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zen. Eine gute Vorbereitung sei
darum das A und O. Galeitzkes
Tipp nach 37 Berufsjahren als
Hebamme: „Schon während der
Schwangerschaft sollte alles fürs
Kind und für dieWochenbettzeit
der Frau besorgt werden. Klei-
dung, Stillzubehör, Möbel zum
Beispiel. Ein möglicher Urlaub
oder freie Tage des Partners ab
dem Zeitpunkt der Geburt soll-
ten besprochen, ein Kinderarzt
undvorallemeineHebammege-
sucht werden.“

DieKrankenkasseübernimmt
die Kosten für eineHebammeab
Geburt zehn Tage lang, bei Be-

darf länger. Was oft nur wenige
gesetzlich versicherte Mütter
wissen, sei, so Galeitzke, dass sie
beispielsweise als Alleinerzie-
hende oder bei Komplikationen
nachderGeburtAnspruchaufei-
ne professionelle Haushaltshilfe
oder Familienpflegerin haben.
Diese sei manchmal der Ver-

wandtschaftshilfe vorzuziehen.
Denn die Hebamme beobachtet
oft, „dass Schwiegermütter und
Mütter gernhelfen, aberoft eben
auch ihre eigenen, guten Rat-
schläge einbringen, was nicht
immer die Harmonie fördert“.
Mütter sollten die Prioritäten
setzen, vor allem sich ausruhen,
genießen undmit dem Baby ein
Nickerchenmachen.

Familienberaterin Mierau er-
lebt häufig Frauen, die zu schnell
wieder „dieAlte“ seinwollen.Da-
bei sind Ruhe und Pausen das
Beste für eine schnelle Regenera-
tion und eine gute Stillbezie-

Immer mit der Ruhe!
WOCHENBETT Eine Geburt muss Frau erst mal verkraften. Mann auch. Ausruhen, sich auf die neue Situation einstellen und kuscheln

mit dem Kind sind jetzt das Wichtigste. Alles andere kann auchmal acht Wochen lang warten – wennman sich gut vorbereitet hat

ImWochenbett treten
Depressionen bei
Müttern verstärkt auf
– auch bei Vätern

VON JANET WEISHART

Nun liegt das Babyneben einem.
Zeit, sich neu zu orientieren,
auch wenn nach der Entbindung
alles so schnell geht. Aus dem
Paar wird eine Familie, und der
Körper der Mutter verändert
sich,manchmal auch die Psyche.
Es ist die Zeit des Wochenbetts,
die sich unmittelbar an die Ge-
burt anschließt und rund acht
Wochen dauert.

Damit diese Zeit eine schöne
wird, in der sich die Mutter er-
holt, neue Kraft schöpft und ihr
Baby kennen lernt, sollten sich
Frauen bereits vorher mit dem
Danach beschäftigen. Die Berli-
ner Familienberaterin Susanne
sensibilisiert werdende Mütter
darum bereits im Geburtsvorbe-
reitungskurs. „Das Wissen über
Veränderungendes eigenenKör-
pers, der Paarbeziehung, ja des
ganzen Lebens nach der Geburt
dämpft die oft zu hohen Erwar-
tungen an sich und die Umwelt.
Anpassungsschwierigkeiten
sind dann seltener“, weiß die
zweifache Mutter und Klein-
kindpädagogin. Schmerzen,
Hormonchaos, Stillprobleme
und Schlafmangel werden da-
durch zwar nicht weniger – aber
anders gewertet.

