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„Guck mal, wie eklig“

Gedanken und Erfahrungen aus der Hebammenausbildung, von Anke Soumah

Präsentiert bei der Fachtagung „Gewalt in der Geburtshilfe“, organisiert von GfG und dem
ENCA- Netzwerk, am 9. April 2016, in Berlin.

Mein Name ist Anke Soumah, ich bin Mutter von 4 Kindern, 3fache Großmutter, Heilpraktikerin und
Doula. Ich habe innerhalb der GfG vor gut 10 Jahren die erste Weiterbildung zur Doula in
Deutschland aufgebaut und gebe seitdem Doula- Weiterbildungen in Berlin.

2013 und 2014 war ich in der Ausbildung zur Hebamme und möchte von meinen Erfahrungen und
Gedanken im Bezug auf unser Thema: „Gewalt in der Geburtshilfe“ berichten.

Bevor ich die Ausbildung begann, war mir durchaus klar, auf was ich mich einlasse. Es war mir ein
Bedürfnis, mich in einem gemeinsamen Ritual mit meinen Freundinnen im Voraus bei allen Frauen zu
entschuldigen, denen ich während meiner Tätigkeit im Kreißsaal aufgrund der äußeren Bedingungen
nicht gerecht werden kann.

Meine Motivation war nicht, in Deutschland als Hebamme zu arbeiten, in Deutschland wollte ich
immer nur Doula sein. Ich wollte zunächst einfach mehr über Geburt  lernen um vielleicht später in
Guinea/ Westafrika als Hebamme tätig zu sein. Ich hatte die Vorstellung, dass es dort mehr
Hebammen braucht, was ich heute so allerdings nicht mehr vertreten würde.

Im theoretischen Teil der Ausbildung wurde mein Wissenshunger durchaus gestillt. Was ich dort über
die Physiologie von Schwangerschaft und Geburt und über wissenschaftliche Evidenzen lernen und
vertiefen durfte, hat mir noch einmal  neu und auf einer tieferen Ebene klar gemacht:
Schwangerschaft und Geburt sind physiologische Prozesse, die weder verbesserungsbedürftig sind,
noch überhaupt verbessert werden können. Allein diese physiologischen Vorgänge nicht zu stören
muss daher oberstes Gebot sein.

Im praktischen Teil der Ausbildung hingegen sah es völlig anders aus. Mir ging es gut, solange ich in
meiner Doula-Rolle bleiben konnte: ich verbrachte so viel Zeit wie möglich bei den Frauen und war
beeindruckt, das Frauen sogar unter den absolut widrigen Bedingungen des Kreißsaales einer
riesigen Klinik gebären können! Im Verhältnis zur Größe der Klinik und im Vergleich zu meinen
Mitschülerinnen habe ich erstaunlich wenig pathologische Geburtsverläufe erlebt.

Dann „durften“ wir Schülerinnen mehr und mehr Aufgaben übernehmen und damit begannen für
mich die Schwierigkeiten:

Bei den vaginalen Untersuchungen überwiegte bei mir das Interesse, es zu lernen. Ich hatte die naive
Vorstellung, dass es da irgendein genaues, objektives  System für die Beurteilung des
Geburtsfortschrittes gäbe. Mir wurde allerdings schnell klar, dass sowohl Muttermundsweite als auch
Höhenstände subjektive Einschätzungen sind. Das Wahrnehmen der Frau, das ich ja von
Geburtsbegleitungen als Doula kannte, lieferte mir verlässlichere Informationen als die
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Untersuchungen – wenn es denn im Kreißsaalalltag möglich war. Das überprüfen zu können war für
mich ein Privileg und ich danke den Frauen, die ich untersuchen durfte. Das reine Wahrnehmen der
Frau hatte außerdem den Vorteil, nicht in die Intimsphäre der Frau einzugreifen. Mir kam es mehr
und mehr - im besten Sinne des Wortes - unanständig vor, den intimsten Bereich der Frauen, der
nur ihnen und ihrem Liebhaber/ ihrer Liebhaberin vorbehalten sein sollte, zu beobachten, zu
berühren und sogar in ihn eindringen zu müssen um scheinbar objektive Werte zu erheben.

Ein nächstes Thema war der Dammschutz. Im theoretischen Unterricht hatten wir gelernt, dass es
keine eindeutigen Evidenzen dafür oder dagegen gibt und dass das Reißen des Dammes nicht durch
einen Dammschutz verhindert werden kann. In einer Fortbildung sah ich das Video einer Geburt in
hab aufrechter Position ohne Dammschutz. Es hat mich sehr berührt, wie das Kind seinen eigenen
Weg finden durfte. Gleichzeitig irritierte mich, wie nervös die Hebamme im Video und auch die bei
der Fortbildung anwesenden Hebammen wurden. Es war für sie ganz offensichtlich nur schwer
auszuhalten, ihre Hände bei sich zu halten, bzw. anzusehen, wie die Hebamme im Video nichts tut.

