Grußwort Hebammen
Liebe Kolleginnen,
im Zeitalter von Schnelllebigkeit sollten wir Hebammen uns an die Zeit erinnern,
wo wir um die Erlaubnis Akupunktur in der Hebammenarbeit anwenden zu dürfen,
noch gekämpft haben und viele uns dieses Recht versucht haben streitig zu
machen.
Daher ist es auch heute noch keine Selbstverständlichkeit und wir sollten uns immer
wieder bewusstmachen, welchen Schatz wir zur Verfügung haben. Akupunktur in der
Hebammenarbeit ist mehr als Homöopathie oder ein schnell aufgeklebtes Tape.
Erfahrene Hebammen wissen, dass Akupunktur & Chinesische Medizin mehr können und
in der Hebammenarbeit fester, nicht wegzudenkender Standard sind –
ein besonderer Schatz eben!
»Wer die besonderen und einzigartigen Wirkungen von Akupunktur bei so vielen
Beschwerden, Problemen, in der Prävention und Vorbereitung auf Geburt & Wochenbett
wirklich kennen gelernt hat, weiß um die besondere Bedeutung, um den Schatz den wir
Hebammen da in unseren Händen haben! Bedenken wir, andere Berufsgruppen haben
gar keinen Zugang bzw. die Anwendung ist ihnen verboten. Für mich ist die
Therapiemethode in Hebammenhänden immer noch ein ganz besonderes Geschenk für
uns Hebammen den es zu bewahren gilt! Ich möchte die Akupunktur durch keine andere
Therapiemethode ersetzen, weil ich in vielen Jahren im Vergleich mit anderen Methoden
den Unterschied in Wirksamkeit und Effizienz für unsere Frauen und Wöchnerinnen
erfahren und schätzen gelernt habe!« (Hebamme S. Schmitz)
Heute oft schnell und unreflektiert angewandte Methoden, zeigen oft nicht den erhofften
Erfolg. Erst neuerlich haben Studienuntersuchungen aufgezeigt, dass z.B. mit dem
Tapingverfahren im Rahmen geburtsvorbereitender Maßnahmen oder im Bereich der
Behandlung von Stillschwierigkeiten und Rückbildungsmaßnahmen keine besseren
Effekte erzielt werden können, als der Plazeboeffekt.
Wir, die Dozenten*Innen von Pro Medico, möchten mit unserem Wissen, unserer
umfassenden Erfahrung, dem praxisnahen Unterricht und dem Know-how von
Pro Medico, der über 30 Jahren für Hebammen führenden Fortbildungsgesellschaft,
Ihnen die Ausbildung so leicht, effektiv, praxisnah und erfolgreich wie möglich gestalten!
Die Pro Medico Ausbildung erfüllt nicht nur die Empfehlungen der Gesundheitsbehörden
und Hebammenverbände, sondern das intensive Lernen gewährleistet für Sie eine
optimale, erfolgreiche und praxisbezogene Ausbildung die Freude macht! Da wir von
unserer Ausbildung überzeugt sind, garantieren wir Ihren den Ausbildungserfolg! Bei uns
machen Sie nicht nur eine erfolgreiche Ausbildung die ihnen in ihrer täglichen
Hebammenarbeit hilft, sondern Sie bestehen Ihre Ausbildung mit Erfolg!
Wir die Dozenten*Innen von Pro Medico wissen, dass ihre Entscheidung zu einer
Ausbildung bei Pro Medico eine sehr gute Entscheidung ist! Wir freuen uns darauf, Ihnen
dieses in unseren innovativen Aus- und Fortbildungen und mit unserem seit so vielen
Jahren bewährten Ausbildungskonzept zu zeigen und Sie an unserer Begeisterung für die
Akupunktur & Chinesische Medizin in der Hebammenarbeit teilhaben zu lassen.

Bei Pro Medico werden Sie verantwortungsvoll und erfolgreich ausgebildet. Wir erwarten
die verantwortungsvolle und erfolgreiche Anwendung der Akupunktur durch Sie bei den
Frauen. Das ist unser Leitbild und dazu sind wir für Sie da!
Bei Pro Medico können SIE nicht nur die anerkannte Grundausbildung absolvieren,
sondern ihre eigenen Kenntnisse immer vertiefen, auch wenn Sie bei einer anderen
Institution gelernt haben. Pro Medico ist gelebter Dialog unter uns Kolleginnen.
Wir freuen uns, SIE mit unserem Programmangebot auf der Reise ihres Aus- und Fortbildungsweges bei Pro Medico begleiten und in einem unserer zahlreichen Kursangebote
kennenlernen zu dürfen!
Und sollten Sie eine Pro Medico Fortbildung in ihrer Nähe vermissen – laden Sie uns ein!
Wir kommen gerne mit unseren Kurs- und Fortbildungsangeboten auch zu Ihnen und
organisieren gemeinsam genau die richtige Veranstaltung für SIE vor Ort. Fragen Sie bei
Pro Medico an.

Mit ganz lieben kollegialen Grüßen,
der Vorfreude Sie bald begrüßen zu dürfen,
Ihr einzigartiges Team der Pro Medico Kursleiter*Innen
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