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Geburtengeschehen

Auf Grundlage von Zahlen aus
dem Jahr 2011 hat die Senatsver-
waltung fürGesundheit zumers-
ten Mal im März einen Bericht
zum Geburtengeschehen in Ber-
lin veröffentlicht – mit einigen
interessanten Ergebnissen: Ob-
wohl die Zahl der Entbindungen
mit 35.579 gegenüber 2010 leicht
rückläufig ist, zählt Berlin im
Vergleich zu den anderen Bun-
desländern zu den geburten-
stärksten Metropolen und ver-
zeichnete einen Geburtenüber-
schuss von 1.695 Fällen. Berlin
profitiere dabei vom Zuzug vie-
ler junger Leute, erläuterte Ge-
sundheitssenator Mario Czaja
(CDU).Dazukämen immermehr
Schwangere aus dem Branden-
burger Umland zur Entbindung

in die Hauptstadt. Zwar habe es
2011 einen leichten Geburten-
rückgang gegenüber dem Jahr
2010 gegeben, aber für 2012
zeichne sich wieder ein Anstieg
ab, so der Senator.

Mit 96 Prozent entbindet wei-
terhin der mit Abstand größte
Teil der Schwangeren in einer
Klinik – allein im katholischen
Tempelhofer St. JosephKranken-
haus wurden im Vorjahr 3.557
Kinder geboren. Doch gleichzei-
tig nimmt der Trend zur Entbin-
dung ineinemGeburtshausoder
in der eigenen Wohnung zu. Im
Jahr 2011 haben sich 1.424 für ei-
ne außerklinische Entbindung
entschieden – 113 Frauen mehr
als 2010. 80 Prozent von ihnen
sind in eines der Berliner Ge-
burtshäuser gegangen, 18,3 Pro-
zent waren indes Hausgeburten.
Die meisten Geburten in den ei-
genen vier Wänden gab es in
Friedrichshain-Kreuzberg, Pan-
kow und Neukölln. OS

BERICHT 96 Prozent
entbinden in der Klinik.
Doch Alternativen
werden beliebter

tens 30 Prozent Vergütungsstei-
gerung hatten die Hebammen
gefordert.

Rund 18.000Hebammensind
hierzulande freiberuflich tätig.
Ihre Leistungenwie etwa Vorsor-
geuntersuchungen, Blutabnah-
men oder Beratungsgespräche
rechnen sie direktmit den Kran-
kenkassen ab – und zwar nach
feststehenden Pauschalen. De-
renHöhe handeln die Berufsver-
bände der Hebammen und der
Spitzenverband der Gesetzli-
chen Krankenversicherung
(GKV) in regelmäßigen Abstän-
den neu aus. Zuletzt kam die be-
sagte Vergütungssteigerung von
12 bis 15 Prozent pro Leistungs-
posten heraus. Die Einigung
musste allerdings eine Schieds-
stelle erwirken.

NachAnsichtderKrankenkas-
sen ist der Verdienst der Hebam-
men bei Weitem nicht so gering
wie von den Berufsvertreterin-
nen angegeben. Den Stunden-
lohnderHebammenmüsseman
realistischbetrachten,meintFlo-
rian Lanz, Sprecher des GKV-
Spitzenverbandes. „8,43 Euro er-
hält eineHebammebereits für 15
Minuten Einzelunterweisung
zur Geburtsvorbereitung, 16,85
Euro für jede angefangene halbe
Stunde für die Hilfe bei Schwan-
gerschaftsbeschwerden und für
einenWochenbettbesuchvonbis
zu 45Minuten erhält sie 31,28 Eu-
ro“, erläutert Lanz. Für eine tags-
über stattfindende Hausgeburt
seien es 694,58 Euro plusMateri-
alpauschale.

Ausreichend finden Hebam-
men die Honorierung ihrer Leis-
tungen dennoch nicht. „Häufig
nimmt einHausbesuchmehr als
eine Dreiviertelstunde in An-
spruch“,hältzumBeispielAngela
Berkheim-Kotzurek dagegen.
GeradebeiHausbesuchenmüsse
man sich Zeit nehmen, Mütter
hätten oft viele Fragen.