Bärbel Galeitzke, Hebamme,
Kinderkrankenschwester und
Gründerin des Geburtshauses
Kreuzberg,betont: „Stressgehört
nicht ins Wochenbett.“ Wie ele-
mentar der Leitsatz ist, unter-
mauerteineStudiederUniOsna-
brück. Rund 70 Prozent der Müt-
ter leiden indieser Zeit demnach
oft unter körperlicher Erschöp-
fung,Müdigkeit, Rückenschmer-
zen oder häufigen Kopfschmer-

Spende Schenken

und gutes tun! Geschenk
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BIC: BFSWDE33XXX
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gleichzeitig Menschen in Not.
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hung zwischenMutter undKind.
Nicht nur die zwei finden sich
jetzt. „Ich betrachte stets das Ge-
samtsystem Familie“, so Mierau.
„Wie geht es dem Vater? Hat er
sich bei der Geburt als hilflos er-
lebt? Zieht er sich zurück?“ Paar-
beziehung und Sexualität verän-
dern sich nämlich auch. Postna-
tale Depressionen treten bei
Müttern im Wochenbett ver-
stärkt auf – auch bei Vätern.
Mierau ist es darum wichtig,
„dass Väter nach der Geburt
nicht nur aufräumen oder put-
zen, sondern die Zeit mit der Fa-
milie genießen, ihr Babywickeln
oder baden dürfen“.

War es noch vor 100 Jahren so,
dass die sogenannten Wöchne-
rinnen von „weisen Frauen“ mit
kräftigem Essen, Kräutern und
Rat umsorgt wurden, so hat sich
der Brauch erheblich geändert.
Heute bewirten Mütter Ver-
wandte, Freunde und Nachbarn,
die das Baby unbedingt sehen
wollen. Mierau empfiehlt indes,
Besuch wohl zu dosieren. Eine
Möglichkeit ist auch, dass Freun-
de Essen mitbringen. Alternativ
empfiehlt Galeitzke, Essen in der
Schwangerschaft vorzukochen
undeinzufrierenodereinfachei-
nen Lieferdienst in Anspruch zu
nehmen. Für Stillende wie das
Baby ist Kost ideal, die keine Blä-
hungenverursacht. Verdauungs-
fördernd für die Mutter sind
Müsli, Weizenkleie oder Joghurt.

Weil die Hormonumstellung
im Wochenbett besonders Haut
und Haare in Mitleidenschaft
zieht, fühlen sich Mamas oft
nicht so attraktiv. „Gönnt euch
Gesichtsmasken, Massagen für
den Bauch oder die Schultern“,
empfiehltMierau.Mütter sollten

zudem viel Wasser, Kräuter-,
Still- oder Rückbildungstee trin-
ken. Ingwer unterstützt die Ge-
bärmutterkontraktionundwirkt
entzündungshemmend. Heb-
amme Galeitzke wendet bei kör-
perlichen Beschwerden in der
Wochenbettzeit auch Homöopa-
thika oder Akupunkturen an,
zum Beispiel bei Milchstau. Die
Heilung von Dammrissen kön-
nen Sitzbäder oder Spülungen
mit Eichenrinde oder Kamille
unterstützen. JedeHebammehat
da so ihr eigenesRepertoire. Eine
leichteWochenbettgymnastik ist
frühestens nach einer Woche
sinnvoll. Ein Rückbildungskurs
kann nach rund acht, bei Kaiser-
schnitt zwölf Wochen nach der
Geburt begonnen werden. Ma-
mas sollten auch hier am besten
auf ihren Bauch hören.

...............................................................................................................................

.................................................................................................................

Hebamme & Haushaltshilfe

■ Jede Mutter hat Anspruch auf
Hebammenhilfe: 10 Tage nach der
Geburt einmal täglich; 16 weitere
Kontakte vom 11. Tag bis zur 8. Wo-
che bei Komplikationen; 8 zusätz-
liche Termine bei Still- und Ernäh-
rungsproblemen. Wichtig: Schon
in der Schwangerschaft verbind-
lich bei einer Hebamme anmel-
den! Wenn die Versicherte wegen
Schwangerschaft oder Entbin-
dung den Haushalt nicht weiter-
führen kann und einer anderen,
im Haushalt lebenden Person dies
ebenso nicht möglich ist, kann von
der Krankenkasse eine Haushalts-
hilfe gewährt werden. Eine Haus-
haltshilfe wird oft auch schon vor-
ab vom Arzt oder auch von der
Hebamme verschrieben. Über
Leistungen bitte vorher bei der
Krankenkasse informieren. (jw)

