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Standpunkt der Deutschen Gesellschaft für Hebammenwissenschaft (DGHWi): 

Zustimmung zur Nominierung von "Hebammenkunde: Wissen, Fertigkeiten und Praktiken"  

für die Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit. 

 

Die Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaft (DGHWi), deren Ziel es ist, die Bedeutung und 

Evidenzbasiertheit des Wissens, der Fertigkeiten und der Praktiken der Hebammenbetreuung zu stärken, stimmt 

der Nominierung von "Hebammenkunde: Wissen, Fertigkeiten und Praktiken" für die Liste des Immateriellen 

Kulturerbes der Menschheit zu. 

Da Familienplanung, Schwangerschaft, Geburt und die Zeit nach der Geburt bis zum Ende des Stillens oder des 

Säuglingsalters physiologische Prozesse sind, die in einem sozialen und kulturellen Kontext stattfinden, ist die 

Hebammenbetreuung gleichermaßen in die sozialen und kulturellen Prozesse eingebettet, die Frauen und ihre 

Familien betreffen. 

Die DGHWi fördert die Verbindung von wissenschaftlicher und praktischer Hebammentätigkeit und trägt damit zu 

einer bedarfs- und bedürfnisgerechten sowie effizienten Hebammenbetreuung von Frauen und Familien in der 

Lebensphase Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit/Säuglingszeit bei. 

Die DGHWi setzt sich für die gesellschaftliche Anerkennung der Hebamme als Beruf und Kulturgut ein, das für die 

Unterstützung der reproduktiven Lebensphase der Frau unverzichtbar ist. Die Handlungsfelder der 

Hebammenkunde, das Wissen, die Fertigkeiten und die Praktiken – basierend auf einem salutogenetischen und 

ressourcenorientierten Betreuungsansatz – orientieren sich an der Selbstbestimmung der Frau, ihren Rechten und 

individuellen Bedürfnissen sowie an denen ihrer Familie oder Begleitpersonen. 

Darüber hinaus ist die DGHWi bestrebt, das Netzwerk der Hebammenforschung zu unterstützen und das Wissen 

und die Kompetenzen der Hebammen weiterzuentwickeln. 

Die DGHWi engagiert sich:  

-  die Rolle der Hebammen in der Betreuung von Frauen während Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett 

und Stillzeit zu stärken, 

- interdisziplinäre wissenschaftliche Ergebnisse in der Aus- und Weiterbildung sowie in der Praxis von 

Hebammen zu berücksichtigen und zu reflektieren, 

-  Qualitätsinitiativen und Leitlinien weiterzuentwickeln und deren Transfer sowie die interprofessionelle 

Zusammenarbeit in der Hebammenbetreuung und Geburtshilfe zu fördern, 

-  die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses unter den Hebammen zu unterstützen. 
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Statement of the German Society of Midwifery Science 

in support of the nomination of "Midwifery: Knowledge, Skills and Practices" for  

the Intangible Cultural Heritage of Humanity List. 

 

The German Society of Midwifery Science, whose goal is to strengthen the importance and evidence-based body 

of knowledge, skills and practices of midwifery care, strongly supports the nomination of "Midwifery: Knowledge, 

Skills and Practices" to the Intangible Cultural Heritage of Humanity List. 

Because family planning, pregnancy, childbirth, and the postpartum period through the end of breastfeeding or 

infancy are physiological processes that occur in a social and cultural context, midwifery care is equally embedded 

in the social and cultural processes that affect women and their families. 

The German Society for Midwifery Science promotes a link between scientific and practical midwifery activities, 

thereby contributing to a need- and demand-oriented as well as efficient midwifery care of women and families in 

the life phase of pregnancy, birth, postpartum and breastfeeding/infant period. 

The German Society for Midwifery Science advocates for the social recognition of midwifery as the profession and 

cultural heritage that is essential for supporting the reproductive phase of women's lives. The fields of action of 

midwifery, the knowledge, skills and practices - based on a salutogenetic and resource-oriented approach to care 

- are focused on the self-determination of women, their rights and individual needs as well as those of their family 

or accompanying persons. 

Moreover, the German Society for Midwifery Science strives to support the network of midwifery researchers and 

to further develop the body of knowledge and competencies of midwives. 

The German Society for Midwifery Science is committed:  

- to strengthen the role of midwives in the care of women during pregnancy, childbirth, the postpartum 

period and breastfeeding, 

- to consider and reflect interdisciplinary scientific results in education, training and practice of midwives, 

- to further develop quality initiatives and guidelines and to promote their transfer and interprofessional 

cooperation in midwifery care and obstetrics, 

- to support the development of young scientists among midwives. 
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