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Melanie Hinderberger hat drei Kin-
der bekommen. Innerhalb von drei
aufeinander folgenden Tagen. Sie
hat mehr als 30 Stunden Wehen
ausgehalten. Hat dreimal Vorfreu-
de, Erschöpfung und Euphorie
durchlebt. Melanie Hinderberger
ist Hebamme. Verdient hat sie in
diesen drei Tagen keinen Cent.

MARIE LISA SCHULZ

Schwäbisch Gmünd. Nach einem
neuen Gesetz steigt ab Juli 2015 die Ver-
sicherungssumme für freiberufliche
Hebammen auf 6300 Euro pro Jahr. Der
Grund: Die Hebammen können noch 30
Jahre nach einer Geburt haftbar ge-
macht werden. Ein Risiko, das sich die
Versicherungen einiges kosten lassen.
Knapp 13 Geburten pro Jahr müssen die
Hebammen begleiten, bevor sie über-
haupt etwas erwirtschaften. Geburten,
die allesamt nicht planbar sind. Die mal
wenige Stunden, mal ganze Tage dau-
ern. Geburten, die pauschal abgerechnet
werden. 550 Euro – egal, wie lange es
dauert. Egal wie kraftzehrend die Geburt
ist – für beide Seiten.

Zahlreiche freie Hebammen haben die
Geburtshilfe mittlerweile komplett auf-
gegeben. Zu unwirtschaftlich. Zu unat-
traktiv. Zu familienunfreundlich. Denn
nur wer Vollzeit arbeitet, hat bei diesen
Versicherungssummen überhaupt eine
Chance, ein Plus zu erwirtschaften.

„Man kann eine Geburt nicht im Ter-
minkalender planen“, macht Hebamme
Sabine Windmüller deutlich. Wenn das
Telefon klingelt, muss sie springen. Egal,
ob sie gerade auf einer Geburtstagsfeier
ist oder mit Freunden beim Abendessen
sitzt. Ein Beruf, der Leidenschaft und
Einsatz verlangt. „So langsam kommt die
Wut. Mein Kerngeschäft, die Geburtshil-
fe, muss ich außen vor lassen“, erklärt

Melanie Hinderberger. Sie ist eine von
sieben Hebammen, die im Geburtshaus
Margaritenheim arbeiten. Vier von ih-
nen bieten Geburtshilfe an, drei konzen-
trieren sich auf Schwangerschaftsbeglei-
tung, Wochenbettbetreuung und Mut-
ter-Kind-Kurse.

Und auch da wird nach einer festen
Pauschale abgerechnet. 25 Minuten darf
ein Hausbesuch dauern, um wirtschaft-
lich zu sein. „Das ist utopisch. Mutter
und Kind müssten schon nackt auf uns
warten. Für Fragen und Sorgen bliebe
keine Zeit“, findet Monika Herb deutli-
che Worte. „Ich habe das Gefühl, dass
wir abgeschafft werden“, sagt die 27-Jäh-
rige. Sie hat das Geburtshaus 2010 ge-
meinsam mit Sabine Windmüller ge-
gründet. Zu einer Zeit, in der die Versi-
cherungssumme noch bei 2000 Euro im
Jahr lag.

Geburtshäuser bieten eine Entbin-
dungsalternative zur Klinik an. Der we-
sentliche Unterschied: Frauen entbin-
den unter der Anleitung ihrer Bezugshe-
bamme. Der Fokus liegt auf einer ver-
trauten Atmosphäre. In der Klinik küm-
mern sich Beleghebammen um die Müt-
ter. Sie sehen die Frauen im Kreißsaal
häufig zum ersten Mal. Manchmal be-
treuen die Hebammen mehrere Gebur-
ten parallel. Dafür bietet das Kranken-
haus im Falle einer Komplikation
schnellstmögliche Hilfe für Mutter und
Kind. Ein Argument, das viele Frauen
überzeugt.