40 Dammschütze sollten wir machen und im Kreissaal bescheinigen lassen, unsere Lehrerin meinte,
dass wir uns auch Geburten ohne Dammschutz bescheinigen lassen können. Die gab es in der Praxis
allerdings nicht. Einmal  kam eine Erstgebärende in den Kreißsaal, mit einem Muttermundsbefund
von knapp 3 cm. Das Schichtende war noch 3 Stunden entfernt und eine Hebamme sagte zu mir:
„Komm, die schießen wir jetzt ab zur Geburt, du machst den Dammschutz, du brauchst doch noch
Geburten .“ Und sie begann, den Oxytocintropf vorzubereiten. Zum Glück entkam ich ihr. Die
Erstgebärende nicht.

Die Hände am Damm erschienen mir wie die heilige Kuh und die Existenzberechtigung der
Hebammen. Als ich dann zum ersten Mal selbst meine Hände bei einer Geburt ohne PDA auf das
Köpfchen des Kindes und den Damm der Frau legen durfte, war es einer der intensivsten Momente
meines Lebens. Einen Dammschutz habe ich eigentlich nicht gemacht, nur meine Hände aufgelegt
und gehofft, dass die Hebamme und die Ärztin nicht merken, dass ich nichts tue. Nach der Geburt
musste ich die Hebamme umarmen und war wirklich eine Woche lang so etwas wie high. Es war das
Gefühl, die Kraft des Universums zu spüren, die Kraft, die die Welt und alles auf ihr geboren hat, die
Kraft, mit der sich im Frühling die Knospen öffnen...unbeschreiblich.

Es war berauschend, diese Kraft zu spüren und ich verstand die Verlockung, diese Kraft zu
kontrollieren. Aber ich hatte gleichzeitig das eindeutige Gefühl, dass meine Hände dort nicht
hingehören, dass es mir nicht zusteht, diese Kraft und die Energie zwischen Mutter und Kind
irgendwie zu lenken und damit zu stören. Mein einfacher, gesunder Menschenverstand sagte mir,
dass es nicht vernünftig sein kann,  die Gebärende „oben“ dazu anzuleiten,  mit aller Kraft zu pressen
und „unten“ das Ergebnis zu kontrollieren. Ob die vielen Kinder, die nach der Geburt aufgrund von
Schwierigkeiten im Kopf-Schulter-Nackenbereich behandelt werden müssen, mit oder ohne
Anleitung zum Power-pressen (Valsalva-Manöver) und Dammschutz geboren wurden, wäre in
diesem Zusammenhang eine spannende Frage.

Bei meinen Mitschülerinnen habe ich im Laufe der Zeit einen erstaunlichen Wandel beobachtet: nach
jedem Praxiseinsatz flossen ob des Erlebten Tränen und einige berichteten von ernsthaften
gesundheitlichen Problemen vor jedem Dienst. Noch mehr berichteten wahrscheinlich lieber nichts
darüber. Alle haben unter der Situation im Kreißsaal gelitten.
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Aber mehr und mehr kamen von ihnen Aussagen wie: „Und dann hab ich die Gebärende einfach in
den Vierfüßler gebracht und schon war das Kind da.“ Oder „Die Frau hatte hinterher Tränen in den
Augen und meinte, ohne mich hätte sie es nicht geschafft.“

Für die meisten wurde das die Rettung und Rechtfertigung in einer Situation, die nicht auszuhalten
war: Ich weiß es besser als die Ärzte, ohne mich hätte die Frau es nicht geschafft, die Frauen
brauchen mich, ich bin die Retterin, sonst wären sie den Ärzten und den Hebammen völlig
ausgeliefert. Ich bin die Gute. Ein Flirt mit der Macht, der dem Ego schmeichelt.

Auch in der außerklinischen Geburtshilfe ist mir dieses Machtthema begegnet:

Bei der Suche nach einem Externatsplatz sagte eine Hausgeburtshebamme zu mir: „ Wenn eine
Schwangere zu mir kommt, weiß ich gleich beim ersten Treffen, in welcher Position diese Frau am
Besten entbindet.“ Und: „Also, mit diesen ganzen wissenschaftlichen Evidenzen, das kann ja nicht
stimmen, denn wenn man das ernst nehmen würde, wären wir Hebammen ja überflüssig.“

Eine Hebamme erzählte mir gar, sie hätte schon über 2000 Kinder auf die Welt gebracht.... ohne zu
merken, dass das nicht stimmt, denn: Nicht sie, sondern die Mütter haben diese 2000 Kinder auf die
Welt gebracht!

