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Geburtshilfe
Die Vorfreude auf das Elternwerden vermischt sich im Kreis Ludwigsburg oft mit der Sorge, vor und nach der Geburt ohne gute
Betreuung dazustehen. Viele Frauen finden keine Hebamme. Engagierte Fachfrauen schaffen mit einem besonderen Angebot Abhilfe.

Hebammen

Kreis Ludwigsburg
Heute
Newcomer-DJs dürfen auflegen, und die Stuttgarter Sängerin Birte Meinhold wird singen:
Die Ludwigsburger Villa Bar-Rock (Pflugfelder
Straße 5) öffnet für einen weiteren Abend
in der Reihe „Voice & Beats“. Die Initiative
Connect Ludwigsburg und das Popbüro
der Region arbeiten zusammen, um Künstler
und Musik zu fördern. Beginn: 19 Uhr.

Ludwigsburger Stadtteile

Stadträte wollen
mehr Sporthallen
Vier neue Sporthallen werden derzeit in
Ludwigsburg diskutiert: In der Oststadt,
in Oßweil, in Poppenweiler und in Grünbühl-Sonnenberg. Das Problem ist allerdings, dass nicht alles gleichzeitig finanziert werden kann. Eine ungewöhnliche
Allianz aus Freien Wählern, SPD und FDP
hat allerdings die Idee entwickelt, ein
Konzept für mehrere Sporthallen sozusagen aus einem Guss zu entwickeln, um
Geld zu sparen. Damit verbunden ist der
Wunsch, dass die Hallen in den kleineren
Stadtteilen schnell gebaut werden können. Die Stadtverwaltung schlägt hingegen vor, zunächst mit der Halle in der
Oststadt zu beginnen, weil hier der Bedarf
am dringendsten ist. Am Mittwoch soll
der Gemeinderat dies auch beschließen.
„Wir brauchen keine besondere Architektur“, erklärt etwa der SPD-Rat Dieter
Juranek. Und Wilfried Link (CDU) fordert
„einfache, günstige Industriehallen“. Doch
der Vorstoß erweist sich als nicht umsetzbar, wie die Stadtplanungsbürgermeisterin Gabriele Nießen und der HochbauFachbereitsleiter Matthias Weißer erläutern: „Es wird nicht günstiger, weil gemeinsam geplant wird.“ Die meisten Kosten entständen durch das Raumprogramm, also die vom Gemeinderat gewünschte Größe und Ausstattung. Daher
zogen die Fraktionen ihren Antrag zurück.
Wie genau die Prioritäten festgelegt
werden, darüber wird in den Haushaltsberatungen der Stadt noch geredet, die für
den November angesetzt sind.
bin

B 10 bei Schwieberdingen

Auto fängt während
der Fahrt Feuer
Der Mercedes eines 46-Jährigen hat am
Dienstagmorgen auf der B 10 bei Schwieberdingen angefangen zu brennen. Wie
die Polizei mitteilt, war der MercedesFahrer gemeinsam mit einem 21-jährigen
Beifahrer gegen 7.10 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs,
als das Auto zu brennen begann. Die Ursache war wohl ein technischer Defekt.
Der 46-Jährige reagierte äußerst besonnen, stellte den Wagen in einer Parkbucht ab und hielt einen Linienbus an.
Mithilfe eines Feuerlöschers, der aus dem
Bus stammte, hatte er den Brand gelöscht,
bevor die Feuerwehr eintraf. Die 29 Wehrleute kühlten das Fahrzeug noch herunter
und rückten dann wieder ab. Es entstand
ein Schaden von etwa 3000 Euro, verletzt
wurde niemand.
mbo

Friedenskirche in Ludwigsburg

Benefizkonzert für
krebskranke Kinder
Ein Spendenkonzert in der Friedenskirche in Ludwigsburg zugunsten eines
Projekts für krebskranke Kinder findet am
Samstag, 19. Oktober, um 20 Uhr statt. Vor
einigen Jahren beschloss eine Handvoll
engagierter Musiker und Organisatoren,
Musik auf die Bühne zu bringen, die ihnen
persönlich am Herzen liegt, und dabei das
bundesweit einzigartige Hopps-Projekt zu
unterstützen. Hopps ist eine Abkürzung
und steht für Häusliche Onkologische Pädiatrische Pflege Stuttgart. Es geht dabei
um mobile häusliche Betreuung und Pflege von krebskranken Kindern sowie Kindern in Palliativsituationen am Stuttgarter Olgahospital.
bin
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Die Retterinnen in der Not
30 Anrufe, lauter Absagen: Werdende Mütter auf Hebammensuche kennen diese frustrierenden Bittgänge. Ein Glück, dass es die
Hebammensprechstunde gibt. Sie ist für alle da, die leer ausgingen – und hat schon Hunderten von Frauen geholfen. Von Susanne Mathes
Geburt

