs ist von 
Seiten der Klinik erwünscht. 

Sie ist gleichzeitig eine pflegebedürftige 

Wöchnerin ohne Unterstützung für ihre 

Belange. Und zweitens ist fraglich, ob das 

gut begonnene Konzept des Stillens ohne 

nahtlose Weiterbegleitung zu Hause fort-

geführt wird. Deshalb gehört eine Heb-

amme auf die Kinderintensivstation. 

Die Hebamme ist in ihrem Berufsbild 

mit den physiologischen Vorgängen von 

Mutter- und Kindversorgung betraut. 

Sie deckt als einzige Berufsgruppe den 

ganzheitlichen physiologischen Kom-

plex Schwangerschaft, Geburt, Stillen, 

Versorgung von Neugeborenen und Wo-

chenbett lückenlos ab. In besonderen 

Fällen, zum Beispiel nach einer Früh-

geburt, kann sie weit über den vierten 

Lebensmonat des Kindes ambulant die 

Betreuung übernehmen. Für die Beglei-

tung empfiehlt sich eine Hebamme mit 

abgeschlossener Ausbildung zur perina-

tologischen Begleiterin (siehe Kasten) 

und langjähriger praktischer Erfahrung 

in der Stillberatung. 

Fachkinderkrankenschwestern sind 

für die Versorgung der Wöchnerin weder 

ausgebildet noch zuständig, wenn es um 

Beratung, Nahtkontrolle, Fundusstand 

prüfen oder Rückbildungsunterstützung 

geht – und auch die Etablierung der voll-

ständigen Milchbildung, Brustinspekti-

on und die Begleitung beim Stillen fällt 

nicht immer in ihre originäre Zuständig-

keit in der Wochenbettbetreuung. 

Eine ganzheitliche Begleitung der 

Familie gestaltet sich aufgrund der ge-

trennten Bereiche schwierig. Meistens 

sind die Bereiche Kinderklinik und nie-

dergelassene Hebammen strikt getrennt. 

Hebammenbesuche sind dort eher unüb-

lich. Die Hebamme besucht die Mutter 

zu Hause. Informationen über den Ge-

sundheitszustand des Kindes erfährt sie 

ausschließlich über die Eltern. Stillhil-

fen, Beratung und Unterstützung kann 

die Hebamme kaum leisten, solange das 

Kind in der Klinik bleiben muss. So be-

schränken sich die häuslichen Wochen-

bettbesuche auf Nahtkontrolle und Be-

stimmung der Uteruskontraktion. Eltern 

jedoch wünschen sich kontinuierliche 

Begleitung einer festen Bezugsperson, 

die sich durch alle Bereiche zieht. Und 

die Hebamme hätte auch gern professi-

onelle Informationen über die aktuelle 

Lage des Kindes. Je interdisziplinärer 

und konkreter die Koordinatorin einge-

bunden ist, umso weniger können Miss-

verständnisse entstehen. 

Wochenbettbetreuung von Anfang an
Die Hebamme sollte die Mutter-Kind-

Einheit in der Neonatologie bereits we-

nige Tage nach der Geburt, besser noch 

befinden der Familie zu sorgen. Rooming-

in ist auf der hiesigen Neonatologie nicht 

möglich und auf der anschließenden In-

termediate-Station nur in Ausnahmefäl-

len. Die Eltern haben kaum Möglichkeiten, 

sich auf den bevorstehenden Alltag mit 

ihrem Kind realistisch vorzubereiten. Sie 

verbringen zumeist die Stunden und Wo-

chen auf dem Stuhl neben dem Kinderbett 

sitzend oder im Auto zwischen Kinderkli-

nik und Zuhause. 

Ist das Kind endlich aus der Klinik 

entlassen, ergeben sich neue Probleme, 

denn nun müssen die Eltern plötzlich 

allein die Verantwortung übernehmen. 

In der Klinik sind ihre Kinder stets her-

vorragend bewacht gewesen: am Monitor 

und in der 24 Stunden-Versorgung vom 

Fachpersonal. Die Eltern sind mit der Si-

tuation, ihr stabiles Frühgeborenes allein 

zu Hause zu versorgen, oft gänzlich über-

fordert. Sie haben in der ersten Woche zu 

Hause Angst, es könne im Schlaf ohne 

Monitor sterben oder nicht ausreichend 

zunehmen. Auf dieser Grundlage gestal-

tet es sich schwierig, mit dem Stillen zu 

beginnen, wofür Geduld, Ausdauer, Zu-

trauen und Stabilität nötig sind. 

