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Alleingeburt oder eine mit medizinischer Hilfe? In diesem Falle ist es jedenfalls gut gelaufen  Foto: Westend61/imago

VON JANET WEISHART

Ein Video auf YouTube. Es zeigt 
Sarah Schmid, hochschwanger, 
in ihrem Wohnzimmer. Ihre 
rechte Hand umklammert ein 
Holzregal, die linke stützt sich 
am Kachelofen ab. Sie wiegt sich, 
atmet tief, kniet bald, schreit. 
Es ist ein Mittag im April, es ist 
keine Hebamme anwesend, kein 
Arzt, und Sarah gebärt ihr vier-
tes Kind, „zum dritten Mal in Ei-
genregie“.

Die inzwischen 35-jäh-
rige, gebürtige Hallenserin 
ist mittlerweile sechsfache 
Mutter und brachte insge-
samt fünf ihrer Kinder selbst 
zur Welt. Damit gilt die appro-
bierte Ärztin in der deutschen 
„Alleingebärenden“-Szene als 
Pionierin. Sarah schreibt Bü-
cher und gibt sehr offene Inter-
views, für das „Recht der Frau 
auf ein selbstbestimmtes Ge-
burtserlebnis“. Andere Gleichge-
sinnte wie Jobina Schenk, die als 
„Meisterin der Geburt“ Selbst-
coaching-Lektüre verfasste, le-
ben ihr Weltbild eher im In-
ternet aus, wo auch 499-Euro-
Onlinekurse für schmerzfreies 
Gebären ohne „Feldwebel“ an-
geboten werden. Die Commu-
nity blüht. 2016 gab es 104 Al-
leingeburten, im Vorjahr 42. Mit 
Blick auf rund 730.000 in Kran-
kenhäusern und über 9.000 au-
ßerklinisch geborene Kindern 
deutschlandweit sind es Ein-
zelfälle, aber brisante.

Bei vielen Alleingebärenden 
sind schlechte Erlebnisse bei 
der ersten Entbindung ein Aus-
löser, nur noch selbstbestimmt 
gebären zu wollen. Auch Schmid 
war „unglücklich mit dieser ers-
ten Hausgeburt“, mit der Vertre-
tungshebamme, dem Geburts-
stillstand, der Idee einer „Ver-
legung ins Krankenhaus“. „Da 
habe ich mich auf meine Kraft 
besonnen“, so Schmid, „und 
das Kind doch noch natürlich 
bekommen.“ Dem System Kli-
nik, das bei einem hohen Pro-
zentsatz aller Geburten medi-
zinische Eingriffe verursacht, 
habe sie schon damals nicht ver-

traut. Hebammen seitdem auch 
nie mehr: „Mich stört die Anwe-
senheit von Expertinnen.“ Vom 
Gesetz her ist eine Alleingeburt 
in Deutschland – im Gegensatz 
zu Österreich mit der dortigen 
Hebammen-Beiziehungspflicht 
für Gebärende – nicht verboten.

Die Berliner Hebamme Janka 
Kreye vom Geburtshaus Char-
lottenburg: „Jede Frau kann 
den Ort der Geburt frei wählen, 
sie trägt auch die volle Verant-
wortung für ihr Handeln. Aber 
nach 20 Jahren in der außerkli-
nischen Geburtshilfe weiß ich, 
dass – obwohl wir im Geburts-
haus ausschließlich gesunde 
Frauen ohne Risiken, die ein 
gesundes Baby erwarten, be-
treuen – dennoch unerwartete 
Komplikationen auftreten. Von 

100 Frauen verlegen wir 20 in 
die Klinik. Eine Alleingeburt ist 
für mich darum so, als würde 
man ,Lieber Gott‘ spielen.“

Dazu dass Sarah Schmid 
meint, sich selbst schulen zu 
können und damit das Risiko 
– auch bei Beckenendlage – im 
Griff zu haben, sagt Kreye: „Un-
sere drei- bis vierjährige Ausbil-
dung lehrt Wissen, dass sich nie-
mand einfach mal anliest. Die 
Herztöne des Kindes, der Druck 
auf dessen Kopf – sehr viel muss 

Autonomie über alles
GEBÄREN Selbstbestimmt, frei, natürlich? In Deutschland proklamieren einige Mütter die Alleingeburt ohne fachliche Unterstützung. 
Es sind bisher Einzelfälle, doch Experten warnen vor den damit verbundenen gesundheitlichen Risiken für Mutter und Kind

beachtet werden. Wer seine Ge-
burt eigenständig leitet, kann 
das nicht. Geschweige denn, ad-
äquat reagieren.“