K

eine drei Wochen ist Konstantin
auf der Welt. In sie hineinzuwachsen ist kein Kinderspiel für ihn. Im
Windelbereich plagt ihn eine Pilzinfektion, und sein Nabel ist noch nicht verheilt. Hebamme Irmfriede Pilz-Buob inspiziert sein Bäuchlein und reinigt es mit
versierten Handgriffen. „Der Nabel kann
noch ein bisschen bluten und schmieren.
Halten Sie ihn sauber und trocken“,
schärft sie der Mutter ein – und beruhigt
sie im gleichen Atemzug. Ob Infektion, ob
schlecht
heilender
Bauchnabel: „Nicht
ungewöhnlich, keine
Sorge“, versichert sie.
Konstantins Untersuchung geht nicht
gerade im Kuschelambiente vor sich: Der
Gesundheit! Mehrzweckraum im
Evangelischen KinDie Serie für Ihr der- und FamilienWohlbefinden
zentrum Hoheneck
besteht aus einem
großem Tisch, auf dem eine Babywaage
steht. An die kahle Wand geschmiegt: eine
Liege mit Paravent als Blickschutz. Neben
dem Fenster ein Wickeltisch mit Radiator,
damit die Säuglinge nicht frieren. Doch
der schmucklose Raum und sein Innenleben sind für Hunderte Familien im Landkreis ein großes Glück. Hier, bei der Hebammensprechstunde, finden frischgebackene Eltern dienstag- und donnerstagvormittags Hilfe, die wegen des massiven
Mangels an Geburtshelferinnen keine
häusliche Betreuung gefunden haben.
Dafür nehmen sie oft weite Anfahrten
in Kauf – eine Strapaze für Mutter und
Kind, vor allem direkt nach der Geburt,
einer Zeit, die nicht umsonst Wochenbett
heißt. Eigentlich kommen die Hebammen
in dieser Phase zu den frisch Entbundenen nach Hause. Doch Frauen, denen Fäden von genähten Geburtsverletzungen
gezogen werden müssen, die wegen Brustentzündung oder Milchstau verzagen oder
unsicher sind, ob sich ihr Baby gut entwickelt, sind von tiefstem Herzen dankbar
für das Angebot – Mühsal hin oder her.
Für 369 Familien war die Sprechstunde
im Jahr 2018 ein Rettungsanker. „Und dieses Jahr waren es allein schon bis August
333“, sagt Irmfriede Pilz-Buob. Die 56Jährige, die normalerweise in der Ludwigsburger Hebammenpraxis arbeitet, rief
dieses ambulante Angebot mit einer
Handvoll engagierter Kolleginnen 2017
ins Leben. Sie wechseln sich an den Vormittagen in Hoheneck ab, den Raum bekommen sie mietfrei von der Stadt, die das
Angebot sehr schätzt. „Wir sind auch so
gut ausgelastet“, stellt sie klar – sie alle packen die Arbeit auf ihre normale Hebammentätigkeit obendrauf. „Aber wir haben

Die kleine Emilia ist in guten Händen: Hebamme Irmfriede Pilz-Buob (Mitte) prüft, wie es dem Säugling geht.
uns gesagt, das schaffen wir zusätzlich.“
Die Geburtshelferinnen konnten nicht
mehr mit ansehen, dass viele verzweifelte
Frauen ohne Hebamme dastanden. „Und
das in dem Landkreis, der die höchste Zuzugsrate in Baden-Württemberg hat und
die höchste Kinderzahl pro Frau“, sagt die
engagierte Mittfünfzigerin ungehalten.
Konstantins Mutter hatte 30 Hebammen angeschrieben und nur Absagen kassiert. „Ich finde es schlimm, dass man die
Hebamme schon bei der Familienplanung
suchen muss“, meint sie. Sie begann mit
der Suche, als sie sicher war, schwanger zu
sein. „Da war es schon zu spät.“ Auch Ja-