Im Rahmen der Plakataktion „Das Erste Gesicht auf Erden“  zur Unterstützung des
Hebammenberufes wurden in Deutschland im Mai 2014 Hebammen portraitiert.  Ein Zitat dazu (von
der Firma Weleda, die die Aktion unterstützt hat): „Denn das erste Lächeln, welches ein
Neugeborenes zu Gesicht bekommt, ist das der Hebamme.“

Das erste Lächeln, das erste Gesicht im Leben eines Kindes sollte definitiv das der Mutter sein und
nicht das der Hebamme. Wenn das nicht mehr selbstverständlich ist, befinden wir uns in einer
Schieflage. Erstaunlicherweise wird diese Schieflage kaum noch wahrgenommen. Ich komme vom
Lande und erinnere mich, wie uns Kindern eingeschärft wurde, dass wir neugeborene Tiere nicht
anfassen dürfen, weil die Mutter es sonst nicht mehr annimmt.  Trifft das auf den Menschen nicht
zu?

Ich arbeite auch als Mütterpflegerin und mir fällt bei den Müttern eine große Unsicherheit und ein
eklatant mangelndes Kompetenzgefühl im Bezug auf den Umgang mit dem Neugeborenen auf. Ich
habe mir Videos von Geburten angesehen, bei denen die Mütter ihr Kind allein in Empfang
genommen haben und ich bin mir sicher, dass es gerade im Bezug auf das Kompetenzgefühl einen
Riesenunterschied macht, ob eine Frau entbunden wird und die Hebamme ihr dann besten Fall das
Kind zum Bonding auf den Bauch legt oder ob die Frau das Kind selbst in Empfang nimmt.

Unter anderem in  meinen Fortbildungen zur Doula und auch mit Schwangeren habe ich Traumreisen
gemacht, zu einem Ort für die Geburt, wobei ich vorgegeben habe, dass das Kind sicher auf die Welt
kommen wird. Bei diesen Traumreisen waren von fast 100 Frauen ca. 85% zur Geburt draußen und
allein und hatten andere Frauen in Rufweite, nur 8 hatten ihren Mann dabei. Keine einzige dieser
Frauen hatte in der Realität ihr Kind draußen und ohne medizinisches Fachpersonal zur Welt
gebracht. Ist da tief in uns noch etwas  ganz anderes gespeichert als wir heute leben?

Ich glaube, dass Macht die Quelle der Gewalt, auch der Gewalt in der Geburtshilfe ist.
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Die Fähigkeit, die Macht, aus eigener Kraft zu gebären haben sich Frauen seit dem Übergang zum
Patriarchat mehr und mehr nehmen lassen. Das Selbstbewusstsein, ohne medizinische Hilfe gebären
zu können, ist so gut wie nicht mehr vorhanden. Ich erinnere mich an eine Frau, die mich im Kreißsaal
fragte:“ Und wenn ich es nicht schaffe, das Kind herauszupressen, dann helfen Sie mir doch und
schieben von oben mit oder ziehen von unten, oder?“

Die Macht an sich genommen haben die Medizin und das medizinische Fachpersonal.

Ich glaube nicht, dass Hebammen  automatisch durch ihre Rolle und Aufgaben in einem
Machtverhältnis zur Gebärenden stehen (Tara Franke). Es hängt vielmehr von ihrem
Selbstverständnis und ihrem Verständnis der Geburt ab, ob ein Machtgefälle und damit ein
Gewaltpotential entsteht. Sieht sich die Hebamme als Retterin der Frau oder als dienende Begleiterin
der Gebärenden?  Im meiner Ausbildungszeit wurde mir klar, dass in der Hebammenausbildung
„Macherinnen“ und nicht „Dienerinnen“ herangezogen werden. Im deutschen Hebammengesetz §5
heißt es, „dass die Ausbildung dazu befähigen soll,...normale Geburten zu leiten.... und den
Wochenbettverlauf zu überwachen. “Leiten „ und „überwachen“... diese Worte sprechen für sich.

In der Klinik kommt es darauf an, sich in der Hierarchie zu behaupten, seinen Standpunkt
durchzusetzen und Distanz zu wahren. Die Arbeit ist schlecht bezahlt und die Hebamme läuft Gefahr,
verklagt zu werden. Aber sie bekommt die Dankbarkeit der Frauen. Für einen physiologischen
Prozess, der nicht verbessert werden kann, sondern einfach in einem geschützten Rahmen und
ungestört seinen Lauf nehmen sollte.

Diese Dankbarkeit begründet das hohe Ansehen des Hebammenberufes und behindert leider
gleichzeitig eine Reflexion des eigenen Tuns. Und diese Dankbarkeit beruht auf der inzwischen
verinnerlichten Überzeugung der Frauen, dass ein physiologischer Vorgang, nämlich die Geburt, ohne
medizinische Hilfe nicht stattfinden kann. Es darf nicht sein, dass diese Überzeugung von Hebammen,
wenn auch nur unbewusst, unterstützt wird. Und auch nicht von Doulas, auch die sind nicht immun
gegen die Verlockungen der Macht.