Im Schongang: Stress gehört nicht ins Wochenbett Foto: Alex Bartel/Science Photo Library/Agentur Focus
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VON FRANZISKA KARAGÜR

Die Vorteile des körpernahen
TragensvonBabysundKleinkin-
dern sind mittlerweile ebenso
zahlreich wie unbestritten: Die
KinderspürenihreElternunder-
fahren dadurch beständig Nähe,
Sicherheit und Geborgenheit. Es
ergibt auch biologisch Sinn,
denn kleine Babys können ihre
Körperwärme noch nicht allein
regulierenund sind auf körperli-
che Nähe angewiesen. Zudem
bleiben Eltern mobil: Mit Kind
imTuch oder der Tragehilfe sind
steile Treppen, öffentliche Ver-
kehrsmittel, kaputte Aufzüge
oder unwegsames Gelände kein
Problem mehr. Praktisch ist es
ohnehin: Mutter und Vater kön-
nendas Babynahbei sich haben,
und trotzdem sind die Hände
frei für alltägliche Aufgaben wie
Haushalt, Einkauf oder das Ge-
schwisterkind.

Mittlerweile gibt es unzählige
Firmen,dieTragetücherundTra-
gehilfen herstellen. Die Auswahl
ist riesig, und doch gilt es einige
Kriterienzubeachten.Wichtig ist
vor allem eines: Die gewählte
Trageweise muss zum Baby und
denElternpassen.Köpfchenund
RückendesBabysmüssengutge-
stützt werden und die Beinchen
die sogenannte Anhock-Spreiz-
Haltung einnehmen. Für die El-
tern sollte das Tragetuch so ge-
bunden sein, dass es nirgends
drückt oder einschneidet. Das
Kind ist vor dem Bauch so hoch
gebunden, dass die Eltern ohne
Verrenkungen das Köpfchen
küssen können. Bei allen Trage-
tüchernundTragehilfengilt:Das
Baby sollte immer mit dem Ge-
sicht zum Tragenden sein. Beim
vorwärts gerichteten Tragen
nehmenBabyundTräger fastau-
tomatisch eine physiologische
ungesundeHaltungein–dieBei-
nedesBabyshängennachunten, verschiedene Tragemöglichkei-

ten für die Hüfte oder den Rü-
cken. Auf demRücken sollten die
Babys erst getragen werden,
wenn sie circa drei Monate alt
sind und ihr Köpfchen schon
selbst halten können. Geübte El-
tern können sich aber auch
schon vorher an die Rückenbin-
deweisen wagen. Mit etwas
Übung lernt jeder die einzelnen
Bindetechniken.

Bei dem Tragetuch der Wahl
ist es wichtig, dass es lang genug
ist (4,60 bis 5,20 Meter), damit
beide Eltern alle gängigenBinde-
weisentragenkönnen.EinTrage-
tuch lässt sich immer stufenlos
an Baby und Träger anpassen
und istdaher individuell einsetz-
bar. Bei den verschiedenen Tü-
chern gibt es allerdings auch
deutlichequalitativeUnterschie-

de im Material, was Auswirkun-
gen auf Bindeeigenschaften und
Komfort hat. So sollte nachMög-
lichkeit vor dem Kauf probiert
werden, welches Tuch ambesten
passt.

Tragehilfen bestehen idealer-
weise aus einem Rückenteil aus
Tragetuchstoff, der sich optimal
an den Rücken des Kindes an-
passt und trotzdem stützt. Zum
Verschließengibt es Bindenoder
Schnallen. Das Kind sollte in ei-
ner tiefen Hocke sitzen können
und dabei der Stoff der Tragehil-
fe von Kniekehle zu Kniekehle
reichen. Da es mittlerweile so
viele verschiedene Tragehilfen
gibt, sind Eltern gut beraten,
wenn sie vor demKauf die Trage
gründlich testen – ambestenmit
Baby –, um zu sehen, ob sie gut
passt und bequem ist. Denn es

