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Einleitung 
 

Die Entstehung eines neuen Lebewesens, eines kleinen Menschen, für Menschen da zu sein, sie zu 

verstehen, sie zu studieren und Wunder des Lebens zu erforschen, die schwer erstrebten Rechte der 

Frauen mit ihren Stärken und Schwächen, das ist sind meine Passionen und deswegen interessiert 

mich der Beruf der Hebamme. Er fesselt mich in all seinen Fassetten und erstaunt mich immer 

wieder auf‘ s Neue. Die Notwendigkeit, wie auch die wandelnde Entwicklung dieses Berufes spornen 

meine Neugier an und deshalb handelt auch mein TRAPE (Tavail Personnel) über die Geschichte der 

Hebammen.  
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           Der Beruf der Hebammen gehört mit zu den ältesten Frauenberufen in der Geschichte.  

 

 

       

Die Frage, wann der Hebammenberuf entstand und was zu 

ihren Handlungen gehört, lässt sich bisher lediglich in der 

Theorie beantworten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Streit mit Ärzten, Kirche und darüber hinaus zur Hexenverfolgung. Auch der Hebammenberuf ist 

teilweise sehr eingeschränkt. Das zeigt, dass Hebammen nicht immer die angesehenen Frauen sind, 

durch die viele Kinder das Licht der Welt erblicken. Dieser Wandel in der Geburtshilfe gibt Anlass zu 

untersuchen, was der eigentliche Beruf der Hebamme ist und wie er sich im Laufe der Geschichte 

verändert hat. 
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Entstehung des Namen der Hebamme 
 

Die Hebamme wurde auch noch Hebemutter, Wehenmutter, 

Nabelmutter oder Nachtfrau genannt.  

Die vielfältige Namensgebung der Hebamme deutet auf die 

Wichtigkeit dieser Person und ihrer Tätigkeit hin. Die Geburtshilfe ist 

seit jeher eine solidarische Hilfe, die sich Frauen gegenseitig leisten.  

Sie hob das Kind aus der Mutter - sie war für das Kind die Heb-amme, 

egal ob sie die Tätigkeit beruflich ausübte oder als 

Freundschaftsdienst. Ihre Aufgabe war ganz einfach nur die 

Geburtshilfe. Diese umfasste die mechanische Entwicklung und 

Abnabelung des Kindes, die Ablösung der Plazenta und die erstmalige 

Anlieferung von Mutter und Kind nach der Geburt.  

 

 

Die Entstehung der Geburtshelferin 
 

3. Jahrhundert vor Christi - Älteste Bild der Hebammenkunst 

Tempelmalereien von der Drillingsgeburt der Pharaonenkinder des ägyptischen Sonnengottes im 3. 

Jahrhundert vor Christi sind die ältesten Zeugnisse der Hebammenkunst. 
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Antike von 336 bis 30 vor Christus – Erste Forderungen an eine Hebamme 

In der Antike durften bloß die Frauen Hebammen werden, die selbst schon ein Kind geboren hatten 

und aus Altersgründen aber nicht mehr schwanger werden konnten. So wurde sichergestellt, dass 

die Hebammen den schwangeren Frauen ständig zu Verfügung standen. Es wurde vermutet, dass die 

Hebammen anhand ihre eigene Geburtserfahrung hierzu befähig wären Geburtshilfe zu leisten.   

 

Frühes Mittelalter um 480 nach Christus – Erste Konflikte mit dem wichtigen 

Frauenberuf 

Durch den Zerfall des römischen Reiches im frühen 

Mittelalter gingen die Informationen der Hebammenkunst 

überwiegend verloren und so kam es dass die Geburtshilfe 

somit in die Hände ungelernter Frauen überging. Das rein 

erworbene Erfahrungswissen der älteren, meist verwandten 

oder benachbarten Frauen, die bei der Geburt Hilfe leisteten, 

wurde an die jüngeren Frauen ausschließlich mündlich 

weitergegeben.             

Besonders geschickte und erfahrene Geburtshelferinnen 

wurden als „weise Frauen“ oder „Hebammen“ bezeichnet. 

Hier entstand der Name –Hebamme- (siehe Seite) 

Der Beruf der Hebamme war im Mittelalter ein zugegeben angesehener aber nicht wertgeschätzter 

Beruf. Auch die reichsten und mächtigsten Familien waren während einer Schwangerschaft bzw. der 

Geburt auf die Hilfe einer Frau angewiesen.  

Diese Tatsache konnten viele Männer schwer akzeptieren, 

da diese Frauen/ Heilfrauen Kenntnisse hatten, von denen 

die mächtigsten Ärzte solcher Zeit bloß lernen konnten.  

 

Dies führte dazu, dass 

im frühen Mittelalter 

das Leben einer 

Hebamme immer 

gefährlicher wurde. 

