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Hebammen
verzweifelt
gesucht

Jan
Sellner

Kleine
Nachrichten
Gesellschaft Die Welt um uns
herum ist erfreulicherweise
um einiges besser,
als man manchmal denkt.

Immer mehr Schwangere
finden keine Hebamme mehr
für die Nachsorge. Schwierig
ist es besonders für Mütter mit
Migrationshintergrund und
für sehr junge Frauen.
Von Viola Volland

Familie

W

Nicht jede Schwangere findet eine Hebamme, die sie während und nach der Schwangerschaft begleitet.

D

ie angehende Mutter ärgert
sich, auf den Rat ihrer Frau
enärztin gehört zu haben.
„Sie hat uns in Woche acht
beruhigt und meinte, das mit
der Hebamme hätte noch etwas Zeit“,
schreibt die Stuttgarterin in einer EMail.
Inzwischen habe sie etwa 30 Hebammen
kontaktiert – ohne Erfolg. „Hätten wir uns
lieber früher drum gekümmert“, grämt sie
sich. Im September soll ihr Kind auf die
Welt kommen, es dauert also noch bis zum
Mutterschutz. Aber in Sachen Hebamme
ist sie spät dran. Zu spät?
„Wer sich erst nach der achten Schwan
gerschaftswoche kümmert, hat kaum noch
Chancen“, sagt Hebamme Monika Schmid.
Sie muss es wissen. Bei der zweiten Spre
cherin der Kreisgruppe Stuttgart des Heb
ammenverbands BadenWürttemberg ge
hen laufend ähnlich klingende EMails ver
zweifelter Frauen ein, die keine Hebamme
finden. Schmid betreut seit Herbst 2015 die
EMailAdresse hebammensuchestutt
gart@gmx.de, an die sich Frauen wenden
können, die noch nicht das Glück hatten,
eine Hebamme zu finden.
Monika Schmid leitet die Gesuche an
125 Hebammen weiter, die in ihrem Vertei
ler stehen. Wobei unter den 125 auch Kolle
ginnen seien, die kaum noch arbeiten und
zum Beispiel nur zwei oder drei Frauen im
Monat betreuen würden. „Wie viel die ein
zelne Hebamme arbeitet, wissen wir
nicht“, sagt die 56Jährige.
Das weiß auch das Gesundheitsamt
Stuttgart nicht. Aktuell sind dort 168 frei
berufliche Hebammen gemeldet. Inwie
weit diese in der Landeshauptstadt tätig
sind, das entziehe sich ihrer Kenntnis, so
der Leiter Stefan Ehehalt. Eine Hebamme
muss sich an ihrem Wohnort beim Gesund
heitsamt anmelden. Das gilt auch, wenn sie
nur in einer Nachbarkommune tätig ist.
Ehehalt kann auch nicht beziffern, wie vie
le Hebammen in Stuttgart konkret fehlen,
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AKADEMISIERUNG DER AUSBILDUNG
Änderung Auch in der
Bundesregierung hat man
erkannt, dass der Hebammen
beruf attraktiver werden
muss. Bundesgesundheits
minister Jens Spahn (CDU)
setzt auf die Akademisierung
des Berufs und hat im Oktober
2018 einen entsprechenden
Vorstoß gemacht, im März
2019 folgte der Referenten
entwurf. In allen anderen
EUMitgliedstaaten werden
Hebammen bereits jetzt an

Hochschulen ausgebildet.
Auch in Deutschland soll
das duale Studium kommen.
Damit würde zudem eine
EURichtlinie umgesetzt, die
die Überführung der Hebam
menausbildung an die Hoch
schulen bis zum 18. Januar
2020 vorsieht.
Reaktion Der Deutsche
Hebammenverband begrüßt
die Akademisierung. Diese
eröffne neue Perspektiven,
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Hebammen könnten neue
Aufgaben übernehmen, was
eine Höhergruppierung, also
einen höheren Verdienst, er
möglichen würde. „Auch im
freiberuflichen Bereich können
der flächendeckend höhere
Abschluss von Hebammen
sowie die Übernahme zusätz
licher Aufgaben zu einer
neuen Aufgabenverteilung
zwischen Ärztinnen, Ärzten
und Hebammen führen“,
heißt es bei dem Verband. vv

