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Wir, der Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands (BfHD e.V.)  geben hiermit unsere freie, vorherige und 
informierte Zustimmung zur Nominierung von "Hebammenwesen: Wissen, Können und Praktiken" (“Midwifery: 
knowledge, skills and practices”) für die Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit der 
UNESCO. 
 
Der BfHD setzt sich seit seiner Gründung im Jahr 1984 für die Arbeit der freiberuflichen Hebamme ein. Die Besonderheit 
unserer Kolleginnen ist die aufsuchende Arbeit. Das bedeutet, dass wir zu den Frauen nach Hause kommen und sie in 
ihrer gewohnten Umgebung in der Schwangerschaft beraten, und ihnen bei Problemen helfen. Bei einigen Familien (2%) 
findet auch die Geburt zu Hause oder in einem Geburtshaus statt und daran schließt sich die Betreuung des 
Wochenbetts ebenfalls bei der Wöchnerin zu Hause an. Die Wochenbettbegleitung erstreckt sich in Deutschland über 
12 Wochen. Der Betreuungsbogen endet bestenfalls erst mit dem Abstillen des Kleinkindes. Unsere Kolleginnen 
arbeiten also in der Regel nicht im Krankenhaus, sondern können ihre betreuten Familien individuell betreuen und auf 
ihrem Weg in die Elternschaft begleiten.  
 
Warum in Deutschland gerade diese aufsuchende und lange begleitende Hebammenbetreuung so wichtig ist, hat viele 
Gründe. Exemplarisch sei genannt, dass in Deutschland junge Eltern kaum noch im Großfamilienverband leben, und 
wenn Großeltern vorhanden sind, sind diese meist berufstätig. Dadurch ist viel an gelebtem Wissen zum Stillen, 
Kindererziehung etc, nicht mehr greifbar für die jungen Eltern. Diese Aufgabe übernehmen wir freiberuflichen 
Hebammen.  
 
Wir nehmen junge Kolleginnen oder werdende Hebammen mit und bringen ihnen das bei, was sie für die außerklinische 
Arbeit wissen müssen. Wir sind also für die Weitergabe des Handwerks zuständig, was zusätzlich zu dem Wissen, was im 
Studium und in den Praxiseinsätzen in den Kliniken vermittelt wird, wichtig ist, um den Beruf der Hebamme später 
ausüben zu können. Durch ein breit gefächertes Fortbildungsangebot geben wir als Berufsverband unseren Kolleginnen 
die Möglichkeit, sich weiterzubilden und den Beruf der Hebamme nach den aktuellen wissenschaftlichen Kenntnissen 
und auf hohem qualitativen Niveau auszuüben. 
 
Als maßgeblicher Berufsverband sind wir auch dafür zuständig, auf Bundesebene die berufspolitische und 
wirtschaftliche Situation von Hebammen zu verbessern. Der BfHD legt Wert auf den Austausch mit anderen 
Hebammenverbänden und angrenzenden Berufsgruppen und ist deshalb Mitglied in Netzwerken auf nationaler und 
internationaler Ebene.  
 

Kassel, 04.02.2022 
 

 

 
Ilona Strache 
1.Vorsitzende des BfHD 
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We, the German Association of Freelance Midwives (BfHD eV), hereby give our free, prior and informed consent to the 
nomination of "Midwifery: knowledge, skills and practices" for the Representative List of Intangible Cultural Heritage of 
humanity by UNESCO. 
 
The BfHD has been committed to the work of freelance midwives since it was founded in 1984. The special feature of 
our colleagues is the outreach work. This means that we come to the women's homes and advise them in their usual 
environment during pregnancy and help them if they have problems. In some families (2%), the birth also takes place at 
home or in a birth center and this is followed by the postpartum care at the mother's home. The postpartum support 
extends over 12 weeks in Germany. At best, the care ends, when the infant is weaned. As a rule, our colleagues do not 
work in the hospital, but can look after their families individually and accompany them on their way to becoming 
parents. 
 
There are many reasons why this outreach and long-term midwife care is so important in Germany. As an example, it 
should be mentioned that in Germany young parents hardly ever live in extended families, and if there are 
grandparents, they are usually employed. As a result, a lot of knowledge about breastfeeding, raising children, etc. is no 
longer accessible to the young parents. We take on this task as freelance midwives. 
 
We take young colleagues or midwives-to-be with us and teach them what they need to know for out-of-hospital work. 
We are therefore responsible for passing on the craft, which is important in addition to the knowledge that is imparted 
during the studies and in the practical assignments in the clinics, in order to be able to practice the profession of 
midwife later. As a professional association, we offer our colleagues the opportunity to further their education and to 
practice the profession of midwife according to the current scientific knowledge and at a high quality level through a 
wide range of further training offers. 
 
As a leading professional association, we are also responsible for improving the professional and economic situation of 
midwives at federal level. The BfHD values the exchange with other midwives associations and related professional 
groups and is therefore a member of networks at national and international level. 
 
 
 
Kassel, February 4th 2022 

 

 

 
Ilona Strache, 1st chairwoman BfHD 
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