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Mannheim

Einladendes Grußwort
Liebe Werdende Hebammen (WeHe), angestellte und freiberufliche
Hebammen, Beleghebammen, Geburtshelfer*innen, Frauenärzte*innen,
Kinderärzte*innen, Neonatologen*innen, Chefärzte*innen und alle an
der Thematik interdisziplinäres Teamwork in Schwangerschaft, Geburt
und Wochenbett Interessierte.
Herzlich Willkommen zum Jubiläumscongress 2022 in Mannheim.
„Kinders, wie doch die Zeit vergeht!“ – Alles begann im Jahr 2012 mit meiner Idee
zum ersten Dialog-Congress Geburtshilfe im Dialog in MANNHEIM.
Eine längst überfällige und notwenige Idee wurde geboren und in die Tat umgesetzt. Der Dialog – Das Forum für in der Geburtshilfe Tätige, insbesondere zwischen Hebammen & Frauenärzten*innen.
Dabei wurde ein Ort im deutschsprachigen Raum zum Inbegriff für diesen Dialog,
dieses Forum, für gemeinsame Congressfortbildungen von Hebammen & Frauenärzten*innen – MANNHEIM.
Alljährlich im März, nun zum 10. Mal und diesmal zum Jubiläumscongress,
pilgern Hebammen & Frauenärzte aus dem ganzen deutschsprachigen Raum
nach MANNHEIM um sich auf höchstem Niveau menschlich wie fachlich auszutauschen, fortzubilden und Kollegen*innen zu treffen. Wir sind stolz, dass seit der
ersten Stunde dieses Dialogs unser Kooperationspartner die Universitätsfrauenklinik der UMM Universitätsmedizin MANNHEIM ist.
MÄRZ = MANNHEIM, wurde im Fachgebiet zu einem festen Begriff !
Von Jahr zu Jahr kamen mehr interessierte Kollegen*innen, um an diesem einzigartigen Dialog-Congress und am Austausch in der Geburtshilfe teilzunehmen.
Corona-Pandemie bedingt musste der Congress 2020 verlegt werden und fand
2021 mit über 3.000 Teilnehmer*innen als Online-Congress statt.
Nun sind wir glücklich, dass wir uns ALLE und zum Jubiläum 2022 wieder in
MANNHEIM persönlich treffen werden können.
MANNHEIM steht für einen einzigartigen Dialog – einem Dialog auch zwischen
verschiedenen Thematiken in unserem Fachgebiet. Diesmal und nach 2013,
2016, 2019 zum vierten Mal heißt es im Parallelcongress TCM im Dialog. Nach 2019
treffen sich zum zweiten Mal hier verschiedene Medizinsysteme zum Dialog und
so heißt es 2022 zusammen mit unserem Kooperationspartner, der Internationalen Gesellschaft für Traditionelle Japanische Medizin (IGTJM), Traditionelle
Chinesische Medizin (TCM) meets Traditionelle Japanische Medizin (TJM).
Für alle Dialog-Congressteilnehmer*innen bietet sich damit die einzigartige
Gelegenheit, in einem Congress über den Tellerrand zu schauen und sich gegenseitig auszutauschen und inspirieren zu lassen.
Damit Sie vom Congress in MANNHEIM ein Maximum an neustem Wissen und
aktuellsten fachlichen Informationen mitnehmen, wird der Jubiläumscongress
2022 als IMPULS-CONGRESS durchgeführt. Im Dialogformat werden bei den meisten Vorträgen, wo immer möglich, zwei Referenten*innen auf ein Thema schauen, zumeist Hebamme und Frauenärzte*innen bzw. Geburtshelfer*innen. In zeitlich komprimierter Form werden die fachlichen IMPULSE von zwei Referenten*
innen höchst prägnant und auf den Punkt gebracht dargestellt.
Anschließend werden in der gemeinsamen Dialogzeit die Fragen der Präsenz- wie
der Online Teilnehmer*innen beantwortet.
Durch das Format des IMPULS Congress wird es möglich, dass die beeindruckende
Zahl von 60 hochkarätigsten Referenten*innen Sie auf diesem Jubiläumscongress
mit neusten und aktuellsten Informationen und Wissen begeistern werden.
Bei einem so umfangreichen und vielseitigem Jubiläumsprogramm besteht
vielleicht die Sorge, etwas zu verpassen. Keine Sorge! Durch unsern besonderen
ON DEMAND Service, können Sie entspannt genießen, denn alle Vorträge,
Symposien und Workshops werden aufgezeichnet und stehen PRÄSENZ- wie
ONLINE-Teilnehmer*innen nach der Congressveranstaltung für drei Wochen auch
ON DEMAND zur Verfügung. So verpassen Sie absolut nichts und können sich
Ihren individuellen Congress-Vortragsfahrplan zusammen stellen und was Sie
verpassen, schauen Sie sich in Ruhe ON DEMAND an.

