TÜBINGEN
Frischlinge mit
Bache im Cottaweg
Tübingen. Eine Bache hat vor wenigen Tagen im Cottaweg Frischlinge zur Welt gebracht. Das „Geburts-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 Schreiben über die Situation informiert. Da die Bache ihre Jungtiere verteidigt, werden Anwohner
und andere, die dort unterwegs
sind, gebeten, das Gebiet möglichst zu meiden. Anlieger sollen
ihre Gärten derzeit gar nicht
oder nur sehr eingeschränkt nutzen, 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.

Berichtigungen
Robert Wintermantel, Manager der
Profi-Basketballer Tigers Tübingen, hat bei der von der studentischen 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 Vertragsverlängerung mit dem damaligen Trainer
Igor Perovic nicht als seinen Fehler
bezeichnet, die Verlängerung sei
vielmehr von Außenstehenden als
Fehler wahrgenommen worden.
In unserem Bericht über das SniffPhone schrieben wir, dass das
Projekt nun durch den Preisgewinn vom EU-Forschungsprogramm „Horizon 2020 gefördert
werde. Tatsächlich läuft die Projektförderung aber Anfang 2019
aus. SniffPhone ist auf der Suche
nach Investoren.
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Wie viel Kontrolle braucht eine Geburt?
Geburtshilfe Wie denken Hebammen über den Einsatz moderner Technik bei der Geburtshilfe? Wir sprachen mit
Jutta Eichenauer über CTG-Einsätze und Live-Übertragungen aus dem Operationssaal. Von Ulrich Janßen

G

eschmacklos“, „frauenfeindlich“, „Realityshow“:
Der öffentliche Livestream eines Kaiserschnitts
an der Tübinger Universitätsfrauenklinik (wir berichteten) hat für
kritische Leserbriefe im TAGBLATT gesorgt. Vor allem Hebammen ärgerten sich über die Vorführung, mit der vor Experten aus aller
Welt die Erfindung des CTG gewürdigt werden sollte. Wir sprachen mit Jutta Eichenauer, der ersten Vorsitzenden des Hebammenverbandes Baden-Württemberg.
Frau Eichenauer, Sie haben sich sehr
kritisch über die Tübinger Veranstaltung geäußert. Was hat Sie besonders gestört?

Grundsätzlich können wir vom Berufsverband jeden bisherigen Kommentar an die Zeitung und an uns
direkt unterschreiben. Mir persönlich ist vor allem eines aufgestoßen.
Im Bericht selbst war ja vom erschöpften Kind die Rede. Genau
darum geht es: Das Kind dem von
der Natur vorgesehenen geschützten Raum Mutterleib zu entreißen,
um es sofort als Event zum Spaß
der Zuschauer zu präsentieren, das
nenne ich Missbrauch. Ich gehe davon aus, dass die Eltern der Vorführung zugestimmt haben, aber ich
habe Zweifel, ob ihnen die Tragweite klar gewesen ist, dass das Bild
in diesem Umfang verbreitet wird
und sie genau genommen über die
Interessen ihres Kindes hinweggegangen sind, da dieses nicht gefragt
werden kann. Das Kind wird doch
möglicherweise noch am 30. Geburtstag daran erinnert werden,
wie es bei seiner Geburt auf Großbildleinwand vorgeführt wurde.
Gestört hat mich auch, wie begeistert hier auf Technik gesetzt wurde.
Man darf ja nicht vergessen, dass
die Überwachung von Herztönen
und Wehen durch das CTG nicht
nur Vorteile gebracht hat.
Der offizielle Anlass für die Veranstaltung war die Erfindung des CTG

und die Einführung eines neuen mobilen CTG-Modells, das nicht mehr
mit einem Gürtel umgeschnallt
wird. Ist das nicht eine positive
Neuerung?

