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Kinderkriegen nur bis 17 Uhr
Weil Hebammen fehlen: Bruchsaler Krankenhaus schränkt den
Kreißsaalbetrieb ein
Von unserem Redaktionsmitglied Daniel Streib

HINTEN ANSTELLEN? So demonstrierten Hebammen Anfang des Monats in der Landeshauptstadt
gegen schlechte Arbeitsbedingungen. In Bruchsal kommt es jetzt wegen akuten Hebammenmangels
tatsächlich zu einem Engpass. Foto: dpa

Bruchsal. Akuter Hebammenmangel in Bruchsal: Der Kreißsaalbetrieb der Fürst-StirumKlinik muss vorübergehend eingeschränkt werden. Ab dem heutigen Dienstag müssen die
Dienstzeiten auf einen Tagesbetrieb von 7 bis 17 Uhr reduziert werden, teilte die die
Regionale Kliniken Holding (RKH) gestern mit. Regionaldirektorin Susanne Jansen sagte den
BNN: „Dies haben wir in Abstimmung mit Chefarzt Jürgen Wacker und dem Hebammenteam
entschieden, nachdem die erforderlichen Dienste an sieben Tagen und 24 Stunden nicht mehr
besetzt werden konnten.“ Gründe für den plötzlichen Engpass in der Bruchsaler Klinik mit
ihren jährlich rund 800 Entbindungen seien „zahlreiche krankheitsbedingte Ausfälle und
Schwangerschaften mit Beschäftigungsverbot“.

Geburtshelferinnen sind derzeit selber schwanger
Mehrere Hebammen fallen demnach aus, weil sie selbst schwanger sind. Die Folge der
Fruchtbarkeitswelle unter den Geburtshelferinnen: Schwangere, die in Bruchsal entbinden
wollen, können dies in den kommenden Wochen nur tagsüber tun. Geplante Entbindungen

(„Kaiserschnitt“) können nur nach vorheriger Rücksprache durchgeführt werden. Wer am
Nachmittag Wehen bekommt, der soll am besten gleich ein anderes Krankenhaus mit
Entbindungsstation ansteuern, so Klinikdirektorin Jansen gegenüber den BNN, also je nach
Wohnort Karlsruhe, Germersheim, Speyer, Heidelberg oder Pforzheim. Die Brettener Klinik
verfügt bekanntlich seit einiger Zeit nicht mehr über eine Entbindungsstation.
Hochschwangere, die in der nächsten Zeit Spätnachmittags in die Bruchsaler kommen,
können in eine andere Klinik verlegt werden. Nur für gynäkologische und geburtshilfliche
Notfälle stehe die Klinik weiterhin auch abends und nachts zur Verfügung. Die Reduzierung
sei nicht vermeidbar gewesen, stellte Klinikdirektorin Susanne Jansen klar. Auch Anfragen in
anderen Kliniken und bei niedergelassenen Hebammen hätten gezeigt, dass Ersatzpersonal für
den Bruchsaler Kreißsaal kurzfristig nicht aufzutreiben war.
Jansen bestätigte auf BNN-Nachfrage, dass sich dabei auch die grundsätzliche Knappheit bei
den Geburtshelferinnen bemerkbar mache. Wie berichtet klagen Hebammenverbände seit
längerer Zeit über schlechter werdende finanzielle Arbeitsbedingungen, insbesondere im
Bereich der freiberuflich tätigen Hebammen.
Die Reduzierung auf den Tagesbetrieb sei deshalb alternativlos. „Wir wollen schließlich kein
Risiko eingehen. Die Sicherheit der Schwangeren hat für uns oberste Priorität. Da wir die
immensen Ausfälle kurzfristig nicht kompensieren können, sehen wir uns daher zu diesem
Schritt gezwungen“, sagte die Regionaldirektorin. Ihren Angaben zufolge stehen die Ärzte der
Frauenklinik in engem Dialog mit den niedergelassenen Gynäkologen und Hebammen, um
Unsicherheiten möglichst auszuräumen.
Dauern soll der Personalengpass bis Ende Juni. Ab 1. Juli soll der reguläre 24-StundenBetrieb wieder aufgenommen werden. Für Fragen von Betroffenen hat die Klinik ein InfoTelefon eingerichtet, das rund um die Uhr besetzt ist.
Info-Telefon der Frauenklinik Bruchsal (0 72 51) 70 85 73 53.

