Mitteilung

Der Deutsche Hebammenverband und Keleya bringen
Hebammen und Schwangere zusammen
Berlin, 23.01.2020
Der Deutsche Hebammenverband e. V. (DHV) und das Berliner Startup Keleya DigitalHealth Solutions GmbH kooperieren ab heute, um Schwangere und Hebammen digital
zu unterstützen. Frauen und Familien sollen durch eine neue Onlineplattform schnell,
sicher und passgenau zusammengebracht werden.
Für den DHV ist es von großer Bedeutung, seine Expertise bei einer zentralen
Plattform für die transparente und einfache Suche von Hebammenleistungen
einzubringen. Denn schon längst ist das Internet ein unverrückbarer Bestandteil für
Informationen und die Vermittlung von Dienstleistungen. Ulrike Geppert-Orthofer,
Präsidentin des DHV: „Wir wissen, dass viele Menschen oftmals entmutigt sind, weil
sie keine Hebamme finden. Auch Hebammen, die tagtäglich Frauen keine Termine
anbieten können, frustriert diese Situation. Die neue Plattform wird nun Frauen und
Familien helfen, möglichst schnell und zielgenau ihre Hebamme zu finden. Uns war
schnell klar, dass der DHV seine Kompetenzen einbringen muss. Denn mit über 20.000
Mitgliedern verfügt der Verband über die größte Hebammenexpertise Deutschlands –
und das verpflichtet.“
Ziel der neuen Plattform ist es, die Suche bereits so zu filtern, dass Anfragen
zielführend vermittelt werden. Für die Hebammen liegen die Vorteile auf der Hand:
Unter anderem werden sie weniger Zeit für das Verwalten von Anfragen aufbringen
müssen. Denn diese werden nur innerhalb eines festgelegten Radius sowie
ausschließlich zu den von der Hebamme angebotenen Leistungen und bei
Verfügbarkeit weitergeleitet.
Wenn Sie als freiberuflich tätige Hebamme Ihre Leistungen kostenfrei über das
Vermittlungsportal anbieten möchten oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an
hebammen@keleya.de, dort werden Sie umfangreiche Informationen erhalten.

Die Keleya Digital-Health Solutions GmbH verfügt über eine breite Expertise im
digitalen Gesundheitssektor. Unter anderem bietet das Unternehmen bereits die
Schwangerschafts-App „Keleya“ an. Victoria Engelhardt, Gründerin und
Geschäftsführerin, freut sich über die Partnerschaft mit dem DHV: „Die Unterstützung
und Zusammenarbeit mit den Hebammen war uns schon immer ein großes Anliegen.
Deshalb freuen wir uns, dass wir mit dieser Kooperation genau da ansetzen können!
Schwangere warten oft sehr lange auf die richtige Betreuung – und finden sie oft
nicht. Wir hoffen mit dieser Zusammenarbeit unseren Teil zu einer besseren
Versorgung von Schwangeren und Familien beitragen zu können und gemeinsam mit
dem DHV weitere Herausforderungen zu lösen.“

Wer ist der DHV?
Der Deutsche Hebammenverband e.V. (DHV) ist der größte Hebammenberufsverband
in Deutschland und setzt sich aus 16 Landesverbänden mit über 20.000 Mitgliedern
zusammen. Er vertritt die Interessen aller Hebammen. Über die berufliche
Interessenvertretung hinaus ist eine gute medizinische und soziale Betreuung der
Frauen und ihrer Kinder vom Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit
ein zentrales Anliegen des Verbandes
Wer ist Keleya?
Das Berliner Start-Up Keleya Digital-Health Solutions GmbH bietet seit September
2017 die Keleya App für die Schwangerschaft an. Sie ist weltweit verfügbar und
konnte bereits über 200.000 Schwangere unterstützen. Die Keleya App versteht sich
als Vermittler von Informationen und Services für werdende Mütter und als
Schnittstelle zwischen Hebammen und Schwangeren. Sie bietet personalisierte, auf
die individuelle Schwangere zugeschnittene Workouts, Ernährungs- und Expertentipps
an.
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