
Hebammen arbeiten unter großem Druck und bei meist schlechter Bezahlung. Der Kreis-Hebammenverband macht nun in Waiblingen mit 
der Fotoausstellung „Von Anfang an“ auch auf die schönen Seiten des Berufs aufmerksam. Die Bilder stammen von Maren Möst. 

Geburtshilfe im Umbruch 

Dass es Eltern und Kind gut geht, ist für Hebammen eine Herzenssache. Foto: Maren Möst

„Das Schöne ist nach wie vor da“

S chlechte Bezahlung und aufreibende
Arbeitsbedingungen sind typisch für
den Beruf der Hebamme. Die Back-

nangerin Jutta Eichenauer führt deren 
Landesverband und erklärt im Interview,
wo es hakt und wie man die Lage für Heb-
ammen und Eltern verbessern könnte.

Frau Eichenauer, wann sind Sie Hebamme
geworden und warum? 
Ich habe 1983 mein Examen abgelegt. Es
war mir wichtig, Frauen beim Gebären zu
unterstützen und Kindern einen guten
Start ins Leben zu ermöglichen. Die Wei-
sungsungebundenheit und Autonomie
einer Hebamme waren aber mit ausschlag-
gebend dafür, die Verantwortlichkeit für
das eigene Tun. 

Der Kreishebammenverband des Landesver-
bands hat eine Ausstellung in Waiblingen
organisiert, um die schönen
Seiten des Berufs zu zeigen.
Sind diese weniger geworden?
Nein, auf keinen Fall! Das
Schöne ist nach wie vor da, wir
haben nur so viele berufliche
Baustellen, dass es in den Hin-
tergrund verdrängt ist.

Welche Baustellen sind das? 
Unzufrieden sind die Hebam-
men an erster Stelle wegen der
Arbeitsbedingungen und an
zweiter Stelle wegen der
schlechten Bezahlung, ange-
sichts der großen Verantwor-
tung in der Schwangerschaft, 
bei der Geburt und im Wo-
chenbett „nichts“ zu überse-
hen. Die Verantwortung hat
da die Hebamme neben dem Arzt. 

Was hat sich in den Jahren verändert? 
Das Berufsbild hat sich wie jedes andere
mit den Bedürfnissen des Klientels und
den Anforderungen von außen verändert. 
Der Bedarf der Eltern ist gestiegen. Mutter
und Kind werden heute sehr früh aus der
Klinik entlassen, am zweiten oder dritten 
Tag. Das ist eine Folge des Pauschalie-
rungssystems in den Krankenhäusern. Die-
se können nur verdienen, wenn die Leute
kürzer beziehungsweise nicht länger als in
der Pauschale vorgesehen da bleiben. Noch
Anfang der 1980er-Jahre, als ich meine
Ausbildung abgeschlossen habe, blieb eine
Frau nach der Geburt zehn Tage im Kran-
kenhaus. Auch gibt es keine Großfamilie
mehr, die die neue Situation mitträgt. Die
Frauen sind heute in höchstem Grade ver-
unsichert, wozu auch viele Informationen
aus dem Internet beitragen. Wir Hebam-
men müssen daher mehr präsent sein –
auch in der Schwangeren-Vorsorge.

Womit haben freiberufliche Hebammen am
meisten zu kämpfen? 
Wir würden gerne alle Anfragen, die an uns
gerichtet werden, annehmen können, doch
das ist schlicht und ergreifend nicht mög-
lich. Das macht uns sehr, sehr zu schaffen.

Außerdem kämpfen wir seit Jahren dafür,
endlich entsprechend unseres Könnens 
und der hohen Verantwortung, die wir als
Hebamme übernehmen, bezahlt zu wer-
den. Hier bewegt sich einfach nichts.

Welche Auswirkungen hat das? 
Für einen Hausbesuch erhält eine freibe-
rufliche Hebamme derzeit knapp 40 Euro
von der Krankenkasse. Damit die Frauen
sich ihren Traumberuf leisten können,
schrauben viele ihre Tätigkeit auf einen
450-Euro-Minijob zurück. Denn wenn sie 
über diese Grenze kommen, geht rund die 
Hälfte des Verdienstes für Betriebsausga-
ben drauf, hinzu kommt die Steuer. Da
bleibt am Ende ein Stundenlohn von mage-
ren zehn Euro. 