Auf der Kinderintensivstation
Im November 2008 habe ich die Aus-

bildung zur perinatologischen Begleite-

rin begonnen, im Volksmund „Frühge-

borenenhebamme“. Beim Hospitieren im 

Juli 2009 im St. Josephs-Kinderklinikum 

Berlin, Level 1, habe ich ein gut funkti-

onierendes bindungsförderndes Stillma-

nagement erlebt. Schon in der Tür an 

Tür liegenden Geburtsklinik wird in der 

„sensiblen Phase“ ausreichend „gebondet“. 

Trotz der guten Erfolge stationär, 

habe ich keine generelle interdisziplinä-

re Zusammenarbeit mit den ansässigen 

freiberuflichen Hebammen beobachten 

können. Schade, denn erstens ist die 

Frühgeborenenmutter nicht nur Mutter: 
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am selben Tag besuchen. Die Frühgebo-

renenhebamme könnte neben ihren ei-

gentlichen Aufgaben in der Wochenbett-

versorgung das korrekte Abpumpen der 

Muttermilch und Hygienemaßnahmen 

im Umgang mit abgepumpter Milch er-

klären. Wünschenswert wäre ein sepa-

rates Elternzimmer für die ungestörte 

körperliche Untersuchung der Wöch-

nerin. Die Wochenbettbetreuung in der 

Neonatologie kann die Hebamme gemäß 

der Gebührenverordnung abrechnen, so-

fern die Wöchnerin aus der Geburtskli-

nik entlassen wurde. 

Es gibt verschiedene Arbeitsmodelle. 

Im günstigsten Fall hat die Wöchnerin 

bereits in der Schwangerschaft ein Ver-

trauensverhältnis zur ambulanten Heb-

amme aufgebaut und ruft sie persönlich 

an, um einen Termin in der Kinderkli-

nik in Absprache mit dem Personal zu 

verabreden. So entsteht auch wenig Or-

ganisationsarbeit für das Klinikperso-

nal. Eine andere Möglichkeit wäre ein 

telefonisches Weiterleitungssystem von 

der Intensivstation oder Wochenstation, 

das die ambulanten Hebammen über die 

Nachfrage nach Wochenbettbetreuung 

aktuell und kurzfristig informiert. Frag-

lich ist allerdings, wer sämtliche Hebam-

men einer Klinikumgebung anrufen soll, 

um schnell eine verfügbare Kollegin zu 

finden. Dass die Wöchnerinnen die Tele-

fonate selbst führen, scheidet aus, da sie 

ohnehin überfordert sind. 

Eine „spezielle Frühgeborenenhebam-

me“ könnte auch eine Art Sprechstunde 

auf der Intensivstation einrichten. Vor 

Ort könnte sie gewillten Wöchnerinnen 

ihre spontane Hilfe in Wochenbettbe-

treuung, Stillberatung und aktiver Un-

terstützung bei stabilen, stillbereiten 

für ihr Kind sorgen sollen, mit Unterstüt-

zung der Schwestern und der Hebamme, 

die sie auch zu Hause nahtlos weiter be-

treut. Jetzt ist auch die beste Zeit, das 

kommende Alltagsleben zu Hause zu or-

ganisieren: Kinderarzttermine ausma-

chen, Elterngruppen für Frühgeborene 

kontaktieren, Rückbildungsgymnastik 

und Delphi-Kurs buchen, Großeltern und 

Freunde einspannen. Wir erstellen einen 

Plan oder eine Checkliste zur besseren 

Übersicht. Etwa zwei Wochen bevor es so 

weit ist, findet ein Entlassungsgespräch 

mit den Eltern statt. Ist das Kind bereits 

acht Wochen alt, kann die Frühgebore-

nenhebamme auf Rezept noch bis zu 

achtmal die Familie besuchen. Im güns-

tigsten Fall ist die Mutter durch ambu-

lante Angebote in der Region vernetzt. 

Schrittweise endet im Laufe von Monaten 

die Begleitung. 

