
Geburtshilfe ist im Zuge der technisch-wissenschaft-
lichen Zivilisation und eines auf objektive Tatsachen
fokussierten Menschenbildes einem unzulässigen
Reduktionismus unterworfen. Diese Entwicklung
konfrontiert das Hebammenwesen mit einer Paradoxie,
weil es seinem Selbstverständnis entsprechend nicht
eine ausschließlich nach medizinwissenschaftlichen
Parametern geeichte Tätigkeit ist.
Mit der vorliegenden Forschungsarbeit wird der zu-
nehmenden Vergegenständlichung eine Rehabilitierung
des Subjektiven entgegenstellt und es kommt zu einer
wichtigen und notwendigen Ergänzung des gerade
zurzeit favorisierten einheitswissenschaftlichen Blickes.
Durch den leibphänomenologischen Zugang und der
Frage danach, wie die Hebamme etwas erlebt bzw. wie
ihre leibliche Disposition beeinflusst wird, tritt das nicht
Formalisierbare, Rationalisierbare und Objektivierbare
in Erscheinung und erhält als leibliches Wissen im
Geschehen weiterführende Bedeutung.
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Eine leibphänomenologische Betrachtung von
Geburt grenzt sich von der vorherrschenden
geburtsmedizinischen Betrachtung ab und
durchstößt zugleich die traditionelle Ein-
schränkung auf das Abbildbare, Gegenständ-
liche und Vermessbare. Sie weist eindringlich
darauf hin, dass ein wesentlicher Teil des
Geburtsgeschehens missverstanden wird,
wenn man bloß die gewonnenen medizi-
nischen Parameter deutet. Die Neue Phäno-
menologie wird der häufig ausgeblendeten Di-
mension gerecht, indem sie nach Weisen fragt,
wie Hebammen etwas erleben und ihre leibli-
che Disposition beeinflusst wird. Im Zuge einer
phänomenologischen Revision beruflichen Er-
lebens geht die Arbeit der Frage nach, welchen
Beitrag eine Reflexion von leiblichen Ein-
drücken für eine erweiterte Hebammenkunde
zu leisten vermag. Aus einer leibphänomeno-
logischen Studie zum Unruheerleben der Heb-
amme wird deutlich, wie unzureichend die Er-
klärungsmodelle und methodischen Ansätze
des Positivismus sind und welchen Dilemmata
sich hierdurch der Stand der Hebammen aus-
gesetzt sieht. Es tritt hervor, dass die Hebamme
selbst Teil des Geschehens in der Geburts-
situation ist und welchen Beitrag zukünftig

eine erweiterte Mäeutik zu leisten vermag,
weil ihr eine andere Ontologie und Anthro-
pologie zugrunde liegt. Dabei stehen der Leib
und das Leibgemäße in dieser Arbeit in zwei-
facher Hinsicht im Fokus: einerseits in Form
einer thematischen Erörterung, andererseits
aber auch als methodischer Ausgangspunkt der
Welterschließung.
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