Was Not tut ist, die Frauen zu stärken in ihrer Fähigkeit, ihrem Mut und in ihrem Vertrauen in die
Physiologie, um das Wunder der Geburt zu vollbringen. Das Ergebnis wären weitaus stärkere und
selbstbewusstere Frauen und glücklichere und gesundere Babys.

In der Ausbildung wurde mir bei der Geburt eines kleinen Mädchens endgültig klar, dass ich nicht
weitermachen kann: Bei dieser Geburt wurde ich von der vorzeitigen Anleitung zum Powerpressen
über die erzwungene Rückenlage der Frau, Manipulationen am Kopf bei erschwerter
Schulterentwicklung und schneller Abnabelung bei Anpassungsstörung des Kindes zu Maßnahmen
gedrängt, die ich nicht durchführen konnte, weil sie jeglicher Grundlage entbehrten. Ich hatte keinen
Impuls dazu, das alles zu tun und ich habe es auch nicht getan. Im Ohr habe ich noch den Satz der
Hebamme: „Du musst Dir die Beine der Frau richtig auseinander drücken, damit Du genügend Platz
zum Arbeiten hast.“ Das keine Mädchen bekam einen schlechten APGAR, der mir angelastet wurde.
Zum Glück erholte sie sich gut.

Den theoretischen Teil der Ausbildung hatten wir inzwischen fast abgeschlossen, ich verstand, dass
es ab jetzt um eine Gewöhnung an die Methoden im Kreißsaal gehen würde. Und das es für mich
nicht möglich sein wird, nach besten Wissen und Gewissen zu arbeiten. Bemerkenswert war für mich
die unüberbrückbare Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis: In der Theorie bemühten wir uns, die
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physiologischen Vorgänge unter der Geburt zu verstehen und beschäftigten uns mit
wissenschaftlichen Evidenzen, die den Nutzen von bestimmten Vorgehensweisen und Eingriffen
bestätigen oder aber wiederlegen. In der Praxis hingegen wurden wir zu einem Vorgehen angeleitet,
das genau diesen Erkenntnissen wiedersprach und sich damit negativ aus das Wohlergehen von
Mutter und Kind auswirkte.

Von Seiten meiner Lehrerinnen hätte ich mir ein Bekenntnis gewünscht, das es Ihnen unter den
bestehenden Bedingungen im Kreißsaal nicht möglich ist, Hebammen adäquat auszubilden.
Stattdessen wurde uns das Erarbeiten von Strategien zu Bewältigung von schwierigen Situationen
angeboten. Es schien so einen Ehrenkodex zu geben: die Ausbildung ist schrecklich, aber das müssen
alle durch und danach bist du Hebamme und machst alles besser. Nur die Harten kommen in den
Garten.

Wenn ich im letzten Jahr mit Hebammen über meine Kündigung der Ausbildung gesprochen habe,
kam von Ihnen immer ein verständnisvolles „Das kann ich total verstehen, die Ausbildung ist wirklich
hart.“  Ich hingegen kann nicht verstehen, wie sie in der Ausbildung gegen besseres Wissen und
Gewissen und zum Nachteil von Mutter und Kind handeln konnten und meinen, dieser Verlust an
Integrität würde sie zur Hebamme machen.

Schließen möchte ich mit dem Titel meines Vortrages, einer Begebenheit, bei der mir die Worte in
der Kehle stecken blieben:

„Guck mal. Wie eklig.“  Das sagte eine Hebamme zu mir und zeigte mir im Pausenraum ein
Neugeborenes, das sie im Arm hatte. Ich sah ein großes, rosiges Kind, schlafend und in ein Tuch
gewickelt. „ War eine sectio“ fuhr die Hebamme fort, „ 4700 g, 38. SSW, Mutter Diabetes. Is doch voll
eklig, oder?“

Natürlich lege ich am 25. November, dem Roses Revolution Day, eine Rose vor die Tür des
Kreißsaales, denn auch für mich war die Zeit dort traumatisch.

Anke L.Soumah

ankedermanl@yahoo.de

Der Text wurde übersetzt ins Spanische von Angela Müller, und kann im Blog von El Parto es Nuestro
(„Die Geburt gehört uns“), unter folgendem Link gelesen und heruntergeladen werden:

https://www.elpartoesnuestro.es/blog/2017/02/13/mira-que-asco-reflexiones-y-experiencias-sobre-
la-formacion-de-matronas-desde-el-punto-de-vista-de-una-matrona-alemana

13. März 2017