           Das Christentum 

beherrschte alle Lebensbereiche und Hebammen wurden oft 

für ihre medizinischen und geburtshilflichen Fähigkeiten 

verantwortlich gemacht. Auch die katholische Kirche warf ihnen 

vor, dass die ,,Weiβen Frauen” zu wissenschaftlich arbeiten und 

sich zu wenig auf Gott und Naturgesetze verlassen. 
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13. – 14. Jahrhundert nach Christus - Der Konflikt zwischen     

Hebammen und Kirche 

Hatte eine heilende Frau einen Behandlungserfolg, wo die von der Kirche 

kontrollierte Schulmedizin des Arztes versagt hatte, so wurde davon 

ausgegangen, dass schwarze Magie im Spiel gewesen war. 

Der Theologe Thomas von Aquin (1225-1274) legte den Grundstein für die 

Verfolgung von Heilerinnen.                                                              

Er behauptete, dass heilende Frauen sich schwarzer Magie bedienten und mit 

dem Teufel im Bunde wären.  

 

15. Jahrhundert – Der Hebammeneid wird eingeführt                                    

 die Hexenverfolgung beginnt 

So wurden Hebammen ab dem 15. Jahrhundert gezwungen, für Priester zu arbeiten.  

Mit einem Eid verpflichtet sich die Hebamme zur christlichen Lebensweise.  

,,Solange ich Weiβfrau bin, soll ich meinem Herrn  getreu und hold sein und alle heimlichen 

Kinder meinem Herrn und der heiligen Seid ansagen und keine auβerhalb der Stadt und 

anderswo zur Taufe tragen”. 

Dieser Eid weist Hebammen viele Pflichten zu.                                                                                              

 Hebammen sind dafür verantwortlich, alle Neugeborenen persönlich 

zur Taufe zu bringen. Wenn das Kind stirbt, muss es eine Nottaufe 

bekommen. Bei unverheirateten Frauen müssen Hebammen die 

Herkunft des Kindes untersuchen und alle Befunde dem Pfarrer 

melden.  

Sie musste sogar die Geburt eines behinderten Kindes melden. Sie 

nutzte den Eid auch, um zu versprechen, die Stadt nur mit Erlaubnis 

des Bürgermeisters für ein Auslandspraktikum zu verlassen. Eine 

Hebamme sollte jeder Frau helfen, die sie braucht.  

Ihre Hilfe sollte jedoch nicht von Kriterien wie der Höhe des 

erwarteten Gehalts oder Einfühlungsvermögen oder dem eigenen Zeitplan abhängen.  

Unter dem Eid der Hebamme verspricht die Hebamme, dem ersten Ruf einer schwangeren Frau 

immer zu gehorchen. 
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Der berühmte Arzt Paracelsus gestand: „Alles Wissen, das ich über die Medizin und 

die Wirkung der Heilkräuter habe, weiß ich von den Hexen und den weisen 

Frauen.“ (-Schönfeld Walther; Frauen in der abendländischen Heilkunde.)  

Hier wird klar, dass Hebammen im Mittelalter immerwährend mehrfach mit Hexen 

in Verbindung gebracht wurden.  

 

Das Ansehen der Hebammen welches im gesamten Mittelalter sehr hoch gewesen war, begann Ende 

des 15. Jahrhunderts sich stark zu verschlechtern, denn viele von ihnen wurden von der Kirche und 

deren Vertretern von nun an bevorzugt als Hexen diffamiert.   

Alle Heilerinnen und alle Hebammen die unter dem Titel, Hexe eingestuft wurden und das 

Misstrauen über viel Frauen wuchs, wuchs auch die Zahl der sogenannten Hexen. Die Hebammen 

litten extrem darunter. Das Volk, welches eine Hexe meldete wurde finanziell belohnt.  

So erklärten die Dominikaner Henricus Institoris und Jakob Sprenger in 

ihrem „Hammer“ von 1484: „Niemand schadet der katholischen Kirche 

mehr als die Hebammen.“  Sie begründeten diese Behauptung damit, dass 

Hebammen besonders gefährdet und befähigt wären, zu Hexen zu werden. 

Sie können nämlich eine Empfängnis verhindern und Fehlgeburten 

verursachen. 

 Besonders warnten diese Geistlichen vor Hexenammen, die nicht nur 

Ungeborene, sondern auch Neugeborene dem Teufel opfern würden, 

indem sie in einem unbewachten Augenblick die Kinder in ein 

Nebenzimmer tragen würden, um sich mit ihnen vor 

dem imaginären Satan zu verneigen. Zudem würden 

diese Hexen die Säuglinge benötigen, um aus ihnen Fett für ihre Reitstöcke zu 

gewinnen, die ohne diesen Zusatz nicht in der Lage wären, ihre Reiter in die Luft 

fliegen zu lassen.  