Als Fürsprecher der „natürli-
chen Geburt“ hat Michael Abou-
Dakn, Chefarzt der gynäkolo-
gisch-geburtshilflichen Klinik 
am St.-Josef-Krankenhaus Ber-
lin, grundsätzlich Verständnis 
dafür, „dass Frauen möglichst 
autonom sein und gebären 
möchten, auch, weil wir Ärzte 
den Frauen jahrzehntelang sehr 
viel Angst rund um die Geburt 
gemacht haben“. Trotz allem ist 
Abou-Dakn klar gegen Allein-
geburten: „Denn die Bewegung 
der Alleingebärenden argumen-
tiert aus dem ,Schlemmerland‘ 
heraus. Medizinisch gesehen 
leben wir im Luxusumfeld, mit 

einer nahezu optimalen Versor-
gung und somit einer geringen 
Mütter- und Kindersterblich-
keit. Diese ist so unwahrschein-
lich geworden, dass sie aus den 
Köpfen verschwunden ist.“

Rückblick: 1955 lag die Müt-
tersterblichkeit noch bei 137 
pro 100.000 Lebendgeburten 
in der Bundesrepublik und die 
Neugeborenensterblichkeit bei 
etwa 4,52 Prozent. Heute ist die 
sie in Deutschland auf 7 pro 
100.000 Geburten gesunken, 
die Säuglingssterblichkeit liegt 
im Bereich 0,5 Prozent – dank 
einer 99-prozentigen Geburts-
begleitung durch Hebammen 
oder Ärzte. Wenn Alleingebä-
rende dann Naturvölker und de-
ren „leichte Geburten, mit sich 
selbst in der Hütte“ zitieren, ver-

weist der Mediziner nach Af-
rika: Im Tschad sterben bei ei-
ner nur 17-prozentigen Betreu-
ung von Geburten 1.100 Mütter 
pro 100.000 Entbindungen, oft 
wegen Blutungen, Infektionen 
und Bluthochdruck. Dass Ge-
bären inzwischen so sicher sei, 
liege an den Fortschritten in der 
Hebammenkunde und Geburts-
medizin.

Schmid entgegnet Kritikern 
dennoch: „Ich habe Vertrauen 
in eine gute Geburt in Eigen-
regie. Ich handle so, wie es für 
mich angenehm ist, egal, was 
andere sagen. Restängste ma-
che ich mit mir und in Gebeten 
mit Gott aus. Das ist auch eine 
Glaubensübung.“

Schließen sich Geburtsmedi-
zin und Selbstbestimmung aus? 
Abou-Dakns Geburtsklinik, ge-
burtenstärkste Deutschlands 
mit 4.500 Babys jährlich, hat 
das Konzept: „Frauen eine weit-
gehend selbstbestimmte Geburt 
zu ermöglichen, indem Hebam-
men die Geburt primär beglei-
ten und Ärztinnen meist passiv 
agieren aber die maximal-medi-
zinische Versorgung sicherstel-
len.“ Hebamme Kreye betont: 
„Jede Frau kann ihre Spiritua-
lität auch mit einer Hebamme, 
etwa im eigenen Umfeld oder 
Geburtshaus, leben.“ Bundes-
weit unterstützen rund 3.400 
außerklinische Hebammen 
Schwangere dabei und nehmen 
sich auf Wunsch stark zurück. 
Kreye: „Ich bleibe auch gern vor 
der Tür sitzen, wenn ich nur ab 
und zu die kindlichen Herztöne 
hören darf.“

Selbstbestimmter Gebären

 ■ Nur Mut: Mütter sollten ihre 
Vorstellung von Geburt mit He-
bammen wie Ärzten besprechen.

 ■ Geburtshäuser: 8 in Berlin, 
130 bundesweit. Zudem sind 
Hausgeburten möglich.

 ■ Infos zur natürlichen Geburt 
unter www.greenbirth.de & 
 www.berlinergeburtshaeuser.de

 ■ Die Qualität außerklinischer 
Geburten dokumentiert unter 
anderem www.quag.de (jw)

Vom Gesetz her ist 
eine Alleingeburt  
in Deutschland  
nicht verboten

Ihre Hilfe zählt!

Wir unterstützen Frauen und Mädchen

in Kriegs- und Krisengebieten.

