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Schwere Geburt
Im ganzen Land mangelt es an Kreißsälen und Hebammen

Zu den zahlreichen Aufgaben einer Hebamme zählt auch das Vermessen der neuen Erdenbürger. Doch in vielen Kliniken gibt es viel zu wenige Vertreterinnen dieses Berufes – und die reiben sich oft mit administrativen Aufgaben auf.

Viele Schwangere müssen lange suchen,
bis sie einen Platz finden, wo sie ihr
Kind entbinden können. Dabei steht
nicht nur die Wahlfreiheit der Frauen
auf dem Spiel, sondern auch die
Gesundheit. Der akute Mangel an
Hebammen ist nur ein Grund dafür.
Von Lisa Welzhofer
STUTTGART. Linda Illner und ihr Mann hat
ten sich genau überlegt, wo ihr erstes Kind
zur Welt kommen sollte. Sie hatten die Info
abende der Stuttgarter Kliniken besucht,
Kreißsäle besichtigt, sich mit den Kriterien
eines „babyfreundlichen Krankenhauses“
beschäftigt. Am Ende standen drei Häuser
fest, in denen sie sich eine Entbindung gut
vorstellen konnten: Filderklinik, Frauen
klinik und Charlottenhaus. Doch zur Welt
kam ihre Tochter im Herbst im Krankenhaus
Esslingen, denn als bei Linda Illner die We
hen einsetzten und sie schon vor der Tür der
Filderklinik stand, bekam sie die Auskunft,
dass die Station voll sei. Anrufe bei den an
deren Wunschkliniken führten zum selben
Ergebnis. „Wir hätten uns die Gedanken im
Vorfeld sparen können“, sagt die 30Jährige.
Eine Erfahrung, die derzeit viele werden
de Eltern machen. Offizielle Zahlen, wie oft
Frauen mit Wehen von den Kliniken in der
Region Stuttgart abgewiesen werden, gibt es
nicht. Aber in MutterKindKursen und von
Hebammen kann man solche Geschichten
vermehrt hören. Wie die einer Frau, für die
Rettungssanitäter eine halbe Stunde lang
nach einem Krankenhaus suchten. Oder von
der Stuttgarterin, die wegen Komplikatio
nen schon in der Frauenklinik lag, aber zur
Geburt nicht dort bleiben konnte und auch
nach Esslingen verlegt wurde.

Während die Zahl der
Niederkünfte steigt, sinkt
die der Geburtsabteilungen
an den Krankenhäusern
Das sind Extremfälle, die aber für eine
Entwicklung stehen, wie Krankenhausver
antwortliche wie etwa Pflegedirektorin
Ursula Matzke vom RobertBoschKran
kenhaus (RBK) in Stuttgart bestätigen: Stei
gende Geburtenzahlen führen zu Engpässen
in der stationären Geburtshilfe. Im RBK, zu
dem das Charlottenhaus gehört, erhöhten
sich die Geburtenzahlen von 2015 auf 2016
um sieben Prozent, also um fast 200 Säuglin
ge. „Wir haben deshalb das Personal in den
Kreißsälen um 1,5 Stellen aufgestockt“, sagt

Fahrzeit bis zur nächsten Geburtsstation

0 bis 10 Minuten
10 bis 20 Minuten
20 bis 30 Minuten
mehr als 30 Minuten

Matzke. Wenn viele Frauen gleichzeitig
kämen, müssten sie sich dennoch hin und
wieder bei der Rettungsleitstelle vorüber
gehend abmelden und Frauen, die anrufen,
an andere Kliniken verweisen: „Wir arbeiten
dabei aber gut mit den anderen Stuttgarter
Häusern und denen im Umland zusammen.“
Für Frauen kurz vor der Niederkunft be
deuten die Unsicherheit und die zusätzliche
Fahrzeit puren Stress – und damit ein ge
sundheitliches Risiko. Das bestätigt Jutta
Eichenauer, Vorsitzende des Hebammen
verbands BadenWürttemberg. Sie weiß von
zahlreichen Fällen aus der letzten Zeit, wo
Frauen Probleme hatten, eine Klinik zu
finden. „Wenn man nicht schon pressend
vor der Tür steht, kann es derzeit leicht
passieren, dass man weitergeschickt wird“,
so Eichenauer.
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Hintergrund
Hebammen werden vielerorts zur Mangelware
¡ Lage 2014 waren laut Sozialministerium
in Krankenhäusern im Land knapp
1400 Hebammen beschäftigt. Wie viele
freiberuflich tätig sind, ist nicht bekannt.
Nur durchschnittlich vier Jahre bleiben
Hebammen laut einer Umfrage ihres
Verbands im Beruf. In den kommenden
fünf bis zehn Jahren wird jede zehnte aktiv
arbeitende Hebamme in den Ruhestand
gehen. In Deutschland darf ein Arzt nur
im Notfall allein eine Geburt durchführen.