 

16. und 17. Jahrhundert – Die Gerüchte verschlimmern sich steigend 

Im 16./17. Jahrhundert beschuldigte man die Hebammen 

zu dem noch der Gotteslästerung, der Sodomie 

(Geschlechtsverkehr mit Tieren), der Zauberei, der 

Kuppelei und des 

Ehebruches. Auch 

verbreiten 

katholische und 

evangelische 

Geistliche 

Gerüchte, dass 

Hebammen das 

Fleisch eines Kindes essen oder es dem Teufel übergeben, 

dass sie mit dem Teufel Ehebruch begehen, Gott verleugnen, Menschen in Tiere verwandeln, 

Haustieren schaden, Felder zerstören und den Männern ihr treues Glied wegzaubern könnten!         
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Hebammen und "weiße Frauen" wurden als 

Hexen bezeichnet und grausam verfolgt. Der 

Umgang mit ihnen wurde mit hohen Strafen 

belegt.  

    

 

 

 

 

  Im 16.Jahrhundert waren Geburtsutensielien sehr gering. Eines 

der meist benutzten Hilfsmittel war der Gebärstuhl, auch noch U-Sthul genannt, welcher es noch 

heute in den Entbindungräumen gibt. 
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18. Jahrhundert – Die Frauen kämpfen um      

         den Beruf  

Hebammen setzen vor allem dem Aberglauben und der 

Kirche Ordnung und Wissen entgegen. Am Ende des 

Mittelalters entstanden Berufsordnungen für Hebammen, 

die ihnen nicht nur Pflichten sondern auch Rechte 

zuschrieben. Der Beruf der Hebamme wurde Schritt für 

Schritt aufgewertet und ist wieder ein angesehener Beruf.  

 

  

 

Erste Hebammenordnungen wurden beschrieben, in denen die Aufgaben und die Bezahlung der 

Hebammen festgehalten wurden. Im gleichen Zeitraum wurden gleichermaßen die ersten 

Geburtshelferinnen von den Städten und Gemeinden angestellt und es entstanden Lehrbücher, die 

für eine lange Zeit als Standardwerke galten.  

 

18. Jahrhundert – Männer übernehmen die Geburtshilfe  

 

Jahrhundertelang hatten die Frauen in der 

Geburtshilfe ihre Ruhe gehabt              

Männer waren selten bei Geburten anwesend. Väter 

stellten nur sicher, dass während der Wehen genügend 

Wasser vorhanden war und Chirurgen wurden nur 

gerufen, wenn eine Gebärende in den Wehen 

gestorben war.    .  
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Je individualisierter der Beruf jedoch war, desto stärker drängten 

Männer Frauen in die Frauendomäne.   

Seit 1750, hat die Aufwertung des Berufes jedoch immer wieder zu 

Problemen zwischen Hebammen und Ärzten geführt.  

Im 18. Jahrhundert, entschieden die männlichen Mediziner die 

Vorherrschaft in der Geburtshilfe zu übernehmen.     

 

Anders als Hebammen absolvieren Ärzte ihre Ausbildung in jungen 

Jahren. Auch wenn der Arzt als Mann bei der Geburt nicht unbedingt 

erwünscht war, verfügten junge Oberärzte über ein reiches, 

theoretisches anatomisches Wissen. Ihnen fehlten jedoch praktische 

Erfahrung, wobei ältere Hebammen, durch ihre Erfahrung,  Anweisungen 

geben könnten. 

 

Folgende Tabelle zeigt noch einmal deutlich, welche großen      

Unterschiede zwischen Arzt und Hebamme bestanden: 

Hebamme  Arzt 

Meist selbst Mutter Eventuell Vater 

Meist Angehörige der unteren sozialen Schicht Bürger 
Lehre bei einer älteren Hebamme (und einem            
Arzt) 

Studium, Doktortitel 

Ortansässig Meist weit gereist 

Keine Beziehung zu der Politik Verfügt Beziehungen zu Regierung und 
Verwaltung 

Oft Analphabetin Kann deutsch und fremdsprachige Texte 
verfassen 

Muss den Anweisungen des Arztes folgen Per se weisungsbefugt 

Mehr Wissen von äuβeren Anschauungen und 
Tatbefunden 

Im Lehrbuch der Medizin bewandert 

In der Regel mehr Praxiserfahrung In der Regel weniger Praxiserfahrung 

Kein Zugang zu ärztlichen Instrumenten Zugriff aus Instrumenten 

Ältere Frau Junger Mann 

  

 

 

 

Die Ärzte wollten ihre Konkurrenz verkleinern und so trennten sich verschiedene Heilberufe von der 

studierten Medizin ab. Hebammen dürfen ohne ärztliche Anordnung keine Medikamente geben. Nur 

wenige Kräuter sind von dieser Beschränkung ausgenommen.   
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18. Jahrhundert – Schnelle Weiterentwicklung 

Durch die gut ausgebildeten Ärzte, die nun immer größeres Interesse an der Geburtshilfe zeigten, 

wurden 1800 die ersten Gebäranstalten eingerichtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesen Entbindungskliniken fanden die ersten Hygienemaßnahmen wie das Hände waschen, das 

Auskochen der benutzten Instrumente oder die Desinfektion statt.  

Anfangs gab es viel Misstrauen gegenüber diesen Geburtssituationen.          

