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GEBURT

Am selben Ort ankommen, in zweiter Generation
GEBURTSHAUS

Gute Erfahrung
weitergegeben:
In Charlottenburg
bringen Frauen ihre
Kinder zur Welt, die
selbst in dieser
Einrichtunggeboren
wurden

VON HANNAH SCHÜNEMANN

Emilia kam Anfang Mai im Ge-
burtshaus Charlottenburg zur
Welt. Genau wie 1988, knappe 26
Jahre zuvor, ihre Mutter Leonie
Banani-Erdmann. „MeineMutter
hat ihr erstesKind ineinerKlinik
bekommen und war sehr unzu-
frieden damit. Danach hat sie
sich bewusst für die Alternative
Geburtshaus entschieden“, er-
zählt die junge Mutter. Banani-
Erdmann selbst hat sich keine
einzigeKlinikangesehen.Der In-
foabend im Geburtshaus Char-
lottenburg genügte ihr. Danach
meldete sie sich sofort an. „Eine
Geburt ist keine Krankheit. Des-
halb wollte ich nicht ins Kran-
kenhaus“, so Leonie Banani-Erd-
mann.

Das älteste Geburtshaus
Deutschlands gibt es nun seit 27
Jahren in Berlin-Charlottenburg.
So lange, dass dort mittlerweile
die ersten Frauen gebären, die
am selben Ort geboren wurden.
Die Gründer setzten im Februar
1987 der zunehmenden Techni-
sierung von Geburten und
Schwangerenbetreuung eine Al-
ternative entgegen. Eine ge-
schützte Atmosphäre unter der
engen Betreuung von Hebam-
men, außerhalb des klinischen

siologisch normale Geburt“, sagt
Christine Bruhn, die Geschäfts-
führerin des Charlottenburger
Hauses.Damitmeint siedenVer-
such der Geburtshäuser, ideale
Bedingungen fürGeburten ohne
Medikamente und Operationen
herzustellen. In erster Linie ge-
hört für sie dazu, die Intimität ei-
nerGeburt zuschützen.Dennge-
bären heißt auch schreien, brül-
len, weinen und noch einiges
darüber hinaus. Nur wenn sich
die Frau während der Geburt
wohlfühlt, kann sie das unge-
stört tun. Alles, was sie dabei ver-
unsichert, kann sich negativ auf
die Geburt auswirken.

Deshalb legen Geburtshäuser
das Augenmerk auf eine ge-
schützte Atmosphäre. Das fängt
bei der Ausstattung an: Im Ge-
gensatzzumklassischklinischen
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Die Berliner Geburtshäuser

■ Geburtshaus Charlottenburg:
Spandauer Damm 130, 14050 Ber-
lin, www.geburtshausberlin.de,
(030) 3 25 68 09.
■ Geburtshaus Maja (Prenzlauer
Berg): Paul-Robeson-Straße 37/
38, 10439 Berlin, www.geburts-
haus-maja.de, (030) 4 45 8671.
■ Geburtshaus Schöneberg: Do-
minicusstr. 27, 10823 Berlin,
www.geburtshaus-schoene-
berg.de, (030) 78 71 92 50.
■ Geburtshaus am Treptower
Park: Am Treptower Park 54,
12435 Berlin, www.geburtshaus-
am-treptowerpark.de, (030)
92 12 43 30.

■ Geburtshaus Steglitz:
Grunewaldstraße 6, 12165 Berlin,
www.geburtshaus-steglitz.de;
(030) 79 70 15 97.
■ Geburtshaus Müggelsee (Fried-
richshagen): Aßmannstraße 64;
12587 Berlin, www.geburtshaus-
mueggelsee.de, (030) 5 66 45 94.
■ Geburtshaus Potsdam (Babels-
berg): Tuchmacherstraße 17,
14482 Potsdam, www.geburts-
haus-apfelbaum.de, (03 31)
71 12 40.
■ Übersicht unter www.berliner-
geburtshaeuser.de
■ Aktuelle Infos: www.hebam-
menverband.de/ (hs)

Ambiente möchte man aus den
drei Zimmern imCharlottenbur-
ger Geburtshaus nicht gleich
wieder rückwärts hinausgehen.
Große Betten, warme Farben,
Holzböden und breite Badewan-
nen für Wassergeburten. Das
Wichtigste ist aber sicherlich die
enge Betreuung durch die Heb-
ammen. Wenn eine Geburt be-
ginnt, bekommt die Frau eine
Hebamme an die Seite gestellt,
die die ganze Zeit über dabei
bleibt.