Spendenkonto/IBAN:

DE92 3705 0198 0045 0001 63

BIC: COLSDE33

Sparkasse KölnBonn

Region Syrien/Irak

www.medicamondiale.org© The Association of Legal Aid Against Sexual Violence

ANZEIGE

Offener Brief
An die Berliner Parteien

Team des Geburtshauses Charlottenburg

Die Arbeitsbedingungen in der Geburtshilfe sind
vielerorts katastrophal – zu wenig Hebammen!

Die Geburtshilfe ist in Gefahr – Hebammen ziehen sich aus diesem Feld zurück
und zu wenige Hebammen steigen ein. Immer mehr werdende Eltern können ihr
Recht auf Wahlfreiheit des Geburtsortes nicht realisieren – weil es keine Heb-
amme mehr gibt, die sie betreuen könnte.
Seit 30 Jahren leisten Geburtshäuser qualitativ hochwertige Geburtshilfe –
deutschlandweit! Aber auch sie sind bedroht dadurch, dass sich Hebammen
aufgrund der schlechten Rahmenbedingungen – Anerkennung, Entlohnung
– zurückziehen. Eine gesunde Frau, die ein gesundes Kind erwartet, gehört in
Hebammenhände – vor, während und nach der Geburt. Das ist aus gutem Grund
auch gesetzlich verankert. Denn: Hebammen schützen und fördern die Gesund-

heit von Frauen, Kindern und Familien.

Wir fordern:

• faire Arbeitsbedingungen
• angemessene Bezahlung
• Sicherheit und Klarheit in Haftungsfragen

Nehmt das Thema in die Wahl- und Regierungsprogramme auf! Denn jetzt geht
es auch um die Existenz der Geburtshäuser. Noch hat Berlin mehrere Geburts-
häuser, die Garanten sind für die 1:1 Betreuung, selbstbestimmte Geburten und
die Wahlfreiheit des Geburtsortes – und Hebammen die
Kliniken entlasten!

Wir begleiten

auf demWeg ins Leben

natürlich, sicher und

familiennah in Deutschlands

geburtenstärkstem

Krankenhaus
www.sjk.de

Ökologische Babymode

Katalog bestellen

Tel. 0800/0701200
oder im Online-Shop
www.maas-natur.de

Berlin | Prenzlauer Berg | Lychener Str. 53 | Mo-Fr 11-19 h | Sa 11-17 h

faIRwIndel
Einwegwindel mit nachwachsenden Rohstoffen



SON NABEN D/SON NTAG,  13./14.  MAI  201758 TAZ.AM WOCH EN EN DE taz.thema | GEBURT

Zwei Frauen mit Kind: Der Weg dahin ist für lesbische Paare äußerst steinig  Foto: Geo' Manasse/plainpicture

VON STEFF URGAST

„Der Weg zum Kind und wie wir 
dies rechtlich umsetzen kön-
nen, wirft für mich viele Fragen 
auf“, sagt Lena. Gemeinsam mit 
ihrer Partnerin Sandra lebt sie 
seit über fünf Jahren in einer les-
bischen Beziehung – und beide 
wünschen sich ein Kind. „Soll 
es mithilfe eines Freundes sein 
oder doch mittels eines Spen-
ders über die Samenbank?“

Solche Überlegungen kennt 
Constanze Körner aus ihrer Ar-
beitspraxis gut. Als Leiterin 
des bundesweit ersten Regen-
bogenfamilienzentrums, 2013 
vom Lesben- und Schwulenver-
band in Deutschland (LSVD) in 
Berlin gegründet, berät sie seit 
vielen Jahren Lesben, Schwule 
und Transpersonen rund um 
das Thema Regenbogenfamilie. 
„Circa 80 Prozent meiner Bera-
tungen sind zu Kinderwunsch-
fragen, davon wiederum bis zu 
90 Prozent von alleinstehen-
den lesbischen Frauen oder les-
bischen Paaren.“ Dabei halte es 
sich die Waage, ob letztlich die 
Samenbank konsultiert wird 
oder es einen Vater oder einen 
bekannten Spender gibt.

