Seit fast 20 Jahren mische ich Salben
und berate Kunden gewissenhaft.
Ein schöner Beruf!
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Beim dreitägigen Wintercamp der SG Schozach-Bottwartal nehmen sich 20 Trainer Zeit, um die 180 jungen
Teilnehmer zu fördern.
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Angespannte Situation bei Geburtshelfern und in den Kreißsälen

Hebammen schlagen Alarm
Die Versorgungslage im Raum Marbach
verschlechtert sich. Nur noch drei Fachkräfte bieten im Bottwartal
eine Vor- und Nachbetreuung an. Von Tanja Schaaf
Marbach/Bottwartal

HOHE VERSICHERUNGSPRÄMIEN
Info: Laut Deutschem Hebammenverband
(DHV) haben sich die Haftpflichtversicherungsprämien von 2002 bis 2016 mehr als verzehnfacht. Inzwischen muss eine Hebamme,
die freiberuflich Geburtshilfe anbietet, mehr als
6800 Euro nur für ihre Berufshaftpflichtversicherung bezahlen. Dabei ist es egal, ob sie als
Hausgeburts- oder Geburtshaushebamme
vielleicht nur wenige Geburten im Jahr begleitet oder ob sie als sogenannte Beleghebamme
im Krankenhaus arbeitet und dort eventuell
auch viele Geburten betreut. red

D

Bei einer Geburt braucht es so manche helfende Hand.
landen, weil einfach kein Profi draufguckt.“
Gemeinsam habe man bereits verschiedene Möglichkeiten durchgespielt, wie zum
Beispiel, dass nur noch Erstgebärende für
Vorbereitungskurse angenommen werden
könnten. „Aber das ist auch keine Lösung,
denn auch Zweit, Dritt- oder Viertgebärende haben Fragen“, so Sigrid Böhle. Dass sich
die Hebammen-Situation in naher Zukunft
im Raum Marbach und im Bottwartal ent-
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spanne und der Beratungsbedarf werdender Mütter wieder gedeckt werden könne,
sei unwahrscheinlich. Denn: Die Hebammen werden, so Böhle, trotz der hohen Verantwortung, die sie tragen, nicht nur völlig
unangemessen bezahlt, sie können von
ihrer Arbeit aufgrund der steigenden Haftpflichtprämien schlichtweg nicht mehr leben. Was drohe, sei eine Geburtshilfe ohne
Hebammen.

„Es ist nur eine Frage der Zeit, bis etwas passiert“
In Krankenhäusern
sind erste Anzeichen einer Knappheit zu erkennen. Von Tanja Schaaf
Ludwigsburg/Bietigheim-Bissingen/Winnenden
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icht nur die Zahl der freiberuflichen Hebammen nimmt immer
weiter ab. Auch in den Kreißsälen
der Krankenhäuser und auf den regulären
geburtshilflichen Stationen mit Schwangeren und Wöchnerinnen hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. „Jede fünfte
Planstelle ist nicht besetzt. So lange sich
der Personalschlüssel nicht ändert, wird es
auch in den Kliniken immer häufiger zu
Engpässen kommen“, warnt Christel
Scheichenbauer, die zweite Vorsitzende
des Hebammen-Landesverbands BadenWürttemberg. Sollte sich an der Personalsituation also nichts ändern, wird das, was in
Stuttgart mittlerweile gang und gäbe ist –
nämlich dass Frauen, die mit Wehen im
Krankenhaus um Aufnahme zur Geburt
bitten, mit den Worten „Wir sind schon belegt“ zum nächsten Krankenhaus geschickt
werden –, so auch in Bietigheim, Ludwigsburg und Winnenden bald zum Alltag gehören. „Ludwigsburg nimmt noch alle, die
kommen, aber früher oder später wird es
auch dort nicht mehr zu schaffen sein,
schon jetzt kommen dort Kinder teils auf
dem Flur zur Welt“, prophezeit die Benningerin.