Christine Schuppe ist eine der
vierzehn Hebammen am Ge-
burtshaus Charlottenburg und
bereits seit 1992 amHaus. Davor
war sie fünf Jahre an einer Klinik
undwill dorthin nicht zurück. In
den Kreißsälen der Kliniken be-
treut eine Hebammemanchmal
sechs Frauen gleichzeitig. Um

den Überblick behalten zu kön-
nen, werden die Frauen meist
mit einemGürtel um den Bauch
an einenHerzton-Wehen-Schrei-
ber angeschlossen. Das zwingt
die Frauen dauerhaft auf dem
Rücken zu liegen. „Meiner Erfah-
rung nach, gebärt keine Frau in
Rückenlage,wenn sie es sich aus-
suchen kann“, erzählt Schuppe
und fügt lachend hinzu „da gibt
es die verrücktesten Positionen,
aber die nicht.“ Im Geburtshaus
sollen die Frauen ihr Selbstbe-
stimmungsrechtbehalten.Dafür
braucht es erfahrene Hebam-
men, die nur dann einschreiten,
wennesnötig istodergewünscht
wird. Schuppe nennt das die
Kunst der Nichtintervention.

„Als Hebamme muss man
sehr viel Idealismus mitbrin-
gen“, so Schuppe. Daswird durch
die momentane Lage in der Poli-
tik immer schwieriger. Freibe-
rufliche Hebammen müssen
zwingend Haftpflicht versichert
sein. 1992 lagen die Versiche-
rungsprämien pro Jahr noch bei
rund 200 Euro. Bis 2012 sind sie
auf über 4.200 Euro gestiegen.
Mitte 2014 sollen die Prämien

nunnochmal um20 Prozent an-
gehobenwerden.Das istmitdem
Lohn einer Hebamme in vielen
Fällen schlichtweg nicht bezahl-
bar. „Wir haben hier nicht nur
mit Existenzängsten, sondern
auch mit Nachwuchsmangel zu
kämpfen“, konstatiert Bruhn. Es
gibt zwar erste Entwürfe vonsei-
ten der Politik, aber es müssen
langfristige Lösungen gefunden
werden, um die freiberuflichen
Hebammen halten zu können.
Ansonsten kann sich eine wer-
dende Mutter bald nicht mehr
für die individuelle Betreuung
durch eine Hebamme entschei-
den.

„Es gibt Frauenärzte und Kin-
derärzte. Bei einer Geburt ist
aber die Hebamme die wichtigs-
te Person. Sie ist dieVerbindung“,
meint Leonie Banani-Erdmann.
Sie wünscht sich den Erhalt des
Hebammenberufs, denn sie
würde sofortwieder insGeburts-
haus Charlottenburg gehen.
„Wenn Emilia ihre Kinder auch
mal dort auf die Welt bringen
kann“, sagt sie lachend, „dann
wirdeseinerichtigeFamilientra-
dition.“

Rahmens. Seither haben sich
zahlreiche Geburtshäuser etab-
liert. Wie auch ein Besuch im
Charlottenburger Haus zeigt, ist
die Alternative zu Kliniken wei-
terhin gefragt.

Bei nur sechs Prozent der Ge-
burten, die außerklinischbegon-
nen haben, muss das Kind per
Kaiserschnitt, also mit operati-
vem Eingriff geholt werden. Die
Durchschnittsrate in Deutsch-
land lag 2012 bei satten 31 Pro-
zent. „Wir unterstützen die phy-

Gebären heißt
auch schreien,
brüllen, weinen und
noch einiges
darüber hinaus

Geburtshäuser legen das Augenmerk auf eine geschützte Atmosphäre Foto: Action Pictures/imago
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Gebären in Geborgenheit: natürlich – sicher. Wir beraten und
begleiten Sie vor, während und nach der Geburt Ihres Kindes.