Rechtliche Hürden
Auch für Lesben gibt es heute 
viele Wege zum Kind, jedoch 
sind diese noch häufig mit 
rechtlichen Benachteiligungen 
verbunden. „Hier klafft eine 
große Lücke zwischen beste-
hendem Recht und gelebter Re-
alität“, sagt Körner. „Es braucht 
daher das Recht auf vollen Zu-
gang für Frauen zur Reproduk-
tionsmedizin. Bis hier keine 
Gleichstellung erfolgt, bleibt es 
bei der Diskriminierung.“

Und diese geschieht auf 
verschiedenen Ebenen. So ist 
die assistierte Befruchtung in 
Deutschland zwar erlaubt, so-
lange der Spender bekannt ist, 
einige medizinische Bereiche 
sind jedoch nicht ausreichend 
geregelt. Das Embryonenschutz-
gesetz macht etwa keine Anga-
ben zur alternativen Befruch-
tung für lesbische Paare. Bei 

der Insemination, der Injektion 
von Spermien in den Eileiter der 
Frau, sowie der Lagerung von 
Sperma in Samenbanken und 
deren Weitergabe kommen da-
her die Richtlinien der Landes-
ärztekammern zum Tragen.

Je nach Bundesland legen 
diese jedoch Voraussetzungen 
fest, die eine Behandlung teils 
klar auf verheiratete heterose-
xuelle Paare beschränken. Nicht 
verheiratete Frauen dürfen sie 
nutzen, wenn sie mit nicht ver-
heirateten Männern in einer 
„festgefügten“ Partnerschaft zu-
sammenleben, sofern die Män-
ner bereit sind, ihre Vaterschaft 
anzuerkennen. Das führt in der 
Praxis dazu, dass eingetragenen 
lesbischen Paaren auch immer 
wieder der Zugang zu Samen-
banken oder Kinderwunsch-
zentren verwehrt wird, sie dort 
besondere Anforderungen er-
füllen oder für die Behandlung 
höhere Preise zahlen müssen.

„Die Regelungen dazu sind 
uneinheitlich“, so Körner. In 
Berlin gebe es „eine Grauzone“, 

hier lasse die Landesärztekam-
mer quasi offen, wie sich Kin-
derwunschzentren zu Anfra-
gen von alleinstehenden Frauen 
und lesbischen Paaren verhal-
ten können. „Es gibt zwar viele 
Zentren, aber es heißt nicht, 
dass sie auch lesbische Paare be-
handeln.“ Und wenn sie es doch 

tun, dann oft nur unter speziel-
len Bedingungen.

Diese Erfahrung mussten 
auch Sandra und Lena ma-
chen, die sich in einem Kinder-
wunschzentrum über weitere 
Schritte informieren wollten. 
„Wir wünschen uns ein Modell, 
in dem es zwei Bezugspersonen 
für das Kind gibt und der biolo-
gische Vater erst einmal keine 
größere Rolle spielt“, erzählt 

Lena. Die Beratung erlebte sie 
als unangenehm. „Ich hatte eher 
das Gefühl, Bittstellerin zu sein. 
Für homosexuelle Paare gab es 
hier die Auflage einer psycho-
therapeutischen Behandlung, 
die auch extra zu bezahlen war.“

Die beiden informierten sich 
schließlich Online über Mög-
lichkeiten der Samenspende aus 
dem Ausland. „Viele gehen den 
Weg über eine Samenbank oder 
ein Kinderwunschzentrum in 
Dänemark oder in den Nieder-
landen“, sagt Sandra. „Dort gibt 
es unbürokratische Möglich-
keiten, während es in Deutsch-
land teils sogar als unethisch 
gilt, als lesbisches Paar schwan-
ger zu werden.“ Darum wollen 
sich Sandra und Lena aller Vor-
aussicht nach für ein dänisches, 
auf homosexuelle Paare spezia-
lisiertes Kinderwunschzentrum 
oder auch direkt für eine däni-
sche Samenbank entscheiden. 
„Die senden die Spermaspende 
auch zu, so dass wir die Insemi-
nation selbst zu Hause vorneh-
men könnten.“

Wenn sich Lesben Kinder wünschen …
GLEICHSTELLUNG Seit Langem gehören Regenbogenfamilien zum Alltag. Doch ob alleinstehend oder als Paar, 
Lesben werden bei der Kinderwunschbehandlung und Familiengründung rechtlich noch immer benachteiligt

Verbunden ist jegliche Kin-
derwunschbehandlung auch 
mit enormen Mehrkosten für 
lesbische Paare, denn eine teil-
weise Übernahme der Kosten 
durch die Krankenkassen er-
halten bislang nur verheiratete 
heterosexuelle Paare. Das koste 
schnell bis zu 10.000 Euro und 
schaffe für die lesbischen Paare 
„eine finanzielle Drucksitua-
tion“, erklärt Stephanie Gerlach. 
Die Autorin des Ratgebers „Re-
genbogenfamilien. Ein Hand-
buch“ hat Anfang Mai in Mün-
chen das bundesweit zweite 
Regenbogenfamilienzentrum 
mitgegründet. Als Beratungs- 
und Netzwerkstelle möchte sie 
dem kontinuierlich steigendem 
Informationsbedarf Rechnung 
tragen und sich für die Verbes-
serung der rechtlichen Situation 
queerer Familien einsetzen.