Für Schwangere eine Horrorvorstellung
– ein ums andere Krankenhaus abklappern
zu müssen, um das Kind mit geburtshilflicher Unterstützung zur Welt bringen zu
können. Die Freibergerin Cornelia Leibfarth, die sowohl als freiberufliche Hebamme arbeitet, aber auch zu 50 Prozent im
Bietigheimer Kreißsaal tätig ist, bringt das
Problem auf den Punkt: „Wir hatten in Bietigheim im Jahr 2016 rund 200 Geburten
mehr als noch im Vorjahr, die Geburtenrate
ist in ganz Deutschland einfach gestiegen.“
Weil der Hebammenmarkt aber einfach
leer sei, kämen keine Hebammen nach. Zu
schlecht bezahlt und zu wenig attraktiv sei
der Job mit Schichtdienst, Wochenendarbeit und gleichzeitig doch so großer Verantwortung in den Augen vieler junger
Frauen. Sobald sich also eine Hebamme
selbst in den Mutterschutz verabschiedet
oder in den Ruhestand geht, verschlechtert
sich die Situation auch in den Kliniken.
150 Überstunden haben sich so auch bei der
39-Jährigen angesammelt, andere Kolleginnen können 300 bis 400 aufweisen. Die
Belastungsgrenze ist erreicht. „Das Krankenhaus möchte ja mehr Hebammen einstellen, wir haben auch zwei zusätzliche