Spandauer Damm 130 (Gelände DRK-Kliniken | Westend)

Infoabende am 1. und 3. Montag im Monat um 19.30 Uhr

Seit 27 Jahren im Geburtshaus Charlottenburg

Seit 7 Jahren auf dem Gelände der DRK Kliniken Berlin Westend

Natürlich
in Sicherheit

Mi. 11.06. 19 Uhr • So. 29.06. 15 Uhr

Informationsveranstaltungen Jeden 2. Mi. (19 Uhr)

und jeden letzten So. (15 Uhr) im Monat, Raum F113

www.geburtinpotsdam.de

Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe

Perinatalzentrum Level I

Tel. 0331. 241 - 5602 Kreißsaal - 5651

Persönliche Geburtsplanung • Hebammensprechstunde

Beleg-Hebammen • Yoga und Akupunktur während

der Schwangerschaft • Wasserentbindung • Rooming-In

• Familienzimmer • Ambulante Geburt • Neonatologen und

Kinderärzte „Wand-an-Wand“ • Stillgruppe • Babymassage

Die Vermessung der Baby-Welt: Eine Geburt muss nicht in der 40. Woche eingeleitet werden Foto: Sorge/Caro

sehr technisiert. Dies befördere
ein Risikodenken.

Tatsächlich werden über den
Mutterpass heute rund 72 Pro-
zent der Schwangerschaften als
Risikoschwangerschaften defi-
niert, obwohl es sich nicht um
„echte“Risikenhandelt, soDaten
des AQUA-Instituts von 2010, ein
unabhängiges und überparteili-
chesBeratungs-undForschungs-
unternehmen im Gesundheits-
wesen, das jährlich eine Bundes-
auswertung der Geburtshilfe
vornimmt. „Dies trägt zu einer
grundsätzlichen Verunsiche-

„Heute werden Geburten viel
häufiger medikamentös einge-
leitet als früher“, sagtSilviaHöfer
und nennt Ergebnisse der Aqua-
Statistik aus dem Jahre 2011: 22
Prozent aller Klinikgeburten
wurdenmedikamentös eingelei-
tet. Solch ein erster Eingriff kann
häufig zu einer sogenannten In-
terventionskaskade führt.

Ein Beispiel:Wird eineGeburt
zu früh eingeleitet, braucht der
Muttermund länger, um sich zu
öffnen. Zur Sicherheit, werden
MutterundKinddurchdieHerz-
tonwehenschreibung (CTG) dau-
erüberwacht. Geht dieGeburt je-
doch nicht voran, wird die
Fruchtblase geöffnet und gege-
benenfalls einWehentropf ange-
legt. Oftmals werden die Wehen
nun derart schmerzhaft und er-
schöpfen die Schwangere so
sehr, dass die fünfte Interventi-
on erfolgt: Die Peridualanästhe-
sie (PDA), um Schmerzen zu lin-
dern.Nicht selten spürenFrauen
durch die PDA keinen Press-
drang und die letzte Geburts-
phase verlängert sich. Dann
kann es sein, dass sich die Herz-
töne des Kindes verschlechtern.
„Das erzeugt Handlungsdruck.
Je nachdem, wie weit die Geburt
fortgeschritten ist, wird ein Kai-
serschnitt gemacht oder die Ge-
burt durch eine vaginale Opera-
tion beendet“, erläutert Maria
Beckermann.

„Der häufigste Grund für eine
Geburtseinleitung ist die Über-
schreitung des Geburtstermins“,
erklärt Jutta Pliefke, Fachärztin
für Gynäkologie in Berlin. Wich-
tig für Schwangere sei die Infor-
mation, dass nur drei bis vier
Prozent aller Babys wirklich an
dem Termin, der im Mutterpass
steht, zur Welt kommen. Der er-
rechnete Termin in der 40.
Schwangerschaftswoche sei kei-
ne verlässlicheGröße, „man soll-
te eher von einem Geburtszeit-
raum sprechen, zwischen der 37.
und der 42. Schwangerschafts-
woche, in der das Kind normal
zurWelt kommen kann. Wenn es
keinenmedizinischenGrund für
eine frühzeitige Einleitung gibt,
sollten Frauen sich nicht verun-
sichern lassen“, rät die Frauen-
ärztin.