Die hohe Kunst der Bindetechnik
KONTAKT Babys und Kinder nah am Körper zu tragen ist sinnvoll. Obman dafür nun ein
Tragetuch oder lieber eine Tragehilfe benutzt, muss jeder für sich selbst herausfinden

DieKinder spüren ihre
Eltern und erfahren
dadurch beständig
Nähe und Sicherheit

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................Trageberatung

■ Wer in Berlin kompetente Trage-
beraterIinnen sucht, kann sich un-
ter anderem an die „Berliner Tra-
geberatung“ wenden – ein Team
von ausgebildeten Trageberate-
rinnen mit unterschiedlichen Ar-
beitsschwerpunkten. Zum einen
kann man sich von ihnen über das
Tragen von Babys und Kleinkin-
dern, auch in besonderen Situati-
onen wie bei Frühchen oder Blo-
ckaden, informieren lassen und
sich zum Ausprobieren auch Trage-
hilfen und Tragetücher ausleihen.
Zum anderen wird Fachpersonal
zu Trageberatern qualifiziert.
www.berliner-trageberatung.de,
kontakt@berliner-tragebera-
tung.de, Tel.: (0 30) 61 67 53 72.
Auch über den Tragenetzwerk e.V.
lassen sich Trageberaterinnen fin-
den: www.tragenetzwerk.de

Mit dem Kind in der Tragehilfe bleiben Eltern mobil. Und weil die Hände
frei sind, ist auch Sport möglich Foto: Gordon Welters/laif

nützt die beste und teuerste Tra-
ge nichts, wenn sie am Ende in
der Ecke landet, weil sie unbe-
quem ist oder drückt. Passt sie
gut, dann kann sie auch wie ein
Tragetuch so lange benutzt wer-
den, bis die Kinder laufen kön-
nen.

Um Eltern bei dem Erlernen
einer korrekten Bindeweise zu

nur für ihre Psyche und den ers-
ten Kontakt zwischen Mutter
und Kind Folgen haben, sondern
auch für das Immunsystem. So
steigt nach Langzeitstudien das
Risiko für genetisch vorbelastete
Kaiserschnitt-Babys, selber zu-
ckerkrank zu werden. Es gibt
auch Indizien dafür, dass Kaiser-
schnittkinder etwashäufigerun-
ter Allergien und Asthma leiden.
Eine Erklärung dafür könnte
sein, dass sich die Bakterienflora
der Babys je nach Entbindungs-
art unterscheidet – was Auswir-
kungen auf die Entwicklung des
Immunsystems haben kann.

In die Kritik sind nicht zuletzt
geplante „Wunschkaiserschnit-
te“ geraten. Denn während bei
bestimmten Indikationen, wie
zumBeispieldemRissderGebär-
mutter, einer Querlage des Kin-
des im Mutterbauch oder einer
akut drohenden Unterversor-
gung mit Sauerstoff, Kaiser-
schnitte medizinisch angeraten
sind, wird bei vorab festgelegten
Kaiserschnitten das höhere Risi-
ko von Komplikationen bewusst
in Kauf genommen.

An der Charité wurde immer-
hin eine Neuerung eingeführt,
die das Geburtserlebnis bei Kai-

Kommt die Trendwende?
ENTBINDUNG Die Kaiserschnittrate liegt in Deutschlandmit rund 30 Prozent doppelt so hoch, wie die
Weltgesundheitsorganisation WHO für angemessen hält. Doch es gibt Anzeichen für ein Umdenken

Seit 1991 hat sich die Kaiser-
schnittrate in Deutschland ver-
doppeltundliegtbeiüber30Pro-
zent – die Weltgesundheitsorga-
nisation WHO hält dagegen eine
Rate von lediglich 15 Prozent für
sinnvoll. Allerdings ist die Rate
hierzulande im Jahr 2012 erst-
mals leicht gesunken. War das
nur ein statistischer Ausrutscher
oder ist das ein Zeichen für eine
Trendwende?