ie Deutsche Schillerstiftung verleiht am 5. Mai im Deutschen Literaturarchiv Marbach im KilianSteiner-Saal die Ehrengabe 2017 der Deutschen Schillerstiftung von 1859 an Thomas
Rosenlöcher und den Anke BennholdtThomsen-Lyrikpreis 2017 für deutschsprachige Lyrikerinnen an Judith Zander.
Thomas Rosenlöcher wurde 1947 in
Dresden geboren und studierte zunächst
Betriebswissenschaft.
Hierauf folgte ein Studium am Deutschen
Literaturinstitut Leipzig. Er debütierte 1982
mit dem Band „Ich lag
im Garten bei Kleinzschachwitz“, dem vor
der Wende dann noch
der
Gedichtband T. Rosenlöcher
„Schneebier“ folgte.
Zuletzt erschienen sein Gedichtband
„Hirngefunkel“ (2012) und „Das Gänseblümchen, die Katze & der Zaun“ (2015). In
ihrer Entscheidungsbegründung würdigt
die Jury Thomas Rosenlöcher als „einen
Meister der melancholischen Ironie“; zugleich war das die Haltung, mit der er dem
Staat begegnete, in dem er lebte und
schrieb. Seine oft mit genauer Naturbeobachtung einsetzenden Gedichte behaupten
eine romantisch-widerständige Nischenexistenz, die er dann, unter geänderten gesellschaftlichen Verhältnissen, im vereinigten Deutschland fortführte. Mit seinem Dresdner WendeTagebuch „Die verkauften Pflastersteine“ wurde er einem
westdeutschen Publikum bekannt, weitere
Prosabände folgten.
Obwohl das poetische Werk der 1980 in
Anklam geborenen,
Judith Zander
heute in Berlin lebenden, Judith Zander erst aus zwei Gedichtbänden – „oder tau“ (2011) und „manual
numerale“ (2014) – besteht, ist bereits erkennbar, dass sie eine der aufregendsten
Lyrikerinnen unserer Zeit ist. Ihre Gedichte umkreisen die klassischen Themen der
Lyrik: Herkunfts- und Landschaftsgedichte finden sich in ihrem Werk ebenso wie
Liebes- und Dinggedichte.
Ihre Lyrik sprüht vor Wortlust, sie ist
angereichert mit Neologismen, Einsprengseln aus dem Englischen, dem Plattdeutschen und aus der populären Kultur. Judith
Zander ist eine Meisterin des Nichteindeutigen, sie spielt mit Lauten, Bedeutungsund Sprachebenen und zeigt sich dabei als
fundierte Kennerin der deutschen und
angloamerikanischen Dichtungsgeschichte und ihrer häufig schon vergessenen Formen. Immer wieder lässt sie in ihren Gedichten einen verschmitzten Humor aufblitzen.
Die Preise werden jeweils zum vierten
Mal verliehen und sind mit 10 000 Euro dotiert.
red
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en, die keine Hebamme mehr finden, ist das
dramatisch und für uns Hebammen ist das
momentane Arbeitspensum fast nicht
mehr machbar.“
Die Hebammen, für die das Arbeiten am
Wochenende und in den Ferien zum täglichen Brot gehört und die von jeher unter
der Unvereinbarkeit von Beruf und Familie
leiden, können ihren Anspruch an gute
Hebammenarbeit deshalb auch immer weniger erfüllen. Zumindest wenn sie sich an
die von den Krankenkassen veranschlagten
Zeitvorgaben und Leistungen halten. Genau 32,87 Euro bekommt danach eine Hebamme pauschal für einen Hausbesuch beispielsweise zur Nachsorge von den Krankenkassen vergütet – Abzüge nicht mit eingerechnet. Einen Aufenthalt von 20 Minuten plant die Kasse dabei als Standard ein.
Wie weit dieses Zeitfenster von der Realität
abweicht, macht Sigrid Böhle klar: „In
20 Minuten bekomme ich vielleicht das
Medizinische geregelt, das heißt, ich werfe
einen kurzen Blick auf Uterus, Blutung,
Brust und Nabel – zumindest, wenn ich
mich beeile.“ Um aber alle Fragen zu klären, müsse sie dasitzen und eine Vertrauensperson sein. Nur so erkenne sie auch,
wie die Interaktion zwischen Mutter, Kind
und Vater funktioniere und wo es möglicherweise Probleme gebe, erklärt Böhle.
Das reiche von der Prävention vor Kindesmissbrauch bis hin zur Früherkennung
einer Wochenbettdepression. „Das Riesenthema heißt Bindung – und die baue ich nur
auf, wenn ich signalisiere, ich bin gesprächsbereit und beantworte deine Fragen gerne.“ Es gilt also, zu erkennen, wo das
Kernproblem liegt – in den dafür eingeplanten 20 Minuten ist das nicht machbar.
„Hebammen, die Frauen in Ludwigsburg betreuen, haben in dieser Zeit mit viel
Glück gerade einmal einen Parkplatz gefunden“, so Sigrid Böhle. Das Psychosoziale, das die Hebammenarbeit letztendlich
gut macht, bleibt so entweder auf der Strecke oder die Hebammen werden ihrem
eigenen Anspruch gerecht und nehmen
sich die nötige Zeit.
Die Großbottwarer Hebamme Ines
Pantle, die selbst drei Kinder hat, macht
klar: „Junge Mütter, die keine Hebamme
finden, behelfen sich heute auch mit
Dr. Google, aber das ist kein Ersatz. Es sind
oft Kleinigkeiten, die wir abfangen.“ Etwa,
dass bei einer starken Blutung eben nicht
der Krankenwagen gerufen werde und das
Ganze mit einem Krankenhausaufenthalt
ende. Kein Wunder, dass Sigrid Böhle prophezeit: „Es wird mehr Schäden geben, beispielsweise deutlich mehr Kinder, die wegen einer Gelbsucht auf der Intensivstation
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ebammen sind nicht nur wichtig,
sondern unentbehrlich – da sind
sich Politik, Krankenkassen und
Haftpflichtversicherungen einig. Gleiches
betonen die Hebammen selbst, ganz zu
schweigen von den Eltern. Tatsache ist aber
auch, dass dem Hebammen-Beruf nicht zuletzt aufgrund der Haftpflichtproblematik
bundesweit langsam, aber sicher das Aus
droht. Ganz konkret betrifft das auch Marbach und das Bottwartal, wo die Hebammensituation seit Jahren angespannt ist.
Mit dem 1. Januar 2017 hat sich die Lage
speziell in den Gemeinden Murr, Steinheim, Großbottwar und Oberstenfeld aber
noch einmal dramatisch verschärft. Denn:
Mit Inge Seitz aus Murr, die sich mit
72 Jahren in den Ruhestand verabschiedet
hat, und Angela Tremmel aus Oberstenfeld,
die sich in Zukunft hauptsächlich auf ihre
Arbeit im Bietigheimer Kreißsaal konzentrieren wird, geben zwei weitere Hebammen ihre freiberufliche Tätigkeit auf. Damit verbleiben für das Bottwartal mit Sigrid
Böhle aus Steinheim, Ines Pantle aus Großbottwar und Ilona Schroth-Hoppe aus
Oberstenfeld nur noch drei Hebammen,
die Vor- und Nachbetreuung anbieten.
Ein Zustand, der nicht nur werdenden
Müttern und jungen Eltern den Angstschweiß auf die Stirn treibt, sondern auch
die verbliebenen Hebammen selbst vor
eine unlösbare Aufgabe stellt, wie Sigrid
Böhle erklärt: „Die Lage im Bottwartal war
bis zum 31. Dezember bereits sehr, sehr angespannt.“ Etliche Frauen hätten keinen
Platz mehr in Geburts-Vorbereitungskursen bekommen oder keine Hebamme für
die Wochenbettbetreuung gefunden. Ab
dem neuen Jahr wird es aber massive Engpässe geben, das Bottwartal leide noch
mehr an einer Unterversorgung. „Ich selbst
kann tatsächlich erst wieder Frauen mit
Geburtstermin Mitte September 2017 annehmen – die sind aber leider noch gar
nicht schwanger.“ Und bei Böhles Kolleginnen sehe es nicht besser aus. „Für die Frau-

