
	

Berlin, 31.05.2016 

	

call a midwife – das neue digitale Beratungsportal für Schwangere und die Zeit nach der Geburt.  

 

Hebammen gehen neue Wege. 
 

call a midwife ist  das einzige internationale Beratungsportal - Face to Face - von Hebammen im Internet für 

Schwangere und junge Familien im ersten Jahr nach der Geburt.  Frauen, die vor oder nach der Geburt Fragen 

haben oder eine Beratung benötigen, können ganz einfach – über den Computer, das Smartphone oder Tablet, 

via Skype oder Google Hangouts – in einer privaten Atmosphäre – mit einer der Hebammen persönlich Kontakt 

aufnehmen.  

 

Zu jeder Zeit an jedem Ort an 365 Tagen im Jahr.  
 
Derzeit wird die Beratung in englisch, deutsch, russisch und türkisch angeboten. Weitere Sprachen sollen folgen, 
darunter arabisch und spanisch. Alle Hebammen sind native Speaker.  
 
Die praxiserfahrenen Hebammen beraten in persönlichen Gesprächen per Videochat alle Fragen rund um die 
Geburt des Kindes  – unkompliziert und schnell. Das Beratungsangebot reicht dabei von der Schwangerschaft, 
Geburtsvorbereitung und Geburt bis zu den Themen Wochenbett, Stillen, Beikost oder Partnerschaft und Familie. 
  
Eine Hebamme über call a midwife zu buchen ist sehr leicht. Einfach die Seite anklicken, die gewünschte 
Hebamme auswählen und einen Beratungstermin vereinbaren. Angeboten werden derzeit zwei Varianten: eine 
30-minütige Beratung für 39 € oder ein Paket von vier Gesprächen à 30 Minuten für 119 € – Extras inklusive.  
 
»Unser Angebot richtet sich in erster Linie an Frauen außerhalb Deutschlands«, sagt Sabine Kroh, die Gründerin 
des neuen Berliner Start-Up. Das deutsche Hebammenbetreuungssystem gilt weltweit als einzigartig. Kroh, die 25 
Jahre Berufserfahrung als Hebamme vorweisen kann, erhält häufig Anfragen von Schwangeren und jungen 
Müttern aus aller Welt. Die von ihr betreuten Frauen in Berlin kommen aus den unterschiedlichsten Regionen der 
Welt und empfehlen das exzellente deutsche Hebammensystem in ihre Heimatländer.  
 
»Auf diese Weise hatte ich schon Beratungen per Skype unter anderem mit Frauen aus Kapstadt, New York, 
Budapest, Kiew und London« sagt Sabine Kroh. »Mit call a midwife will ich diese Idee ausbauen und die 
Beratung professionalisieren.«  
 
Natürlich können auch in Deutschland lebende Frauen und Familien das Angebot nutzen. 
	
KONTAKT 
call a midwife GmbH · Wriezener Straße 17 · 13359 Berlin 
T +49 151 72 20 07 22 · info@call-a-midwife.com · www.call-a-midwife.com 