Auch wir Hebammen schätzen die
Erfindung, aber wir stehen Medizintechnik kritischer gegenüber,
als es die technische Industrie und
auch manche Ärzte tun. Das ist eine Frage unserer beruflichen Aufgabe. Hebammen haben es vom
Grundsatz her mit Gesundheit zu
tun: Schwangerschaft ist keine
Krankheit! Das mobile CTG erleichtert die Überwachung aus der
Ferne, wobei grundsätzlich überlegt werden muss, wie viel Kontrolle es überhaupt braucht. Für die
Frauen ist es wichtig, dass sie kontinuierlich begleitet werden. Die
Strahlung bei den neuen Geräten
ist meiner Meinung nach nicht zu

Heute erhält eine
Schwangere
gleich „tonnenweise“
Schriftstücke mit Geboten und Verboten
ausgehändigt.
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 Tablets oder Smartphones und vielen
anderen mehr mit Vorsicht zu genießen sind. Außerdem habe ich
vor kurzem einen Vortrag gehört,
bei dem im Selbstversuch neben
einer CTG-Aufnahme mit mobilen
Endgeräten gearbeitet wurde. Dieser Versuch lässt den Schluss zu,
dass vermutlich Mobiltelefone
oder ähnliches die CTG-Aufzeichnung verfälschen können.
Ein CTG sendet Schallwellen im Ultraschallbereich aus. Wie können diese Wellen von den elektromagneti-
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schen Strahlen eines Handys beeinflusst werden?

Wir sind keine Physikerinnen. Wir
können keine Technik kommentieren, aber wir können uns auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen, die für alle verständlich publiziert werden. Auf solche habe ich
gerade verwiesen. Ultraschallwellen sind meines Erachtens mit Vorbehalt zu genießen, da wir die endgültigen Auswirkungen (noch)
nicht kennen, davon bin ich überzeugt. Im Übrigen ist der Nutzen
von CTGs kritisch zu betrachten,
wie einem Cochrane Review-Artikel 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
Hebamme wird, wenn es Probleme
bei einer Geburt gibt, sofort den
Notarzt oder die Notärztin rufen

und eine Überweisung veranlassen. Außerdem ist der Prozess einer Notfallverlegung, der zum Risiko- und Notfallmanagement gehört, in jedem QM-System einer
Hebamme entsprechend beschrieben. Noch nie war Geburtshilfe in der westlichen Welt so sicher wie heute, auch auf Grund
dessen, dass uns eine so gute medizinische Versorgung (für Notfälle) 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 dauerhafte Überwachung können wir
aus den bereits genannten Gründen nicht unterstützen.
Kann es sein, dass Geburt und
Schwangerschaften heute ganz allgemein viel riskanter eingeschätzt
werden als früher?

So ist es. Leben bedeutet Risiko:
dieses Risiko beginnt mit der Zeugung und endet mit dem Tod. Unterwegs kann immer etwas passieren. Auf jeden Fall sind Geburt und
Schwangerschaft natürliche Vorgänge in der Biographie eines Frauenlebens, Schwangerschaft ist keine Krankheit und die Geburt kein
medizinisches Ereignis, wie es heute manchmal vermittelt wird.
Hat sich da in letzter Zeit etwas
geändert?

Nach meinem Eindruck schon.
Heute erhält eine Schwangere

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

schaftlichen Interessen
der Hebammen zu fördern, sondern auch die
Fürsorge für Schwangere, Gebärende und Säuflinge sowie die Gesund-

heitserziehung der Bevölkerung zu unterstützen. Der Landesverband
gehört zum 1885 gegründeten Deutschen
Hebammen Verband.

gleich „tonnenweise“ Schriftstücke mit Geboten und Verboten
ausgehändigt. Neulich habe ich eine Frau begleitet, die ab der zweiten 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 dürfen 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 anstecken können. Die Schwangere
kann heute leider nicht mehr zunächst einmal nur guter Hoffnung
sein. Dass diese natürlichen Vorgänge gefährlich sein können,
wird in den Mittelpunkt gestellt.
Durch die Medikalisierung und
Technisierung der Geburtshilfe
findet oft eine Pathologisierung
statt. Mit der Verlagerung der Geburt in das Krankenhaus in den
Sechziger Jahren hat diese Entwicklung ihren Gang genommen.
Man wollte damit die Sterblichkeitsraten senken, dass aber
gleichzeitig mit dieser Verlagerung auch andere Errungenschaften, zum Teil schon viel früher dazu beigetragen haben, ist viel zu
wenig bekannt. Ich erinne an die
Entdeckung des Penicillins, Hygieneerkenntnisse,
Ernährungsstand, Verbesserung der Rolle der
Frau in unserer Gesellschaft.
In Deutschland werden heute nur
noch 1,5 Prozent aller Kinder zuhause oder im Geburtshaus geboren.
Wie sieht das in anderen Ländern
aus?

Hier existieren die unterschiedlichsten Zahlen, eine Vergleichbarkeit lässt sich nicht wirklich herstellen, da die statistischen Werte
nicht unter den gleichen Fragestellungen erhoben werden.
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