Ein großes Problem sehen die
Hebammen auch in den Beiträ-
gen zur Berufshaftpflichtversi-
cherung. Hebammen, die Ge-
burtshilfe anbieten, werden hier
ordentlich zur Kasse gebeten. In
denvergangenen Jahren sinddie
Prämien zudem in die Höhe ge-
schossen. Belief sich die Jahres-
prämie 2003 imSchnitt nochauf
rund 1.353 Euro, waren es 2010
schon 3.689 Euro. 2012 stieg der
Betrag im Durchschnitt weiter
auf 4.243 Euro. Zahlreiche Ent-
bindungshelferinnen, so argu-
mentieren die Hebammenver-

bände, hätten deshalb die Ge-
burtshilfe aus ihrem Angebots-
katalog gestrichen. Auch Angela
Berkheim-Kotzurek, die Fried-
richshainer Hebamme, bietet
aus diesem Grund keine Ge-
burtshilfemehr anundkonzent-
riert sich auf die Vor- und Nach-
sorge. 4.600 Euro müsste sie
sonst für eine Berufshaftpflicht-
versicherung im Jahr zahlen.
„Das kann sich doch niemand
leisten“, ärgert sie sich.

Weil die Beitragssteigerungen
in der Berufshaftpflicht zuse-
hends zumProblemfürGeburts-
hebammen wurden, haben sich
die Krankenkassen entschlos-
sen, die Kostensteigerung für
den zuletzt im Sommer 2012 er-
folgten Prämienanstieg zu über-
nehmen. Grund zur Freude se-
hen die Hebammen dennoch
nicht: „Das vorletzte Mal, also
2010, als die Haftpflicht gestie-
gen ist, wurde die Erhöhung von
den Kassen nicht ausgeglichen“,
erläutert Susanna Rinne-Wolf,
VorsitzendedesBerlinerHebam-
menverbands. Aufgrund der
Kostensteigerung hat auch Rin-
ne-Wolf aufgehört, Geburtshilfe
zu leisten.

Die Krankenkassen stehen zu-
mindest in der Frage der Berufs-
haftpflichtversicherung auf Sei-
ten der Hebammen. „Ein großer
Teil von ihnen arbeitet in Teil-
zeit“, erläutert die stellvertreten-
de GKV-Sprecherin Ann Marini.
Diese Hebammen müssten die-
selben Prämien berappen wie
Kolleginnen in Vollzeit. Hier lie-
ge etwas im Argen.

Um das Beitragsproblem zu
lösen, haben die Hebammenver-
bändedasGesprächmit denVer-
sichererngesucht.Dochdiese se-
hen keinen Spielraum für eine
Senkung,der Prämien, denn die
Schadensregulierung sei nicht
billig. Von der Politik fordern die
Hebammennun eine grundsätz-
liche gesetzliche Umstrukturie-
rung im Umgang mit der Finan-
zierung von Schadensfällen –
und das schnell, denn 2014 stehe
die nächste Runde Beitragserhö-
hungen der Haftpflichtversiche-
rung vor der Tür. Ob die Bundes-
regierung noch vor der Bundes-
tagswahl am 22. September eine
Lösung für das Problem findet,
glauben die Entbindungshelfe-
rinnen nicht. „Es ist schließlich
Wahlkampf“, so DHV-Beirätin Je-
schke. „Die Belange der Hebam-
men können da leicht unterge-
hen.“

Tropfen auf den heißen Stein
HONORARE

Freiberufliche
Hebammen fühlen
sich von den
gesetzlichen
Krankenkassen
nicht angemessen
bezahlt. Auch die
letzte Vergütungs-
steigerung ändert
nichts an ihrem
geringen
Einkommen

7,48 Euro netto pro
Stunde verdiente eine
freiberufliche Hebam-
me im vergangenen
Jahr imSchnitt. Davon
kannman doch nicht
vernünftig leben.
Man kommt eben
so über die Runden

VON MANDY KUNSTMANN

Nüchtern fällt die Antwort von
Angela Berkheim-Kotzurek aus,
fragt man sie nach ihrem Ver-
dienst. „Man kommt eben so
über die Runden“, sagt die 57-jäh-
rige Hebamme. Große Sprünge
könne sie von ihrem Einkom-
men nicht machen. „Glücksge-
fühl“ prangt in großen Lettern
draußen an ihrer Hebammen-
praxis in Friedrichshain. Ge-
meinsam mit einer Kollegin hat
sie den Laden vor Kurzem eröff-
net. Beim Gedanken an ihre Be-
zahlung kommt der Alleinste-
henden allerdings jedwedes Ge-
fühl von Glück abhanden.