¡ Folgen Auf der Verbandsseite
unsere-hebammen.de gibt es eine
„Karte der Unterversorgung“.
Dort können sich Betroffene melden.
Für Baden-Württemberg listet die Karte
derzeit allein 1590 Fälle auf, in denen
Frauen vergeblich eine Hebamme für
die Wochenbettbetreuung suchten.
In 100 Fällen fand sich außerdem keine
Hebamme für eine Geburt zu Hause
oder im Geburtshaus. (wel)

Jutta Eichenauer
Landeschefin des Hebammenverbands
Steigende Geburtenzahlen – in Baden
Württemberg lagen sie zuletzt mit 1,51 Kin
dern pro Frau so hoch wie seit 1974 nicht
mehr – sind aber nur ein Grund dafür, dass es
in den Kreißsälen zunehmend eng wird. Der
gravierendere Grund ist der akute Hebam
menmangel, der ganz Deutschland betrifft.
In der Stuttgarter Frauenklinik können ak
tuell fünf von 30 Vollzeitstellen für Hebam
men mangels Bewerbern nicht besetzt wer
den. Deshalb können laut der Klinikspre
cherin Ulrike Fischer seit September im
Durchschnitt nur 240 statt der üblichen 270
Geburten pro Monat stattfinden. Das Kran
kenhaus Mühlacker musste seinen Kreißsaal
im Herbst 2016 mangels Hebammen für zwei
Monate ganz dichtmachen. Die Kommunal
politik versucht gegenzusteuern: „Indem
wir zum Beispiel selbst ausbilden und den
Hebammen im Klinikum eine Arbeits
marktzulage zahlen“, sagt Michael Föll,
zuständiger Bürgermeister in Stuttgart.
„Der hohe Arbeitsdruck ist ein Haupt
grund, dass Hebammen nur durchschnitt
lich vier Jahre in ihrem Beruf arbeiten“, sagt
Jutta Eichenauer. Oft müssten ihre Kollegin
nen drei bis fünf Frauen gleichzeitig wäh
rend der Geburt betreuen und immer mehr
administrative Aufgaben erledigen. Das hat
Folgen für die Gebärenden: Beim Hebam
menverband weiß man von einer zunehmen
den Anzahl an Fällen, in denen Frauen die
Geburt als „traumatisch“ empfinden, weil
sie nicht ideal betreut würden. „Der Ge
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sprächsbedarf frischgebackener Mütter ist
enorm“, sagt Eichenauer.
Die Verbandsvorsitzende kennt kaum
einen Kreißsaal, in dem derzeit alle Stellen
besetzt sind. Dabei nimmt die Zahl der
Fachabteilungen für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe im Land ohnehin ab, wie Daten
des Statistischen Bundesamts zeigen: Gab es
1991 noch 160 solcher Stationen in baden
württembergischen Krankenhäusern, sank
ihre Zahl bis 2015 auf 91 – und damit um
43 Prozent. Auch die Anzahl der Betten
halbierte sich nahezu von 7330 auf 3759.
Damit liegt der Rückgang im Land über dem
Bundesdurchschnitt: Deutschlandweit sank
die Zahl der Fachabteilungen um 35 Prozent
von knapp 1275 auf 834. Ähnliche Werte
weisen große Bundesländer wie Bayern oder
Niedersachsen aus.
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft
(DKGEV) erklärt die Entwicklung mit einer
zunehmenden Zentralisierung der Gesund
heitsversorgung. Aber auch damit, dass viele
Krankenhäuser Verluste machten und sich
deshalb aus der personalintensiven und
teuren Geburtshilfe verabschiedeten. In
BadenWürttemberg weiß die DKGEV von
mindestens elf Geburtshilfestationen, die in
den vergangenen fünf Jahren geschlossen
oder an größere Standorte verlagert wurden.
Das trifft vor allem Schwangere in länd
lichen Gegenden: 13,39 Minuten beträgt
laut DKGEV die durchschnittliche Fahrzeit
im Land zur nächsten Geburtshilfestation,
in manchen Gegenden, etwa im RemsMurr
Kreis oder im Schwarzwald, liegt sie aller
dings bei mehr als 20 oder 30 Minuten.
Hebammenmangel, Kreißsaalschließun
gen und steigende Geburtenzahlen – das ist
die Gemengelage, die die Freiheit der
Frauen, Ort und Art der Entbindung selbst
bestimmt wählen zu können, zunehmend
einschränkt. Denn zugleich verabschieden
sich immer mehr Hebammen auch aus der
freiberuflichen Tätigkeit, was Entbindun
gen zu Hause oder in einem Geburtshaus
immer schwieriger macht.
Das badenwürttembergische Sozial
ministerium hat nun einen Runden Tisch
Geburtshilfe ins Leben gerufen. Bei der Auf
taktveranstaltung kamen unter anderem
Vertreter von Krankenkassen und häusern,
Ärzte und Hebammen zusammen. Im Mittel
punkt soll unter anderem die Frage stehen,
wie die Arbeitsbedingungen der Hebammen
verbessert werden können, und damit die
Frage, wie viel Wahlfreiheit, Verlässlichkeit
und die gute Versorgung der Frauen der
Politik und den Verbänden wert sind.
Linda Illner und ihr Mann jedenfalls
mussten dafür bezahlen, dass in ihren
Wunschkliniken kein Platz frei war. Auf der
eiligen Fahrt nach Esslingen wurden sie
auch noch geblitzt.

