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LÜCKEN IN DER VERSORGUNG MIT HEBAMMEN

Geburtshelferinnen bangen um ihre Zukunft
KREIS ESSLINGEN: Angelika Behrens ist eine der letzten Hausgeburtshebammen im Landkreis – Jetzt gibt sie auf und geht in die Schweiz
Von Dagmar Weinberg
„Bei einer neuen Schwangerschaft
würde ich mich jederzeit wieder für
eine Hausgeburt und jederzeit wieder für Angelika Behrens entscheiden“, schwärmt eine Mutter über
die Begleitung durch die Nürtinger
Hebamme. Wird die Frau wieder
schwanger, muss sie sich aber – wie
all die anderen Eltern, die auf Angelika Behrens Internetseite über
ihre positiven Erfahrungen berichten – eine andere Geburtshelferin
suchen. Denn die Hebamme stellt
ihre freiberufliche Tätigkeit ein und
geht in die Schweiz. Damit verliert
der Hebammen Kreisverband Esslingen seine zweite Vorsitzende
und der Kreis Esslingen eine der
letzten Hausgeburtshebammen.
„In den vergangenen Jahren hat
etwa ein Drittel unserer Kolleginnen aufgehört“, sagt Christine
Dreß, Vorsitzende des Hebammen
Kreisverbands Esslingen und Inhaberin des in Zell beheimateten Familienzentrums mit integrierter
Hebammenpraxis. Das merken
auch die werdenden Eltern. „Wir
müssen fast jeden Tag Schwangeren absagen, so schwer uns das
fällt“, erzählt die Hebamme. „In
manchen Gebieten des Landkreises
ist die Situation inzwischen besorgniserregend. Das hat fatale Folgen
für die Mutter und ihr Kind.“
Schließlich beraten und betreuen
Hebammen die Frauen nicht nur in
der Schwangerschaft und stehen ihnen während der Geburt bei. Die
niedergelassenen Geburtshelferinnen sind auch für die neuen Erdenbürger und ihre Mütter da.

Berufshaftpflicht wird stetig teurer
Dass immer mehr freiberufliche
Hebammen das Handtuch werfen,
hat mit der Berufshaftpflichtversicherung zu tun, ohne die die Geburtshelferinnen nicht arbeiten
dürfen. Seit Jahren waren die Beitragssätze gestiegen, bis die Versicherung schließlich auf einen
Schlag um fast 56 Prozent teurer
wurde. „Früher habe ich 1200 Euro
Versicherung im Jahr gezahlt, inzwischen sind es rund 6500 Euro“,
berichtet Angelika Behrens, die im
vergangenen Jahr 60 Hausgeburten
begleitet hat. „In diesem Sommer
wird die Versicherung dann erneut
um zehn Prozent steigen und fürs
nächste Jahr ist eine weitere Erhöhung angekündigt.“
Nachdem zwischen den Berufsverbänden der Hebammen und
dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen keine Einigung über die Berufshaftpflicht erzielt worden war, ging die Sache
vor eine Schiedsstelle. Schließlich
schaltete sich Gesundheitsminister
Hermann Gröhe ein. Um die Betreuung und Begleitung von Mutter
und Kind durch Hebammen weiterhin zu gewährleisten , beschloss der
Bundestag, die Krankenkassen zu
Ausgleichszahlungen zu verpflichten. Der sogenannte Sicherstellungszuschlag soll rückwirkend
zum 1. Juli 2015 gezahlt werden.
„Der Plan ist zwar, dass die Kassen
bis zu maximal 4000 Euro zahlen,
aber bisher hat noch keine einzige
Kollegin das Geld bekommen“, er-
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Paroli bieten

Hohe Versicherungsbeiträge und Ausschlusskriterien für Hausgeburten haben bei Angelika Behrens (links) „das Fass zum Überlaufen gebracht“. Während
sie künftig in der Schweiz als Hebamme arbeitet, kämpft Christine Dreß weiterhin in Esslingen für die Anerkennung ihres Berufsstands.
Foto: Bulgrin
klärt Christine Dreß. „Ich habe
manchmal den Eindruck, dass man
uns niedergelassene Hebammen abschaffen möchte.“
Die hohen Beiträge zur Berufshaftpflicht sagen übrigens nichts
über das mit einer Geburt verbundene Risiko aus. „Die Zahl der zu
Schaden gekommenen Kinder geht
zwar zurück. Die Versicherer argumentieren aber, dass die Kinder
länger leben und nichts in die Sozialversicherung einzahlen“, erklärt Christine Dreß. „Auch die außerklinische Geburtshilfe hat, was
die Schadensfälle betrifft, allerbeste Zahlen. Und Angelika leistet
seit zehn Jahren perfekte Arbeit.“

