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eschmacklos“, „frauen-
feindlich“, „Realityshow“:
Der öffentliche Livestre-
am eines Kaiserschnitts

an der Tübinger Universitätsfrau-
enklinik (wir berichteten) hat für
kritische Leserbriefe im TAG-
BLATT gesorgt. Vor allem Hebam-
men ärgerten sich über die Vorfüh-
rung,mit der vor Experten aus aller
Welt die Erfindung des CTG ge-
würdigt werden sollte. Wir spra-
chen mit Jutta Eichenauer, der ers-
ten Vorsitzenden des Hebammen-
verbandesBaden-Württemberg.

Frau Eichenauer, Sie haben sich sehr
kritisch über die Tübinger Veranstal-
tung geäußert.Was hat Sie beson-
ders gestört?
Grundsätzlich könnenwir vom Be-
rufsverband jeden bisherigenKom-
mentar an die Zeitung und an uns
direkt unterschreiben. Mir persön-
lich ist vor allemeines aufgestoßen.
Im Bericht selbst war ja vom er-
schöpften Kind die Rede. Genau
darum geht es: Das Kind dem von
der Natur vorgesehenen geschütz-
ten Raum Mutterleib zu entreißen,
um es sofort als Event zum Spaß
der Zuschauer zu präsentieren, das
nenne ichMissbrauch. Ich gehe da-
von aus, dass die Eltern derVorfüh-
rung zugestimmt haben, aber ich
habe Zweifel, ob ihnen die Trag-
weite klar gewesen ist, dass dasBild
in diesem Umfang verbreitet wird
und sie genau genommen über die
Interessen ihres Kindes hinwegge-
gangen sind, da dieses nicht gefragt
werden kann. Das Kind wird doch
möglicherweise noch am 30. Ge-
burtstag daran erinnert werden,
wie es bei seiner Geburt auf Groß-
bildleinwand vorgeführt wurde.
Gestört hat mich auch, wie begeis-
tert hier aufTechnik gesetztwurde.
Man darf ja nicht vergessen, dass
die Überwachung von Herztönen
und Wehen durch das CTG nicht
nurVorteile gebracht hat.

Der offizielle Anlass für die Veran-
staltung war die Erfindung des CTG

G
und die Einführung eines neuenmo-
bilen CTG-Modells, das nichtmehr
mit einemGürtel umgeschnallt
wird. Ist das nicht eine positive
Neuerung?
Auch wir Hebammen schätzen die
Erfindung, aber wir stehen Medi-
zintechnik kritischer gegenüber,
als es die technische Industrie und
auch manche Ärzte tun. Das ist ei-
ne Frage unserer beruflichen Auf-
gabe. Hebammen haben es vom
Grundsatz her mit Gesundheit zu
tun: Schwangerschaft ist keine
Krankheit! Das mobile CTG er-
leichtert die Überwachung aus der
Ferne, wobei grundsätzlich über-
legt werden muss, wie viel Kont-
rolle es überhaupt braucht. Für die
Frauen ist es wichtig, dass sie kon-
tinuierlich begleitet werden. Die
Strahlung bei den neuen Geräten
ist meiner Meinung nach nicht zu

unterschätzen, vor allem wenn sie
dauerhaft stattfindet. Niemand
weiß im Moment, was passiert,
wenn das Kind aus so großer Nähe
bestrahlt wird. Auf jeden Fall ist
bekannt, dass die Strahlen von Ta-
blets oder Smartphones und vielen
anderen mehr mit Vorsicht zu ge-
nießen sind. Außerdem habe ich
vor kurzem einen Vortrag gehört,
bei dem im Selbstversuch neben
einer CTG-Aufnahme mit mobilen
Endgeräten gearbeitet wurde. Die-
ser Versuch lässt den Schluss zu,
dass vermutlich Mobiltelefone
oder ähnliches die CTG-Aufzeich-
nung verfälschen können.