Fest steht, dass Eltern undMe-
diziner zunehmendüber die Fol-
gen der Schnittentbindung für
die Kinder nachdenken. Denn
nach Studien kann diese nicht

serschnittendeutlichverbessern
soll – ganz gleich ob sie geplant
waren oder nicht: Hier führt der
Direktor der Klinik für Geburts-
medizin an der Berliner Charité,
Professor Dr. Wolfgang Henrich,
sogenannte Kaisergeburten
durch. Der Clou daran ist, dass
dabei, direkt nachdem das Baby
aus der Bauchhöhle gehoben
wurde, das OP-Tuch gesenkt
wird.SokanndieMutter ihrBaby
trotz des Kaiserschnitts einen
Moment lang nach der Entbin-
dung sehen und sogar berühren.
Ein kleines Detail, das einen gro-
ßen Effekt hat. OS

Steile Treppen, unweg-
sames Gelände oder
kaputte Aufzüge sind
kein Problemmehr

derKopfwirdnicht gestützt, und
es kann sich nicht abwenden,
was zu Reizüberflutung und Un-
ruhe führen kann.

Mit einemeinzigenTragetuch
kann aber durchaus die gesamte
Tragzeit abgedeckt werden. So
könnenBabys ab derGeburt auf-
recht vor dem Bauch getragen
werden, geeignete Bindeweisen
hierfür sind beispielsweise das
„Känguru“ oder die „Wickel-
kreuztrage“. Außerdem gibt es

unterstützen oder eine Tragehil-
fe optimal anzupassen, gibt es in
Berlin mittlerweile zahlreiche
ausgebildete TrageberaterInnen.
Diese können verschiedenste
Bindetechniken vermitteln, ha-
ben unterschiedliche Tücher
und Tragen zum Ausprobieren
im Sortiment und helfen den El-
tern, die richtige Tragehilfe für
sich und ihr Kind zu finden.

Da TrageberaterIn kein ge-
schützter Begriff ist, sollten El-
tern jedoch darauf achten, dass
die auserkorene Beraterin an ei-
ner Trageschule ausgebildet
wurde und auch über ein ent-
sprechendes Zertifikat verfügt.
Nur so können sie sicherstellen,
dass die Beraterin auf dem neu-
estenStandistundihnendiekor-
rekten Bindeweisen und Infor-
mationen vermittelt. Auch Heb-
ammen bieten oft Tragebera-
tungan; Eltern solltenabernach-
fragen, ob sie auch an einer Wei-
terbildung zur Trageberaterin
teilgenommen hat.

■ Die Autorin ist Erzieherin und

ausgebildete Trageberaterin

www.biocompany.de

Frühlingsgefühle
im Topf.

Mit knackigem Gemüse
und weißen Bohnen.
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in unseren Räumen.
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eigenen Zeit abzugeben. Wie die
Mutterdieseverwendenmöchte,
bleibt ihr überlassen. Vielleicht
möchte sie nur in Ruhe duschen.
Oder braucht jemanden, dermal
eben einkaufen geht, sie zum
Kinderarzt begleitet oder das Ba-
by herumträgt, während sie ein
bisschen Schlaf nachholt. Zeit ist
ein ziemlich wertvolles Ge-
schenk. Gern auch regelmäßig.
Selbst gemachte Gutscheine eig-
nen sich dafür sehr gut.

Aber das Baby! Man will ihm
doch unbedingt was schenken!
Okay–wiewäreesmit einemGe-
schenk, das Baby und Mutter
gleichermaßen toll finden wer-
den? Die Kuschelschnecke ist ein
weiches Schneckentier aus Stoff.
Sie dient alsNest und Lagerungs-
hilfe für das Neugeborene, zum
ersten Fühlen und Greifen für
kleine Hände, als Nackenstütze
später im Autositz und zur Not
auchmal als provisorisches Still-
kissen. Und: hübsch ist sie dazu
auch noch.