Hauptstadt der Ratten
Paris hatte noch nie den Ruf, besonders sauber zu sein, doch jetzt will die Pariser Bürgermeisterin ausmisten und sagt nicht nur den Nagern den Kampf an
Von Stefan Brändle
PARIS. Paris hat den Ratten der Stadt den
Kampf angesagt – 1,5 Millionen Euro will
die Verwaltung der französischen Haupt
stadt zur Bekämpfung der Nager aufbrin
gen. Bürgermeisterin Anne Hidalgo kündig
te einen ZehnPunktePlan an, denn die
flinken Nager sind in den vergangenen Jah
ren zu einer Plage an der Seine geworden.
Die Zahl der Ratten wird in der Innenstadt
auf drei Millionen geschätzt – das sind mehr
als Paris Einwohner zählt.
Im zentralen ChâteletPark kann man den
Ratten zum Beispiel zuschauen, wie sie sich
über Müllsäcke hermachen, die wegen der
Terrorgefahr – Paris befindet sich nach wie

vor im Ausnahmezustand – nur aus durch
sichtigen Plastiksäcken bestehen dürfen.
Touristen machen einen weiten Bogen da
rum, und auch aus der Pariser Einwohner
schaft gehen immer mehr Beschwerden ein.

Drei Millionen Ratten
gibt es in Paris –
das sind mehr, als die Stadt
Einwohner zählt
Einzelne der 30 000 Abfallsäcke in Paris
sollen deshalb nun Holzsockel oder Plexi
glasEinfassungen erhalten. Offene Einrich
tungen wie Sandkästen werden modifiziert,

damit sie schneller trocknen. Das verhindert
die Ausbreitung von Krankheiten wie der
Leptospirose durch Rattenurin.
In den Kanalisationsschächten mehr Gift
köder auszulegen ist dagegen keine Option;
laut dem städtischen Beauftragten für Um
welt und Gesundheit, Georges Salines, wür
den die Ratten dadurch offenbar nur noch
resistenter. Generell meint Salines, die Rat
ten seien nicht so schlimm, wie man sie gerne
hinstelle. Vielmehr entsorgten die Vielfraße
jährlich 800 Tonnen Abfälle in der Pariser
Kanalisation. Im Unterschied zu Hasen oder
Wildschweinen – die in Paris zugegeben
nicht sehr zahlreich sind – werden Ratten
von der Stadtpräfektur deshalb auch nicht
als Schädlinge geführt.

Hidalgos Feldzug hat unter Tierfreunden
sogar eine Petition bewirkt: Diese intelli
genten Nager seien ähnlich wie die Spinnen
bloße Opfer menschlicher Phobien; in Wahr
heit warnten sie die Hauptstadtbewohner
durch ihr Verhalten vor Wasser oder Gaslei
tungsbrüchen.
Hidalgo sagt ohnehin nicht nur der Rat
tenplage den Kampf an. Die 57jährige So
zialistin verschreibt ihrer Stadt ein allge
meines Reineputzen. Sie stellt 100 neue Keh
richträumer an und bestellt 50 zusätzliche
Elektromobile zur Gehsteigreinigung. Auch
das genüge aber nicht, meinte die gebürtige
Spanierin. Tokio sei zum Beispiel viel saube
rer, obwohl es in der japanischen Hauptstadt
kaum Abfalleimer gebe. Mit anderen Wor

ten: Städtische Sauberkeit ist eine Frage der
menschlichen Haltung.
Hidalgo heuert zudem Hygienekontrol
leure an, welche fehlbare Raucher und Hun
dehalter systematisch zur Kasse bitten sol
len. Die Buße für einen fortgeworfenen
Glimmstängel oder unbeseitigten Hundekot
beträgt in Paris zwar seit Längerem 68 Euro
– wird aber mangels Personal nur selten aus
gesprochen. Das soll sich laut Hidalgo nun
ändern. BistroWirte werden zudem ver
pflichtet, vor ihren Terrassen – auf denen das
Rauchen gestattet ist – Aschenbecher aufzu
stellen. Denn in Paris sammeln die städti
schen Straßenreiniger jedes Jahr 200 Tonnen
Hundedreck und Zigarettenkippen ein – und
daran sind nicht die Ratten schuld.