Da ist alles drin: Irmfriede Pilz-Buobs Hebammentasche

nett Ellinghaus aus Korntal-Münchingen,
Mutter der zehnwöchigen Emilia Joelle,
war nach ihrem Kaiserschnitt erleichtert,
nicht ohne Hilfe dazustehen. „Ich hatte
mich im fünften Monat nach einer Hebamme umgeschaut. Aussichtslos“, erzählt
sie. Jetzt war sie schon mehrfach in Hoheneck. Emilia ist aus dem Gröbsten heraus,
sie hat sich gut entwickelt, und als Irmfriede Pilz-Buob sie mit einem warmherzigen „Jetzt zeig dich mal – Schnäbele,
Ohren, Speckröllchen, ja wunderbar!“ anspricht, breitet sich ein zahnloses Strahlen
über das rosige Gesichtchen aus.
Irmfriede Pilz-Buob und ihre Kolleginnen müssten sich die Zusatzarbeit nicht
aufhalsen. Sie tun es aus Verantwortungsbewusstsein. „Die Grundversorgung am
Anfang ist elementar wichtig“, sagt die
Fachfrau. „Wer es mit dem Kinderschutz
ernst nimmt, muss eine gute Basis schaffen.“ Auch, weil sonst gerade Menschen in
sozial schwacher Position noch stärker
durch alle Raster fallen würden.
Und manchmal gibt es auch akuten
Handlungsbedarf. Etwa, wenn sie bei
einem Säugling eine starke Gelbsucht feststellt, bei einer Mutter gar einen Abszess
im Bauch oder eine entzündete Gebärmutter. Dann saust zur Not auch mal direkt von der Hebammensprechstunde aus

Für die Kleinsten ständig am Limit
Damit Hebammen gute Arbeit leisten können, brauchen sie
gute Bedingungen, fordert ihr Berufsverband. Von Susanne Mathes
Engpässe

A

n alle Schwangeren: Meine Kapazi- ganze Geburtsstationen geschlossen wertäten sind belegt. Ich kann leider den müssen. Doch auch in den Kreißsälen
erst wieder Geburtsvorbereitungs- in Ludwigsburg und in Bietigheim-Bissinkurse, Rückbildungskurse und Wochen- gen sei der Betrieb angesichts von unbebettbetreuung für Frauen mit Endtermin setzten Stellen, Krankheit, Urlaub oder
ab 20. Juli 2020 anbieten.“ Automatisierte schwangeren Personals oft nur mit ÜberAntworten wie diese bekommen Frauen stunden zu wuppen, „und wenn man stänauf Hebammensuche nicht nur bei Irm- dig über das Limit hinaus arbeitet, ist das
friede Pilz-Buob aus Ludwigsburg.
wiederum Nährboden für Krankheit.“
„Die meisten von uns sind bis zum
An freiberuflichen Hebammen für die
Sommer 2020 ausgebucht“, berichtet Vorsorge und für die Betreuung nach der
Christel Scheichenbauer. Die
Geburt mangelt es vor allem
Benningerin ist Vizevorsit- „Gefühlt ein
in den westlichen Randbezirzende des Hebammenverban- Drittel aller
ken des Landkreises und
des
Baden-Württemberg. Frauen im
Richtung Zabergäu, berichtet
„Nach Erfahrungen der KolScheichenbauer. Im Bottwarleginnen im Kreißsaal findet Landkreis findet
tal sei die Lage ebenfalls preim Kreis Ludwigsburg gefühlt keine Hebamme.“
kär gewesen, „zum Glück
ein Drittel der Frauen keine Christel Scheichenbauer
sind dort aber jetzt zwei junHebamme“, sagt sie. „Belegt vom Hebammenverband
ge Kolleginnen.“ In manchen
ist das nicht, aber ich halte
Kommunen hingegen gibt es
die Zahl für realistisch.“ Die
gar keine Hebamme mehr.
in Ludwigsburg und Umgebung praktizieDer Verband zählt im Landkreis 78 Gerende Geburtshelferin hat oft sogar ver- burtshelferinnen. Doch das Kreisgebiet
zweifelte Frauen aus Nachbarkreisen am sei sehr groß, und die Zahl der Hebammen
Telefon. Besonders hart treffe es diejeni- nicht repräsentativ für den Versorgungsgen, die nach der zwölften Schwanger- grad, „weil viele nur einen kleinen Aspekt
schaftswoche zu suchen begännen, bereits des ganzen Betreuungsbogens anbieten,
schwanger neu zuzögen oder denen und das oft auch nicht in Vollzeit“ sagt
Sprachkenntnisse fehlten.
Scheichenbauer. Und immer wieder stieZwar ist der Hebammenmangel noch gen junge Kolleginnen, die motiviert genicht so groß wie in Regionen, in denen startet seien, aus und verdingten sich hin-