Was sind typische Probleme im Alltag von 
Klinikhebammen? 
Dass sie sich drei- oder gar vierteilen müs-

sen, um alle Frauen zu versor-
gen. Viele Klinikhebammen
sind ausgebrannt wegen der
wahnsinnigen Arbeitsüber-
lastung. Die Berechnung der
Stellen beruht auf Zahlen, die
viel zu alt sind. Zu der Situa-
tion trägt auch ein hohes Maß
an hebammenfremden Tätig-
keiten bei. So müssen die Heb-
ammen beispielsweise alle
Geburten in den PC eingeben
und dokumentieren – heute
wesentlich ausführlicher als
vor 25 Jahren – , sie müssen
Bestellungen schreiben und
es gibt Krankenhäuser, in
denen sie auch putzen müs-
sen. Hinzu kommt, dass frei-
tags ab 12 Uhr kein Arzt mehr

arbeitet und es keine Notdienste mehr gibt.
Das führt zu einer immensen Überbelas-
tung an den Wochenenden. Denn nach wie 
vor werden 98 Prozent aller Kinder in
Deutschland im Krankenhaus geboren, der
Rest kommt im Geburtshaus oder zu Hause
zur Welt. 

Hebamme ist ein schöner Beruf mit schwe-
rem Alltag. Wie viele Frauen entscheiden 
sich trotzdem noch für diese Profession?
Die Zahl der Hebammen im Land zu benen-
nen ist schwierig, da wir keine Meldepflicht
haben und auch keine Mitgliedspflicht. Wir
können nur über die Kolleginnen Auskunft
geben, die im Verband organisiert sind. Das
sind in Baden-Württemberg knapp 3000,
einschließlich der Kolleginnen in Ausbil-
dung und jenen, die derzeit nicht aktiv sind.

Sie sagen, es droht ein Hebammenmangel,
gleichzeitig steigen die Geburtenzahlen.
Können Mütter und Kinder da noch ange-
messen betreut werden? 
Der Mangel droht nicht nur, er ist bereits
vorhanden und Frauen können davon be-
richten, wie schwierig es ist, eine Hebamme
zu finden und fühlen sich alleine gelassen.
Jede vierte Kreißsaalstelle in Deutschland
ist nicht besetzt. Noch vor fünf Jahren gab 
es neben schlecht versorgten auch gut auf-
gestellte Regionen. Inzwischen ist das
nicht mehr so. Wer beispielsweise in der
Ferienzeit seinen Entbindungstermin hat, 
der hat ganz schlechte Karten. 

Gibt es Initiativen, um die Situation der Heb-
ammen zu verbessern? 
Wir haben in Baden-Württemberg unter 
Federführung des Sozialministeriums
einen Runden Tisch Geburtshilfe gegrün-
det, bei dem unter anderem Kinder- und 
Frauenärzte und Hebammen ein Konzept
und ein Netzwerk entwickeln. Das ist ein
Schritt in die richtige Richtung, geht aber 
langsam voran. Ich hoffe, dass wir bei unse-
rem Treffen im Juli Untergruppen bilden
und erarbeiten, was es in den Kliniken und
draußen braucht, damit Eltern eine zufrie-
denstellende Betreuung bekommen. Weil
wir nicht ins Blaue planen können, müssen
wir erst Zahlen erheben. Es wird also Um-
fragen geben zum Ist-Zustand und dann 
müssen wir überlegen, wo wir hin wollen. 
Die Kinderärzte unterstützen uns da sehr. 