Thomas Rosenlöcher
und Judith Zander werden für
ihre Werke ausgezeichnet.
Marbach

Arzthelferinnen bekommen, die sich um
administrative Arbeiten kümmern und uns
entlasten, aber es kommen wohl einfach
kaum Hebammen-Bewerbungen rein“,
sagt sie. Im Klinikalltag bekommen das die
Patientinnen nicht nur in Bietigheim, sondern überall zu spüren, denn den Hebammen bleibt immer weniger Zeit für die Einzelne. Eine Eins-zu-eins-Betreuung wird
immer seltener.
Auch die Rems-Murr-Kliniken (RMK)
bestätigen das Problem des ausbleibenden
Hebammen-Nachwuchses und werben
ganz aktuell mit einem Radiospot um Hebammen und Entbindungspfleger. „Dass es
einen Hebammenmangel gibt, ist kein Geheimnis mehr, wir sind in dieser Sache aber
sehr aktiv auf der Suche und sprechen über
die Social Media Kanäle gerade ganz gezielt
auch die junge Zielgruppe an“, so Linda
Grösch von der RMK-Presseabteilung.
Ihr Ludwigsburger Kollege, Alexander
Tsongas, der Abteilungsleiter Unternehmenskommunikation und Marketing der
Regionalen Kliniken Holding RKH GmbH
macht klar: „Es ist tatsächlich so, dass es zunehmend immer schwieriger wird, Hebammen zu gewinnen“, und fügt an: „Bisher haben wir es im Landkreis Ludwigsburg noch
ganz gut hingebracht, aber wir sind enorm
unter Druck und gehen wirklich am Limit.
Was die Hebammen hier leisten ist der
Wahnsinn, wir fahren hier an der Grenze.“

Deshalb gelte es, die Sorgen und Nöte der
Hebammen aufzugreifen und sich innerhalb des Kliniken-Verbunds wechselseitig
unter die Arme zu greifen.
Um weitere Hebammen unter anderem
für die Kliniken in Bietigheim und Ludwigsburg zu gewinnen, setzt die RKH dabei
auf ihr breites Angebot, wie Alexander
Tsongas erklärt: „Wir versuchen, sowohl
für Eltern als auch für Hebammen attraktiv
zu bleiben.“ Als Beispiele nennt er den
Hebammen-Kreißsaal in Bietigheim, die
Kooperation mit der Hebammenschule in
Karlsruhe, ein durch Akupunktur, Hypnose oder Elternschule erweitertes Leistungsspektrum und Fortbildungen für Geburtshelferinnen. Zu viel verraten möchte
er noch nicht, deutet aber an: „Wir werden
im neuen Jahr in dieser Hinsicht schon
auch auf uns aufmerksam machen.“ Ganz
generell hält er das Problem aber für ein
deutschlandweites und hofft auf bundesweite Werbung für den Hebammenberuf
von Seiten der Politik und Verbände.
„Das Problem ist“, so Christel Scheichenbauer, „dass den Klinik-Mitarbeitern
ein Maulkorb verpasst wird. Wie prekär die
tatsächliche Situation ist, kommt deshalb
gar nicht wirklich an die Öffentlichkeit.“
Dabei warnt sie und sagt: „Was muss denn
noch passieren? Es ist doch nur eine Frage
der Zeit, bis die erste Frau verblutet oder
das erste Kind stirbt.“
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