Beispielhafte Zusammenarbeit
Im März 2011 hatte ich die Möglich-

keit, als Frühgeborenenhebamme im ge-

wünschten Sinn zu arbeiten. Eine Schwan-

gere meines Geburtsvorbereitungskurses 

bekam ihr Kind in der 36. Woche. Sie kon-

taktierte mich zwei Tage nach der Geburt 

und wir vereinbarten ein Treffen auf der 

Neonatologie. Die Schwestern wurden von 

der Wöchnerin um Erlaubnis gebeten und 

ich durfte als „ihre Hebamme“ dazukom-

men. Seit neuestem ist in unserer Neona-

tologie die Begleitung einer zusätzlichen 

Person gestattet. Ich half beim Anlegen 

des Kindes, die Schwestern zeigten mir, 

wie und wo ich es wiegen sollte und ei-

nige Tricks aus der orofazialen Therapie 

zur Saugunterstützung. Ich bettete das 

Kind aufs „Stilltablett“, eine feste um-

schnallbare Schaumstoffunterlage, und 

die Schwestern staunten über diese prakti-

sche Unterstützung. Die Ärztin kam vorbei 

Frühgeborenen anbieten. Aber die Wach-

phasen sind gerade bei Frühgeborenen 

nicht planbar und daher auch nicht die 

günstigen Momente des Stillens. Und 

wie sollte die Sprechstunde der Hebam-

me vergütet werden, falls einmal keine 

Wöchnerin begleitet werden möchte? 

Ineinander greifendes Modell
In Wolfsburg hatten eine Kreißsaalheb-

amme und ich als freiberufliche Kollegin 

mit der Leitung der Geburts- und Kinder-

klinik ein ineinander greifendes Modell 

erdacht: Die „Frühgeborenenhebamme“ 

besucht Schwangere mit Frühgeburtsbe-

strebungen im Kreißsaal und stellt ihnen 

das System der Vernetzung persönlich vor. 

Ein Flugblatt informiert die Eltern nach-

drücklich über das ganzheitliche Konzept 

mit allen mitwirkenden Personen, ihren 

Namen und Profession. Die nahtlose Zu-

sammenarbeit zwischen Kreißsaal, In-

tensivstation und betreuender Hebamme 

während und nach der stationären Zeit 

wird darin beschrieben. 

Die Kollegin im Kreißsaal leitet die Fa-

milie nach der Geburt an mich als freie 

Frühgeborenenhebamme weiter. Wir 

treffen uns zur Übergabe im Kreißsaal 

oder in der Neonatologie. Fortan begleite 

ich die Wöchnerin nach Bedarf bis zur 

Entlassung des Kindes, teils stationär in 

der Kinderklinik, teils zu Hause ohne 

Kind, später als Familie zu Hause. Ich 

stehe nach Bedarf im ständigen Kontakt 

zu den Eltern, Schwestern, ÄrztInnen 

und den begleitenden Professionen. Fall-

besprechungen können vor Ort mit allen 

Beteiligten kurzfristig geführt werden. 

Einige Tage vor der Verlegung von der 

Intensiv- zur Intermediatecare-Station 

werden die Eltern auf die neue Station 

vorbereitet. Dabei muss ihnen deutlich 

werden, dass sie nun fast ausschließlich 

Das Team in der Neo-

natologie benötigt 

den gegenseitigen 

Austausch ange-

sichts der großen 

Verantwortung, vor 

allem wenn es ein 

Neugeborenes an 

der Lebensgrenze zu 

betreuen hat.

Checkliste für die Entlassung 
• Schlafplatz
• Wickelplatz
• Bademöglichkeit
• Still- oder Trinkzubehör
• Beherrschen von Fütterungs- und/oder 

Stilltechniken
• Medikamente
• Geräte und ihre Bedienung
• Beobachtung von Gewicht und Ausscheidungen
• Betreuung zu Hause gesichert? (Großeltern? 

Urlaub des Vaters?)
• Geschwisterkinder 
• ambulante Termine, wie ambulante Hebamme, 

Kinderarzt, Frühgeborenengruppen
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und untersuchte den Jungen in unserem Beisein; so konnten die 

Mutter und ich uns gleich mit den zuständigen Schwestern aus-

tauschen. Die Mutter und ich erfuhren, wie es Marlon über Nacht 

ergangen war, was er getrunken hatte und wie seine Laborwerte 

waren. Die Ärztin und Schwestern erfuhren von uns Probleme im 

Privatleben der Mutter, die nicht nur mit der Frühgeburtlichkeit 

und der Hemiparese der Mutter zusammenhingen. Im sogenann-

ten Still- oder Abpumpzimmer auf der Intensivstation konnte 

ich die Wöchnerin körperlich kurz untersuchen: Fundusstand, 

Nahtkontrolle, genauere Brustinspektion.

Letztlich gelang es durch unsere Vernetzung, der Mutter ein 

Rooming-in-Zimmer auf der Intermediatecare-Station zu besor-

gen, eine Haushaltshilfe für die Zeit nach der Klinikentlassung zu 

organisieren, die private Lage der Mutter durch psychologische 

Begleitung einigermaßen zu stabilisieren und Marlon ausschließ-

lich gestillt nach Hause zu entlassen. Die folgenden Wochenbett-

besuche zu Hause waren für mich als Hebamme beinahe ein Mor-

genspaziergang, denn durch meine täglichen Wochenbettbesuche 

in der Kinderklinik vom dritten bis zum 21. Tag waren Mutter 

und Kind gut aufeinander eingespielt. 