er spricht aber von einer „angespannten mehrere Geburtshelferinnen ansahen, um
Lage“.
sich für eine zu entscheiden. Das ist längst
Wie angespannt diese ist, zeigen die vorbei. „Seit fünf Jahren ist es extrem“, sagt
Zahlen von Monika Schmid: Allein im Jahr Schmid. „Wir können die Löcher nicht
2018 hat sie 808 langfristige und 135 kurz mehr stopfen.“ 2018 seien viele Hebammen
fristige Gesuche für Stuttgart
in Rente gegangen, dadurch
verschickt, bei 224 Frauen
habe sich die Situation noch
weiß sie, dass die Vermittlung
einmal verschlechtert.
noch geklappt hat. Hunderte
Eigentlich, so Schmid,
Schwangere sind also leer aus
müssten sich die Frauen in
gegangen. Die Erfolgsquote
zwischen mit dem positiven
liege im Schnitt bei 25 Pro
Schwangerschaftstest um eine
zent. Zählt sie die 102 Gesuche
Hebamme kümmern. Also
für angrenzende Kommunen
noch bevor das Herzchen an
wie Fellbach und Gerlingen Foto: Lg/Kovalenko
gefangen hat zu schlagen. Am
hinzu, kommt sie auf 1045 Ge „Wer sich nach
schlechtesten versorgt sind
suche von Frauen, die sie 2018 der achten
ihrer Erfahrung nach die ganz
weitergeleitet hat. Für dieses
jungen Mütter und Frauen mit
Jahr rechnet sie mit einer Schwangerschafts Migrationshintergrund mit
ähnlichen Größenordnung. woche kümmert,
schlechten Deutschkenntnis
Schon bis Ende März waren es hat kaum noch
sen. Was die Stadtbezirke an
mehr als 540 langfristige An
geht, seien Zuffenhausen und
fragen allein von Stuttgarter Chancen.“
Weilimdorf
besonders
Frauen, die noch im Jahr 2019 Monika Schmid,
schlecht versorgt. Monika
Hebamme
entbinden.
Schmid weist auf die negativen
Monika Schmid arbeitet
Folgen hin: Es werde bei Prob
seit 29 Jahren als Hebamme. Sie erinnert lemen früher abgestillt, statt die Hebamme
sich noch an regelrechte Hebammencas zu fragen, gingen die Frauen mit ihren Neu
tings, bei denen Frauen sich nacheinander geborenen auch mit einfachen Fragen zum

Kinderarzt. In den Stuttgarter Kinderarzt
praxen sind die Auswirkungen tatsächlich
spürbar. „Gerade wenn es um Stillprobleme
und Anleitung der Mutter geht, ist in erster
Linie die Hebamme Ansprechpartner“, sagt
Kinderarzt Thomas Jansen, der auch Spre
cher der Stuttgarter Pädiater ist. Wenn die
Frauen keine Hebamme hätten, kämen sie
mit ihren Kindern zu ihnen in die Praxis.
„Wir versuchen, das zu übernehmen, wobei
manches von uns nicht zufriedenstellend
zu leisten ist“, so Jansen. Bei unsicheren
Müttern mit dem ersten Kind und ohne An
gehörige sei eine Ansprechpartnerin für die
Probleme ums Kind und für die Wöchnerin
nötig – besonders, wenn es um Probleme
mit der Brust gehe oder die Kinder eine
Gelbsucht haben und schlecht trinken. Da
wäre es gut, wenn eine Hebamme alle zwei
Tage vorbeischaue. Als Mann sei es für ihn
schwierig, zum Beispiel einer Syrerin mit
Stillproblemen zu helfen. Er gehe in sol
chen Fällen „betteln“ und bitte eine ihm be
kannte Hebamme, sich doch noch um diese
Frauen zu kümmern.
Bei der Stadt heißt es, man habe sich des
Versorgungsproblems angenommen. Der
Arbeitskreis Hebammenversorgung unter
Federführung des Jugendamts habe kon
krete Maßnahmen für die Stadt erarbeitet,
sagt Stefan Ehehalt. Wohl noch vor der
Sommerpause würden diese dem Gemein
derat präsentiert.
Monika Schmid glaubt, dass langfristig
nur eines hilft: Der eigene Beruf müsse at
traktiver werden. Sie begrüßt die Akademi
sierung in der Ausbildung – und fordert ein
Entgegenkommen, was die Dokumenta
tionspflichten angeht. Der Verwaltungs
aufwand für Hebammen sei zu groß gewor
den, man verbringe „zu viel Zeit am
Schreibtisch“, sagt Schmid. Sie kenne Heb
ammen, die aufgehört haben. Eine habe ein
Café aufgemacht, zwei arbeiteten nun im
Kindergarten. Das sei einfacher mit der
eigenen Familie zu vereinbaren.