Öffnung der Ehe
Lesbische Frauen als rechtliche 
Eltern zu stärken, sei gar nicht so 
schwierig, meint Gerlach. „Die 
Öffnung der Ehe würde Paare zu 
einer sofortigen automatisier-
ten, gemeinsamen Elternschaft 
bringen, ohne den langwieri-
gen Umweg der Stiefkindadop-
tion.“ Denn benachteiligt sind 
lesbische Paare auch nach der 
Geburt: Wenn ein heterosexu-
elles Ehepaar etwa mit Hilfe ei-
ner Samenspende ein Kind be-
kommt, ist der Mann mit der 
Geburt auch rechtlicher Vater. 
Frauenpaaren ist dies seit 2005 
nur in einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft und über die 
Stiefkindadoption möglich.

Wichtig sei auch die Mutter-
schaftsanerkennung, betont 
Gerlach. „Heterosexuelle Eltern, 
dieein Kind bekommen, kön-
nen die Vaterschaftsanerken-
nung und die Sorgeerklärung 
abschließen. Das muss auch für 
lesbische Paare möglich sein.“ 
Eine Öffnung wünscht sich Ste-
phanie Gerlach zudem beim Ad-
optionsrecht. Denn homosexu-
elle Paare können zwar bereits 
gemeinsame Pflegeeltern wer-
den, eine direkte Adoption ist 
aber noch nicht möglich.

Die Zahl der Kaiserschnitte in 
Deutschland ist in den letzten 
Jahren kontinuierlich angestie-
gen, 2015 wurde mit 222.919 
Kaiserschnitten ein Höchst-
stand erreicht. In 15 Jahren hat 
sich ihr Anteil an allen Gebur-
ten verdoppelt – von 15 Prozent 
1991 auf über 30 Prozent 2015, al-
lerdings gibt es große regionale 
Unterschiede.

Über die Gründe für die 
starke Zunahme streiten sich 
die Experten. Zunehmende Ar-
beitsbelastung bei immer weni-
ger Personal in den Kreißsälen 
(siehe Seite 51 unten) spielt da-
bei wohl ebenso eine Rolle wie 
die Angst vor Fehlern in der Ge-
burtshilfe. Auch die steigende 
Zahl von Mehrlingsgeburten 
trägt zu mehr Kaiserschnitten 
bei. Die Grünen wollen das än-
dern. In einem von der Bundes-
tagsfraktion im April beschlos-
senen Positionspapier fordern 
sie, dass Hebammen und Ärzte 
verstärkt für Mehrlingsgebur-
ten und Risiken wie die Be-
ckenendlage trainiert werden.

Und sie sprechen einen wei-
teren heiklen Punkt an: Kaiser-
schnitte sind für Kliniken attrak-
tiv, weil es dafür mehr Geld gibt. 
Die Grünen fordern darum, dass 
die Vergütung für natürliche Ge-
burten an die von Kaiserschnit-
ten angepasst wird. Zudem sol-
len die Kliniken verpflichtet 
werden, ihre Kaiserschnittra-
ten öffentlich zu machen. „Nur 
10 Prozent aller Kaiserschnitte 
sind absolut zwingend“, heißt es 
in dem Papier.

Dass das Vergütungssystem 
falsche Anreize setzt, darauf lie-
fert auch eine Studie des wissen-
schaftlichen Instituts der Tech-
niker Krankenkasse (TK) Hin-
weise. Untersucht wurde dabei, 
wie sich die seit 2010 geltende 
Regelung ausgewirkt hat, dass 
nicht geplante Kaiserschnitte, 
etwa nach Komplikationen, 
höher vergütet werden als ge-
plante. Tatsächlich ist die Zahl 
der ungeplanten Kaiserschnitte 
demnach von 2010 bis 2014 kon-
tinuierlich gestiegen – von 51,4 
Prozent auf 55,7 Prozent. OS

Falsche 
Anreize
Warum steigt die Zahl 

der Kaiserschnitte?

