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Ettenheim (-). Nach 18 Monaten
Bauzeit wurde der Hochbehälter
Hundsrück Ende April in Betrieb ge-
nommen. Der Startschuss für die
1,41 Mio. Euro teure Modernisie-
rungsmaßnahme erfolgte Ende Ok-
tober 2013 mit einem Spatenstich.

Der Neubau ersetzt die alten Hoch-
behälter Glöcklinsberg und Hunds-
rück, die außer Betrieb genommen
wurden. Acht Firmen waren an der
Umsetzung des Vorhabens beteiligt.
Neu gebaut wurden ein Speicherbe-

hälter mit 2 Wasserkammern, in den
Abmessungen 11,0 x 6,5 m sowie ein
Vorbau mit 6,5 x 6,0 m und einer Ge-
samthöhe von 6,0 m. Der Neubau
wurde in das Gelände hinein ge-
baut, sodass nur noch der Vorbau zu
sehen ist. Der Neubau mit einem
Speicherraum von 500 cbm wurde
oberhalb des alten Hochbehälters
Hundsrück errichtet, nachdem das
Grundstück erworben werden
konnte. Durch die Höherstellung des
Neubaus ergeben sich in der Nieder-
zonebessereVersorgungsdruckwer-
te. Die Anzahl der Wasserversor-
gungsanlagen in der Gesamtstadt
reduziert sich dadurch auf 12. 1995
waren es noch 23 Anlagen mit ent-
sprechendem hohem Unterhal-
tungsaufwand, betonte Udo Schnei-
der Fachbereichsleiter Tiefbau.

Hervorragende Qualität
„Das hervorragende Trinkwas-

ser unserer Quellversorgung ist Teil
der Lebensqualität im Münstertal.
Wasser ist das wichtigste Lebens-
mittel und umso mehr freut es mich,

dass alle Werte des „Münstertäler“
Trinkwassers weit unter den vorge-
schriebenen Grenzwerten und auch
oft unter den Konzentrationen von
Mineral- und Tafelwasser liegen“,
erklärte Bürgermeister Bruno Metz.

Auch der Preis für das hochwer-
tige Wasser sei mit 2,19 Euro für 1000
Liter ausgezeichnet. Der Neubau des
Hochbehälters ist ein weiterer Bei-
trag zur Sicherung einer zukunfts-
fähigen Wasserversorgung.

Tag der offenen Tür
Das gelungene Bauwerk wird

am Samstag, den 9. Mai in der Zeit
von 10 bis 14 Uhr mit einem Tag der
offenen Tür der interessierten Bevöl-
kerung vorgestellt.

Für das leibliche Wohl der Besu-
cher sorgt der Ortschaftsrat Münch-
weier, die Vorstellung des Bauwerks
erfolgt durch den Fachbereich IV-
Tiefbau sowie den Versorgungsbe-
trieb.

Sie sind zur Stelle, wenn das Leben beginnt
Ettenheim (kie). Seit 1990 ist der 5.
Mai internationaler Hebammentag.
Seit 1991 nutzen Hebammen welt-
weit dieses Datum, um auf beste-
hende Versorgungsdefizite aufmerk-
sam zu machen.

Renate Darrmann, Katrin Metzger de
Ramos, Alexandra Weis, Marion We-
ber-Dieterle, Evi Butz und Ricarda
Gaedcke-Still sowie Sozialpädago-
ginBeateKostanzer – zusammenbes-
ser bekannt als Hebammengemein-
schaft Ettenheim – gewährten anläss-
lich dieses Tages einen Einblick in
den schönsten Beruf der Welt.

Bedeutung für Familien, Mütter
und Kinder

„Wir sind schwanger“ ist heute
keine leere Floskel mehr; oft unter-
stützt die ganze Familie die Schwan-
gere. Geburt ist keine reine Frauensa-
che, auch Männer sind seit den 70ern
in den Geburtsvorbereitungskursen
mit dabei. Das Comedy-Klischee des
bei der Geburt in Ohnmacht fallen-
den Vaters in spe ist Renate Darr-
mann in ihrer 23-jährigen Geburts-
begleitungspraxis auch noch nicht
begegnet.

