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Hochschwanger lässt 
Carolina García-Martín 
Saura sich von Hebamme 
Emilie Becker erklären, 
welche Hilfsmittel helfen 
können, Wehen besser  
durchzustehen. 

Neue Aufgaben für Hebammen

In guten 
Händen
Vor, bei und nach der Entbindung 
leisten Hebammen in der Klinik oder als 
freiberufliche Fachkraft Schwangeren 
wertvolle Dienste. Ihr vor 100 Jahren 
gegründeter Berufsverband schlägt 
im Jubiläumsjahr aber Alarm: Es 
mangelt an Nachwuchs, Anerkennung 
und leistungsgerechter Entlohnung für 
einen anspruchsvollen Job, bei dem viel 
Einfühlungsvermögen verlangt wird. 
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Neugierig sieht Carolina 
García-Martín Saura 
sich in dem in hellen, 
bunten Farben gestal-

teten Kreissaal der Maternité 
des CHL um. Ihr besonderes 
Interesse wecken das von der 
Decke baumelnde, meterlange 
orange Stofftuch und der knall-
blaue Sitzball in der Mitte des 
Raumes. Hebamme Emilie Be-
cker erklärt der hochschwan-
geren Spanierin, welche Hal-
tungen sie mit Hilfe von Tuch 
und Ball bei der Geburt einneh-
men kann, um die Wehen bes-
ser auszuhalten und aktiv bei 
der Beckenöffnung zu helfen. 

Wenn ein Kind auf die Welt 
kommt, stehen zwei Personen 
in besonderer Beziehung zuein-
ander – die Gebärende und die 
sie in der Klinik betreuende 
Hebamme. Hausgeburten sind 
in Luxemburg die ganz große 
Ausnahme. Der Beruf Hebamme 
ist reine Frauensache – es gibt 
in Luxemburg keinen Mann, 
der diese Ausbildung absolviert 
hat. Dabei ist der Job krisen-
sicher, denn Kinder kommen 
immer auf die Welt, und bei 
steigender Bevölkerungszahl 
sogar mehr und mehr. Er ist 
aber auch sehr anspruchsvoll. 

Eine Hebamme muss eine 
Frau während der Schwanger-
schaft und in den Wehen genau 
beobachten, beraten, ermun-
tern und ihr Selbstvertrauen 
stärken. Gleichzeitig darf sie 
kein Anzeichen für etwaige 
Komplikationen übersehen. Wo-
möglich pendelt sie sogar zwi-
schen mehreren Geburten, weil 
Hochbetrieb herrscht. Je nach 
Patientin spricht sie auch noch 
in verschiedenen Sprachen. Im 
Fall von Emilie Becker sind es 
fünf, die sie beherrscht. 

7082 Geburten verzeichnete 
das Gesundheitsministerium 
für 2018. 230 Hebammen sind 
aktiv, 30 von ihnen arbeiten 
als Selbstständige. „Der Be-
ruf der Hebamme mit seiner 
hohen Verantwortung und den 
anstrengenden Arbeitszeiten 
muss dringend aufgewertet 
und in Luxemburg zum Ba-
chelorstudiengang ausgebaut 

werden, damit wieder mehr 
junge Menschen bereit sind, 
in die Geburtshilfe zu gehen“, 
betont Nadine Barthel, die Vor-
sitzende der „Association Lu-
xembourgeoise des Sages-Fem-
mes“ (ALSF). 

„Mit einem höheren Ab-
schluss haben sie die Gewiss-
heit, dass sie beruflich noch vo-
rankommen und auch andere 
Studien anschließen können.“ 
Im 100. Jahr des Bestehens ihres 
Fachverbandes ließen sich die 
Schattenseiten dieses schönen 
Berufs nicht leugnen. „Nur noch 

30 Prozent der angestellten Heb-
ammen stammen aus Luxem-
burg“, betont die Vorsitzende. 

Idealziel natürliche  
Geburt

Die ALSF plädiert dafür, in 
der Gesundheitspolitik Weit-
sicht zu zeigen und den Stel-
lenwert guter Geburtshilfe und 
Schwangerschaftsbegleitung 
anzuerkennen. „Eine Hebam-
me muss ihre Arbeit in dem 
Wissen tun können, der einzel-

Entbindungsstation des CHL. 
Zu ihrem Job gehören auch 
Vorbereitungskurse und Be-
ratungsstunden für Schwan-
gere. Schon eine Zeitlang be-
schäftigt sie sich mit der Idee, 
die Seite zu wechseln und sich 
als selbstständige Hebamme 
niederzulassen. „Aber der fi-
nanzielle Aspekt hatte mich 
zunächst zögern lassen“, be-
richtet die 38-Jährige. Durch 
die 2019 erfolgte gesetzliche 
Erweiterung der Berufskom-
petenzen freiberuflicher Heb-
ammen und die neue Nomen-
klatur ermutigt, wagt sie nun 
den Schritt. Ab April 2020 wird 
sie im Osten des Landes ihre 
Dienste anbieten.  