Am letzten Tag in der Klinik sagte die Mutter zu mir: „Ich 

freue mich so auf Zuhause. Ich fühle mich gut vorbereitet und 

vollkommen sicher, ich habe ein richtig gutes Gefühl und gar 

keine Angst vor eventuellen Problemen.“ In der herkömmlichen 

Betreuungsform hätte diese Mutter ihr Kind weder ausschließlich 

noch über fünf Monate gestillt, wie sie selbst meinte.

Am Inkubator des Kindes 
Die Hebamme ist mobil, die Mutter nur zum Teil, das Früh-

geborene in der der Neugeborenenintensivstation nicht. Und 

hier spielt sich das ganze Leben der Mutter ab: am Inkubator des 

Kindes. Hier entstehen Fragen, hier möchte sie unterstützt und 

begleitet werden. Und hierhin gehört die begleitende Hebamme, 

zur untrennbaren Mutter-Kind-Einheit, zur Wöchnerin, die es zu 

versorgen gilt und deren einziges Bestreben ist, bei ihrem Kind 

zu sein. Besucht die Hebamme die Wöchnerin und ihr Baby in 

der Neonatologie, ist sie automatisch und mühelos in sämtliche 

Prozesse eingebunden. Durch ihre Präsenz am Inkubator ist sie 

gut informiert, kann die spezielle Situation besser einschätzen, 

die Eltern adaptierter begleiten und sie in ihrer Selbstkompe-

tenz professioneller unterstützen. Nach der Entlassung des Kindes 

übernimmt sie als zuständige Fachfrau selbstverständlich die 

Familie in die ambulante Betreuung. 

Je interdisziplinärer und konkreter die Hebamme im Vorfeld 

stationär eingebunden ist, umso besser kann sie eine Grundlage 

für die Bewältigung der neuen Lebenssituation von Familien mit 

Frühgeborenen etablieren. Insbesondere in traumatischen Phasen 

benötigen die Eltern Halt und Stabilität. 

Die Hebamme könnte sich als Koordinatorin des Aufbaus 

aktueller und sukzessiver Netzwerke verstehen. In Wolfsburg 

gibt es beispielsweise keine Frühgeborenengruppen, die Heb-

amme könnte sie aufbauen. Eltern wissen nicht, an wen sie sich 

nach der Entlassung wenden können und was ihnen an Hilfen 

zusteht, wie Stillberatung oder Haushaltshilfe durch Sozialsta-

tionen. Spezielle Adressen von Fachleuten wie beispielsweise 

ÄrztInnen, die sich auf Frühgeborene oder Situationen mit trau-

matischen Verläufen verstehen, könnte man über ein Faltblatt 

bei der Entlassung den Eltern an die Hand geben. Die Hebamme 

kann eine Lotsin im Dschungel der Angebote für die Familien 

von Frühgeborenen sein. Sie geleitet die Familien während des 

Klinikaufenthalts, nimmt an den Schritten des Entlassungspro-

zesses teil, beteiligt sich am Erstellen der Entlassungscheckliste 

und koordiniert ambulante Angebote bereits stationär. Sie ist 
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die permanente Ansprechpartnerin für 

die Mutter, überblickt den ganzen Pro-

zess von Aufnahme der Schwangeren mit 

Frühgeburtsbestrebungen bis zu den ers-

ten Lebensmonaten des Kindes zu Hause. 

Zusatzqualifi kation

Die „Entwicklungsfördernde Begleitung für Familien mit Frühgeborenen und kranken 
Neugeborenen“ ist eine Zusatzqualifikation für Gesundheits- und Kinder- beziehungswei-
se KrankenpflegerInnen, ÄrztInnen, Hebammen, PsychologInnen, PhysiotherapeutInnen, 
ErgotherapeutInnen, LogopädInnen, SozialpädagogInnen, HeilpädagogInnen, Seelsorge-
rInnen oder Still- und LaktationsberaterInnen IBCLC.
Das „Ausbildungszentrum Laktation und Stillen“ bietet seit 2007 ein ganzheitliches 
Fortbildungsangebot für diejenigen an, die beruflich mit Frühgeborenen und ihren 
Familien zu tun haben. Besonders große Aufmerksamkeit wird auf die optimale psychoso-
ziale Betreuung Frühgeborener und deren Eltern gelegt. Ein ganzheitliches, am Kind orien-
tiertes entwicklungsförderndes Pflegekonzept ist ebenso wichtig wie die optimale 
medizinische Betreuung. Durch ein hohes Maß an menschlicher Zuwendung wird 
Unschätzbares für die Entwicklung der Kinder geleistet und gleichzeitig der Alltag auf den 
Frühgeborenenstationen bereichert.
Insgesamt umfasst die 16-tägige Fortbildung fünf sich ergänzende Module:
1. Elternbegleitung, Kommunikation, soziale Interaktion, Eigenwahrnehmung
2. Changemanagement, Entwicklung, Elterngruppen, Erkennen von physiologischen und 