Welche Schritte fordern Sie?
Nötig ist eine bessere Bezahlung und in den
Krankenhäusern muss man vom Pauscha-
lierungssystem weg, das indirekt Kaiser-
schnitte fördert. Man kann eine Geburt
nicht pauschalieren oder vorher kalkulie-
ren. Die eine geht schnell über die Bühne,
die andere dauert viele Stunden. Wenn ich
als Hebamme eine Schwangere nicht 1:1 be-
treuen kann, ist das Risiko für Interventio-
nen größer, weil ich nicht früh reagieren 
kann. 

Was können Hebammen selbst tun?
Hebammen müssen lernen, loszulassen
und nicht die Welt retten zu wollen, auch 
wenn bei ihnen der Beruf Berufung ist.
Eine Möglichkeit der Entlastung wäre mei-
ner Einschätzung nach mehr Teamarbeit.
Viele Hebammen sind oft Einzelkämpfe-
rinnen, aber eine Zusammenarbeit mit an-
deren Hebammen könnte die Belastung, et-
wa an Wochenenden, verringern. 

Das Gespräch führte Annette Clauß. 

Interview Jutta Eichenauer hat schon so manchem Neubürger aus dem Landkreis auf die Welt geholfen. 
Seit 2012 ist sie Vorsitzende des Landeshebammenverbands – und sagt, einiges müsse sich ändern. 

„Man kann eine 
Geburt nicht 
pauschalieren 
oder vorher 
kalkulieren.“
Jutta Eichenauer vom 
Landeshebammenverband

Foto: privat

J ede frischgebackene Mutter weiß es:
Hebammen sind wertvolle Begleite-
rinnen in der Zeit vor, während und

nach der Geburt. Und Hebammen sind rar 
geworden. Wer sich nicht rechtzeitig da-
rum kümmert, einen Platz im Geburtsvor-
bereitungskurs, für eine außerklinische
Geburtsbetreuung, für die Betreuung da-
nach oder für die Rückbildungsgymnastik
zu bekommen, geht oft leer aus oder muss
zumindest weite Wege zur Hebamme auf
sich nehmen. Und so traurig die Entwick-
lung ist: am besten sollte man sich gleich zu
Beginn der Schwangerschaft um eine Heb-
ammenbetreuung kümmern. Was diese
leistet und welche Formen der Geburtsbe-
gleitung durch Hebammen es gibt, zeigt 
unsere Übersicht.

Die Hilfe von Hebammen kann während
der Schwangerschaft, der Geburt und dem
kompletten ersten Lebensjahr des Babys in
Anspruch genommen werden. Diese Leis-
tungen werden von den Krankenkassen ge-
zahlt. Schwangere können sich etwa bei
einzelnen Beschwerden oder bei frühzeiti-
gen Wehen beraten lassen – sie können
aber auch sämtliche Vorsorgeuntersu-
chungen von Hebammen vornehmen las-
sen und sollten nur zu den üblichen Ultra-
schalluntersuchungen den Frauenarzt auf-
suchen. Es gibt unterschiedliche Modelle,
wie intensiv die Betreuung während der
Geburt aussieht. Auch während des Wo-
chenbetts, für die Stillberatung bis zum En-
de der Stillzeit, für die Ernährungsbera-
tung bis zum neunten Monat – falls die
Mutter das Kind nicht stillt oder für die 
Rückbildungsgymnastik kann auf die Hilfe
von Hebammen zurückgegriffen werden. 

Einen Überblick über die Hebammen bie-
tet die Homepage www.hebammensuche-
bw.de. Ansonsten findet man Hebammen
oft über Listen in den Frauenarztpraxen
oder Weiterempfehlung. Der Deutsche
Hebammenverband gibt folgende Tipps,
woran eine gute Hebamme zu erkennen ist:
Zum einen sollte sie bei der Terminverein-
barung verlässlich sein und sich bei telefo-
nischen Anfragen einigermaßen zeitnah
zurückmelden. Da viele Hebammen auch
in Kliniken arbeiten, ist dies oft nicht sofort
möglich, aber spätestens am nächsten Tag
sollte eine Kontaktaufnahme erfolgen. Bei 
Beratungen sollte sie fachlich kompetent
und verständlich informieren können. Sie 
sollte dabei nicht bevormunden oder ver-
unsichern, sondern dafür sorgen, dass Si-
cherheit gewonnen wird. Und schließlich
müsse einfach die Chemie stimmen. 