Empfehlenswert ist, sich ver-
schiedene Geburtskliniken an-
zusehen und sich nach der Kai-
serschnittrate zu erkundigen.
„Wenn diese unter 25 Prozent
liegt, kannmandavon ausgehen,
dass keine unnötigen Kaiser-
schnitte gemachtwerden“, so Be-
ckermann. Silvia Höfer hat gute
Erfahrungen in der Praxis, wenn
Frauen von Hebammen und
Frauenärzten kooperativ betreut
werden und sich Raum nehmen
für Gespräche über eigene Vor-
stellungen und Wünsche für die
Geburt. „Wichtig ist es, auf eine
Aufklärung über Vor- und Nach-
teile einer Geburtseinleitung so-
wieüber einengeplantenKaiser-
schnitt zu bestehen. Wie ist der
Ablauf? Worauf lasse ich mich
ein?“, rät Jutta Pliefke. Je besser
dieFrau informiert sei,destobes-
ser könne sie auf kritische Situa-
tionen reagieren.

„Schwangere Frauen sollten
darin gestärkt werden, ihr Kind
spontan zu gebären“, fordert Sil-
viaHöfer und schöpftHoffnung:
Im Vergleich zu 2011 besagen ak-
tuelle Statistiken, dass die Zahl
der Kaiserschnitte in Deutsch-
land wieder leicht gesunken ist.
EinBeitraguntervielenanderen,
um die Zahl der Kaiserschnitte
zu verringern – so empfehlen
Fachkreise – könnte eine 1:1-Be-
treuung während der Geburt
sein. Neu ist der Trend, an Klini-
ken angegliederte Hebammen-
kreißsäleeinzurichten.Hierwer-
den Frauen von Hebammen bei
der Geburt begleitet und wissen
sich gleichzeitig in einem „Si-
cherheitsnetz“ aufgehoben.

Grundsätzliche Verunsicherung
KAISERSCHNITT In Deutschland hat sich die Sectio-Rate in den letzten 20 Jahren nahezu
verdoppelt. Dabei sind nur etwa 10 Prozent dieser Eingriffe medizinisch notwendig

VON VERENA MÖRATH

Fast jedes dritte Kind blickt bei
seiner Geburt als Erstes in eine
OP-Lampe: Im Jahr 2010 wurden
durchschnittlich pro Tag 572 Ba-
bys per Kaiserschnitt geboren.
Bei etwa zwei Dritteln der Frau-
en, die einen Kaiserschnitt hat-
ten, wird die nächste Schwanger-
schaft wieder durch einen Kai-
serschnitt beendet. In Deutsch-
land hat sich die Sectio-Rate in
den letzten 20 Jahren nahezu
verdoppelt. Dabei sind nur etwa
10 Prozent dieser Eingriffemedi-
zinisch notwendig, um Mutter
und Kind zu schützen oder gar
Leben zu retten. Ist diesemedizi-
nische Intervention heute Routi-
ne, obwohl sie eigentlich nur für
Notsituationengedacht seinsoll-
te?

„Die meisten Frauen gehen
mit dem Wunsch in die Klinik,
natürlich zu gebären“, meint Sil-
via Höfer, seit 30 Jahren prakti-
zierende Hebamme in Berlin.
Frauengesundheit Berlin. Dass
dieKaiserschnittratedennoch so
hoch liegt, habe verschiedene
Ursachen. Eine ist: „Der Kaiser-
schnitt inderÖffentlichkeitwird
teils als eine planbare Lifestyle-
Entscheidung kommuniziert,
ohne über eventuelle negativen
Folgen für Mutter und Kind auf-
zuklären“, meint Höfer. Auch sei
schon die Schwangerenvorsorge

heute psychosoziale Beratung in
Anspruch nehmen und/oder ihr
Kind auf Wunsch vertraulich in
einer Klinik oder bei einer Heb-
amme auf die Welt bringen. Fi-
nanziert wird diese Initiative
über das Bundesfamilienminis-
terium. Die neue Regelung soll
unter anderem ein alternatives
Angebot zur Babyklappe darstel-
len und diese langfristig über-
flüssigmachen. Siewill auchver-
hindern, dass Neugeborene aus-
gesetzt, verletztodergetötetwer-
den.