Um ihre neuen Erkenntnisse, insbesondere neue medizinische Geräte, darunter Geburtszangen, in 

der Praxis zu testen, werden schwangere Frauen als Testpersonen eingesetzt. 

  

Der Ruf dieser Einrichtungen stieg jedoch schnell, als die Familien merkten, dass die Gebäranstalten 

als ,,sicher“ galten. Die Sterblichkeit ging schnell zurück.  Dadurch wurde die Geburt in einer Anstalt 

und nicht zu Hause auch für reiche Familien immer attraktiver.  

Das Arbeitsfeld der Hebamme verlagerte sich nun in feste Geburtskliniken, in denen die aber nur 

noch eine begleitende Hilfsrolle spielten. Ihre Arbeit beschränkt sich auf „einfache“ Geburten. 

 In den Städten begann man ab dem 18. Jahrhundert auch das Hebammenwesen zu 

professionalisieren. Die Lehre von Hebammen wurde mehr und mehr abhängig von einer Ausbildung 

in Anatomie.  
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Beschränkte sich diese zunächst auf eine dreimonatige Zusatzausbildung, 

verlagerte sich die Situation gegen Ende des 18. Jahrhunderts immer mehr hin 

zu einer neuen Institution: der Hebammenschule. 

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden bei allen als Hebammen tätigen 

Frauen der Besuch des Unterrichts mit anschließender Prüfung und Zulassung 

erforderlich. 

 

20. Jahrhundert – Hebammen zwischen 1918 und 1945 

Nachdem die Hebammen durch die Ärzte aus ihrem gewohnten Arbeitsfeld gedrängt wurden, sie 

dazu verpflichtet wurden, eine Hebammenschule zu besuchen und ihre Tätigkeit stark eingegrenzt 

wurden, erfuhr der Beruf der Hebamme während der Neuzeit wieder eine Neubewertung. 

Durch die Umstrukturierung des öffentlichen Gesundheitswesens sind den Hebammen wieder neue 

Aufgabenbereiche zugewiesen worden.  Sie arbeiteten freiberuflich, als 

Bezirkshebamme oder als Angestellte in der stationären Geburtshilfe. Sie 

stehen jedoch immer unter der Aufsicht und Kontrolle des zuständigen 

Amtsarztes. Hebammen wurden wieder stärker in das öffentliche 

Gesundheitssystem und in gesundheitspolitische Aufgaben 

eingebunden.  Ziel ist es, eine starke und gesunde Nation zu schaffen 

und wirkten als bei der körperlichen und seelischen Genesung und 

Gesunderhaltung mit. Hebammen galten als ,,natürliche Verbündete im 

Kampf gegen den Geburtenrückgang”.  

Ihre Aufgabe im Staat war nicht nur die aktive 

Geburtshilfe. Sie sollten außerdem auch die 

Schwangeren kontrollieren, illegale 

Abtreibungen verhindern und waren per 

Gesetz dazu verpflichtet, Fehlbildungen und 

Krankheiten von Säuglingen zu melden. 

Gelegentlich mussten sie auch an 

Zwangssterilisationen und Abtreibungen 

teilnehmen.  

  

Obwohl der gesellschaftliche Status der Hebammen zu dieser Zeit wieder ausgewertet wurde, waren 

die Bezahlungen bis zu den 1930er Jahren eher schlechter für 

sie. Hauptursache dafür war die geringe Anzahl der 

Geburtsaufträge pro Hebamme und eine mangelnde soziale 

Absicherung. Gründe hierfür waren der allgemeine 

Geburtenrückgang, die starke Zunahme der Klinikgeburten 

und die ungleichmäßige Verteilung der Hebammen auf die 

Bevölkerung.  

Um 1933 wurde die Ausbildungszeit der Frauen auf achtzehn 

Monate vergrößert und am 21.12.1938 wurde das Hebammengesetz erlassen. Dies erweitert die 

Befugnisse der Hebammen ganz entscheiden und ist in einigen Punkten bis heute gültig. 
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21. Jahrhundert – Hebammen Heute 

War es Jahrhunderte lang ein Frauenberuf, ist es heute den 

Männern möglich den Beruf des Entbindungshelfers zu 

erlernen. Durch die Hygienevorschriften und die Entwicklung 

des Kaiserschnitts gingen die Hausgeburten im 20. 

Jahrhundert zurück. Geburtshilfe und die Tätigkeit der 

Hebamme findet man auch heute sowohl als liberalen Beruf 

als auch als Hebammen welche in Klinik und Kreißsaal 

arbeiten. Derzeit arbeiten 60 Prozent der Hebammen in 

geburtshilflichen Abteilungen, während etwa 40 Prozent 

freiberuflich in den Schwangerenvor-  und - Nachsorge, Hausgeburten oder an Belegabteilungen der 

Krankenhäuser tätig sind.  

War bis 20. Jahrhunderts die Hausgeburt noch sehr häufig, ist die Klinik und Kreißsaal heute, welche 

eine hohe Sicherheit gewährleisten, der meistgewählte Entbindungsort geworden. 