„7,48 Euro netto pro Stunde
verdiente eine freiberufliche
Hebamme im vergangenen Jahr
im Schnitt“, so Berkheim-Kotzu-
rek. Das habe der Deutsche Heb-
ammenverband (DHV) in einer
Studie errechnet. „Davon kann
man doch nicht vernünftig le-
ben.“Von9bis 21Uhr stehesie je-
denTagaufAbrufbereit, unddas
sieben Tage in der Woche. Der
Verdienst stehe in keinerlei Ver-
hältnis zu der Verantwortung.

Etwas mehr bekommen Heb-
ammen von den Krankenkassen
seit dem 1. Januar 2013. Zwischen
12 und 15 Prozent Aufschlag zah-
len die gesetzlichenKrankenkas-
sen seither für Leistungen der
Hebammen. Das macht etwa
8,48 Euro in der Stunde. Am Pro-
blem der schlechten Bezahlung
hat sich aus Sicht der Hebam-
men dadurch nichts geändert.
„Das ist ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein“, kommentiert Katha-
rina Jeschke, Autorin der Studie
und Beirätin beimDHV. Mindes-
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Hebammen in Berlin

■ Seit zehn Jahren steigt in Berlin
die Nachfrage nach von Hebam-
men angebotenen Leistungen. Im
Jahr 2011 arbeiteten 579 Hebam-
men freiberuflich in der Stadt,
dazu kamen 191 mit Angestellten-
status, die nebenbei freiberuflich
tätig waren. Sie betreuten durch-
schnittlich 49 Frauen, 2001 sind es
nur 42 gewesen. Es gebe viel mehr
Anfragen als bedient werden
könnten, heißt es dazu vom Berli-
ner Hebammenverband. Der Spit-
zenverband der Gesetzlichen
Krankenversicherung sieht indes
in steigenden Hebammenzahlen
bei bundesweiter Geburtenstag-
nation einen Grund für die wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten der
Geburtshelferinnen – zumal ein
großer Teil nur in Teilzeit arbeite.
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bei Säugetieren, die auf allen vie-
ren laufen. „Dadurch ist der Weg
unserer Menschenbabys durch
das Becken anstrengend und für
die Mütter fast immer sehr
schmerzhaft.“

Doch keine Angst. Der Gebä-
renden wird nicht mehr zuge-
mutet, als ihr Körper aushalten
kann, zumalHormonedabei hel-
fen. Oxytocin beispielsweise ist
dafür verantwortlich, dass die

Heftig, aber natürlich
GEBURT Die Wehen gehören zu den intensivsten Schmerzen,
die frau erleben kann. Hormone helfen, sie zu überstehen

Ruhe bewahren: Die Belohnung gibt’s erst nach überstandener Geburt Foto: Dörthe Hagenguth/Agentur Focus

Fast alle Frauen, die
ungestört gebären
durften, berichten von
diesemunglaublichen
Glücksgefühl, das mit
nichts vergleichbar ist
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■ Auf der Webseite der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA) www.familienpla-
nung.de gibt es Informationen
zum Thema Schwangerschaft und
Geburtsvorbereitung, auch diver-
se Broschüren zum Download. Li-
teratur zum Thema, unter ande-
rem: Bernhard Schön (Hg.) und
Ines Albrecht-Engel (Autorin):
„Geburtsvorbereitung und Geburt
– Entspannung und innere Balan-
ce, Massagen und Atemübun-
gen“, Beltz Verlag 2010, 12,95 Eu-
ro, sowie Elke Mattern, Angela
Schweer (Autoren): „Schwanger-
schaft, Geburt & Stillzeit – Die bes-
ten Tipps der Hebammen. Ge-
burtsvorbereitung, Kreißsaal-Be-
sichtigung und Baby-Grundkurs“
(mit DVD), Verlag humboldt/
Schluetersche 2011, 29,95 Euro.