Im Geburtshaus finden im Normalfall
schon Monate vor dem errechneten Ge-
burtstermin die ersten Kontakte zwi-
schen den werdenden Müttern und den
Hebammen statt. „Wir lernen die Frauen
mit all ihren Wünschen und ihren Ängs-
ten kennen und begleiten sie durch die
gesamte Schwangerschaft“, erklärt auch
Sabine Windmüller. In diesem Jahr muss
sie erstmals Frauen abweisen, die sich
eine Wochenbettbetreuung wünschen.

spannt. „Wir haben viele Anfragen“, er-
klärt Constanze Größl. Die 27-Jährige
muss häufig Frauen ablehnen. Sie hat
eine 80-Prozent-Stelle in der Klinik. Ne-
benbei bietet sie Wochenbettbetreuung
an. „Außerhalb der Klinik betreue ich
keine Geburten mehr. Da ist mir die Ver-
antwortung und das finanzielle Risiko zu
groß.“ Sie ist nicht allein mit dieser Ein-
stellung. In Aalen und auch im Raum Ell-
wangen gibt es keine Hebamme, die au-
ßerklinische Geburtshilfe anbietet. „Für
das wenige Geld macht das niemand“,
weiß Elke Schönherr, Kreisvorsitzende
des Hebammenverbandes Ostalb-Hei-
denheim. „Die Frauen bleiben nach der
Geburt nur noch im Schnitt drei Tage in
der Klinik. Früher waren es sechs. Der
Aufwand ist gestiegen“, fasst Elke Schön-
herr zusammen.

Zurück im Geburtshaus in Gmünd.
Hebamme Monika Herb hat selbst noch
keine Kinder. Bei dem Gedanken, dass
auch sie ohne die Unterstützung einer
Hebamme dastehen könnte, wird sie
nachdenklich: „Ich wünsche mir, dass in
dieser besonderen Zeit jemand für mich
da ist.“ Fast wütend fügt sie hinzu: „Jede
Frau sollte frei entscheiden dürfen, wie
sie ihr Kind kriegt.“

Aus Personalmangel. Die Anfragen sind
da – die Hebammen fehlen. „Ich finde es
schlimm, dass ich Frauen abweisen
muss“, erklärt die 34-Jährige. Die Heb-
ammen bekommen Anfragen aus dem
Nachbarkreis, dem Raum Aalen und Ell-
wangen.

Kaum außerklinische Geburten
in Aalen und Ellwangen

Die Angst, später ohne die Unterstüt-
zung einer Hebamme die Wochen vor
und nach einer Geburt durchstehen zu
müssen, setzt die Frauen unter Druck.
„Viele haben, um ehrlich zu sein, gerade
auf den Test gepinkelt und kümmern
sich schon im nächsten Schritt um eine
Hebamme. Das ist doch wahnsinn. Es
sieht keiner, was wir Hebammen für das
Gesundheitssystem leisten“, beklagt
Monika Herb. Ob es darum gehe, die
wunden Brustwarzen der Frauen zu ver-
sorgen, Säuglinge zum Trinken zu ani-
mieren oder entzündete Bauchnäbel zu
pflegen. Alles Dienstleistungen, für die
die Frauen im Zweifelsfall einen Arzt
kontaktieren müssten.

Auch in Aalen ist die Situation ange-

Monika Herb (v. li.), Melanie Hinderberger und Sabine Windmüller arbeiten als freiberufliche Hebammen. Steigende Versicherungskosten machen es ihnen schwer, den
Beruf weiter auszuführen. (Foto: mali)

„Wir werden abgeschafft“
Hebammen klagen: Berufshaftpflichtversicherung steigt auf mehr als 6000 Euro

als verzehnfacht. Ab Juli
2015 müssen die Hebam-
men 6300 Euro bezahlen.

Ab dem 1. Juli 2015 wird
es aus diesem Grund den
sogenannten Sicherstel-
lungszuschlag geben. Der
wird von den gesetzli-
chen Krankenkassen an
die Hebammen gezahlt,
damit diese die Haft-

Laut Hebammengesetz
kann eine Hebamme eine
normal verlaufende Ge-
burt alleine leiten. Ein
Arzt dagegen darf eine
Frau nur in Notfällen
ohne eine Hebamme ent-
binden.