Danielle Haag aus Alzingen 
ist diesen Weg bereits vor ei-
nigen Jahren gegangen. Nach 
ihrer Berufsausbildung in der 
Schweiz arbeitete sie zunächst 
auf einer Entbindungsstation. 
Nach dem dritten eigenen Kind 
zog sie aber den Schlussstrich 
unter ihr Angestelltenverhält-
nis, „weil sich die Schichtar-
beit mit den Familienaufga-
ben nicht mehr vereinbaren 
ließ.“ Durchschnittlich zwei 
von vier Wochenenden sind 
Klinikhebammen im Dienst, 
arbeiten oft feiertags und re-
gelmäßig nachts.  

Heute betreut die Gründerin 
von „bien naître“ Schwange-
re vor und junge Mütter samt 
Baby nach der Geburt. Dazu 
gehören auch Chloé Schnei-
der und ihr Sohn Harry Du-
chesne, der am 20. November 
2019 auf die Welt kam. „Er ist 
so ein Schatz“, schwärmt die 

Französin von ihrem Baby. „Er 
schläft gut, und ich habe keine 
Probleme mit dem Stillen. Alles 
ist wunderbar.“ Vor der Geburt 
hatte sie sich noch so manche 
Fragen gestellt, war es doch 
ihre erste Schwangerschaft. 
Da alle Geburtsvorbereitungs-
kurse im Krankenhaus ausge-

nen Frau, aber auch der Gesell-
schaft einen wertvollen Dienst 
zu erweisen“, erklärt Nadine 
Barthel. „Eine gute Betreuung 
vor, während und nach der Ge-
burt ist die beste Prävention für 
Mutter und Kind – und diese 
sollte unserer Gesellschaft ein 
wichtiges Anliegen sein.“ Natür-
liche Geburten ohne klinische 
Interventionen mögen sich für 
die Krankenhäuser direkt nicht 
rechnen – doch für die Gesell-
schaft machen sie sich bezahlt. 

Hebamme Emilie Becker 
arbeitet seit 15 Jahren auf der 

bucht waren, wandte sie sich 
Rat suchend an Danielle Haag. 

Mit ihr an der Seite fühlte 
Chloé Schneider sich sofort 
wohl, sodass sie die Hebamme 
auch bat, nach der Geburt von 
Harry der jungen Familie eini-
ge Hausbesuche zur Kontrolle 
abzustatten. „Ich hatte sofort 
Vertrauen in sie. Ihre ruhige Art 
und die praktischen Tipps gefie-
len mir“, sagt die junge Mutter. 
Dass sie schon als Schwangere 
Danielle Haags fachlichen Rat 
als Krankenkassenleistung auf 
Verordnung des Frauenarztes 
in Anspruch nehmen konnte, 
geht auf eine Änderung der 
Nomenklatur zurück, für die 
der Hebammenverband sich 
lange eingesetzt hatte und die 
zum 1. Januar 2019 in Kraft 
getreten ist.

Hebammen fordern  
Geburtszentrum

Davon profitiert auch eine an-
dere Kundin der Alzinger Heb-
amme, die Irin Carolyne McArd-
le. Sie ist im vierten Monat 
schwanger und bekam von 
ihrer schottischen Freundin, 
die Hebamme ist, empfohlen, 
sich mit Hypnosetechniken als 
Geburtshilfe zu befassen. Da-
nielle Haag kann ihr da wei-
terhelfen, „auf Englisch, was 
mir sehr entgegen kommt, da 
ich erst seit einigen Monaten 
im Land bin und erst Franzö-
sisch lerne“, erzählt Carolyne 
McArdle. Ihre Hebamme sei 
für sie die beste Informations-
quelle, um entspannt durch die 
Schwangerschaft zu kommen, 
ist sie überzeugt. Schade findet 
die 40-Jährige, dass im Gegen-
satz zu Großbritannien nicht 
eine Hebamme alle Dienste 
anbieten darf, also auch die 
Geburt begleiten. 

