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Kontaktaufnahme. Durch die gläsernen Wände wird etwas für den Säugling Neues sichtbar: die Welt.

Das Portal zum Leben

Die Hebamme und das Licht der Welt – eine Begegnung
ALOIS BISCHOF (Text) und ROLAND SCHMID (Fotos)
u Es ist November, Licht wird zur
Mangelware, die Gedanken sind
häufig bei den Toten, Allerheiligen, Allerseelen, der Gang auf die
Gräber. Zeit, dorthin zu gehen, wo
geboren wird, Menschen das
Licht der Welt erblicken.

Der Herbststurm fegt übers Land,
dem Rhein lang rast blinkend eine
Ambulanz zum Spital, wirbelt bunte
Blätter auf, Schnee liegt in der Luft.
«Geburtswetter», sagen die beiden
Hebammen, und ich stelle mir vor,
wie die Mutter unruhig wird oder
wie das Kind voller Neugierde nach
draussen, in diese aufregende Welt
hinaus will ...

HÄNDE. Aber jetzt sitzen wir in einer

Wohnung an der Schweizergasse in
Basel. «Geburtsstätte» heisst der Ort,
wo geboren wird, drei Hebammen
führen den Ort, zwei von ihnen sitzen im Aufenthaltsraum.
Gespannt mustere ich ihre
Hände, diese ersten Hände, die einen

auf dieser Welt berühren, einen empfangen. Fühlige Hände müssen Hebammen haben, beinahe alles machen
sie mit den Händen, ihre Intuition
findet in den Händen ihren Ausdruck. Und sicher sind lange Finger
von Vorteil, Langfinger also, die
sonst nicht den besten Ruf haben.
Und Hebammen haben immer
warme Hände, wenn sie über Bäuche
fahren, das Kind ertasten.
(Dass diese Hände, wenn sie bei
der Geburt das Neugeborene in Empfang nehmen, «natürlich» Plastikhandschuhe tragen, die Kinder schon
beinahe mit einem Präservativ zur
Welt kommen, enttäuscht mich ausserordentlich – gelobt seien die hochmodernen hygienischen Zeiten ...)
Die eine heisst Edith Massaro und ist
49, die andere Christine Eigenmann
und ist 45 Jahre alt.

Kontrollzimmer und Büro, dem kleinen Innenhof, wo nervöse Partner
eine Zigarette qualmen können.
Ja, Sterbewohnungen machen
dauernd Schlagzeilen, und wenn
geboren wird, an einem unscheinbaren Ort in einem unscheinbaren kleinen Haus, ist das nicht der Rede
wert. Die beiden grossen Übergänge
des Menschen – die Geburt und der
Tod.
Nein, den beiden Frauen ist ihr
Beruf oder ihre Berufung nicht anzusehen. Moderne Frauen, die irgendwo irgendeiner Tätigkeit nachgehen
könnten. Meine Vorstellungen von
alten, verhutzelten Kräuterweibern,
von Hebammenkoffern, von schlechten Zähnen und einem weisen
Lachen sind fehl am Platz. Sicher, die
haben heute zwei Koffer bei sich,
zaubern notfalls auch das Sauerstoffgerät hervor.
ZIMMER. Letzten August sind sie von
Für Christine Eigenmann war
Muttenz nach Basel gezügelt, in ihre Berufswahl absolut zufällig –
diese Wohnung mit Geburtszimmer, und stimmt total. Sie ist eines von

vier Kindern, alle kamen als Hausgeburten zur Welt, und die Hebamme
ist jetzt 80 Jahre alt.
ERFAHRUNGEN. Edith Massaro wuss-

te schon als Mädchen von fünf Jahren, dass sie sich um Kinder kümmern würde. Machte zuerst auch
eine Ausbildung als Kinderpflegerin.
Besuchte dann zusammen mit Christine Eigenmann die Hebammenschule in Bern. Sie arbeitete auch oft
im Spital. Und hat eigene Kinder.
Damals, als sie ihr erstes Kind an der
Brust hatte, war sie nicht mehr dieselbe Hebamme. Sie wurde weicher.
(Andere Hebammen werden nach
der Geburt ihres eigenen Kindes vielleicht härter ...)
Christine Eigenmann hat rund
900 Kinder zur Welt gebracht. Sie
wollte nie ins Spital, nie Krankenschwester sein. Schwangere Frauen
sind für die Ärzte Patientinnen. Für
die Hebammen der Geburtsstätte
sind die Frauen einfach Frauen,
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Höhlenbewohner. In Watte verpacktes Neugeborenes.