ter Ladenkassen oder an Brötchentheken.
Mit kleinen Kindern und Familie könne
man die freiberufliche Tätigkeit meist weder in Einklang bringen noch sie finanzieren: „Miete für Räume, Kranken- und
Rentenversicherungsbeiträge, Betreuung
für die eigenen Kinder: Das können junge
Hebammen kaum stemmen.“ Christel
Scheichenbauer kann verstehen, dass sich
manche lieber für ein berufsfremdes Angestelltenverhältnis, geregelte Arbeitszeiten und freie Wochenenden entscheiden.
Die Rahmenbedingungen müssten
dringend verbessert werden, meint sie
klipp und klar, „damit Kolleginnen wieder
in den Beruf zurückgehen“. Immerhin sei
das vor wenigen Jahren noch gravierende
Problem der immens hohen Haftpflichtversicherungskosten für Hebammen mit
Geburtshilfe mittlerweile abgefedert: Wer
die Haftpflichtprämie nicht erwirtschaftet, kann einen sogenannten Sicherstellungszuschlag beim Spitzenverband der
gesetzlichen Krankenkassen beantragen,
muss aber in Vorleistung gehen.
Aktuell ist drängendste Frage, wie die
Akademisierung der Ausbildung, die der
Verband ausdrücklich begrüßt, adäquat
umgesetzt werden soll. In den anderen
EU-Ländern findet die Hebammenausbildung bereits an Hochschulen statt, laut
EU-Richtlinie muss das auch in Deutschland bis Anfang 2020 passieren. „Es stehen aber noch nicht mal alle Studienstandorte fest“, moniert Scheichenbauer.
Sie fürchtet, dass diese Situation in ihrem
Berufsstand zu weiteren Engpässen führt.
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ein Rettungswagen in die Klinik. Aber
auch ohne dramatische Wendungen gibt
es alle Hände voll zu tun: von der Wundversorgung über Stillberatung und Rückbildungsübungen bis hin zu Tipps zur Alltagsgestaltung mit Babys, zur Beikosteinführung oder zu Beruhigungsstrategien.
Gerne würden die Hebammen das Angebot erweitern und auf die ganze Woche
ausdehnen – zentral, um auch für nicht
motorisierte Frauen gut erreichbar zu
sein. Im neu entstehenden Ärztehaus am
Bahnhof wäre das möglich. Doch um die
Miete zu finanzieren, müssten Landkreis
und Stadt in das Vorhaben einsteigen.
Ludwigsburgs Erster Bürgermeister
Konrad Seigfried hält den Standort für
ideal und eine Anschubfinanzierung von
Stadt und Kreis für denkbar. „Es wäre
empfehlenswert, wenn sich die kommunale Gesundheitskonferenz des Kreises mit
solch konkreten Maßnahmen befasste“,
sagt er. Von politischen Gremien gibt es
noch keine Weichenstellungen. „Die Konzeption müsste dem Kreistag vorgestellt
werden, und dieser müsste Gelder bewilligen. Das geht frühestens zum Haushalt
2020, eher zum Haushalt 2021“, teilt die
Pressestelle des Landratsamtes mit.

FAHRPLAN DER SERIE
Gesundheit Bis Ende Oktober beleuchtet die
Redaktion alle Facetten des Gesundheitswesens. Von Vorsorge über die Krankenhäuser,
von Ärzten bis hin zur Naturmedizin – in
unserer Serie erfahren Sie alles, was Sie für
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