Eine Hebamme ist (im Normalfall) immer
bei der Geburt dabei – wie umfassend die 
Betreuung ist, hängt davon ab, welches Mo-
dell die werdenden Eltern wählen. Bei
einer Hausgeburt oder im Geburtshaus
liegt die Verantwortung für die Geburtslei-
tung in den Händen einer Hebamme, ein
Arzt ist nicht dabei. Ein neues Geburtshaus
entsteht gerade in Backnang, unter ande-
rem in Stuttgart, Schwäbisch Gmünd und
Tübingen gibt es diese Möglichkeit bereits
seit einiger Zeit. Ein besonderes Betreu-
ungsmodell stellt der Hebammenkreißsaal 
dar, der an der Frauenklinik Stuttgart sowie
in den Kliniken Herrenberg und Bietig-
heim angeboten wird. Dabei findet die Ge-
burt in der Klinik statt, wird aber von einer
Hebamme betreut – nur bei Komplikatio-
nen wird ein Arzt hinzugeholt. Eine 1:1-Be-
treuung ist garantiert. Eine solche ist auch
bei einer Geburtsbegleitung durch Beleg-
hebammen möglich. 

Familienhebammen sind Hebammen mit
einer Zusatzqualifikation, die sich um
Schwangere und Ehepaare mit erhöhtem
Betreuungsbedarf kümmern– etwa wegen
psychischer Probleme, chronischer Krank-
heiten oder sozialer Schwierigkeiten. Im
Rems-Murr-Kreis wird der Kontakt unter 
anderem über pro familia Waiblingen her-
gestellt. Die drei Familienhebammen bie-
ten eine vertrauliche, kostenfreie und auf 
Wunsch anonyme Beratung an. ibu

Geburtshilfe Hebammen bringen 
nicht nur Kinder zur Welt, 
sondern leisten viel drumherum.

Anlaufstelle vor, 
während und 
nach der Geburt

Welche Hebammenleistungen werden 
von der Krankenkasse übernommen?

An wen richtet sich das Angebot von 
Familienhebammen? 

Inwieweit unterstützen Hebammen 
während der Geburt? 

Wo findet sich Hilfe bei der Suche 
nach einer Hebamme?

EIN BERUF ALS BERUFUNG 
Biografie Jutta Eichenauer hat 
1983 ihre Hebammen-Ausbil-
dung beendet und in Kranken-
häusern in Backnang und Lud-
wigsburg gearbeitet, bevor sie 
sich zur Lehrhebamme weiter-
bildete. Sie ist alleinerziehen-
de Mutter einer Tochter, 
war an der Hebammenschule 

Stuttgart tätig und ist seit 
2012 erste Vorsitzende
des Hebammenverbands 
Baden-Württemberg. 

Ausstellung „Hebammen – 
von Anfang an“ heißt eine 
Ausstellung im Waiblinger 
Kulturhaus Schwanen, 

Winnender Straße 4, die bis 
zum 26. Juli Fotos rund um 
Schwangerschaft und Geburt 
zeigt. Die Bilder stammen von 
der Fotografin Maren Möst. 
Die Öffnungszeiten sind mon-
tags bis freitags von 9 bis 16 
und 18 bis 22 Uhr, samstags 
von 18 bis 22 Uhr. anc

Was Wann Wo

HILFE IM NOTFALL

POLIZEI 110
FEUERWEHR 112
RETTUNGSDIENST 112
NOTRUF-FAX 112
KRANKENTRANSPORT 19 222
ÄRZTLICHE BEREITSCHAFT 116 117

APOTHEKEN 
Apotheken–Notdienstfinder: Tel. 0800 00 22 8 33, 
Handy 22 8 33 (69 ct/Min.) oder www.aponet.de.
Backnang: St. Ulrich, Sulzbach, Backnanger Str. 3, 
0 71 93/91 91 91.
Bad Cannstatt, Neckarvororte und Fellbach: Quellen, 
Bad Cannstatt, König-Karl-Straße 20, Tel. 07 11/
5 09 43 72.
Schorndorf, Althütte, Rudersberg, Welzheim: am 
Ottilienberg, Schorndorf, Silcherstr. 77, 0 71 81/7 13 13.
Waiblingen, Korb, Kernen, Weinstadt, Remshalden, 
Winnenden und Umgebung: Stifts, Weinstadt-
Beutelsbach, Ulrichstr. 43, 0 71 51/6 52 67.
Dienstbereit von 8.30 bis 8.30 Uhr. 