„Die arbeiten alle am Anschlag“
Eine Hausgeburt kommt für Angelika Behrens nur in Frage, „wenn
die Schwangerschaft ohne Komplikationen verläuft und somit eine
komplikationslose Geburt zu erwarten ist“. Da sie die werdende
Mutter im Idealfall während der
gesamten Schwangerschaft betreut,

„bekomme ich die wichtigen Informationen von Anfang an“. Die
meisten Eltern, die sich für eine
Hausgeburt bei Angelika Behrens
entscheiden, „waren mit der Betreuung in der Klinik unzufrieden,
weil sie dort zu wenig Beratung und
menschliche Begleitung bekommen
haben. Was dort menschlich nicht
geleistet werden kann, wird oft
durch Technik kompensiert.“ Das
sei aber kein Vorwurf an die Kolleginnen in den Kreißsälen der Kliniken oder die Ärzte. „Die arbeiten
alle am Anschlag“, weiß Christine
Dreß. „Aber wenn eine Hebamme
für vier oder fünf Gebärende zuständig ist, dann kann sie einfach
keine individuelle Betreuung mehr
leisten.“ Empfohlen sei eine Einszu-Eins-Betreuung.
Für eine Hausgeburt bekommt
die Hebamme pauschal 545 Euro
bei Geburtshilfe zwischen 8 und 20
Uhr und 645 Euro bei Geburtshilfe
in der Nacht oder am Wochenende,
„egal, ob das Kind nach zehn Minuten oder aber erst nach zehn
Stunden kommt“. Beschließt An-

gelika Behrens gemeinsam mit der
werdenden Mutter, am Ende doch
in die Klinik zu fahren – „vor allem
Erstgebärende überschätzen oft
ihre Kräfte“– kann sie nur die
Hälfte des Pauschalbetrags in Rechnung stellen. Für einen Hausbesuch
können die Hebammen einen Stundensatz von 32 Euro abrechnen.
„Ich hätte gerne, dass meine Arbeit
so viel wert ist wie die von Handwerkern“, sagt Christine Dreß.
„Kommt ein Flaschnerlehrling, um
bei uns etwas zu reparieren, werden mir für die Stunde 45 Euro berechnet.“
Dass Angelika Behrens, selbst
zweifache Mutter, künftig in einem
Geburtshaus in der Schweiz arbeiten wird, hat aber nicht nur mit den
Versicherungsbeiträgen und der geringen Anerkennung ihres Berufs
zu tun. Mit dem Sicherstellungszuschlag wurden sogenannte Ausschlusskriterien für Hausgeburten
eingeführt. „Die haben bei mir das
Fass zum Überlaufen gebracht“, erklärt die Hebamme. Lässt ein Kind
drei Tage nach dem errechneten

ELTERNINITIATIVE APPELLIERT AN DIE POLITIK
Dass mit Angelika Behrens eine
der letzten Hausgeburtshebammen
im Kreis Esslingen aufgibt, hat die
Stuttgarter Regionalgruppe der
Bundeselterninitiative Mother
Hood auf den Plan gerufen. „Mit
Angelika verlieren wir eine Fachfrau der Geburtshilfe“, sagt Sophia
Kühne von Mother Hood Stuttgart.
„Und davon gibt es schon jetzt viel

zu wenige.“ So seien viele Paare
inzwischen mit ihren wenige Tage
alten Säuglingen im Wochenbett
alleine. Durch die Unterversorgung
mit Hebammen „ist das Menschenrecht der Mutter, den Geburtsort
ihres Kindes frei zu wählen, in vielen Regionen Deutschlands aktuell
nicht mehr gegeben“, erklärt Sophia Kühne. Da die Sicherheit von

Mutter und Kind „nur durch eine
kompetente Betreuung vor, während und nach der Geburt sichergestellt werden kann“, appelliert
sie an „alle Politikerinnen und Politiker, sich für das Thema einzusetzen“. Zusammen mit den Krankenkassen müsse Gesundheitsminister Hermann Gröhe „eine wohnortnahe Versorgung gewährleisten“.