«unsere Frauen», «unsere Eltern»,
oder einfach Anna oder Elisabeth.
«Geburtsstätte», das Wort tönt
fremd, ältlich, und weil es am Anfang
in Muttenz eben nur eine Wohnung
war, bekam der Ort diesen Namen.
Solche Geburtshäuser gibt es 18
in der Schweiz, und für den Namen werden sie demnächst mal
einen Wettbewerb ausschreiben ...
Landeplatz ... Storcheninsel ... Lichteinfall ...
Und wie sieht eine normale
Geburt aus?
Ja, gibt es eine normale Geburt?
– fragen die beiden zurück.
Jede Geburt ist anders.
Die Frau ist eine andere, der Partner ist ein anderer, das Kind ein
anderes.
BEDINGUNGEN. Die Frauen, die hier

gebären, müssen gesund sein, die
Geburt darf nicht drei Wochen vor
dem Termin und nicht mehr als zwei
Wochen danach sein.

Nur ein Kind muss es sein (keine
Zwillinge also), und die vorhergehende Geburt darf nicht mit einem
Kaiserschnitt gemacht worden sein.
All die Vorabklärungen, die Kontrollen. Natürlich wird mit dem Gynäkologen zusammengearbeitet. Den Ultraschall, und wenigstens ein Ultraschall ist erwünscht, macht ebenfalls
der Arzt. Er zeigt, ob die wichtigsten
Organe angelegt sind, der Plazentasitz in Ordnung ist.
Wieder werden die Herztöne
kontrolliert, die kleine Blutkontrolle
gemacht, wieder die Hände, die den
Bauch abtasten.
Aber vor allem wird viel besprochen. Ängste und Beschwerden.
Meist geht es ums Selbstvertrauen.
«Wir Frauen sind zum Gebären
geschaffen.» Das Kind kennt den
Weg, und die Mutter schafft den
Raum, und die Hebamme unterstützt, ist aufmerksam, gibt Tipps
und Kräuter und notfalls auch Chemie.

Apparatemedizin. Wer zu früh kommt, den wärmt die Maschine.

Hebammen sind immer auf Pikett.
Die Frauen haben ihre Telefonnummer – und Ferien müssen sieben
Monate im Voraus geplant werden.
Manchmal gibt es eine ungeplante Hausgeburt, manchmal findet
eine geplante Hausgeburt in der
«Geburtsstätte» statt.
QUELLEN. Hebamme war früher ein

ganz schlecht bezahlter Nebenberuf.
Die Quellen sind spannend. Noch vor
zwei-, dreihundert Jahren erschien
ein Buch in Frankreich, das zeigt,
dass Männer an einem Kindsbett

unterwegs
Menschen, Szenen, Orte

nichts zu suchen hatten. Das Hebammenwissen war dem ärztlichen
Wissen hochüberlegen. Und die Kirche hatte ihre Mühe mit den «sagefemmes», den weisen Frauen, die
nicht nur den neuen Erdenbürgern
ans Licht halfen, sondern auch Kräuter und Tränke kannten, die eine
Schwangerschaft verhinderten.
Die Hebammen waren Praktikerinnen, die «wussten», ohne etwas
aufzuschreiben.
Und die heutigen jungen Hebammen versuchen, sich dieses alte Wissen wieder anzueignen.
ÄRZTE. Hebamme kommt vom alt-