Auch Geschwister- und Großel-
ternschulungen gibt es, die auf das
neue Familienmitglied vorbereiten.
Den Geschwistern wird kindgerecht
erklärt, was der Neuankömmling an
Veränderungen mit sich bringt und
den Großeltern vermittelt, wie sie
helfen können, ohne sich einzumi-
schen. Dass viele junge Mütter so
große familiäre Unterstützung genie-
ßen freut die Hebammen sehr: „In
unserer Region herrscht oft ein star-
ker familiärer Zusammenhalt, in
dem alle mit eingebunden sind. Teil-
weise unterstützen sogar Urgroßel-
tern im Wochenbett z.B. mit kochen,
putzen und einkaufen damit den
frischgebackenen Eltern mehr Zeit
fürs Baby bleibt. Eine ganz tolle poli-
tische Entwicklung ist auch, dass die
Elternzeit für Männer eingeführt
wurde und dass der Mann in den ers-
ten vier Lebenswochen mit seiner
Frau gemeinsam das Baby genießen
kann.“

Die Hebamme ist zwar primär in
Schwangerschaft und Geburt zur
Stelle aber auch in den ersten 12 Mo-
naten danach. Die Betreuung in den
ersten Wochen im Frühwochenbett
ist intensiv, aber auch danach unter-
stützen sie z.B. bei ersten Kinder-
krankheiten,Abstillen usw. – ein Ser-

Die Hebammengemeinschaft Ettenheim macht auf berufliche Missstände aufmerksam – und darauf, wie wichtig ihre Arbeit ist

vice, den die Krankenkasse zahlt.
Und die Nachfrage nach dieser Be-
treuung ist gigantisch.

Alles in Butter also? Nicht wirk-
lich.

Die Probleme der Hebammen
Große Nachfrage ist gut, aber

es werden mehr Hebammen ge-
braucht als da sind. In Städten kann
es schon mal schwierig werden eine
Hebamme zu finden, die noch Termi-
ne frei hat, und in ländlichen Regio-
nen gibt es manchmal gar keine Heb-
amme mehr – oder sie ist zu weit
weg. Das ist auch der Hauptgrund,
warum die Ettenheimer Hebammen
bis nach Lahr, Weisweil, Kenzingen
oder ins Schuttertal fahren.

Ein so großes Einsatzgebiet bringt
weitere Probleme mit sich: Hebam-
men – egal ob sie in Krankenhäusern
arbeiten oder Hausgeburten durch-
führen – betreuen immer mehrere
Schwangere gleichzeitig. Babys hal-
ten sich aber nicht an Terminpläne.
Eine individuelleBegleitung istdaoft
unmöglich, und Planbarkeit gibt es
nur so lange, wie die manchmal sehr
spontanen Babys mitspielen.

Erschwerend kommt hinzu dass
die Haftpflicht-Versicherungsbeiträ-
ge für freiberufliche Hebammen in
der Hausgeburtshilfe kaum noch be-
zahlbar sind; aktuell sind es 5.091 Eu-
ro pro Jahr. Die Verdienste der Heb-
ammen decken diese horrenden Ver-
sicherungskosten – die hauptsäch-
lich dadurch zustande kommen,
dass sich die Krankenkassen gegen

Komplikationen während des Ge-
burtsvorgangs und eventuell auftre-
tenden Behinderungen des Kindes fi-
nanziell absichern wollen – immer
weniger. Katrin Metzger de Ramos
bezeichnet daher inzwischen die Tä-
tigkeit einer freiberuflichen Hebam-
me mit Galgenhumor als „teures
Hobby anstatt einen Beruf, von dem
man leben kann. Das entmutigt viele
und einige haben schon aufgehört.“
Auch Renate Darrmann berichtet:
„Hausgeburten rechnen sich für Heb-
ammen inzwischen kaum noch,weil

nur ca. 700 Euro pro Hausgeburt von
den Kassen bezahlt werden.“

Kein Wunder, dass die Hebam-
menzahlen immer weiter zurückge-
hen und immer mehr Kliniken ihre
Kreißsäle schließen müssen. Das
muss man sich mal auf der Zunge
zergehen lassen: Es rechnet sich
schlicht nicht mehr für eine Hebam-
medienächsteGenerationzuentbin-
den, weil die Krankenkassen das fi-
nanzielle Risiko kleinhalten wollen.
Dabei weist das Hebammengesetz
jede Hebamme als „Fachfrau für Ge-
burt“ aus und Darrmann bringt die
Hebammentätigkeit so auf den
Punkt: „Wir sind am Puls des Lebens.
Geburt und Tod liegen so nah beiein-
ander, deswegen sind wir ja so auf-
merksam und vorsichtig. Sicher,
selbst mit dem besten Vorsorgepro-
gramm und der perfektesten Betreu-
ung können unter der Geburt Kom-
plikationenauftreten, aberdiesesex-
treme Anti-Verhalten der Kranken-
kassen im Falle von Behinderungen,
das finanziell auf uns abgewälzt
wird, ist völlig unbegründet. Die
Zahlen für derartige Vorfälle stagnie-
ren seit Jahren.“