Entbindungstermin immer noch auf
sich warten, werden Schwangere
zum Beispiel zu einer weiteren
Vorsorgeuntersuchung bei einem
Facharzt geschickt. Der entscheidet
dann, wo das Kind zur Welt kommt.
„Das ist wissenschaftlich nicht begründet und auch in Fachkreisen
umstritten“, erklärt Christine Dreß,
die seit mehr als 30 Jahren als Hebamme arbeitet. „Denn das Überschreiten des Geburtstermins stellt
aus medizinischer Sicht überhaupt
kein Risiko dar.“

Bei etwa der Hälfte der von Angelika Behrens im vergangenen
Jahr betreuten Schwangeren hat
sich der Nachwuchs nicht an den
errechneten Geburtstermin gehalten. „Die Frauen müssten dann in
einer Klinik gebären“, erläutert die
Hebamme. Sie schmerzen aber
nicht nur die großen finanziellen
Einbußen. „Diese Vorgabe greift
massiv in das Recht der Eltern auf
die freie Wahl des Geburtsortes
und in mein Berufsrecht als Hebamme ein.“
Ende April sagt die erfahrene
Hausgeburtshebamme auf Wiedersehen. Obwohl sie durch den Wechsel in die Schweiz zur WochenendBerufspendlerin wird, bereut sie
ihren Schritt nicht. „Zwischen der
Bezahlung hier und in der Schweiz
liegen Welten. Unser Beruf erfährt
dort eine viel höhere Wertschätzung.“ Und die Berufshaftpflicht
kostet nur 635 Schweizer Franken.

ESSLINGEN: Die Versorgungslücke macht sich auch im Klinikum und bei den Kinderärzten bemerkbar
konnten Thorsten Kühn und sein
Team die Mütter mit ihren Neugeborenen ruhigen Gewissens entlassen. „Denn in der Regel haben Hebammen die Versorgung im Wochenbett übernommen“, sagt der Chefarzt. Seit einiger Zeit merkt er aber,
„dass eine Versorgungslücke klafft,
weil Hebammen fehlen“.
Nachdem immer mehr junge
Mütter mit Stillproblemen oder anderen Fragen rund um die Versorgung des Kindes in die Esslinger
Frauenklinik kamen, hat man sich
dort entschlossen, eine Stillgruppe
einzurichten. „Es ist zwar deutlich
besser, wenn die Mütter und ihre
Neugeborenen zuhause von einer

Hebamme beraten und versorgt
werden“, unterstreicht Thorsten
Kühn. „Doch wir wollen mit der
Stillgruppe wenigstens die größte
Not lindern.“
So froh die jungen Mütter über
das Angebot im Klinikum sein dürften, gehört die Betreuung im Wochenbett nicht zu den Kernaufgaben der Klinik. Denn bei gesetzlich
Versicherten zahlt die Krankenkasse die Nachsorge durch eine
Hebamme. Und aus dieser Verpflichtung möchte der Chef der Esslinger Frauenklinik die Kassen auch
nicht entlassen: „Rein aus ethischer
Verantwortung springen wir zwar
jetzt ein und leisten mit unserem

Angebot auch soziale Arbeit. Aber
die Verantwortung liegt ganz klar
bei den Krankenkassen. Es kann
nicht sein, dass die sich jetzt die
Hände reiben, weil wir in die Versorgungslücke springen.“
Verunsicherte Mütter und Väter
suchen mit ihren Neugeborenen
aber nicht nur im Esslinger Klinikum, sondern zunehmend auch bei
den niedergelassenen Kinderärzten
Rat und Hilfe. „Ein großes Problem
sind die Neugeborenen, die ständig
gestillt werden und deshalb überernährt sind“, beschreibt der Esslinger Kinder- und Jugendarzt
Ralph Alexander Gaukler.
Doch gehe es nicht nur um die