Anonyme

Entbindungen
Familienministerin Kristina
Schröder (CDU) hat Mitte März
einen Gesetzesentwurf vorge-
legt,der sogenanntevertrauliche
Geburten ermöglichen soll. Ziel
sei es, „die für Mutter und Kind
riskanten heimlichen Geburten
außerhalb von medizinischen
Einrichtungen so unnötig wie
möglich zu machen sowie Fälle
zu verhindern, in denen Neuge-
borene ausgesetzt oder getötet
werden“, hieß es dazu beim Bun-
desfamilienministerium.
Schwangere Frauen können
demnach unter einem Pseudo-
nym ihre Kinder bekommen, ihr
Namewirddannerstnach 16 Jah-
ren undnur aufWunsch des Kin-
des offengelegt.

Doch es gibt auch Kritik an
dem Entwurf: So findet die For-
derung nach bundesweit ein-
heitlichen Standards für die An-
gebote der anonymen Kindsab-
gabe keineBerücksichtigung, be-
mängelt zum Beispiel die Berli-
ner Gesundheitsverwaltung. Ba-
byklappen blieben damit in ei-
ner rechtlichenGrauzone, solan-
ge keine allgemein gültigen
Standards für die Betreiberseite
entwickelt und anerkannt wor-
den seien. OS

Geburt beginnt. Durch die Kon-
traktionen der Gebärmutter
während der Wehen wird es
dann verstärkt ausgeschüttet.
„Oxytocin ist aber gleichzeitig
ein ‚Glückshormon‘, das auch
beim Sex ausgeschüttet wird“,
sagt Friedrich. „Esmacht also so-
wohl Wehen, hilft aber auch
gleichzeitig, sie gut zu überste-
hen.“ Dazu kommen Endorphi-
ne, die wie ein körpereigenes Be-
täubungsmittel wirken. Sie steu-
ern den Schmerz während der
Wehen und in den Pausen so,
dass er erträglich bleiben kann.

Wie Gebärende die Geburt er-
leben, ist aber anscheinend zum
Teil erblich bedingt. Schließlich
werden auch der Körperbau und
derHormonspiegelvererbt.Wer-
dende Mütter sollten sich des-
halb inderFamilieumhören,wie
die Geburten dort verliefen.

„Sich Zeit für die Geburt zu
nehmen“ sei vielleicht das Aller-
wichtigste, sagt Friedrich. Dazu
müsse frau sich in den Pausen
zwischen den immer stärker
werdenden Wehen entspannen
und immer wieder bewusst ma-
chen: „JedeWehebringtmichnä-
herzumKind.“Friedrichhat in 13
Jahren Tätigkeit als Hebamme
dieErfahrunggemacht, dass sich
Schwangere, die sich vorher in-
tensiv mit der Geburt beschäfti-
gen, meist besser mit den
Schmerzen umgehen können.
Deshalb empfiehlt Friedrich, ei-
nen Geburtsvorbereitungskurs

zu besuchen. „Das nimmt viele
Ängste, die übrigens ganz nor-
mal sind“, und vermittele Strate-
gien, bessermit denWehen klar-
zukommen.

Eine gute Vorbereitung ist
auch sinnvoll, falls die Schmer-
zen so stark werden, dass die Ge-
bärende nicht mehr anders
kann, als Schmerzmittel zu for-
dern. Untersuchungen zufolge
hatte bis zur Hälfte der Frauen,
die während der Geburt
Schmerzmittel verlangten, dies
zuvor strikt abgelehnt. Entspre-
chend schlecht waren sie über
die Möglichkeiten der Schmerz-
linderung informiert. Zu den na-
türlichen Methoden gehören
„Wärme, Massagen, Bewegung
und Atmen“, so Friedrich. Aller-
dings kamen Forscher der briti-
schen „Cochrane Collaboration“
in einer Vergleichsstudie aus
dem Vorjahr zu dem Schluss,
dass eine schmerzstillende Wir-
kung nur bei Medikamenten-
einsatz sicher belegt ist.