VERANSTALTUNGEN

POP & JAZZ
Fellbach: Jazzfabrik, Ringstraße 39-41: Ekki Krupp & 
Pat Higgins, Irish Folk, 20 Uhr.

VORTRÄGE
Welzheim: Städtisches Gemeinschaftsheim, Murr-
hardter Straße 15: Aufklärung für Eltern zum Schutz 
vor Gefahren im Internet, Referent: Uwe Belz,
19.30 Uhr.

FESTE UND MÄRKTE
Backnang: Innenstadt, 47. Backnanger Straßenfest, 
mit Live-Musik, Kultur- und Tanzdarbietungen, Kunst-
handwerkermarkt u.v.m., 11 Uhr.
(Weitere Hinweise auf unseren anderen Veranstal-
tungsseiten)

W ie nur, fragt der Backnanger
Oberbürgermeister Frank Nop-
per, haben die Bürger gut 900

Jahre lang ohne Straßenfest leben können?
Seit Freitagabend treibt der Höhepunkt im
Veranstaltungskalender der Kommune die
Menschenmassen wieder auf den Markt-
platz und in die Gassen der Altstadt. 

Backnang feiert heuer die erste urkund-
liche Erwähnung vor 950 Jahren, keine
Frage: auch während des 47. Straßenfests.
Das Straßenfest, so der Schultes am Eröff-
nungsabend, müsse mindestens ebenfalls
950 Jahre alt werden. Dann serviert der
Rathauschef Freibier. Dazu gibt es ordent-
lich was auf die Ohren. Manchen Besu-
chern vor der Bühne auf dem Marktplatz ist
die Musik der Band Knutschfleck viel zu
laut, sie flüchten. Wie zum Beispiel der
SPD-Landtagsabgeordnete Gernot Gruber.
Oberhalb des Marktplatzes finden alle, die
ein bisschen plaudern wollen, idyllische
Plätze. Bei hochsommerlichen Temperatu-
ren fühlt sich Backnang hier an wie ein Ort
in Südeuropa. Alle Besucher, die es richtig
laut mögen, pilgern zur Jugendbühne in
der Grabenstraße. Insgesamt spielen bis
Montagabend auf fünf Bühnen rund 60
Bands. Das ganze Wochenende vergnügen 
sich groß und klein auch auf dem Rummel-
platz, der die Bleichwiese in Beschlag ge-
nommen hat. Wer hoch hinauf will, ist will-
kommen, und alle, die ganz unten bleiben
wollen, auch: die einen besteigen das Rie-
senrad, die anderen nehmen Platz in den
Kanus, die die Pfadfinder vermieten, und
paddeln eine Runde auf der Murr. 

Noch bis Montagabend wird in Back-
nang „die fünfte Jahreszeit“ (Nopper) ge-
feiert – Ausnahmezustand in der selbst er-
nannten Murrmetropole. Der Bürgermeis-
ter sagt, er erwarte während der vier Näch-
te und drei Tage bis zu 200 000 Gäste. Am
Montag um Punkt 23 Uhr spielt das Blasor-
chester den Zapfenstreich. Dann fallen vie-
le Backnanger in eine kollektive Trauer – 
und warten auf das 48. Straßenfest. art

Backnang Das Straßenfest wird 
noch bis Montagnacht gefeiert. 
Schlag 23 Uhr ist Schluss. 

Massen auf 
dem Marktplatz

Ausnahmezustand in Backnang Foto: Stoppel
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