Zum modernen Beruf einer Hebamme gehört eine vierjährige Ausbildung an einer Hebammenschule 

(LTPS – Luxemburg), die meist im Alter von 17-18 Jahren begonnen wird. Die Tätigkeit in einer Klinik 

(Maternité) verläuft mit regulierten Schichtdiensten.  

 

Der Aufgabenbereich beschränkt sich, neben den schon genannten Tätigkeiten, im Wesentlichen auf 

die Leitung normaler Geburt und die Überwachung des Wochenbettverlaufs. Die Beherrschung von 

schwierigen Geburtsabläufen und Komplikationen ist allein dem Arzt vorbehalten und die Hebamme 

ist dessen Weisungen unterworfen. 

Die heutigen Hebammen stehen als Fürsprecherin der schwangeren und gebärenden Frauen und 

möchten daher autonomer in die Betreuung normaler Geburten eingebunden werden. Sie Kämpfen 

auch noch immer für ihre Anerkennung ihres 

Wissens und ihrer Rechte. Dies wird so 

langsam, durch ihren unermüdlichen Kampf, 

mit Aufhorchen belohnt und ist aktuell ein 

großes Thema (Siehe folgende Seiten) 
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 04.05.2019 AUS LUXEMBURGER WORT   ONLINE-ARCHIV  von  

Viel Verantwortung, wenig Wertschätzung 
Morgens um 7.30 Uhr in der Maternité des Centre hospitalier de Luxembourg (CHL): Die Hebammen der Nacht- und der Frühschicht treffen sich für einen 

kurzen Austausch, bevor es weitergeht.  
Foto: Guy Jallay 

 

Hebammen fordern seit Jahren bessere Entlohnung und mehr 
Anerkennung für ihren Berufsstand. 

 

15.11.2019 AUS LUXEMBURGER WORT ONLINE-ARCHIV        VON  SANDRA SCHMIT 

Hebamme: Ein Beruf mit Nachwuchsproblemen 

 
Rund 230 Hebammen kümmern sich im Großherzogtum um Neugeborene und ihre Mütter.      Foto: Guy Jallay 

 
 

 Rund 230 Hebammen gibt es in Luxemburg, doch in der eigenen Sparte kennt 
der Beruf Nachwuchsprobleme: Nur fünf Schülerinnen schließen jedes Jahr die 

Ausbildung zur Geburtshelferin ab. 

Sie stehen am Anfang von fast jedem Leben: Hebammen. Rund 230 von ihnen gibt es 

im Großherzogtum. Bei 7.082 Geburten waren sie im vergangenen Jahr dabei, sieben 

davon waren Hausgeburten. Geburtshelfer arbeiten in Luxemburg als Angestellte oder 

https://www.wort.lu/de/lokales/hebamme-ein-beruf-mit-nachwuchsproblemen-5dcc25a5da2cc1784e34faff#wort-comments
https://www.wort.lu/de/lokales/hebamme-ein-beruf-mit-nachwuchsproblemen-5dcc25a5da2cc1784e34faff#wort-comments
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Freiberufer – größtenteils in Krankenhäusern. Auch machen sie Hausbesuche oder 

unterrichten beispielsweise angehende Hebammen. 

In Luxemburg üben ausschließlich Frauen den Beruf aus, obwohl auch Männer diesen 
wählen können. „Für die Ausbildung werden auch männliche Schüler 

zugelassen. Allerdings gab es bisher erst zwei Anfragen von jungen Männern, die den 

Beruf erlernen wollten. Einer hat dann gar nicht erst an der Schule angefangen, der 
andere hat abgebrochen“, berichtet Nadine Barthel am Freitagmorgen bei einer 

Pressekonferenz der Association Luxembourgeoise des sages-femmes (ALSF). 

Schwere Ausbildung  

Insgesamt 110 Mitglieder zählt der Verein, der seit 1919 besteht. Dass Schülerinnen den 

Brevet de technicien supérieur (BTS) zur Hebamme abbrechen, komme immer wieder 
vor, sagt die Vize-Präsidentin von der ALSF, Yolande Klein. Denn die Ausbildung sei 

hart: Den Stoff, den Schüler im Ausland innerhalb von vier Jahren lernen würden, 

müssten die jungen Menschen in Luxemburg in nur drei Jahren absolvieren. Hinzu 

kämen Praktika während der Ferien. 

 

 
Die Verantwortlichen der 

Association 
Luxembourgeoise des 
sages-femmes (ALSF) 

 

 

Das Ergebnis laut Yolande Klein: „Jedes Jahr beenden nur etwa fünf Schülerinnen 
die Ausbildung. Und wir haben nicht mehr genug Hebammen in Luxemburg.“ 

Außerdem schließen die Schüler mit einem BTS-Fachdiplom ab und nicht mit einem 
Bachelor- oder Masterdiplom, wie ihre Kollegen im Ausland. Das verringert die Chancen 

auf dem Arbeitsmarkt der jungen Hebammen aus Luxemburg. So fordert die ALSF, 

dass aus der Ausbildung ein Bachelorstudium werden soll, das die Schüler 

innerhalb von vier Jahr absolvieren.  