■ Mehr zum Thema Kinder von Liz

Birk-Stefanovic unter ihrem Blog

www.kiddothekid.com

chen erleichtern. Für Stillende
sind sogenannte Stillkugeln eine
gute Idee. Das sind kleine Ener-
giebomben,diedemgebeutelten
Mutterkörper schnell neue Kraft
verleihen, wenn eine geregelte
Mahlzeit nicht in Sicht ist. Eine
Alternative ist Schokolade oder,
etwas luxuriöser, eine Schachtel
handgemachter Pralinen – für
StillendenatürlichohneAlkohol.
Aber auch wer nicht stillt, kann
zusätzlich Energie in Form von
Leckereien sehr gut gebrauchen.
Deshalb ist auch dieses Ge-
schenk eine echte Wohltat: vor-
gekochtes Essen fürdie Tiefkühl-
truhe. Suppe, Eintopf, Pastasau-
cen, Gulasch. Alles, was sich ein-
frieren und unkompliziert zube-
reiten lässt, erspart den Neu-El-
tern eineMenge Stress.Wer rich-
tig nett sein will, erkundigt sich
vor der Geburt mal unauffällig
nach deren Lieblingsgerichten.

Nicht unbedingt Do-it-
yourself, aber eine gute Idee für
alle, die selbst nur wenig Zeit
zum Helfen haben: ein Gut-
schein für eine zuverlässige
Putzhilfe, die sich ein paar Stun-
den lang dem häuslichen Chaos
widmet – oder man hilft selber
mit. Denn der Haushalt ist meist
etwas, das neu geborenen Eltern
nichtso leichtvonderHandgeht.
Umso schöner, wenn nach den
ersten anstrengenden Wochen
mal jemand vorbeikommt, der
gründlich aufräumt, während
man selbst mit dem Baby ku-
scheln darf.

Wichtiges Elterngesetz: Das
Babybraucht immerdannetwas,
wennmansichgerade eineTasse
Tee oder Kaffee zubereitet hat.
Deshalb ist ein schöner Thermo-
bechereinbeinahe lebensretten-
des Geschenk. Auch später beim
Spaziergang oder auf dem Spiel-
platz macht so ein Becher noch
richtig Sinn. Apropos Spazier-
gang: BeimSchieben des Kinder-
wagenskönnendiemütterlichen
Hände ganz schön kalt werden.

Abhilfe schafft ein kuscheliger
Kinderwagenmuff. Auf Plattfor-
menwie Etsy oder Dawanda gibt
besonders schöne und individu-
elle Exemplare von kleinen An-
bietern – zu durchaus akzeptab-
len Preisen.

Sinnvoll und angenehm zu-
gleich sind Geschenke, die dem
gebeutelten Mutterkörper Gutes
tun. Ein duftendesKörperöl oder
eine pflegende Massagecreme
helfen dabei, sich im eigenen
Körperwieder ein bisschenwoh-
ler zu fühlen. Besondere Shops

Eine kleine Pause
ERSTBESUCH Geschenke für frisch gebackene Mütter gibt es viele: Stillkugeln oder -tee,
Pflegeprodukte, Hilfe im Haushalt – oder einfach nur Zeit. An der hapert es immer

Sinnvoll und ange-
nehm sind Dinge, die
dem gebeutelten Mut-
terkörper Gutes tun

VON LIZ BIRK-STEFANOVIC

Soziemlich jederbeschenktgern
ein neu geborenes Baby. Kein
Wunder. Diese Babysachen sind
alle so unfassbar niedlich. Wer
bei demGeschenkesegen zurGe-
burt allerdings oft zu kurz
kommt, ist die Person, die das
kleineWesenmehr oderweniger
mühevoll und unter Schmerzen
zur Welt gebracht hat. Deshalb
sind diese Geschenkideen den
Besten, Tapfersten, Schönsten
gewidmet: denMüttern.

