
Für Hebammen
Hebammen können sich telefonisch, per Mail oder in dem sie sich ins Netzwerk 
einloggen, mitteilen, wenn sie noch freie Kapazitäten für Hausgeburten, 
Beleggeburten, Wochenbettbetreuung oder auch freie Kursplätze 
(Geburtsvorbereitung, Rückbildung) haben.

Die Eintragung ist kostenlos und kann von jeder Hebamme in Sachsen genutzt 
werden. Das Projekt wird vom Freistaat Sachsen gefördert.

Vorteile: Im Krankheits- und Urlaubsfall kann das Netzwerk helfen, schneller eine 
Vertretung für die Hebammenkollegin zu finden und somit die Weiterbetreuung 
der Frau zu gewährleisten.

Es gibt eine zentrale Anlaufstelle für freie Kapazitäten, d.h. die Hebamme kann 
mit einem Eintrag viele Frauen erreichen und muss nicht mehrere Kolleginnen 
ansprechen.

Hebamme und hebammensuchende Frau finden schneller und unkomplizierter 
zueinander.

www.hebammen-sachsen.de
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Sie haben keine Hebamme 
gefunden?

Über das Hebammennetzwerk 
„Hebammen in Sachsen“ versuchen 
wir freie Hebammen in Wohnort-
nähe und hebammensuchende 
Frauen zusammenzubringen.

Melden Sie sich unter:
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Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit 
Steuermitteln auf Grundlage des von den 
Abgeordneten des Sächsischen Landtags 

beschlossenen Haushaltes.

www.hebammen-sachsen.de

Hebammennetzwerk Sachsen
Für Familien
Hebammen begleiten schwangere Paare von Anfang an, sie bieten Schwange-
renvorsorge an, beraten, helfen bei Schwangerschaftsproblemen und führen
Geburtsvorbereitungskurse durch.
Hebammen begleiten die werdenden Eltern unter der Geburt, sie motivieren, 
geben Kraft und Zuversicht, atmen und massieren, stützen und halten und 
bringen alle ans Ziel. Egal, ob zu Hause oder in der Klinik.
Hebammen begleiten junge Familien nach der Geburt auch zu Hause im 
Wochenbett.
Sie helfen beim Stillen, überwachen das Gedeihen des Kindes und das 
Wohlergehen der Mutter.
Hebammenhilfe ist eine Leistung der Krankenkassen.
Kümmern Sie sich bitte schon frühzeitig um eine Hebamme unter:

www.saechsischer-hebammenverband.de