Wunsch der ALSF ist es, 
nach deutschem, belgischem 
und französischem Vorbild in 
Luxemburg in der Nähe einer 
Maternité ein von Hebammen 
betriebenes Geburtszentrum zu 
schaffen. Denkbar wäre auch, 
nach britischen Vorbild, eine 

Auch für Hebammen 
immer wieder ein 
kleines Wunder: 

die Geburt. Ulysse 
Gangloff kam am  

8. Dezember 2019 
in der Maternité des 

CHL auf die Welt. 
Seine Eltern, Aurore 

Frère und Quentin 
Gangloff, berichten 

Hebamme Nadine 
Barthel, wie gut sie 

sich betreut und 
beraten gefühlt 

haben vor, während 
und nach der Geburt.

Hebamme Danielle Haag, Gründerin 
von „bien naître“, empfängt in ihrer 
Praxis in Alzingen Frauen mit Fragen 
rund um Schwangerschaft, Geburt, 
Wochenbett und Stillen. 
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„Midwifery-Led-Unit“. „Dann 
könnten wir den werdenden 
Müttern, die uns schon ken-
nen und uns vertrauen, auch 
bei der Geburt beistehen“, er-
klärt Danielle Haag. Derzeit ist 
genau dies in Luxemburg nicht 
möglich. „Das fehlt mir schon, 
nicht bei einer Geburt dabei zu 
sein“, gesteht sie, „denn das 
ist so ein schöner Bestandteil 
meines Berufs.“  

Auch die Weltgesundheits-
organisation empfehle, so Na-
dine Barthel, eine kontinuierli-
che Betreuung durch eine oder 
wenige von der Frau ausge-
suchte Personen während der 
Schwangerschaft, der Geburt 
und auch in der Zeit nach der 
Niederkunft. Luxemburg erfüllt 
diese Empfehlung nicht. Für 
einen Teil der Schwangeren ist 
dies kein Problem, andere wün-
schen sich aber Beratung und 
Nähe zu einer Person, der sie 
vertrauen können. Diese Nach-
frage müsse durch Fachkräfte 
abgedeckt werden, betont Da-
nielle Haag. Nicht ohne Sorge 
hätte ihr Berufsstand beobach-
tet, dass seit Jahren jeder hier-
zulande, ohne Nachweis einer 
fachlichen Kompetenz, Kurse 
für Schwangere anbieten darf 
und diese Angebote teilweise 
stark ideologisch geprägt seien. 

„Richtige Aufklärung rund 
um wichtige Aspekte einer Ge-
burt sieht anders aus“, sagt Da-
nielle Haag. „Denn nicht alles 
ist planbar, nicht alles verläuft 
nach Wunsch.“ Falsche Vorstel-
lungen können aber zu trauma-
tischen Erfahrungen führen und 

den Geburtsvorgang unnötig er-
schweren. „Schwangeren sollte 
bewusst sein, dass es auch in 
Ordnung ist, wenn Zange, Saug-
glocke oder Kaiserschnitt nötig 
werden. Wichtig zu wissen ist, 
dass und wie sich auch Kompli-
kationen positiv bewältigen las-
sen“, so Danielle Haag.

Aufgaben ausgeweitet

„Die Ausweitung unserer Be-
rufskompetenzen war über-
fällig und ist im Interesse der 
Schwangeren und Mütter“, 
betont Nadine Barthel. Durch 
den wachsenden Einfluss der 
Frauenärzte auf die Geburts-
kunde ab den1960er-Jahren sei 
der Beistand durch Hebammen 
außerhalb der Kliniken in den 
Wochen vor der Niederkunft 
ins Abseits geraten. Nach und 
nach sei es der ALSF gelun-
gen, Verbesserungen für den 
Berufsstand herbeizuführen, 
im Interesse der Frauen. 

„Eine künftige Mutter kann 
Unterstützung durch eine Heb-
amme sowohl bei der Vorsorge 
wie im Wochenbett benötigen. 
Die neuen Zuständigkeiten ge-
ben uns die Möglichkeit, auch 
die Rückbildung zu begleiten, 
was bislang nur Physiothera-
peuten machten“, führt Nadi-
ne Barthel aus. Neu ist auch 
seit November 2019, dass un-
ter anderem Hebammen Blut-
analysen verschreiben, einen 
Dammschnitt nähen, Beschei-
nigungen ausstellen und für die 
ersten Wochen nach der Geburt 

die derzeit noch ein dreijähri-
ger BTS-Lehrgang ist. „Unser 
Plädoyer für ein vierjähriges 
Bachelorstudium, so wie es 
in den meisten europäischen 
Staaten Standard ist, schließt 
auch diesen offenen Punkt ein“, 
erklärt Nadine Barthel. 