hochdeutschen «hevianna», der
hebenden Ahnin oder Grossmutter,
und inzwischen haben die Ärzte das
Wissen, die Macht, extrem an sich
gezogen. Geboren wird heute vor
allem in den Spitälern, voll überwacht, beim Leuchten der HightechApparate und den Summtönen
u
der Maschinen.
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nötig wird ihm das Fruchtwasser aus
Mund und Nase gesaugt. Die warmen
Tücher kommen aus dem Wärmeschrank, und die meisten Kinder fangen von selber an zu schnaufen.
Einige Kinder schreien, andere
sind ruhig.
Die Luft im Gebärzimmer voller
Aromastoffe, und das Kind schmeckt
WUNDEN. Ja, ich weiss: Die weissen lieblichst, ja, nach Milch und Honig.
Kittel geben Sicherheit, alles ist planbar und geht ohne Schmerzen vor ABWEHRSTOFFE. Manchmal schneisich. Da gibt es Spitäler, wo über 50 det der Vater die Nabelschnur durch,
Prozent der Kinder per Kaiserschnitt oft aber die Frau selber.
zur Welt kommen. Das ist teuer, die
Sie entbindet. Wie sagen Massaro
Wunde am Bauch ist tief, und das Kind und Eigenmann: «Unsere Frauen gehat nicht mehr zu sagen, wann es raus bären.» Sind nicht passiv und werden
will ...
entbunden.
In die «Geburtsstätte» kommen
Und dann, vielleicht nach 20 MiFrauen, denen die Würde der Geburt nuten, spitzt das kleine Wesen vogelwichtig ist, die vielleicht bewusster gleich seinen Mund und es wird ihm
gebären, ganzheitlicher denken. De- an die Brust geholfen. Saugt von dienen das Motto der «Geburtsstätte» ser Vormilch, die für die Abwehrstoffe
zusagt: «Alles was der Natur gemäss derart wertvoll ist.
geschieht, geschieht richtig» (EpikVielleicht ist eine Stunde vergantet). Meist sind sie über 30 Jahre alt, gen. Der neue Erdenbewohner wird
und falls es Ausländerinnen sind, gewogen, gemessen und angezogen.
kommen sie meist aus den nördlichen
Die Frau macht sich frisch und
Ländern Europas.
nimmt vielleicht eine Dusche.
Im Geburtszimmer stehen der
Dann sitzen sie da, der Vater, die
Birthpool, der Maiahocker und das Mutter, die Hebamme, trinken und
Gebärbett. Vielleicht ein Viertel der essen, füllen Anmeldeformulare aus,
Frauen machen die Geburt im Wasser. und die Eltern gehen mit ihrem Kind
Die Männer gehen selten mit in die nach drei oder vier Stunden nach
Wanne. Einige haben ihre Badehose Hause.
dabei. Die Hebamme «bleibt an
Wie die Frauen vor der Geburt
Land».
betreut werden, werden sie nach der
Die Frauen bekommen bei Bedarf Geburt von den Hebammen betreut.
homöopathische Mittel, die Luft ist Im Wochenbett, beim Stillen, beim
voller angenehmer Gerüche, viel- Rückbildungs- und Beckenbodentraileicht Lavendel und Rosenöl (Aroma- ning.
therapie), und natürlich ist auch die
Edith Massaro und Christine EiChemie griffbereit.
genmann, zwei Hebammen, zwei GeWehen und Herztöne, ist der Mut- burtshelferinnen. Arbeiten ganz nahe
termund schon offen, wehenhem- beim Leben, stehen verdammt fest auf
mende Mittel, schmerzstillende Mit- dem Boden, lieben ihren anstrengentel, der Mann massiert den Rücken den Beruf.
seiner Frau und bringt ihr zu Trinken.
Stehen dann zum Beispiel in einer
Wohnung in der Nähe des Rheins. Das
ATEMZÜGE. Nichts von einer Spitalat- Frischgeborene saugt sich an der
mosphäre, aber für den Notfall steht Brust der Mutter fest. Am Bett stehen
alles bereit (auch ein Arzt wäre auch die beiden älteren Kinder. Unter
ihre Arme haben sie ihre Stofftiere
schnell zur Stelle).
Und dann die Frau, die Gebä- geklemmt. Der Vater serviert Gugelrende, die Kreissende, die in Geburts- hopf und Kaffee ans Bett.
wehen Liegende. Wie nie im Leben
NACHGEDANKEN. Das intensive Blätmuss sie jetzt loslassen.
Das Zusammenspiel zwischen tern im Buch «Geburt. Eine KulturgeFrau und Hebamme. Ruhig atmen, schichte in Bildern». All die Abbildunmitschieben, stopp, nicht mehr pres- gen, all die Stellungen, in denen gebosen, pressen, schnell atmen, aus- ren wurde und wird.
All die Geschichten, etwa diejenischnaufen, langsam schieben, rausge der Hebamme Marias, die deren
schieben ...
Dieses heftige Erlebnis, die Ge- Jungfräulichkeit überprüfen wollte,
die Hand verdorrte und wurde durch
burt.
Das Kind wird von der Hebamme die Berührung mit den Windeln Jesu
auf den Bauch der Mutter gelegt, und wieder gesund.
Erinnerungen an die Schule. All
da ist kein Klaps, und die Nabelschnur
pulsiert aus, noch immer ist das Kind dieses Wissen. Sämtliche Staaten der
mit der Plazenta verbunden, und das USA und alle Gesteinsschichten und
Kind hat alle Zeit, mit dem Schnaufen zum x-ten Mal die Metamorphose ...
Geburt, Gebären ... das war kein
anzufangen. Jede seiner Regungen
wird genauestens beobachtet, wenn Thema.

u
Edith Massaro und Christine
Eigenmann haben grössten Respekt
vor den Spitalhebammen, befürchten
aber, dass die Hebamme irgendwann
wegrationalisiert wird.
Es begann in den 30er-Jahren, als
besser gestellte Frauen mit ihren Hebammen ins Spital gingen.

Dankschreiben. Die Pinnwand der Geburtspraxis.

Geburtshelferinnen. Edith Massaro (links) und Christine Eigenmann.