Ein CTG sendet Schallwellen imUlt-
raschallbereich aus.Wie können die-
seWellen von den elektromagneti-

schen Strahlen eines Handys beein-
flusst werden?
Wir sind keine Physikerinnen.Wir
können keineTechnik kommentie-
ren, aber wir können uns auf wis-
senschaftliche Erkenntnisse stüt-
zen, die für alle verständlich publi-
ziert werden. Auf solche habe ich
gerade verwiesen. Ultraschallwel-
len sindmeines Erachtensmit Vor-
behalt zu genießen, dawir die end-
gültigen Auswirkungen (noch)
nicht kennen, davon bin ich über-
zeugt. Im Übrigen ist der Nutzen
von CTGs kritisch zu betrachten,
wie einem Cochrane Review-Arti-
kel von 2017 zu entnehmen ist.

Sind Sie generell gegen Technik?
Nein, überhaupt nicht, das wird
uns immer unterstellt. Ich bin froh,
wenn eine Klinik in der Nähe ist,
und jede verantwortungsbewusste
Hebammewird,wenn es Probleme
bei einer Geburt gibt, sofort den
Notarzt oder die Notärztin rufen

und eine Überweisung veranlas-
sen. Außerdem ist der Prozess ei-
ner Notfallverlegung, der zum Ri-
siko- und Notfallmanagement ge-
hört, in jedem QM-System einer
Hebamme entsprechend be-
schrieben. Noch nie war Geburts-
hilfe in der westlichen Welt so si-
cher wie heute, auch auf Grund
dessen, dass uns eine so gute me-
dizinische Versorgung (für Not-
fälle) zur Verfügung steht. Wir
sind auch nicht generell gegen das
CTG, aber wir möchten, dass es
nur eingesetzt wird, wenn es
wirklich erforderlich ist. Auch in
den Mutterschaftsrichtlinien ist
das eigentlich so geregelt, es wird
nur anders damit umgegangen.
Den Technik-Wahn und die dau-
erhafte Überwachung können wir
aus den bereits genannten Grün-
den nicht unterstützen.

Kann es sein, dass Geburt und
Schwangerschaften heute ganz all-
gemein viel riskanter eingeschätzt
werden als früher?
So ist es. Leben bedeutet Risiko:
dieses Risiko beginnt mit der Zeu-
gung und endet mit dem Tod. Un-
terwegs kann immer etwas passie-
ren. Auf jeden Fall sind Geburt und
Schwangerschaft natürliche Vor-
gänge in der Biographie eines Frau-
enlebens, Schwangerschaft ist kei-
ne Krankheit und die Geburt kein
medizinisches Ereignis, wie es heu-
temanchmal vermitteltwird.

Hat sich da in letzter Zeit etwas
geändert?
Nach meinem Eindruck schon.
Heute erhält eine Schwangere

gleich „tonnenweise“ Schriftstü-
cke mit Geboten und Verboten
ausgehändigt. Neulich habe ich ei-
ne Frau begleitet, die ab der zwei-
ten Hälfte der Schwangerschaft
keinen Salat mehr gegessen hat,
weil sie dachte, sie steckt sich mit
Listerien an. Andere essen kein Eis
mehr im Sommer oder keinen
Mozzarella, der meist nicht aus
Rohmilch, um den es eigentlich
geht, besteht. Erzieherinnen dür-
fen nicht mehr in die Kita wegen
der Gefahr, sich mit Zytomegalie
oder Ringelröteln anzustecken. In
diesem Zusammenhang stelle ich
mir die Frage, was mit den Frauen
ist, die schon Kinder haben, die
sich jederzeit in der Kita anste-
cken können. Die Schwangere
kann heute leider nicht mehr zu-
nächst einmal nur guter Hoffnung
sein. Dass diese natürlichen Vor-
gänge gefährlich sein können,
wird in den Mittelpunkt gestellt.
Durch die Medikalisierung und
Technisierung der Geburtshilfe
findet oft eine Pathologisierung
statt. Mit der Verlagerung der Ge-
burt in das Krankenhaus in den
Sechziger Jahren hat diese Ent-
wicklung ihren Gang genommen.
Man wollte damit die Sterblich-
keitsraten senken, dass aber
gleichzeitig mit dieser Verlage-
rung auch andere Errungenschaf-
ten, zumTeil schon viel früher da-
zu beigetragen haben, ist viel zu
wenig bekannt. Ich erinne an die
Entdeckung des Penicillins, Hygi-
eneerkenntnisse, Ernährungs-
stand, Verbesserung der Rolle der
Frau in unserer Gesellschaft.

