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Hebammen

Jeder braucht sie

Wer ist das? Wir alle brauchen sie und sie ist oft der erste Mensch in 
unserem Leben. Nein, ich spreche nicht von unserer Mutter, sondern 
von einer Hebamme. Eine Hebamme unterstützt die Frauen in der 
Schwangerschaft, hilft ihnen bei der Geburt und betreut sie und das 
Baby auch in den ersten Wochen danach. Wenn die Mutter und das Baby 
gesund sind, brauchen sie keinen Arzt oder Ärztin, weil die Hebammen 
medizinisch sehr gut ausgebildet sind. Den Beruf der Hebamme (oder des 
Geburtshelfers – so heißt der Beruf bei Männern) konnte man lange Zeit nur 
in einer dreijährigen Berufsausbildung lernen. Neben dem theoretischen 
Unterricht in einer Hebammenschule gab es auch viel praktische Arbeit 
im Krankenhaus. Viele wünschten sich aber auch mehr Anerkennung im 
akademischen Bereich. Deshalb kann man seit 2008 den Beruf auch an 
verschiedenen Universitäten studieren, aber auch hier gibt es einen hohen 
Praxisanteil.
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LÖSUNGEN

1. a)  Sie unterstützt die Frauen in der Schwangerschaft, hilft ihnen unter der Geburt 
und betreut sie und das Baby auch in den ersten Wochen danach.

b) mit einer dreijährigen Ausbildung oder mit einem Studium
2. a)  Hebammen sind ständig überlastet, sie haben keine freie Minute, sie müssen 

viele Frauen (zwei, drei oder vier) gleichzeitig betreuen, sie haben wenig/keine 
Pausen, sie haben täglich neue Überstunden, es gibt zu wenige Hebammen, oft 
müssen sie auch Aufgaben übernehmen, die nicht ihr Job sind (z. B. putzen), viele 
kündigen und arbeiten freiberuflich weiter, die Krankenhäuser müssen sparen und 
schließen die Geburtsabteilung

b) Hebammen brauchen bessere Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern, damit 
wieder mehr Hebammen im Kreißsaal arbeiten, sie brauchen eine politische 
Lösung, damit Frauen nicht mehr so weit fahren müssen, um ihre Kinder zu 
bekommen.

3. offene Antworten