Von 2002 bis 2014 haben
sich die Haftpflichtversi-
cherungsprämien mehr

pflichtprämien bezahlen
können.

Der Gruppenversiche-
rungsvertrag, der zwi-
schen dem Deutschen
Hebammenverband und
den Krankenkassen ge-
schlossen wurde, gewährt
vorerst Sicherheit. Wie es
nach 2016 weitergeht, ist
ungewiss.

Kein Versicherungsschutz mehr ab 2016

Marihuana an
Minderjährige
verkauft
Spezialkräfte der Polizei konnten
am Freitag einen 23-jährigen
Mann festnehmen. Dieser steht im
Verdacht, große Mengen Marihua-
na an Minderjährige verkauft zu
haben. Diese Festnahme ist Höhe-
punkt und vorläufiger Abschluss
einer großen gemeinsamen Akti-
on von Polizei und Staatsanwalt-
schaft.

Ellwangen/Aalen. Die Staatsanwalt-
schaft Ellwangen und die Rauschgifter-
mittlungsgruppe Ellwangen ermittelt
seit einigen Monaten umfangreich we-
gen unerlaubten Handeltreibens mit
Marihuana und Ecstasy – letztlich er-
folgreich: Jetzt wurde der vorläufige
Schlusspunkt gesetzt. Die Polizei
konnte einen 23-jähriger Mann in Aa-
len festnehmen. Daran war auch ein
Sondereinsatzkommando der Polizei
beteiligt. Der Mann steht im Verdacht,
mit Marihuana in großem Umfang ge-
handelt und unter anderem an Min-
derjährige verkauft zu haben. Auf An-
trag der Staatsanwaltschaft Ellwangen
erging ein Haftbefehl. Der 23-Jährige
wurde in eine Justizvollzugsanstalt
eingeliefert.

In den vergangenen Monaten waren
insgesamt rund 100 Ermittlungsverfah-
ren eingeleitet worden – überwiegend
gegen Personen, die im Verdacht stehen,
mit Rauschgift zu handeln oder Rausch-
gift für den Eigenverbrauch abzuneh-
men. Seit Mitte Dezember 2014 wurden
insgesamt 19 Wohnungen durchsucht.
In Zusammenhang mit der Sicherstel-
lung von rund 1,5 Kilogramm Marihua-
na und etwa 200 Ecstasy-Tabletten wur-
de bereits im Dezember 2014 gegen ei-
nen 17-jährigen Beschuldigten von der
Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl er-
wirkt.

Polizei fasst Haschischhändler

(Die Linke) beschränkte sich auf die
Mahnung: „Was wir über TTIP wissen,
ist durch Indiskretionen bekannt gewor-
den. Das muss uns zu denken geben.“
Jan Hendrik Czada, AfD, bekam Applaus
für die Schilderung der mangelhaften
amerikanischen Infrastruktur. Michael
Lang, FDP, als letzter Redner der Debat-
te, fürchtete, dass die deutsche Gesetz-
gebung unter Druck gerate, weil erhebli-
che Schadensersatzforderungen drohen
könnten, wenn Satzungen und Gesetze
nicht den TTIP-Standards entsprächen.
Die Resolution wurde einstimmig ange-
nommen.

le. Er beschrieb die Gefahr, dass niedere
US-Arbeitsmarktstandards in geheimen
Schiedsgerichten auch in Europa durch-
gesetzt werden könnten. „Vernünftige
Regulierungen des Handels ja, aber Fin-
ger weg von der kommunalen Daseins-
vorsorge“, rief der Fraktionsvorsitzende
der SPD im Kreistag.