So soll es künftig genug Hebammen geben. Denn deren Anwesenheit ist für Frauen 
wichtig: „Wenn werdende Mütter in der Schwangerschaft und während der Geburt von 

Hebammen begleitet werden, führt das dazu, dass es mehr natürliche Geburten sowie 

weniger Frühgeburten und Kaiserschnitte gibt“, stellt Yolande Klein überzeugt fest.  

Und deshalb hoffen die Verantwortlichen der ALSF darauf, dass ihr Kompetenzbereich 

per großherzogliche Verordnung ausgeweitet wird – noch im Dezember im diesem 

Jahr soll das geschehen. Die aktuellen Bestimmungen stammen nämlich aus dem Jahr 
1981. So soll dann künftig jede werdende Mutter leichter die Hilfe von Hebammen vor, 

während und auch nach der Geburt in Anspruch nehmen können.  
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Fra huet elo de Choix,  

wie se wëllt d'Schwangerschaft iwwerwaache loossen  
Vu(m) Diana 
Hoffmann|Update: 
15.02.2022 16:38  
 
 
 

 
 
Zanter dem Ufank vum 
Mount gëllt eng nei 
Nomenclature, déi méi 
Leeschtunge vun den 

Hiewamme couvréiert.  

 

Doduerch hunn d'Fraen elo de Choix, vu wiem se wëlle wärend hirer Schwangerschaft betreit ginn. An dat vu virun 
der Gebuert bis och nach dono. 

D'Presidentin vun der Associatioun vun den Hiewammen Nadine Barthel schwätzt vun enger grousser 
Valorisatioun fir dës Aarbecht, déi géing fir méi Zefriddenheet suergen. Dat souwuel bei den Hiewammen, wéi 
awer och mat Sécherheet bei de schwangere Fraen.  
Schonns 2019 goufen et Ännerungen an der Nomenclature, wat d’Aufgabe vun der Hiewamm ugeet. No weidere 
gutt 2 Joer Verhandlunge mat der Associatioun vun den Hiewammen, der ALSF, geet d'CNS elo nach e Schratt 
méi wäit, wéi d’Presidentin Nadine Barthel erkläert: 
 
Elo huet d’Fra de Choix zréck a ka wielen, wie se wëllt hir Schwangerschaft iwwerwaache loossen. Also ob se just 
wëll bei de Gynekolog goen oder just bei d’Hiewamm. A se huet de Choix, ob se wëll an der Maternité accouchéieren 
oder ob se wëll Doheem accouchéieren, dat war virdrun nach net de Fall. 
 
Well elo kann d’Hiewamm och onofhängeg, also net an enger Maternité, alles dat ubidden, wat se an hire Studie 
geléiert huet. Bis sech dat awer als Realitéit um Terrain erëmspigelt, kéint et nach e bëssi daueren. 
 
Déi meeschten Hiewamme schaffen an enger Maternité. Mir hunn awer an deene leschte Joer festgestallt, datt 
d’Hiewammen dobaussen am liberale Beräich immens vill eropgaange sinn. Déi lescht Joren huet sech d’Zuel vun 
hinne quasi verduebelt oder scho bal verdräifacht. 
 
Grond dofir ass, d'Nomenclature vun 2019. Doduerch war et fir d'Hiewamme méi einfach ginn, onofhängeg 
kënnen ze schaffen. D'Konditioune hu sech awer elo nach eng Kéier verbessert. An den Ae vum Nadine Barthel 
eng positiv Entwécklung, och fir déi schwanger Fraen, déi de Service kënnen an Usproch huelen. 
 
D’Fra geet bei déi Hiewamm, déi se sech erausgesicht huet. Si gëtt da wärend der Schwangerschaft vun dëser 
betreit. Eventuell och bei der Gebuert, wann déi Hiewamm Hausgebuerte mécht. An och an der Zäit dono. Dat 
heescht, et ass eng kontinuéierlech Betreiung vun A bis Z vun der selwechter Hiewamm fir déi selwecht Fra. Datt ass 
e ganz grousse Pluspunkt fir d’Fraen.   
 
Etüde géinge souguer drop hiweisen, datt esou eng kontinuéierlech Betreiung de Risk vu Fréigebuerten oder och 
fir e Kaiserschnëtt géing méi kleng maachen. Trotzdeem bleiwen nach ëmmer Ännerungsvirschléi. 
 
Zum Beispill sinn d’Gebuertszoulagen nach net un d’Hiewamme gekoppelt. Da kann d’Hiewamm de Moment nach 
keng Echographië maachen. Et sinn also nach aner Klengegkeeten, déi musse geännert ginn. Mä am grousse Ganze 
si mer schonn immens frou iwwer déi doten Evaluatioun. 
 