Geburtsgeschichten
Das Hauptproblem der Schwan-

geren liegt laut Darrmann im heuti-
gen Gesellschaftsfokus: „Kaum ist
eine Frau schwanger, schon werden
ihr Horrorgeschichten von 20 Stun-
den Wehen, blutigen Dammrissen

und schaurigen Komplikationen er-
zählt. Wir bringen unseren Kursteil-
nehmerinnendaherbei, sichauf sich
selbst und ihr Kind im Bauch zu be-
sinnen und sich stattdessen auf eine
selbstbestimmte Geburt zu freuen.“

Rein statistisch gesehen sind die
Chancen auf eine komplikationslose
Geburt sowieso recht groß: Laut Sta-
tistischem Bundesamt standen
682.069 einfachen Entbindungen im
Jahr 2013 nur 2.556 Problemgeburten
gegenüber. Dennoch liegt der Gesell-
schaftsfokus auf diesenwenigen Pro-
blemen statt auf den vielen unkom-
plizierten Fällen. Hier greifen die
Hebammen ein und erinnern die
Frauen daran, dass sie es sind, die
den Ton angeben: „Viele Ärzte ma-
chen die Schwangeren mit zahllosen
Voruntersuchungen verrückt, an-
statt ihr Selbstvertrauen in die Fähig-
keiten ihrer eigenen Körper zu stär-
ken.“

Darrmann hat über 300 Geburten
im Geburtshaus Hamburg und der
Hausgeburtshilfe mitbegleitet und je-
dewar anders: „Es gibt Geburten, die
ich nie vergessen werde. Alle sind
eindrucksvoll, aber manche bieten
Stoff für lustige Geschichten.“ Eine
Frau massierte z.B. ihrem Mann in
einer Wehenpause die Füße und sag-
te selbstbewusst zu Darrmann: „Das
dauert noch, leg dich hin, ich ruf dich
an, wenn's losgeht.“

Eine andere hängte zwischen
zwei Wehen Wäsche auf und hörte

nebenbei Französischvokabeln ab.
Noch eine andere lehnte sich gegen
die Wand und stützte das Köpfchen
ihres Kindes bei der Geburt selbst an-
stelle von Darrmann. Aus Geschich-
ten wie diesen hat sie gelernt, dass
eine Hebamme nicht immer Hand
anlegen muss: „Wir Hebammen
müssen viel wissen, um wenig zu
tun.“

Das Berufsbild geht von einem
rein physiologischen Ablauf aus, der
leider viel zu oft pathologisiert wird.
Aber mit vielen Gynäkologen arbei-
ten die Ettenheimer Hebammen
auch sehr gut zum Wohle von Mutter
und Kind zusammen. Das Gesund-
heitsnetzwerk rund um die werden-
den Mütter können sie sich aber
noch optimaler vorstellen: „Wir wol-
len noch enger mit Kinderärzten zu-
sammenarbeiten und auch mit Oste-
opathen, Physiotherapeuten und
Psychologen.“

Die Zukunft der Ettenheimer He-
bammengemeinschaft

Trotz aller Widrigkeiten planen
die Ettenheimer Hebammen für die
Zukunft. Im nächsten Frühjahr wer-
den sie neue Räumlichkeiten in der
Benzmühle beziehen, die gerade
ausgebaut werden. Mit einem Foyer,
Vorsorge- und Kursraum können
dann mehr Angebote wie z.B. ein of-
fener Treff für Mütter im ersten Le-
bensjahr, Schwangeren-Akupunktur
und ein breiteres Kursangebot reali-
siert werden. Auch eine eigene
Homepage ist in der Planung. Die
vorhandene große Nachfrage unter-
stützt diese Zukunftsideen der Etten-
heimer Hebammen.

Darrmann rät daher trotz aller
Schwierigkeiten keinesfalls davon
ab, den schönsten Beruf der Welt zu
ergreifen: „Es gibt eine Existenzprob-
lematik für Hausgeburtshebammen
und wir wissen nicht wie es für uns
Freiberufler in der Vor- und Nachbe-
treuung der Frauen und Babys wei-
tergehen kann aber Kinder werden
immer geboren.“

Somit kann und darf der älteste
Frauenberuf der Welt nicht ausster-
ben.

Weitere Informationen gibt’s bei
der Hebammengemeinschaft Etten-
heim, Kolpingstraße 8a, Ettenheim,
Telefon 01575 / 4818109.

Sie wollen die Ettenheimer Heb-
ammen unterstützen? Das geht ganz
einfach und direkt hier: www.unse-
re-hebammen.de.

Renate Darrmann und Katrin Metzger de Ramos.

Im Schaufenster der Buchhandlung Machleid informiert die Hebammengemeinschaft zum Thema.
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