Rund 1.600 anerkannte
Schwangerschaftsberatungsstel-
len gibt es bundesweit, deren Be-
raterinnen und Berater hoch-
qualifiziert sind, darüber hinaus
unterliegen sie der gesetzlichen
Schweigepflicht, weder Angehö-
rige und Arbeitgeber noch Äm-
ter, Behörden oder Krankenkas-
sen werden informiert. Hier be-

Nicht heimlich, aber anonym
VERTRAULICH Ein neues Gesetz soll ungewollt schwangeren Frauen helfen, ihr Kind zu gebären

Nicht jede Schwangerschaft ist
ein Grund zur Freude: Frauen,
die ihre Schwangerschaft ver-
heimlichen, befinden sich in ei-
ner schweren, mit Angst und
Rückzug verbundenen Krise. Ih-
re Verzweiflung ist so groß, dass
sie sich niemandem anvertrau-
en. Was viele Frauen nicht wis-
sen: Sie haben schon lange einen
gesetzlichen Anspruch, sich zu
allen Fragen rund um eine
Schwangerschaft in einer aner-
kannten Schwangerenbera-
tungsstelle beraten zu lassen –
kostenfrei und auf Wunsch ano-
nym.

Seit dem 1. Mai ist zusätzlich
das Gesetz zum „Ausbau der Hil-
fen für Schwangere und zur Re-
gelung der vertraulichen Ge-
burt“ in Kraft getreten, um
Schwangere in einer Notlage
rechtssicher zu unterstützen. Sie
sollen in größerer Anzahl als

kommenFrauendieChance, sich
in einem geschützten Raum für
odergegeneinLebenmitKindzu
entscheiden.Wird inGesprächen
keine andere Lösung gefunden,
hat eine Schwangere die Mög-
lichkeit, ihr Kind medizinisch
begleitet zur Welt bringen, ohne
ihre Identität zu offenbaren. Im
Alter von 16 Jahren darf das Kind
die Identität seiner biologischen
Mutter erfahren.

Für Frauen ohne Aufenthalts-
papiere, die zwar sicherundano-
nymentbinden,aber ihrKindbe-
halten wollen, ist die vertrauli-
cheGeburt keineechteAlternati-
ve. Vertreter der Beratungsstel-
len hoffen aber, dass diese Ziel-
gruppe über das bundesweit
breit beworbene Hilfetelefon
dennoch an passende medizini-
sche Angebote und psychosozia-
le Beratungen vermittelt werden
kann. VERENA MÖRATH

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

...............................................................Wege zur Beratung

■ Das kostenlose Hilfetelefon
„Schwangere in Not – anonym &
sicher“ ist unter der Nummer 08
00-4 04 00 20 rund um die Uhr er-
reichbar.
■ Es findet eine Erstberatung und
Vermittlung an eine Beratungs-
stelle vor Ort statt. Die Beratung
wird mehrsprachig und dem-
nächst auch barrierefrei angebo-
ten.
■ Darüber hinaus können sich Be-
troffene umfassend auf der Inter-
netseite www.geburt-vertrau-
lich.de informieren, im Oktober
2014 soll eine anonyme Online-
Beratung möglich werden. (vm)

Wer sich vorher
informiert, kann
besser auf kritische
Situationen reagieren

rung der Schwangeren bei und
macht sie empfänglich fürmedi-
zinische Maßnahmen, die ihrer
Beruhigung dienen sollen“,
meint die Frauenärztin und Psy-
chotherapeutin sowie Vorsitzen-
de des Arbeitskreises Frauenge-
sundheit in Medizin, Psychothe-
rapieundGesellschaft (AKF),Ma-
ria J. Beckermann.

Aber eine ungeplante Sectio
ist nicht die einzige medizini-
sche Intervention, auf die sich
Schwangere einstellen müssen.

Geburtenstärkste Klinik Deutschlands 2012/2013

Infoabend am 1., 2. und 3. Montag im Monat, 18 Uhr

Wir begleiten auf dem

Weg ins Leben

Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe

mit Perinatalzentrum Level 1

Tel 030 7882-2236 · www.sjk.de