Well schliisslech wier déi nei Ännerungen eng Upassung un d’Nopeschlänner. Bis elo wier een zu Lëtzebuerg 
nach hannendra gewiescht, wat de Remboursement hei vu verschidde Leeschtungen duerch d'CNS betrëfft. 



Reiffers Lena  Trape 2021-2022 5C3 

19 | P a g e  
 

Well d'Hiewamm elo ka Gebuerte bausst der Klinik begleeden, gi sougenannte Gebuertshaiser, wéi et se an eisen 
Nopeschlänner ginn, och zu Lëtzebuerg eng nei Optioun. De groussen Ënnerscheed zu enger Gebuert an der 
Maternité ass do, datt da just eng Hiewamm oder eben e klenge Pool vun Hiewammen d’Gebuert begleet an net 
wéi an der Klinick jee no Schicht e puer. Dëst géing méiglecherweis méi e familiären a gemittleche Kader 
schafen, sou d’Nadine Barthel 
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Zusammenfassung und Fazit 
 

Das Berufsbild der Hebamme hat im Laufe der 

Geschichte eine interessante und umfangreiche 

Entwicklung durchlaufen. Hebammen sind nach wie vor 

in Krankenhäusern und in privaten Geburtshäusern 

tätig. Dieses hat sich im Laufe der Jahre verhältnismäßig 

wenig verändert. Die Hilfe bei der Geburt als auch die 

Vor- und Nachversorgung von Mutter und Kind stehen 

seit vielen Jahrhunderten im Vordergrund der 

Hebammentätigkeit. Durch wissenschaftliche und 

medizinische Erneuerungen ist die heutige 

Hebammenkunst natürlich nicht mehr mit der aus dem Mittelalter zu vergleichen. 

Jedoch ist festzustellen, dass die Bedeutung, die eine Hebamme 

im Mittelalter hatte, heutzutage deutlich geringer ist. Durch die 

vorherrschende schlechte Bezahlung und die unzureichenden 

Rahmenbedingungen wird der Beruf der Hebamme im 21. 

Jahrhundert für junge Leute immer unattraktiver. 

Doch der unermüdliche Einsatz der Hebammen, sowohl früher 

als auch heute, welche in diesem Beruf arbeiten, faszinieren 

mich immer wieder aufs Neue. Nicht nur ihr Können und 

Wissen, sondern auch ihr starker Willen ziehen mich magisch 

an.  

Wir Frauen kämpfen für uns – kämpfen für das Leben! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Reiffers Lena  Trape 2021-2022 5C3 

22 | P a g e  
 

Anhang 1  Maternité 

 

Am  17.04.2022 hatte ich das großes Glück einen Blick in den Entbindungsräume der Maternité 

Grande Duchess Carlotte werfen zu dürfen. Hier in der Hauptentbindungsklinik von Luxemburg. 
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Nadine Barthel,                          

Hebamme seit 20 Jahren, Pesidentin der Assotiation der 

Hebammen hier in Luxemburg, beantwortete mir geduldig und in 

jedem Detail all meine Fragen zum Thema Hebamme.  

 

 

Die neuen Räumlichkeiten der 

Maternité sind perfekt aufeinander 

abgespielt, so zum Beispiel liegt der 

Operationssaal nahe des Übergangs zur 

Kinderklinik, wo auch gleich anliegend die 

Frühgeburtenstation ist. So können leidende 

Neugeborene auf dem schnellsten Weg sofort zu 

den Kinderärzten gelangen. 

 

Neben den Ärztezimmern sind zwei Betreuungszimmer für werdende 

Mütter, welche eine intensivere Beobachtung in den letzten 

Stunden oder Tagen vor der Geburt benötigen. Anfolgend liegen 

die Endbindungsräume. 

          

 

Ein Entbindungsraum : 

-heller Raum 

-große Deckenleuchten welche eine angenehme 

Atmosphäre verbreiten 

-ein helle Lampe mit gebündeltem Strahl um z.B. die 

Frau zu Nähen 

- in alle Richtungen verstellbares Bett 

-Sauerstoffanschluss in der Wand 

-Infusionständer 

-Wehenmessgerät 

-Utensilien welche die werdende Mutter zur Arbeit 

ihrer Wehen benutzen kann z.B. Yogaball, Tissu  
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Die Entbindungszimmer sind alle sehr geräumig, so dass die in den Wehen liegende Mütter bei der 

Austreibungphase reichlich Platz haben um sich zu bewegen. Viele verschiedene Möglichkeiten 

werden hier geboten, so dass jeder genau die passenden Geburtserleichternden Möglichkeiten 

findet welche gerade gebraucht werden. Jedes Zimmer hat auch einen Bildschirm über welchen alle 

Frauen in den verschiedenen Entbindungzimmer über Zehentätigkeit und Herzschlag des Baby’s 

überwacht werden können. Somit behält jede Hebamme stets den Überblick über alle 

Entbindungräume. 

