
 

Hebamme/Entbindungspfleger 
 
Ist ein Ausbildungsberuf, der nach bundes-
einheitlichen Regelungen an Berufsfachschu-
len durchgeführt wird. 
Die Ausbildung dauert grundsätzlich 3 Jahre 
und endet mit einer staatlichen Prüfung. 
 
 
Was machen Hebammen/Entbindungs- 
pfleger? 
- beraten und betreuen die werdenden Müt-

ter während der Schwangerschaft 
- führen Vorsorgeuntersuchungen durch 

und halten Kurse zur Geburtsvorbereitung 
- bereiten die Eltern auf die neue Mutter- 

und Vaterrolle vor  
- informieren über Säuglingspflege und -

ernährung 
- führen selbständig Entbindungen durch 
- versorgen nach der Entbindung Mutter 

und Kind 
- dokumentieren die Geburt und nehmen 

die standesamtliche Meldung vor 
 
Wo arbeiten Hebammen/ 
Entbindungspfleger? 
- in Krankenhäusern und Kliniken 
- in der eigenen Praxis 
- in Gemeinschaftspraxen 
- in Einrichtungen zur Schwangeren- und 

Mütterberatung 
- in Geburtshäusern 
 
Welche Voraussetzungen sind für diesen 
Beruf gewünscht? 
- Interesse an pflegerischen und medizini-

schen Aufgaben haben 
- eine besondere Flexibilität haben 
- eine positive Einstellung zum Leben ha-

ben 
- Geduld und Einfühlungsvermögen haben 
- eine gute Beobachtungsgabe und Organi-

sationstalent 
- selbständig und eigenverantwortlich ar-

beiten können 
Vorausgesetzt wird gesundheitliche Eignung, 
ein Mindestalter von 18 Jahren und ein Real-
schulabschluss oder ein Hauptschulabschluss 
einschließlich einer 2-jährigen Pflegevor-
schule. 
 
 
 

Welche Weiterbildungsangebote gibt es? 
Nach der Berufsausbildung gibt es eine Viel-
zahl von Lehrgängen und Seminaren um sich 
weiterzubilden und zu spezialisieren, z. B.: 
- Geburtshilfe und Wochenbett 
- Existenzgründung in der Pflege 
- Säuglingspflege 
- Krankenpflege 
 
Nach mehrjähriger Berufstätigkeit ist eine 
Fortbildung als 
- Fachkrankenschwester/-pfleger 
- Fachwirt/in Sozial - und Gesundheitswe-

sen 
möglich und mit der Fachhochschulreife ein 
Studium als 
- Dipl. Pflegedienstleiter/in 
- Dipl. Pflegepädagoge/in  
 
Wo gibt es weitere Informationen? 
- Berufsinformationszentrum (BIZ) der 

Bundesagentur für Arbeit  
- im Internet unter www.berufenet.de 
- bei den betreffenden Berufsfachschulen 
 
Ausbildungseinrichtungen: 
 
Charité – Universitätsmedizin Berlin CCM  
Schule für Hebammenwesen 
Schumannstr. 20/21 
10117 Berlin 
��450576171; 
rose_maria.schilling@charite.de; 
http://www.charite.de/schulzentrum/hebammen/h
b_ausbildung.htm 
 
Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH -  
IbBG Fachbereich Hebammen  
Rudower Str. 48 
12351 Berlin 
��60042717; 
ibbg.hebammenschule@vivantes.de;  
http://www.vivantes.de/daten/1082_DEU_Interne
t.html 