Denken Sie gleich mit Unbe-
hagen an unbeholfen getöpferte
Aschenbecher oder seidenbe-
malte Schals? Keine Sorge. Mit
wenig Aufwand lassen sich hilf-
reiche Dinge herstellen, die der
jungen Mutter die ersten Wo-

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................Stillkugeln selbst gemacht

■ Zutaten: 1 kg Weizen, Gerste,
(am besten geschroteter) Hafer,
300 g gekochter Vollkornreis, 350
g Butter, 300 g Honig, 1 Glas Was-
ser, eventuell 1 Tasse fein gehackte
Nüsse
■ Zubereitung: Das Getreide mi-
schen und in einer großen Pfanne
fettfrei rösten, bis es leicht braun
ist und die Mischung nach einer
Mischung aus Popcorn und ge-
brannten Mandeln riecht. Das
noch warme Getreide mit den rest-
lichen Zutaten vermengen. Dabei
vorsichtigdasWasserzugeben, bis
eine gut formbare Masse entsteht.
Aus der Masse werden kleine Bäll-
chen mit circa 2 cm Durchmesser
geformt. Die fertigen Kugeln kann
man abschließend in Kokosflo-
cken, geröstetem Sesam oder Ka-
kaopulver wälzen. Das muss nicht
unbedingt sein, sieht aber schö-
ner aus und schmeckt ein bisschen
raffinierter. Mit dem Grundrezept
lässt sich nach Geschmack auch
gut experimentieren.
■ Rezept nach Ingeborg Stadel-
mann: „Die Hebammensprech-
stunde“, 2005, 22,50 Euro. (lbs)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................Shoppen für Mama

■ Atelier Cacao: In der Manufak-
tur kann Schokolade u. a. nach
Wunsch bedruckt werden. Es gibt
auch Kurse zum Pralinen-Selber-
machen. Linienstraße 139/140,
10115 Berlin, Tel.: (0 30) 34 50 26
80, www.atelier-cacao.de.
■ Wheadon: Beautykonzept-
store, der Naturkosmetik und ve-
gane Produkte führt. Steinstraße
17, 10119 Berlin, Tel.: (0 30) 52 66
06 21, www.wheadon.de.
■ Kräuter Kühne: Der wohl be-
kannteste Kräuterladen Berlins,
mit diversen Standorten in der
Stadt, u. a. in Kreuzberg (Kottbus-
ser Damm 33), Neukölln (Karl-
Marx-Straße 160) und Friedrichs-
hain (Frankfurter Alle 43),
www.kraeuter-kuehne.de.

wie der sorgfältig kuratierte
Schönheitsladen Wheadon in
Mitte oder auch der Onlineshop
Amazingy bieten eine gute Aus-
wahl an Pflegeprodukten, einige
davon sogar extra für Mütter.
Schwangerschaftsstreifen ver-
blassen damit nicht unbedingt
schneller. Aber dem Körperge-
fühl tut die Zuwendung gut. Und
das ist die Hauptsache.

Stillende Mütter trinken ihn
häufig kannenweise: Stilltee.
Meist ist er eine Anis-Fenchel-
Kümmel-Mischung und in je-
dem Drogeriemarkt in Beutel-
form erhältlich. Wer Stilltee
verschenken möchte, kann das
aber auch stilvoller tun: Im Fach-
handel, zum Beispiel bei Kräu-
ter Kühne, kann man sich den
Tee frisch zusammenstellen las-
sen. Verpackt in einer schönen
Teedose wird aus einem prakti-
schenGeschenk ein richtig schö-
nes.

Zeit. Ja, einfach Zeit. Das ist
diese eine Sache, von der frisch
gebackeneMütter besonderswe-
nig besitzen. Deshalb macht es
ziemlich viel Sinn, etwas von der

Wichtiges Elterngesetz: Das Baby braucht immer dann etwas, wenn man sich gerade eine Tasse Kaffee zubereitet hat Foto: Gerd Pfeiffer/Voller Ernst

Die Wahlfreiheit des
Geburtsortes ist gefährdet

Die Auseinandersetzungen über
Hebammen und ihre Arbeit ge-
henweiter.Ginges inden letzten
Jahren vor allem um die Frage
der Berufshaftpflicht und die
Vergütung ihrer Leistungen, gibt
es nun im Rahmen der Verhand-
lungen des Deutsche Hebam-
menverbands (DHV) mit dem
GKV-SpitzenverbandüberQuali-
tätsmanagement Streit um die
Versicherung von Hausgebur-
ten. Das hat auch Auswirkungen
auf die sowieso schwierige Ho-
norarsituation der Hebammen.