Sie begleiten Frauen während der
Schwangerschaft, bereiten die werdenden Mütter auf die Entbindung
vor und sorgen während der Geburt für Ruhe und Entspannung:
Das Wissen und die Erfahrung der
Hebammen kann kein medizinisches Gerät ersetzen. Doch nicht
nur vor und während der Entbindung spielen sie eine wichtige
Rolle. Die Geburtshelferinnen
übernehmen die Betreuung im Wochenbett und geben Tipps, wie das
Kind versorgt werden muss – egal,
ob das Baby daheim, in einem Geburtshaus oder einer Klinik zur
Welt gekommen ist. Da die Hebammen zu den ersten Personen gehören, die die Neugeborenen und
ihre Mütter zu Hause besuchen, bekommen sie Einblicke in den Alltag
der Familie. Sie schauen, ob die
Mutter und ihr Neugeborenes gut
miteinander klarkommen und achten zugleich darauf, wie es in der
Wohnung aussieht und um die Versorgung der anderen Kinder bestellt ist. Die Geburtshelferinnen
erkennen sich anbahnende soziale
Notlagen und können früh professionelle Hilfe holen.
Geht die Zahl der Geburtshelferinnen im Kreis Esslingen weiter
zurück, werden die Lücken in der
durch sie geleisteten niedrigschwelligen Versorgung größer. Somit
geht die drohende Unterversorgung
mit Hebammen alle etwas an. Dass
das Esslinger Klinikum jetzt mit einer Stillgruppe in die Bresche
springt, ist zwar aller Ehren wert,
aber nicht die Lösung des Problems. Die Politikerinnen und Politiker auf Bundesebene müssen dem
mächtigen Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen Paroli
bieten und ihn in die Pflicht nehmen. Der Esslinger CDU-Bundestagsabgeordnete und Staatssekretär
Markus Grübel hat vor zwei Jahren
bei einem Expertengespräch im Klinikum die Situation der Hebammen
erkundet. Diesem ersten Schritt
müssen weitere folgen.

Anzeige

Höhere Wertschätzung

„Wir wollen wenigstens die größte Not lindern“
(daw) – Dass sich in der Stadt und
im Kreis Esslingen immer weniger
Hebammen um die Neugeborenen
und ihre Mütter kümmern können,
macht sich inzwischen am Klinikum
Esslingen ebenso bemerkbar wie in
den Praxen der Kinderärzte. Das
Klinikum Esslingen hat jetzt eine
Stillgruppe eingerichtet, „obwohl
das eigentlich gar nicht unser Job
ist“, sagt Professor Thorsten Kühn,
Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.
Verläuft die Geburt normal und
ist mit dem Baby alles okay, verlassen Mutter und Kind am dritten
Tag nach der Entbindung die Esslinger Klinik. In der Vergangenheit
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Ernährung, sondern auch um die
Pflege und Kleidung der Neugeborenen. „Obwohl wir ja einen milden Winter hatten, waren viele Babys maximal mit Schneeanzügen
angezogen und kamen dann völlig
verschwitzt bei uns in der Praxis
an“, erzählt der Mediziner. Dass
immer mehr junge Familien verunsichert sind „und wir sie wegen banaler Probleme am Ende zwei bis
drei Mal in unsere Praxis bestellen
müssen“, liege in vielen Fällen daran, dass die Wochenbett-Betreuung durch Hebammen fehle. „Die
niederschwellige Versorgung bricht
weg“, konstatiert Ralph Alexander
Gaukler.

FILM DER WOCHE 17.03.16–23.03.16

Unser vollständiges Kinoprogramm
finden Sie unter www.traumpalast.de.

Studiengang für
Hebammen
Esslingen (daw) – Noch vor der
Landtagswahl hat die grün-rote
Landesregierung neue Studiengänge in den Gesundheitsberufen
geschaffen. Davon profitiert die
Hochschule Esslingen. Mit dem
„Bachelor of Nursing“ wird gemeinsam mit dem renommierten
Universitätsklinikum Tübingen ein
pflegewissenschaftlicher Studiengang ins Leben gerufen. Start ist
zum Wintersemester 2016/17. Im
Wintersemester 2017/18 werden
die Masterstudiengänge „Pflegewissenschaft/Nursing Science“ und
„Population Based Medicine“
ebenfalls in Kooperation mit der
Universität Tübingen angeboten.
Mit diesen Studienangeboten will
das Wissenschaftsministerium die
Akademisierung der Physiotherapie, Hebammenwissenschaft sowie
der Pflegewissenschaft in BadenWürttemberg voranbringen. Mit
der Teilakademisierung sollen diese
Berufsfelder attraktiver werden
und die Gesundheitsversorgung im
Land qualitativ verbessert werden.

