
#Gemeinsam. – Die Zukunft der Geburtshilfe gestalten.
Professionelles, interdisziplinäres Teamwork 
in Schwangerschaft, Geburt & Wochenbett.

Berlin, Berlin. – Wir sind der Congress !
Die Heimat des GeburtshilflichenDialog Berlin.
Alle wollen nach und treffen sich in Berlin! Es ist wieder Zeit für Berlin!

Liebe werdende Hebammen, Hebammenstudentinnen, angestellte und 
freiberufliche Hebammen, Geburtshelfer*innen, Frauenärzte*innen, 
Kinderärzte*innen, Neonatologen* innen, Chefärzte*innen, Stillberaterinnen 
und alle an der Thematik interdisziplinäres Teamwork in Schwangerschaft, 
Geburt und Wochenbett interessierte Berufsgruppen.

Berlin – Estrel Congress Center – GeburtshilflicherDialog –
und die Kooperation mit unserem Kooperationspartner dem St. Joseph Krankenhaus, 
auf die wir stolz sind, eine einzigartige Symbiose die unzertrennbar miteinander 
verbunden ist.

Wir sind der Congress! 
Congresse gibt es viele, aber der GeburtshilflicheDialog Berlin ist 2023 
wieder die bedeutendste gemeinsame Congressveranstaltung von 
Hebammen & Frauenärzten*innen in Berlin.

Im Fachgebiet hat der GeburtshilflicheDialog Berlin, die Partnerveranstaltung des
Congress’ Geburtshilfe im Dialog Mannheim, fu ̈r viele Hebammen und
Frauenärzte*innen einen ganz besonderen Stellenwert und das hat seine Gründe:

Fortbildung auf fachlich allerhöchstem Niveau, die einzigartige Atmosphäre dieser 
Congress-Veranstaltungen, das Treffen von so vielen Kollegen*innen, der persönliche
Austausch, das Networking und die Kontakte mit und zu unseren Fachausstellern, 
in einer der größten Fachausstellungen im deutschsprachigen Raum.
Professionell, perfekt und einzigartig für Sie organisiert.
Das geburtshilfliche Event für den deutschsprachigen Raum –

Präsenz mit Fachausstellung & ON DEMAND mit 16 fachlich TOP aktuellen 
Vorträgen & Referenten*innen, die einen maximalen Praxisbezug gewährleisten.

Der Congress, der auch immer in Ihren Terminplan passt: Präsenz in Berlin oder
im Format des ON DEMAND-Congress. Maximale Flexibilität, die immer passt.

Egal wie, den GeburtshilflichenDialog Berlin 2023 kann, 
sollte und darf man nicht verpassen!

#Gemeinsam. – Die Zukunft der Geburtshilfe gestalten.
Professionelles, interdisziplinäres Teamwork 
in Schwangerschaft, Geburt & Wochenbett.
Das Update für Hebammen & Frauenärzte*innen in unserem Fachgebiet!

Der GeburtshilflicheDialog Berlin steht dafu ̈r, dass hier der aktuelle Dialog 
in der Geburtshilfe zukunftsorientiert und gemeinsam gefu ̈hrt wird.
Beim GeburtshilflichenDialog Berlin kommen die unterschiedlichen Professionen
mit dem gemeinsamen Ziel zusammen, voneinander und miteinander zu lernen,
um die Geburtshilfe zukunftsorientiert zu gestalten.

Seien also auch SIE mit dabei, wenn sich in Berlin Hebammen & Frauenärzte*innen
zu dem Dialog in der Geburtshilfe treffen. Wir freuen uns, wenn SIE mit dabei sind.

Mit herzlichen und wertschätzenden Grüßen
Ihr Dr. Ansgar Römer
Congresspräsident 
GeburtshilflicherDialog 2023
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Alle malen schwarz, ich seh' die Zukunft pink 

Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind 

Mach dein Ding, aber such' keinen Sinn

Und was nicht da ist, musst du erfinden

(Peter Fox, PINK)

Nach 2019 und 2021 sind wir stolz, das dritte Mal den 
GeburtshilflichenDialog in Berlin anzukündigen.

Das letzte Mal hofften wir, dass die Welt besser wird, weil wir endlich die 
Pandemie soweit im Griff hatten, dass wir uns vorsichtig treffen konnten.

Nun, bekanntlich kam es anders ... Covid ist tatsa ̈chlich erst seit diesem Jahr zu 
einer „normalen Infektionskrankheit“ degradiert und sollte uns im Alltag deutlich
weniger belasten. Mit den Folgen, ob nun gesundheitlich oder auch finanziell, 
haben wir sicherlich noch lange zu kämpfen, aber – wir sehen die Zukunft pink!

Und dann kam der 24. Februar 2022 und die „Zeitenwende“ schuf neue Heraus-
forderungen. Plötzlich ist unsere Generation nach einer weltweiten Pandemie 
mit einem Krieg in der unmittelbaren Nachbarschaft und mit Auswirkungen 
für jeden für uns beschäftigt.

Wer hätte dies gedacht?

Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind.

Nun, all dies fließt in unseren Congress ein – das große Gemeinsame, der Respekt 
gut miteinander umzugehen, der Respekt vor unserer Umwelt und das Schaffen 
einer besseren Versorgung unserer Kinder, damit die Zukunft einfach besser und 
bunter wird.

Denn: PINK – na klar: frauenzentriert, soll die Geburtshilfe ohnehin sein.

Wir freuen uns, Sie und Euch in Berlin erneut begrüßen zu dürfen, dies wird 
sicherlich ein spannender Dialog miteinander!

# Gemeinsam. – Die Zukunft der Geburtshilfe gestalten.

Wir freuen uns auf die Erfahrung, das Neue, eine rege Diskussion und hoffentlich 
weitere Anregungen und in Abwandlung zu dem Berliner Peter Fox:

Mach dein Ding und such' den Sinn 
Und was nicht da ist, musst du erfinden. 
Zukunft Pink!

Prof. Dr. med. Michael Abou-Dakn und Bettina Kraus