Die Möglichkeit von einer Wassergeburt bieten die gut 

ausgestatteten Räume mit Gebärbadewannen. Diese können zum 

Ein- und Ausstieg seitlich geöffnet werden. Entspannend ist hier das 

gedämmte Licht welches je nach Wunsch in der Farbe geändert 

werden kann und somit das Wohlfühlgefühl fördert. 

Für das Neugeborene liegt auch schon alles bereit.  

Nach der Geburt (wenn es Baby und Mutter gut geht) wird der enge Mutterkontakt gefördet. Erst 

nach einer kleinen Verschnaufpause wird das Baby hier gewogen, gemessen und angezogen. Das 

erste Babybad wird nicht mehr sofort vollzogen, da 

sich bewiesen hat, dass die Käseschmiere (leichte 

weiße Fettschicht mit welcher die Haut des 

Neugeborenen im Mutterleib überzogen ist) ein großer 

Schutz auch noch nach der Geburt bietet. 

Eine Wärmelampe sowie Absauggerät (nur im Fall von 

sich nicht selbst resorbierenden Flüssigkeit in den 

Atemwegen beim Baby) sind fest fixiert. 

Mme Barthel erklärte mir den Verlauf einer Geburt mit 

der Vor-  und Nacharbeit in welcher die Hebamme eine 

große Rolle spielt.  

Die Bereitschaft ist immer wichtig, denn zu jedem Moment kann eine Geburt einsetzen. Dies bei 

einer oder aber auch mehreren Frauen gleichzeitig. Jeder Arbeitstag ist für die Hebammen immer 

ungewiss und verschieden. Mal ruhig, mal so voller Arbeit, dass auch nach Schichtschluss nicht 

immer gleich der Nachhauseweg 

eingeschlagen werden kann. Die Arbeit kann 

nicht liegen gelassen werden für den 

nächsten Tag.  

 

 



Reiffers Lena  Trape 2021-2022 5C3 

25 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich möchte Mme Barthel nochmals einen groβen Dank aussprechen für die Zeit die sie sich für mich 

genommen hat und mir diese kleine Führung mit Einblick in ihr Berufleben ermöglicht hat. 

Ich bin sehr motiviert, um den Weg in Richtung Hebamme einzuschlagen und wer weiβ, ich kann 

vielleicht in 3-4 Jahren eine Entbindung zusammen mit ihr erleben und helfen, ein gesundes Baby zur 

Welt zu bringen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio 100,7  04.05.2022 
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  Anhang 2                                            Körperwelten 

 

Diese Ausstellung (momentan in 

Trier) hat mich in ihren Bann 

gezogen. 

Hier lernt man die Anatomie des 

Menschen hautnah kennen. 

Zumals der Frauenkörper und die 

Fötusentwicklung waren 

spannend für mich zu sehen.  

Ich kann ann diese Ausstellung nur 

empfehlen. 
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Hebamme – Barthel Nadine 

Hebammenschule – LTPS  
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https://eref.thieme.de/ebooks/cs_12476182#/ebook_cs_12476182_cs281 

https://eref.thieme.de/ebooks/cs_12476182#/ebook_cs_12476182_cs286 

https://www.dhm.de/archiv/ausstellungen/hexenwahn/aufsaetze/10.htm 

https://science.orf.at/stories/3200144/ 

https://www.sueddeutsche.de/leben/geschichte-der-hebammen-als-heilige-verehrt-als-hexen-

verteufelt-1.1424326 

https://www.geo.de/geolino/wissen/14769-rtkl-geschichte-die-zeit-der-hexenverfolgung 

https://phytotherapie-seminare.ch/2020/03/01/kraeuterfrauen-und-hebammen-als-opfer-der-

hexenverfolgung-ein-mythos/ 

https://www.grin.com/document/136686 

https://www.windeln.de/magazin/schwangerschaft/geburt/geburt-heute-und-frueher.html 

https://www.grin.com/document/358118 

http://www.kaiserin.de/medizinerinnen/geburtshilfe-in-der-geschichte.php 

https://prezi.com/vzslbn9jbzef/hebammen-in-der-antike/ 

https://elternundbaby.com/hebammenkunst-im-wandel-der-zeit/ 

https://www.emma.de/artikel/hebammen-der-aelteste-frauenberuf-337735 

https://hebammenverband.de/verband/ethik/unesco-kulturerbe/nominierung/ 

https://www.youtube.com/watch?v=1_ejKq5nj8o 

https://www.youtube.com/watch?v=vnh0HzK_qf4 

https://www.100komma7.lu/article/aktualiteit/associatioun-vun-den-hiewanen-schockeiert-an-

traureg 

https://www.100komma7.lu/program/episode/396995/202205031003-202205031100 

https://www.tageblatt.lu/headlines/uraltes-wissen-hebammenkunst-soll-auch-international-

immaterielles-kulturerbe-werden/ 

https://www.wort.lu/de/lokales/hebamme-ein-beruf-mit-nachwuchsproblemen-

5dcc25a5da2cc1784e34faff 
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