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Begleitung einer wichtigen Lebensphase

Eine Geburt ist ein wichtiger, oft sogar der größte Umbruch im Leben einer Familie.

Hebammen sind die Spezialistinnen, die in dieser Zeit komplett und umfassend begleiten: 

während der Schwangerschaft, bei der Geburt und im Wochenbett. Hebammen unter-

stützen dabei vor allem Frauen, und das nicht nur medizinisch, sondern auch psychosozial.

… berät die Hebamme bei allen Fragen rund um 

Schwangerschaft und Entbindung. Sie steht den 

Frauen mit ihrer Erfahrung und ihrem Fachwissen 

zur Seite. Schließlich verändert sich nicht nur der 

Körper der Schwangeren, sondern auch das Leben 

der werdenden Mutter. Gerade bei einer ersten 

Geburt benötigt sie eine sachverständige Vertrau-

ensperson, die mit ihr gemeinsam diese Verände-

rungen beobachtet, erklärt und einordnet.  

Die Hebamme gibt der werdenden Mutter Zutrauen in ihre eigene Körperkompetenz.  
Sie wird ermutigt, ganz einfach „guter Hoffnung“ zu sein. Diesen besonderen Fokus 

der Hebammenarbeit nennt man salutogenetisch – das bedeutet: ermutigen, Vertrauen 

fördern, das Normale und nicht das Krankhafte im Blick haben.

Auf dieser Grundlage unterstützt die Hebamme den natürlichen Verlauf der Schwanger-

schaft. Ein Arzt wird erst dann hinzugezogen, wenn etwas nicht mehr regelrecht verläuft. 

Bei allen normal verlaufenden Schwangerschaften ist die Hebamme dazu ausgebildet, 

Frauen vollumfänglich medizinisch zu betreuen. Dazu gehört auch die Schwangerenvor-

sorge, die in einer Praxis oder auch zu Hause stattfinden kann. Es gehört zur Hebammen-
kompetenz, nicht unnötig einzugreifen. Man kann auch sagen: Die Hebamme muss viel 

wissen, um wenig zu tun. 
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Natürlich berät die Hebamme auch bei der Entscheidung, wo und wie das Kind zur Welt 

kommen soll. Ob in einer Klinik, in einem Geburtshaus oder zu Hause – gemeinsam mit  

Mutter und Familie wird geprüft, was im individuellen Einzelfall das Richtige ist. Ihr Ziel:  

Die Frau soll selbst eine informierte Entscheidung treffen können.

… unterstützt die Hebamme die werdende Mutter. 

Hebammen sind die Fachkräfte für die Geburt. In 

Deutschland muss bei jeder Geburt eine Hebamme 

dabei sein. Das ist gesetzlich so festgelegt. Eine  

Hebamme darf eine Entbindung auch alleine durch-

führen, eine Ärztin oder ein Arzt braucht jedoch  

immer eine Hebamme, auch bei einem Kaiserschnitt.

Während der Geburt trägt weiterhin der salutogenetische Ansatz: Die Hebamme hat  
Vertrauen ins Gelingen und gibt dieses Vertrauen an die werdende Mutter weiter.  

Sie setzt auf den natürlichen Verlauf des Geburtsvorgangs und greift nur ein, wenn es  

medizinisch notwendig ist. In diesem Fall zieht sie selbstverständlich sofort eine Ärztin  

oder einen Arzt hinzu.

… und während der Zeit im Wochenbett bleibt die 

Hebamme weiterhin Ansprechpartnerin für alle 

Fragen rund um die Versorgung und den Umgang 

mit dem Kind (z. B. bei Still- und Ernährungspro-

blemen) und zu Rückbildungsvorgängen bei der 

Mutter. Sie versorgt die Frau medizinisch und greift 

regulierend bei gesundheitlichen Problemen ein. 

Außerdem fördert sie das Stillen, was sowohl für die optimale Ernährung des Säuglings als 

auch für die Entwicklung der Mutter-Kind-Bindung wichtig ist. Die Betreuung im Wochen-

bett ist aufsuchend, das heißt, die Hebammen geht zu den Frauen nach Hause.

In dieser Phase rückt die psychosoziale Hebammenarbeit stärker in den Fokus: Besonders 

nach der Geburt des ersten Kindes unterstützt die Hebamme Mutter und Eltern dabei, sich 

in ihren neuen Rollen und der neuen Lebenssituation zurechtzufinden und mit den Verän-

derungen ihrer Beziehung umzugehen. Durch ihren langfristigen und regelmäßigen Einsatz 

trägt die Hebamme zur Bildung einer gesunden Einheit von Eltern und Kind bei. Ihre 

Unterstützung wirkt präventiv.
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wir sagen:

hebammen!
wir brauche

n unsere

Bündnispartnerinnen der Frauen

Jede Frau verfügt über etwas, das man „Körperkompetenz“ nennen kann, vielleicht auch 

„Selbstvertrauen“. Die Hebamme unterstützt die werdende Mutter dabei, diese Kompe-

tenzen während der Schwangerschaft zu aktivieren, sie zu stärken und auf ihr natürliches 

körperliches Wissen zu achten. In der persönlichen Beratung schafft die Hebamme mit 

ihren Erfahrungen und medizinischen Erkenntnissen ein Fundament, auf dessen Basis die 

werdende Mutter für sich selbst und für ihr Kind die für sie richtigen und kompetenten 

Entscheidungen treffen kann.

Dadurch wird die Hebamme zur verlässlichen Bündnispartnerin der Frau. Sie stärkt die 

Frauen während der Schwangerschaft und der Geburt .Qualifizierte Hebammenarbeit sorgt 

für eine gute Bindung zwischen Mutter und Kind und der ganzen Familie Sie leistet damit 

einen wichtigen Beitrag für die ganze Gesellschaft.

Was ist der Gesellschaft die Hebammenarbeit wert?

Jede Frau verdient respektvolle, professionelle und qualitativ hochwertige Hebammenbe-

treuung in dem Umfang, den sie benötigt. Doch schon heute findet längst nicht mehr jede 

Frau eine Hebamme in ihrer Region. Die flächendeckende Versorgung mit Hebammenhilfe 

ist nicht mehr sichergestellt.

Die hohe Arbeitsdichte mit wenig Personal in Kliniken führt dazu, dass Hebammen nicht 

mehr so arbeiten können, wie sie es gelernt haben und wie es für eine angemessene Betreu-

ung der Frauen notwendig ist. Deswegen arbeiten immer weniger Hebammen in Kranken-

häusern oder nur noch in Teilzeit. Außerdem verdienen sie gemessen an der Verantwortung 

zu wenig. Freiberufliche Hebammen erhalten ebenfalls eine geringe Vergütung und für das 

Problem der weiter steigenden Berufshaftpflichtprämien gibt es noch immer keine langfris-

tige nachhaltige Lösung.