Es klafft eine große 
Lücke zwischen beste-
hendem Recht und 
gelebter Realität
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VERSCHENKEN SIE ZUR GEBURT EINE SPENDE
AN ÄRZTE OHNE GRENZEN UND HELFEN SIE
DAMIT MENSCHEN IN NOT. Für die beschenkte
Person erhalten Sie von uns eine Spenden-

urkunde. Weitere Informationen unter:

www.aerzte-ohne-grenzen.de/geschenk-geburt

www.aerzte-ohne-grenzen.de/spenden

SPENDENKONTO
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE 72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX

IHR GESCHENK KANN

LEBEN RETTEN.
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Moment, Kleiner, Mama muss nur noch schnell was bloggen  Foto: Ute Grabowsky/photothek.net

VON ANNA LÖHLEIN

Wollen wir Hausgeburt, Ge-
burtshaus oder Klinik? Sind 
wir Wegwerf-Windel-Typen, 
versuchen wir es mit Stoffwin-
deln oder gar windelfrei? Wann 
sollen wir impfen – und wenn 
überhaupt, wogegen? Gemein-
sam kuscheln im Familienbett, 
ein Beistellbett für Junior oder 
Babyphone-verstärkt im eige-
nen Zimmer?
Mit einer Schwangerschaft er-

gießt sich über die werdenden 
Eltern ein Fragen-Füllhorn un-
geahnten Ausmaßes. Themen, 
über die bisher allenfalls ge-
lächelt wurde, stehen jetzt im 
bald-elterlichen Fokus. Und – 
so die zig-tausendfache Erfah-
rung – es werden von nun an 
immer mehr. Waren es früher 
ältere, vorwiegend weibliche 
Verwandte, die werdenden El-
tern mit Ratschlägen zur Seite 
standen, später regalmeterweise 
Ratgeberliteratur, so hauen mo-
derne Eltern bei Unsicherhei-
ten rund um Stillen, Schlafen, 
Schreien heute in die Tasten. 
Und finden im Internet häufig 
auch wonach sie suchen.
Zum Beispiel auf dem Heb-

ammenblog von Jana Friedrich 
aus Berlin. Als sie vor einigen 
Jahren bemerkte, dass sich viele 
der Frauen, die sie als Hebamme 
betreute, im Netz informier-
ten und in Foren nach Antwor-
ten suchten, beschloss sie, dem 
Halbwissen etwas Fundiertes 
entgegenzusetzen, und startete 
ihren Blog. „Der Austausch im 
Netz ist grundsätzlich zwar gut. 
Was er aber nicht wirklich bie-
ten kann, sind persönliche, ver-

trauenswürdige Empfehlungen, 
die die eigene Lebenssituation, 
die eigenen Werte und Wünsche 
konkret und individuell berück-
sichtigen“, sagt Friedrich.
Über die reine Wissensver-

mittlung hinaus, möchte sie 
mit ihrem Blog Mut machen 
und Frauen in ihrer Selbstbe-
stimmtheit stärken. „Inzwi-
schen ist der Blog zu einem Teil 
meiner Arbeit geworden. Ich 
verdiene Geld mit dem Bloggen 
und auch mit vielen Projekten, 
die durch das Bloggen zustande 
gekommen sind.“ So entstand 
im vergangenen Jahr sogar ein 
Buch. „Dadurch legitimiere ich 
letztlich auch die viele Zeit, die 
ich damit verbringe, denn sonst 
wäre das schon längst nicht 
mehr tragbar.“
Neben jenem blanken Un-

wissen, welchem solch profes-
sionelle Blogs zu Leibe rücken, 
tut sich, ist das Baby erst mal da, 
den Eltern eine weitere neue Er-
kenntnis auf: Es gibt eine Gleich-

zeitigkeit von Über- und Unter-
forderung. Ein Zustand, den in 
dieser Intensität vermutlich nur 
Eltern kennen  – und sie alle fra-
gen sich: Geht es den anderen 
auch so? Zum Glück tummelt 
sich eine unüberschaubare 
Schar von BlogerInnen im Netz, 
mit der Intention, ihre LeserIn-
nen durch Schwangerschaft, 
Geburt, die ersten Wochen und 
überhaupt alle weiteren Jahre 
mit Kind zu begleiten und da-
bei eigene Erlebnisse und Erfah-
rungen zu teilen.
Eine von ihnen ist Dreifach-