Dazu zählt vor allem die Peri-
duralanästhesie (PDA). Bei dieser
Standardmethode zur Schmerz-
linderung wird ein dünner
Schlauch im Lendenbereich in
den Wirbelkanal der Schwange-
ren geschoben, der ein lokales
Betäubungsmittel abgibt. Doch
die PDA hat auch Nebenwirkun-
gen: So verlängert sich durch sie
die dritte Geburtsphase, die
Pressperiode, im Durchschnitt
um rund eine Viertelstunde. Au-
ßerdem müssen bei Geburten
mit PDA etwas häufiger Geburts-
zangen oder Saugglocken einge-
setztwerden. Friedrichnenntdie
PDA darum auch „Fluch und Se-
gen“ zugleich, „ohne Not“ solle
frau lieber versuchen, auf sie zu
verzichten. Laut der Studie der
„Cochrane Collaboration“ gibt es
zumindest Hinweise, dass zum
Teil auch „Wassergeburten, Ent-
spannung, Akupunktur und
leichtere Schmerzmittel“ Linde-
rung verschaffen.

Unzweifelhaft ist bei alldem,
dass Geburtswehen für Männer
eine unbekannte Erfahrung blei-
ben, wenngleich es immer wie-
der Versuche gibt, diese extre-
men Schmerzen nachzuahmen.
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VON OLE SCHULZ

Wer jemals bei einer Geburt (ne-
bender eigenen) dabeiwar –und
sei es nur als passiver (männli-
cher)Zuschauer–,derwirddas in
seinem Leben nicht mehr ver-
gessen. Gerade auch, weil es
Stunden dauern kann und die
Partnerin dabei oft nie gewesene
Schmerzen durchmacht.

Doch warum ist eine Geburt
eigentlich so schmerzhaft, wo es
sich doch um einen natürlichen
Vorgang handelt? Zunächst ein-
mal gilt grundsätzlich, dass die
Schmerzen dem Körper signali-
sieren:Vorsicht, espassiertetwas
Ungewöhnliches, das volle Kon-
zentration erfordert. Darum ist
lautHebammeJanaFriedrichdie
„Wahl des Geburtsortes auch
nicht unerheblich“. Frau sollte
sich an ihm „geborgen fühlen“
und sich „mit Menschen um-
geben, zu denen sie Vertrauen
hat“. Ob sie sich für den Kreiß-
saal, ein Geburtshaus oder das
eigeneBett entscheide,müsse je-
de Schwangere vorab für sich
selbst herausfinden.

Die 40-jährige Friedrich, die
seit einem Jahr auf ihrer Websei-
te www.hebammenblog.de über
Themen rund um die Geburt in-
formiert, sieht einen weiteren
möglichen Grund für die hefti-
gen Wehen in der Evolution des
Menschen: Unser aufrechter
Ganghabedazugeführt, dassder
Beckenausgang enger wurde als

Vergangenes Jahr waren es die
zwei niederländischen Modera-
toren Dennis Storm und Valerio
Zeno der Fernsehsendung
„Proefkonijnen“ („Versuchska-
ninchen“),diesicheinemExperi-
mentmit denWehen ähnelnden
Stromschlägen unterzogen. Ze-
no brach die Geburtssimulation
trotz Einsatz von Lachgas jedoch
vorzeitig ab.

Ist das nun ein Beweis dafür,
dass Männer doch weniger
schmerzresistent sind als Frau-
en? Oder ist ein solches Experi-
ment, wie es unlängst auch im
deutschen Fernsehen bei Sat.1 zu
sehen war, einfach nur dämlich?
Hebamme Jana Friedrich glaubt
jedenfalls nicht, dass sich die
Wehen tatsächlich simulieren
ließen. „Außerdem nimmt man
den Schmerz anders wahr, wenn
er keinen Sinn macht.“ Modera-
tor Dennis Storm bekam nach
120 Minuten Tortur von einer
Hebamme dann auch nur eine

Puppe überreicht – statt eines
echten Babys.

Eine Schwangere wird nach
überstandener Geburt anders
belohnt: Sie kann ihr Kind in die
Arme schließen, während ihr
Körper mit Endorphinen geflu-
tet wird. „Darum berichten fast
alle Frauen, die ungestört gebä-
ren durften, von diesem un-
glaublichen Glücksgefühl, das
mit nichts vergleichbar ist“, sagt
Hebamme Friedrich.