In Deutschlandwerden heute nur
noch 1,5 Prozent aller Kinder zuhau-
se oder im Geburtshaus geboren.
Wie sieht das in anderen Ländern
aus?
Hier existieren die unterschied-
lichsten Zahlen, eine Vergleichbar-
keit lässt sich nicht wirklich her-
stellen, da die statistischen Werte
nicht unter den gleichen Fragestel-
lungen erhobenwerden.

Wie viel Kontrolle braucht eineGeburt?
Geburtshilfe Wie denken Hebammen über den Einsatzmoderner Technik bei der Geburtshilfe?Wir sprachenmit
Jutta Eichenauer über CTG-Einsätze und Live-Übertragungen aus demOperationssaal. Von Ulrich Janßen

2600 Mitglieder zählt
der Hebammenverband
Baden-Württemberg
aktuell. Seine Aufgabe
ist es nicht nur, die be-
ruflichen und wirt-

schaftlichen Interessen
der Hebammen zu för-
dern, sondern auch die
Fürsorge für Schwange-
re, Gebärende und Säuf-
linge sowie die Gesund-

heitserziehung der Be-
völkerung zu unterstüt-
zen. Der Landesverband
gehört zum 1885 ge-
gründeten Deutschen
Hebammen Verband.

Der Hebammenverband Baden-Württemberg

Heute erhält eine
Schwangere

gleich „tonnenweise“
Schriftstücke mit Ge-
boten und Verboten
ausgehändigt.

Jutta Eichenauer Privatbild

Jeden Tag können Sie auf advent.tagblatt.de einen
attraktiven Preis gewinnen. Machen Sie jetzt mit!

Heute zu gewinnen:

Mit freundlicher Unterstützung von:

Scannen Sie den QR-Code ab
oddder besuchen Sie unsere
Inttternetseite advent.tagblatt.de

Öffffffnen Sie das aktuelle Türchen

Lööösen Sie die Aufgabe

Teilnehmen und gewinnen!

Einkaufsgutschein imWert von50Euro

ANZEIGE

Robert Wintermantel, Manager der
Profi-Basketballer Tigers Tübin-
gen, hat bei der von der studenti-
schen Unternehmensberatung „In
One Consult“ veranstalteten „Fuck
up Night“ über Fehler gesprochen
(TAGBLATT vom 5. Dezember).
Allerdings hat er, anders als bei uns
zu lesen war, die Vertragsverlänge-
rung mit dem damaligen Trainer
Igor Perovic nicht als seinen Fehler
bezeichnet, die Verlängerung sei
vielmehr von Außenstehenden als
Fehlerwahrgenommenworden.

In unserem Bericht über das Sniff-
Phone schrieben wir, dass das
Projekt nun durch den Preisge-
winn vom EU-Forschungspro-
gramm „Horizon 2020 gefördert
werde. Tatsächlich läuft die Pro-
jektförderung aber Anfang 2019
aus. SniffPhone ist auf der Suche
nach Investoren.

Berichtigungen

Tübingen. Eine Bache hat vor we-
nigen Tagen im Cottaweg Frisch-
linge zur Welt gebracht. Das „Ge-
burts-Nest“, so die Tübinger
Stadtverwaltung, befindet sich
auf einem städtischen Flurstück
im Bereich der Häuser Cottaweg
12, 14, 16 und dem Otto-Erbe-Weg
18. Anlieger/innen wurden von
der Verwaltung in einem Schrei-
ben über die Situation infor-
miert. Da die Bache ihre Jungtie-
re verteidigt, werden Anwohner
und andere, die dort unterwegs
sind, gebeten, das Gebiet mög-
lichst zu meiden. Anlieger sollen
ihre Gärten derzeit gar nicht
oder nur sehr eingeschränkt nut-
zen, bis die Bache mit ihren
Frischlingen das Nest verlassen
hat, so die Stadtverwaltung. Dies
geschehe in der Regel nach drei
bis fünf Wochen. Derzeit machen
mit städtischer Genehmigung
auch zwei erfahrene Jäger im
„Jagdbogen Tübingen-West“ Jagd
auf Wildschweine, die in der
Nord- und Weststadt private
Gärten auf der Suche nach Futter
zerstört hatten.

Frischlingemit
Bache im Cottaweg