Guter Draht ist wichtig

„Was Hebammen bei jeder 
Geburt unter Beweis stellen 
müssen, ist die Fähigkeit, sich 
vorbehaltlos in verschiedene 
soziale Milieus hineinzubege-

Verhütungsmittel verschreiben 
dürfen. „Dazu wird es jeweils 
Schulungen geben. Zum Teil 
müssen mit der Krankenkas-
se auch entsprechende Tarife 
ausgehandelt werden“, so die 
ALSF-Präsidentin. 

Auf einer Entbindungssta-
tion zu arbeiten bedeutet auch, 
immer wieder von schweren 
Schicksalen umgeben zu sein, 
die einem nahegehen. Doch 
Supervision, die Möglichkeit, 
belastende Momente durch 
Fachgespräche zu verarbei-
ten, sind derzeit kein Thema 
bei der Hebammenausbildung, 

ben, schnell einen guten Draht 
zur Schwangeren zu finden. 
Sie müssen mit Takt und Ge-
duld über möglicherweise vie-
le Stunden die Frau begleiten, 
ohne sie vorher zu kennen. „Die 
Situation muss man sich mal 
vorstellen“, sagt Nadine Bar-
thel. „Es klingelt am Eingang 
der Entbindungsstation. Vor 
der Hebamme steht eine un-
bekannte Schwangere kurz 
vor der Entbindung, da muss 
innerhalb sehr kurzer Zeit eine 
besondere Verbindung aufge-
baut werden, damit die Geburt 
in einem vertrauensvollen Rah-

men ablaufen kann. Da kann 
eine Frau kommen, die sofort 
entbindet, oder eine Frau, die 
ein bereits im Mutterleib verstor-
benes Kind noch auf die Welt 
bringen muss, eine Schwan-
gere, die Opfer häuslicher Ge-
walt ist. Wir erleben all das und 
müssen damit klar kommen.“ 

Im Alltag einer Entbindungs-
station gibt es viele Geschich-
ten zu erzählen. Die schönste 
Nachricht ist aber immer die, 
wenn Baby und Mutter wohlauf 
sind. Der kleine Ulysse Gang-
loff, der am 8. Dezember in der 
Maternité der CHL auf die Welt 

kam, hat es seiner Mutter Aurore 
Frère und der Dienst habenden 
Hebamme einfach gemacht. Die 
Geburt verlief, wie schon die 
Schwangerschaft der 28-Jäh-
rigen, völlig problemlos. „Ich 
habe alle angebotenen Kurse 
des Krankenhauses besucht 
und fühlte mich stets sehr gut 
von den Hebammen beraten“, 
berichtet die Belgierin. Ihr Mann 
Quentin Gangloff genießt jetzt 
die Kuschelzeit mit dem Erstge-
borenen. Auch da war der Heb-
ammen-Rat genau richtig, findet 
der Franzose: viel Hautkontakt 
und schon sind alle entspannt. 

Wanderausstellung abrufbar
Am 15. November 2019 konnte 
die „Association Luxembourgeoise 
des Sages-Femmes“ (ALSF) ihr 
100-jähriges Bestehen mit einem 
großen Fest unter dem Motto 
„D’Hiewan vun haut – D’Gesellschaft 
vu muer“ feiern. Zu dem Anlass 
erschien auch eine aufwändig 
gestaltete Informationsbroschüre 
„D‘Hiewanskonscht/L‘art de la sage-
femme“, die zum Preis von 11,60 
Euro online, neben Jubiläumssekt 
und -wein sowie einem Kunstdruck, 
unter www.sages-femmes.lu 
bestellt werden kann. Die bei der 
Jubiläumsfeier erstmals gezeigte 
Wanderausstellung über den Beruf 
der Hebamme kann ab Januar 
2020 für weitere Ausstellungen 
bei der ALSF angefordert werden. 
Schwangere finden auf deren 
Webseite auch eine aktuelle Liste mit 
allen freiberuflichen Hebammen. 

Als freiberufliche 
Hebamme betreut 

Danielle Haag 
Schwangere wie die 

Irin Carolyne McArdle 
(links) und macht 

Hausbesuche, hier 
bei Chloé Schneider 

und ihrem Sohn Harry 
Duchesne. Er wird zur 
Gewichtskontrolle ins 

Waage-Tuch gelegt. 

„Der Beruf 
der Hebamme 
muss dringend 
aufgewertet 
werden.“
Nadine Barthel, Vorsitzende 
der „Association Luxem-
bourgeoise des Sages-
Femmes“, fordert einen 
Bachelor-Studiengang