Peter Traub, Bürgermeister in Oberko-
chen, sprach für die Freien Wähler: Das
Freihandelsabkommen an sich sei
nichts Gefährliches. Aber die offenbar
angestrebten Regelungen könnten die
Daseinsvorsorge in Europa zum Speku-
lationsobjekt werden lassen. Rolf Siedler
(Die Grünen) meinte, Europa sei mehr
als die Organisation von durchliberali-
sierten Märkten. Die Daseinsvorsorge
dürfe nicht zur kommerziellen Dienst-
leistung verkommen. Veronika Stossun

ordnung: „Das Thema berührt auch
kommunale Interessen, deshalb kann
und muss sich der Kreistag damit be-
schäftigen dürfen.“

Mit der Resolution bitte der Kreistag
die Verhandlungsführer, dass die Inte-
ressen der Kommunen und damit der
Bürger nicht auf der Strecke bleiben. Pe-
ter Seyfried, CDU-Fraktionschef, meint,
das Freihandelsabkommen baue
„Hemmnisse für translatlantische Inves-
titions- und Handelspartnerschaften“
ab. Andererseits gebe es viele Sorgen we-
gen unliebsamer Auswirkungen auf den
Alltag der Bürger. Seine Fraktion werde
der Resolution zustimmen, weil sie for-
dere, die kommunale Autonomie zu
schützen. Josef Mischko hielt eine Rede
gegen die Privatisierung öffentlicher
Dienste, der TTIP Vorschub leisten wol-

Nach drei Stunden Beratung über
Straßenbau, Breitbandversor-
gung, Schulsozialarbeit, Arbeits-
marktpolitik begann am Dienstag-
abend im Kreistag eine kompeten-
te Debatte über die Verhandlun-
gen des TTIP-Abkommens mit den
USA.

RAINER WIESE

Aalen. Die Grünen hatten beantragt,
dass sich der Kreistag zu den Verhand-
lungen über das Freihandelsabkommen
zwischen der EU und den Vereinigten
Staaten positionieren soll. Landrat Klaus
Pavel ließ eine Resolution samt ausführ-
licher Begründung erstellen und setzte
sie als Resolutionsantrag auf die Tages-

Für öffentliche TTIP-Verhandlungen
Der Kreistag befürchtet, dass das Freihandelsabkommen die kommunale Selbstverwaltung einschränkt

Die komplette Resolution ist nach-
zulesen unter www.schwaepo.de.

AUS DER REGION
Granaten in Backnang entdeckt
Bei Grabungsarbeiten wurden auf ei-
nem Privatgrundstück in der Karl-Kir-
sche-Straße in Backnang am Dienstag-
vormittag vier Granaten aufgefunden.
Die alarmierte Polizei zog zur Bergung
und Entsorgung der Stahlgranaten den
Kampfmittelbeseitigungsdienst hinzu.
Wie sich herausstellte, handelte es sich
um etwa 25 Zentimeter lange Artille-
riegranaten aus dem Ersten Weltkrieg.
Inwieweit die Granaten noch funkti-
onstüchtig waren, ist nicht bekannt.

Betrunkene Frauen beschädigten Autos
Am Montag, gegen 22 Uhr, beschädig-
ten nach Zeugenaussagen zwei betrun-
kene junge Frauen in der Leuchten-
bergstraße in Crailsheim zwei parken-
de Fahrzeuge, einen VW Golf und ei-
nen Mercedes. Bis zum Eintreffen der
Polizei hatten die Täterinnen die Flucht
ergriffen. Es entstand ein Schaden in
Höhe von insgesamt circa 300 Euro. Ein
Tatverdacht wird überprüft.

Workshop für
Berufsrückkehrer

Aalen. Am Mittwoch, 25. März, bietet
Barbara Markus, Beauftragte für Chan-
cengleichheit am Arbeitsmarkt in der
Agentur für Arbeit Aalen, einen kosten-
freien Workshop für Frauen und Männer
an, die nach der Familienzeit oder Pflege
von Angehörigen wieder in das Berufsle-
ben einsteigen möchten.

Beginn ist um 9.30 Uhr in der Agentur
für Arbeit Aalen, Julius-Bausch-Straße
12, im Raum 037 im Berufsinformations-
zentrum (BiZ). Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.


