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Loblied an unsere Hebammen  
Wer sonst wüsste Antworten auf die Fragen, ob der Bauch bald platzt, ob man nach zehn  
Stunden Wehen noch Kraft für die Geburt hat und ob das Baby wohl irgendwann wieder aufhört  
zu schreien? Der Freund, die Ärztin oder die Oma bemühen sich ja. Aber glauben wir ihnen?  
Nein! Das alles weiß nur: die Hebamme.

Wie aus dem Nichts taucht sie auf und nimmt Platz an unserem Küchentisch und in unserem  
Leben. Sie reist über Land oder radelt durch die Stadt. Stets hat sie ihren Koffer dabei, das Hörrohr, 
einen Blutdruckmesser. Sie misst den Bauchumfang und legt ihre Hand auf, sie berät und beruhigt.

Wenn jemand tolerant ist, dann die Hebamme. Sie kümmert sich um den Mann, wenn ihm  
schwummrig wird und akzeptiert sogar manchmal die Schwiegermutter der Schwangeren  
im Raum. Man darf vor ihren Augen schaukeln, baden, krabbeln und kriechen, sie hilft sogar  
dabei. Auch stöhnen und schreien, schimpfen und schlafen sind erlaubt. Nur eins, das gibts  
bei ihr erst, wenn wirklich nichts mehr geht: aufgeben. 

Ja, manchmal wird die Hebamme streng. Sie duldet dann keinen Widerspruch. Ihr Ton wird rau,  
die Stimme laut. „In den Schmerz hineinatmen“ soll man. Und pressen, obwohl der Körper zu 
zerreißen droht – und es oft auch tut. Blut, Schweiß und Scheiße gehören für sie dazu. Man will  
sie verdammen, aus dem Zimmer jagen, nie wieder sehen. Aber dann sagt sie: „Ich sehe schon  
die Haare.“ In ihre Hände gleitet das Baby, das man selbst noch nicht kennt.

Und sie lässt die Mütter auch dann nicht allein, wenn es allen nur noch ums Baby geht. Sie weiß  
Rat, wenn man wegen der Schmerzen nicht sitzen kann. Sie kennt die besten Mittel für wunde  
Haut und geschwollene Brüste.

Sie hat auch mal einen „Was nicht umbringt, härtet ab“-Spruch parat. Sie hält die Hand, wenn man 
vor Erschöpfung heult und vor Freude. Und dann, wenn die Tränen getrocknet sind, zieht sie weiter 
mit ihrem Koffer – zur nächsten Familie.

Hat sie nicht eine Krone verdient?

 
 
(ohne Angabe eines Autors in Spiegel online: http://www.spiegel.de/gesundheit/ 
schwangerschaft/schwangerschaft-und-geburt-ode-an-die-hebamme-a-1195708.html  06.04.2018)
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