Mutter Henriette Zwick alias 
Super Mom. Bodenständig, au-
genzwinkernd, tätowiert – und 
mit Berliner Schnauze, bezeich-
net sie ihren Blog „als die beste 
Freundin, die bei einem schö-
nen Essen und einem Glas Wein 
sagt: ,Weißte, du machst das echt 
toll mit deinem Kind! Die ande-
ren kochen auch nur mit Wasser 
und erzählen dir nicht alles. Es 
ist total okay, Stillen oder Fami-

Ratgeber 2.0
TIPPS Brauchte es in vordigitaler Zeit noch dicke Bücher und die Hilfe von Nachbarn, um 
ein Kind großzuziehen, gibt es heute eine nahezu unüberschaubare Blogger-Gemeinde

lienbett nicht ausgesprochen 
toll zu finden, sich zu schmin-
ken, gern tanzen zu gehen oder 
ein Glas Wein zu trinken. Ent-
spann dich. Für dein Kind bist du 
die perfekte Mutter!’“ Worte, die 
gestresste Mutterseelen strei-
cheln, und ein Blog, der dem 
perfektionistischen Superma-
mawahn beschwichtigend und 
mit Humor entgegentritt.

Blog der Dreifach-Mütter

Ähnlich entspannt geht es bei 
Anna Luz von „Berlin-Mitte-
Mom“ zu. In dem-Blog teilen 
zwei Dreifach-Mütter einerseits 
Alltagsgeschichten, setzen sich 
aber auch mit politischen The-
men auseinander. Der Mutter-
Hebamme-Vater-Blog „von gu-
ten Eltern“ vereint das Fach-
wissen der Hebammen-Mutter 
mit Posts, die sowohl Mutter 
als auch Vater erzählen. Apro-
pos: Treiben sich in der Blogo-
sphäre eigentlich auch Väter 
herum? Die gute Nachricht: Ja, 
tun sie. Wenn auch nicht ganz 
so zahlreich.
Schon eine Art Institution 

sind die Familien-Tweets der 
Woche auf Christian Hannes 
„Familienbetrieb“ – sie sind 
wie seine Posts kurzweilig und 
oft skurril. Hanne ist überzeugt, 
dass Väter anders als Mütter 
bloggen. „Die Vielfalt bei den 
Väterblogs ist so groß, dass Vä-
ter auch anders als Väter blog-
gen. Genauso wie Mütter anders 
bloggen als Mütter“, so Hannes.
Und was war für ihn der An-

lass zum Bloggen? „Es ist ein 
Ventil, um den Alltagswahn-
sinn zu bewältigen. Wenn ich 
eine lustige Geschichte darüber 
schreiben kann, wird es nicht so 
schlimm gewesen sein. Zum Bei-
spiel die durchwachten Nächte, 
als die Kinder noch Säuglinge 
waren, oder die Tobsuchtsan-
fälle im Trotzalter. Das Bloggen 
ist also gewissermaßen ein psy-
chologischer Verdrängungsme-
chanismus für mich“, sagt der 
„Kishon der Familienblogger“. 
Auch könne das Bloggen die 
Rettung aus der Sinnkrise eines 
Mannes Ende 30 bedeuten – als 
Ersatz für den Porsche oder die 
heimliche Geliebte.

 ■ Jana Friedrich: 
 www.hebammenblog.de

 ■ Hebamme Anja und Christian 
Gaca: www.vonguteneltern.de

 ■ Jette Zwick:  
www.supermom-berlin.de

 ■ Anna Luz:  
www.berlinmittemom.com

 ■ Stadt-Land-Mama  
www.stadtlandmama.de

 ■ Christian Hanne:  
www.familienbetrieb.info

Blogs von A bis Z

 ■ Schulkind, Kita-Kind, Baby, 
Mutter, Vater – der Blog einer 
Berliner Familie deckt so ziemlich 
alles ab: www.grossekoepfe.de

 ■ Der Vater dreier Kinder über 
Lieblingsbücher und Papamo-
mente: papajahre.de

 ■ Englischen Humor versprüht 
Man-vs.-Baby-Dad Matt auf  
www.man-vs-baby.co.uk

 ■ Bloggende Vierfachmutter 
über „bedürfnisorientierte, 
gewaltfreie Kindesbegleitung“: 
kindheitinbewegung.com/blog

 ■ Betrieben von Hebammen des 
Geburtshauses Charlottenburg 

über selbstbestimmte Schwan-
gerschaft und Geburt:  
www.normale-geburt.de

 ■ Einer der erfolgreichsten Fami-
lienblogs hierzulande:  
www.babykindundmeer.de

 ■ Zum Thema „Reisen mit Kin-
dern“ lässt es sich auf viermal-
fernweh.de schmökern.

