
Was ist der Hebammentag?

Der Internationale Hebammentag findet jedes Jahr am 

5. Mai statt. Hebammen in der ganzen Welt gehen dann 

mit Aktionen und Info-Veranstaltungen auf die Straße, 

um an den Wert von Hebammenarbeit zu erinnern. Ins 

Leben gerufen wurde der Aktionstag im Jahr 1992 vom 

Internationalen Hebammenverband (ICM).
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Warum ist Hebammenarbeit so wertvoll?

Eine Geburt bedeutet eine große Veränderung im Leben 

einer Familie. Hebammen begleiten Schwangere und 

Mütter während dieser wichtigen Zeit: Denn sie sind die 

Fachfrauen für die Schwangerschaft, bei der Geburt und 

danach im Wochenbett. Sie leisten dabei sowohl die medi-

zinische Betreuung – wenn nötig, gemeinsam mit Ärztinnen 

und Ärzten – als auch eine ganz persönliche psychosoziale 

Begleitung. Sie unterstützen und fördern den natürlichen 

Verlauf von Schwangerschaft und Geburt und ermutigen 

die werdende Mutter, auf die Kompetenz ihres Körpers 

zu vertrauen. Und schließlich helfen sie besonders jungen 

Familien, sich mit dem Neugeborenen zurechtzufinden.

Hebammenarbeit gibt es seit Jahrtausenden in allen Kultu-

ren. Sie ist deswegen wertvoll für uns alle, weil ihr Ziel eine 

gesunde und gestärkte Einheit von Eltern und dem Kind ist. 

Und das ist die Grundlage für eine gesunde Gesellschaft.

Welche dringenden Probleme gibt es?

Viele Hebammen sind seit Jahren in ihrer beruflichen 

Existenz und Autonomie gefährdet. Eine aktuelle Umfrage 

unter angestellten Hebammen in Kliniken zeigt, dass 

Hebammen oft mehr als drei Geburten gleichzeitig be-

treuen müssen, kaum Pausen nehmen können und viele 

Überstunden vor sich herschieben. Freiberufliche Hebam-

men stehen durch die starken Erhöhungen der Haftpflicht-

beiträge weiterhin unter großem finanziellen Druck.

Auch für werdende Mütter ist die Lage schwierig: Schon 

heute findet längst nicht mehr jede Frau eine Hebamme 

für die Geburt, Vorsorgeuntersuchungen oder die Wo-

chenbettbetreuung in ihrer Region. Tausende Fälle von 

Unterversorgung sind belegt – Tendenz steigend. Und mit 

den beschlossenen Ausschlussregeln für Hausgeburten 

werden Frauen zusätzlich in ihrer Entscheidungsfreiheit 

beschränkt.
Was macht der Hebammenverband?

Der Deutsche Hebammenverband e.V. (DHV) vertritt 

die Interessen von über 19.000 freiberuflichen und ange-

stellten Hebammen. Ende 2014 hat er die Kampagne 

„Unsere Hebammen“ gestartet, um die Öffentlichkeit auf 

dringende Probleme des Berufsstandes – und vor allem 

auch vieler Eltern – aufmerksam zu machen.
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Mehr Informationen unter: 
www.unsere-hebammen.de