0 3 w w w.G e b u r t s h i l fe - i m - D i a l o g . d e

Geburtshilfe
im Dialog
(Fortsetzung)

>> 18. – 19. März 2022

Mannheim

Einladendes Grußwort

Der Congress MANNHEIM hat sich immer schon durch besondere Highlights
ausgezeichnet.
Denken wir nur an die Referenten*innen und herausragenden Vorträge von u.a.,
Ina May Gaskin, Harald zur Hausen, Reinhold Messner, Michel Odent, Wulf
Schiefenhövel, Eckart von Hirschhausen usw.
Zum Jubiläumscongress in MANNHEIM 2022 sind wir stolz und erfreut Ihnen mit
dem bekannten Physiker, Wissenschaftsjournalist, Autor und Fernsehmoderator
von Wissenschaftssendungen Ranganathan Gregoire „Ranga“ Yogeshwar wieder
einen ganz besonderen Referenten präsentieren zu können.
Ranga Yogeshwar versteht es wie kein anderer, komplexe Themen einfach und
prägnant nahezubringen. Für diese Fähigkeit und seine besonderen, journalistischen Tätigkeiten ist er mit zahlreichen Ehrungen ausgezeichnet worden.
Sie sind sicherlich auch schon genauso gespannt wie wir und freuen uns auf den
Congress-Eröffnungsvortrag von Ranga Yogeshwar zum höchst aktuellen Thema:
Emils Welt. – Wie künstliche Intelligenz & Digitalisierung die Geburt & das Gebären in Zukunft verändern wird.“
Der Congress Geburtshilfe im Dialog hat sich während seines 10-jährigen
Bestehens zum führenden Fortbildungscongress der Geburtshilfe für Hebammen
& Frauenärzte*innen im deutschsprachigen Raum entwickelt und dabei die
Congress-Landschaft positiv bereichert und verändert. Der Geist von Mannheim
liegt über allen Congressveranstaltungen von Geburtshilfe im Dialog und hat den
Dialog in der Geburtshilfe zwischen Hebammen & Geburtshelfer*innen aktiviert
und gefördert, wie keine andere Veranstaltung.
So laden wir Sie wieder oder erstmalig ein, kommen Sie und bringen Sie Ihre
Kollegen*innen mit nach MANNHEIM, zum Jubiläumscongress Dialog in der
Geburtshilfe.
Der Congress in MANNHEIM hat sich immer ausgezeichnet durch Besonderheiten,
Innovationen und gelebten Visionen. Das dürfen Sie natürlich auch vom
Jubiläumscongress 2022 erwarten.
Der Jubiläumscongress trägt daher auch bewußt den Titel:
#Dialog Geburtshilfe. – Zukunft gemeinsam gestalten.
Visionen für die Geburtshilfe der Zukunft.
Kommen auch SIE 2022 nach MANNHEIM zu dem Congress, der so viel Herzlichkeit
und Wärme ausstrahlt, wo die interdisziplinäre Familie des Fachgebietes zusammen kommt, um über aktuelle Themen der interdisziplinären Versorgung wertschätzend, fachlich gewinnbringend und zukunftsorientiert im Dialog sich auszutauschen.
Professionell, perfekt und einzigartig für SIE organisiert.
MANNHEIM – Einzigartig!
Das geburtshilfliche Event für den deutschsprachigen Raum –
PRÄSENZ mit der größten Fachausstellung des deutschsprachigen
Raums & ONLINE & ON DEMAND mit einem einzigartigen
Jubiläumsprogramm und 60 Referenten*innen.
Wir freuen uns auf SIE und einen einzigartigen Jubiläumscongress
Geburtshilfe im Dialog im März in MANNHEIM.
Mit ganz herzlichen und wertschätzenden Grüßen an Sie alle im gesamten
deutschsprachigen Raum, in Vertretung für ein großartiges Congressorganisationsteam, das für SIE alles wieder perfekt vorbereitet und organisiert,
freundlichst Ihr
Dr. Ansgar Römer
Congresspräsident Geburtshilfe im Dialog
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