 ■ Reisen und das „Unschooling“ 
sind die Hauptthemen auf  
www.wir-sind-unterwegs.com.

 ■ Der praktische wie liebevolle 
Mama-Blog www.thehappyyears.
de, unter anderem mit Tipps über 
Mode und Lifestyle (al)

Eltern sollen die Wahl haben, 
frei zu entscheiden, wo und 
wie sie ihr Kind zur Welt brin-
gen, ist ein weithin akzeptierter 
Grundsatz. Die Realität sieht al-
lerdings anders aus. Nicht nur 
auf dem unterversorgten Land, 
sondern auch in Großstädten 
müssen Geburtskliniken zeit-
weise Frauen mit Wehen abwei-
sen, weil sie personell unterbe-
setzt sind. Denn immer mehr 
Hebammen geben ihren Beruf 
auf, da ihr Einkommen zu ge-
ring ist. In den Kreißsälen steigt 
dagegen ihre Arbeitsbelastung.
Nach einer Erhebung des 

deutschen Hebammenverban-
des zu den Arbeitsbedingun-

gen in Kreißsälen müssen Heb-
ammen in Kliniken zuneh-
mend drei oder mehr Frauen 
während der Geburt gleich-
zeitig betreuen. Ein Gutachten 
des Wissenschaftlichen Diens-
tes (WD) des Bundestages vom 
März dieses Jahres hat diese Zahl 
bestätigt. Demnach werden in 
Deutschland dreimal so viele 
Gebärende wie in anderen eu-
ropäischen Ländern von einer 
Hebamme betreut.
Auch in Berlin kann es schwie-

riger als erwartet sein, eine Heb-
amme zu finden. Im Dezember 
schlugen die Chefärzte vom St.- 
Joseph-Krankenhaus und dem 
Helios-Klinikum Buch Alarm. 

Nach ihren Recherchen hätten 
im Vorjahr in elf Berliner Ge-
burtskliniken über 400 Frauen 
notgedrungen in eine andere 
Klinik wechseln müssen. Ne-
ben Mangel an räumlichen Ka-
pazitäten sei auch das Fehlen 
von Hebammen dafür verant-
wortlich.
Die Politik ist gefordert. Im 

April haben die Grünen mehr 
Hebammen, eine höhere Zahl 
von Kreißsälen in Ballungszen-
tren sowie eine Umwandlung 
der teuren Haftpflichtversiche-
rungen in der Geburtshilfe in 
ein öffentlich finanziertes Mo-
dell vorgeschlagen. Besonders 
schwierig ist die Lage weiterhin 

für freiberufliche Hebammen. 
Sie haben oft große Probleme, 
die Kosten für ihre Berufshaft-
pflichtversicherung zu decken. 
In den vergangenen zehn Jahren 
ist diese um rund 310 Prozent auf 
6.483 Euro pro Jahr gestiegen, 
wenn durch den so genannten 
„Sicherstellungszuschlag“ auch 
inzwischen rund die Hälfte von 
Ihnen gut die Hälfte der Kosten 
erstattet bekommt Dies geht aus 
einer Antwort der Bundesregie-
rung auf eine Kleine Anfrage der 
Linksfraktion vom Januar her-
vor. Die Linke fordert darum, 
einen „Haftungsfonds für alle 
Gesundheitsberufe“ einzurich-
ten. OS

Immer mehr Arbeit
KREISSSÄLE In Kliniken müssen Hebammen o@ bis zu vier Schwangere gleichzeitig betreuen

Geburtshilfe
HELIOS Klinikum Berlin-Buch

Geburtsanmeldung: (030) 94 01-53345

Schwanebecker Chaussee 50

13125 Berlin-Buch

sicher &
individuell

Rundum-Versorgung von Mutter und Kind • Betreuung

von Risiko- und Mehrlingsschwangerschaften sowie von

Frühgeborenen ab der 24. SSW im Perinatalzentrum Level 1

Infoabend

jeden 1., 2. und 3. Dienstag

im Monat um 17.30 Uhr
www.helios-kliniken.de/berlin-buch

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 - 3 5602 • Kreißsaal - 3 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

Natürlich
in Sicherheit

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,

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

Priv.-Doz. Dr. Mandy Mangler

Chefärztin

Rubensstraße 125 · 12157 Berlin

www.vivantes.de/avk/geburt

Ausgezeichnete Geburtshilfe in Schöneberg