ie sagte die ältere Dame? „Heute
brauche ich keine Zeitung, heute
geh ich zum Friseur.“ Ein klassi
scher Nachrichtenumschlagplatz. Immer
noch. Wie der Stammtisch oder der Bäcker.
Man kann an diesen Orten live erleben, wie
sich Nachrichten verbreiten. Haben Sie
schon gehört? Hast du gelesen? Hast du ge
sehen? So werden Nachrichten dort anmo
deriert. Nicht nur die Weltnachrichten,
sondern auch die vielen kleinen aus der
Stadt, der Straße und der Nachbarschaft.
Es lohnte sich mal, die vielen Kleinnach
richten aus dem Friseursalon, vom Bäcker
oder von der Straße zu einem großen Nach
richtenbild zusammenzusetzen. Vermut
lich würde man erkennen, dass „die Gesell
schaft“ gar nicht so schlecht ist, wie Berich
te über Mord und Totschlag vermuten las
sen, und es käme heraus, dass sich auffällig
viele Menschen artgemäß, nämlich
menschlich verhalten.
Glücklicherweise werden solche Klein
nachrichten auch an die Redaktion heran
getragen. Hannelore Gollhofer, eine Lese
rin aus Neuweiler, berichtete jetzt von
einem für sie spektakulär erfreulichen Er
lebnis. Beim Besuch der Therme Wildbad
hatte sich ihr Armband gelöst, an dem ihr
Schrankschlüssel befestigt war. Sie ging zur
Bademeisterin, die am Beckenrand Was
sergymnastik gab. „Das haben wir gleich“,
sagte die. „Hallo Leute, schaut bitte alle mal
auf den Boden – ein Schlüssel fehlt.“ Keine
zwei Minuten später war er gefunden. „Alle
freuten sich und ich mich besonders. Es
war ein schönes menschliches Erlebnis für
mich“, schrieb die Leserin.
Ein anderes Beispiel: Eine junge Frau
aus Gerlingen belegte ein „Freude“Semi
nar. Am Ende ließen die Teilnehmer Luft
ballons mit eingeschweißten Mutmach
Sprüchen steigen. Tage später erhielt die
„Mutmacherin“ folgende Nachricht aus
Korntal: „Wir haben Ihren wunderschönen
Luftballon gefunden. Das war wie ein posi
tives Zeichen für meine Familie, denn wir
fühlen uns nach einem Schicksalsschlag
sehr verloren. Der schöne Spruch hat uns
Mut gegeben.“
„Sag mir, welches Buch du liest, und ich
weiß, wer du bist. Sag mir, welches Buch du
ein zweites Mal liest, und ich weiß es noch
besser.“ Der Satz stammt von dem Schrift
steller François Mauriac. Vielleicht gilt das
auch für Nachrichten? Nicht nur die nega
tiven, auch die erfreulichen setzen sich in
der Erinnerung fest. Wenn Ihnen solche
Nachrichten begegnen, lesen Sie gerne
zweimal – und denken Sie an uns.

Kontakt
Lokalredaktion
Telefon: 07 11/72 0512 71/12 72
EMail: lokales@stzn.de

Der »König der Makler«
Erfolgreich. Professionell. Ausgezeichnet.
Verkaufen Sie Ihre Immobilie (Häuser, Mehrfamilienhäuser,
Grundstücke, Abrisshäuser, Kapitalanlagen, Wohnungen,
Gewerbeimmobilien) an unsere vorgemerkten Kunden u. a.
von Daimler, Porsche und Bosch.
Verkaufsgarantie innerhalb von 4 Monaten.
Andernfalls kaufen wir die Immobilie selbst
auf – versprochen!
Ihre Ansprechpartner: Dr. Wilken und Dr. Barth
Königskinder Immobilien GmbH, Königstraße 62, 70173 Stuttgart, info@koenigskinder.de, www.koenigskinder.de
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