pathologischen Zuständen, Didaktik, Körperwahrnehmung
3. Ernährung, Stillen, Atmen, Erkennen von physiologischen und pathologischen 

Zuständen, Beratung
4. Schmerz, Nachsorge, therapeutische Ansätze, Körperwahrnehmung, 

Prozessbegleitung
5. ethische Aspekte, Umgang mit sich selbst, Projekt- und Veränderungsmanagement, 

ethische, soziale und selbstpflegerische Kompetenz.
Diese wissenschaftlich fundierten und praxisbezogenen Module können auch einzeln 
belegt werden. Nach der Teilnahme an allen fünf Grundmodulen und dem Verfassen einer 
Abschlussarbeit wird ein Zertifikat erteilt. Ausführliche Informationen finden Sie auf der 
Internetseite www.neonatalbegleitung.de. 
Ziel der Zusatzqualifzierung ist es auch, ein flächendeckendes Netz von entwicklungsför-
dernden NeonatalbegleiterInnen in Neonatologien, Nachsorgeeinrichtungen und in freien 
Praxen im deutschsprachigen Raum zu spannen, um die Betreuung und Begleitung der 
Kinder und ihrer Familien im Sinne der Entwicklungsförderung zu verbessern. Dafür findet 
sich auf unten genannter Internetseite unter der Rubrik „NeonatalbegleiterInnen“ eine 
nach Landesbereichen geordnete Übersicht der AbsolverntInnen sowie deren Angebote.
Information und Anmeldung: info@neonatalbegleitung.de; www.neonatalbegleitung.de

Bei ihr sollten die Fäden des großen Net-

zes zusammenlaufen. Eine Verknüpfung 

von moderner Intensivmedizin und fami-

lienorientierten Frühgeborenenmedizin 

bietet sich förmlich an. 

Die Umsetzung eines ganzheitlichen 

interdisziplinären Konzeptes, das sämtli-

che Bereiche von Aufnahme der Schwan-

geren in der Klinik über Entlassung und 

angeschlossene Nachsorge bis weit in die 

ersten Lebensmonate des Kindes umfasst, 

dürfte nicht nur die Zufriedenheit aller Be-

teiligten steigern, sondern die Kosten im 

Gesundheitswesen erheblich senken. Es 

beinhaltet traumapräventive Gesprächsbe-

gleitung der Eltern, entwicklungsfördern-

de Pflege der Frühgeborenen, Still- und 

Wochenbettbetreuung. Die kooperative 

Partnerschaft mit einer freiberuflichen 

Hebamme entlastet Teilbereiche der sta-

tionären Arbeit von Klinikmitarbeitern 

und schont die Ausgaben im Personaletat 

der Klinik. Der Stellenschlüssel des Perso-

nalbudgets bleibt beim Einsatz einer „ver-

partnerten Hebamme“ unberührt. Die 

Vernetzung mit ambulanten Kooperations-

partnern wie Hebamme, Kinderarzt oder 

Kinderärztin, GynäkologIn oder Sozialsta-

tion, verbessert das kurz- und langfristige 

„Outcome“ der ganzen Familie. Der Inbe-

griff eines ganzheitlichen Systems wäre 

es, wenn die Hebamme auf der NICU als 

zusätzliche Fachkraft selbstverständlich 

etabliert wäre. >

Die Autorin
Ulrike Griese machte 1993 ihr Hebammenexamen, 
arbeitete zwei Jahre im Kreißsaal und fast 20 Jahre 
freiberuflich im Kernbereich Geburtsvorbereitung, 
Wochenbettbetreuung, Stillbegleitung und 
Rückbildungsgymnastik. Seit 1999 betreut sie mit 
fünf Kolleginnen und elf Honorarkräften jährlich ca. 
400 Familien in einer Wolfsburger Hebammenpraxis. 
Sie ist Neonatalbegleiterin und Stillberaterin IBCLC.
Kontakt: 
uhu2006@web.de