Aus Sicht derHebammenwol-
lendieKassendieHürden fürdie
Finanzierung einer Hausgeburt
künftig so hoch hängen, dass die
Geburt zu Hause faktisch keine
Kassenleistung mehr wäre, son-
dern privat getragen werden
müsste. Denn die Kassen verlan-
gen lautDHV„Ausschlusskriteri-
en für Hausgeburten“, wie zum
Beispiel die Überschreitung des
errechneten Geburtstermins.
Davonwäre allerdings die Hälfte
der Schwangeren betroffen,
heißt es in einer Mitteilung des
DHV, ohne dass eine Gefahr für
Mutter und Kind bestehe. Laut
DHV sind die Ausschlusskriteri-
en ohnehin wissenschaftlich
nicht belegt.

Die Hebammen fordern von
den Kassen einen Ermessens-
spielraum, damit „die Entschei-
dungsfreiheit von Frauenbei der
Wahl des Geburtsortes als Ver-
tragsgrundlage“ anerkannt und

auch künftig erhalten bleiben
kann.DHV-Verbandspräsidentin
MartinaKlenkwarfdemSpitzen-
verband anmaßendes Verhalten
vor: „SeitwannbestimmenKran-
kenkassen über Frauen und ihre
Kinder? Die Kassen überschrei-
ten ihre Kompetenzen.“ Klenk
erinnerte daran, dass die Kassen
gesetzlichdazuverpflichtet sind,
die freie Wahl des Geburtsortes
zu gewährleisten, in dem sie alle
Formen der Geburtshilfe vergü-
ten. Weil der GKV-Spitzenver-
band in der Frage aber nicht ein-
lenkenwollte,hatderDHVimFe-
bruar die Verhandlungen unter-
brochen.Damit liegendieVerträ-
ge zur Einführung eines Quali-
tätsmanagements auf Eis, was
für dieHebammenzur Folge hat,
dass sie zunächst auf eine fünf-
prozentige Vergütungssteige-
rung verzichtenmüssen.

Das ist schmerzhaft für die
Geburtshelferinnen: Sie sind
nacheigenenAngabenaufdieEr-
höhung angewiesen, weil ihre
Kostenseit Jahrenstärkersteigen
als ihre Einkünfte. Vor allem die
hohen Prämien für die Berufs-
haftpflicht hätten bereits viele
freie Hebammen zum Aufgeben
der Geburtshilfe gezwungen. Of-
fen ist auch, ob der geplante, be-
reits vom Bundestag beschlosse-
ne Sicherstellungszuschlag im
Juli in Kraft treten kann – denn
zuvor muss das Qualitätsma-
nagement-System vertraglich
vereinbart worden sein. OS

VERSICHERUNG Die Krankenkassen wollen die Hürden
für die Finanzierung von Hausgeburten erhöhen

Wenn die Liebe Früchte trägt … fängt unsere Arbeit

an. Wir können uns keine schönere und lohnendere

Aufgabe vorstellen!

Für einen guten und gesunden Start ins neue Leben bietet

unsere Klinik modernste Ausstattung und einen hohen

Betreuungsstandard. Vertrauen Sie uns, so wie es jährlich

viele weitere Eltern tun. Wir freuen uns auf Sie und Ihr Baby.

• familiäre, individuelle und fürsorgliche Betreuung

• 24-Stunden-Rooming-in, Familienzimmer

• umfangreiche Kursangebote: Geburtsvorbereitung,

Stillkurse, Crashkurse für werdende Väter u. v. m.

• ausgezeichnet von WHO und UNICEF

Informationsabend

Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 18.00 – 20.00 Uhr,

Haus 35, 1. Stock, Tel. (030) 130 20 2425

Vivantes

Auguste-Viktoria-Klinikum

Geburtsmedizin

Rubensstraße 125

12157 Berlin

www.vivantes.de/avk/geburt

Ausgezeichnete Geburtshilfe in Schöneberg


