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GEBURT

haltensstörungen, depressiven
und schizophrenen Anwandlun-
gen können auf vorgeburtliche
Problematiken hindeuten. „Man
muss sich das so vorstellen: Der
kleine Organismus des Fötus
kann von den Affekten des gro-
ßenMutterorganismusgeradezu
überflutet werden“, erklärt
Evertz. Wenn die Mutter etwa
während der Schwangerschaft
unter enormem Stress steht, ist
auch der Fötus permanent ge-
stresst. Der Begriff der „fötalen
Programmierung“ soll beschrei-
ben, dass solche Einwirkungen
schwerwiegende Folgen für das
ganze Leben haben können.

Aber auch die Geburt selbst
kann ernsthafte Auswirkungen

rung kann dann später in Form
vonPrüfungsangstoderverzwei-
felter Sinnsuche wieder auftau-
chen.

Die Behandlung solch psychi-
scher Belastungen ist inzwi-
schen aber gut möglich. Spezifi-
sche Ausbildungen und Thera-
piekonzeptemachen die Ausein-
andersetzung mit dem frühes-
ten Lebensabschnitt möglich.
Der Patientmuss dafür zunächst
den Zusammenhang seines psy-
chischen Leidens und der vorge-
burtlichen Erfahrung rational
verstehen. Um eine Heilung zu
ermöglichen,müssendieGefüh-
le, die während der Schwanger-
schaft und Geburt problema-
tisch waren, nachempfunden,

Stress im Mutterleib
FORSCHUNG Verfechter der pränatalen und perinatalen Psychologie pochen auf die lebensgeschichtlichen
Auswirkungen vorgeburtlicher Erfahrungen und Belastungen. Manch Traumata hat hier seinen Ursprung

VON HANNAH SCHÜNEMANN

Noch vor vierzig Jahren hat man
gesagt, dassdasKindSchwanger-
schaft und Geburt emotional
nicht miterlebt. Dass jedes Kind
auch vor der Geburt ein fühlen-
der und empfindsamer Mensch
ist, war kaum vorstellbar. In der
Psychotherapie hingegen gibt es
schon seit langem Beobachtun-
gen zu möglichen lebensge-
schichtlichen Auswirkungen
vorgeburtlicher Erlebnisse und
Belastungen. Verfechter der so-
genannten pränatalen und peri-
natalen Psychologie bahnen sich
nun langsam, aber sicher einen
Weg in die medizinische For-
schung und in die Behandlungs-
konzepte der Psychotherapie.
Ein Blick in dieses Gebiet zeigt,
dass die Bedeutung von Schwan-
gerschaft und Geburt für das Le-
ben eines Menschen anschei-
nend nicht unerheblich ist.

Bereits in den 1920er Jahren
legtenAußenseiterderPsycholo-
gie Konzepte zum Umgang mit
unverarbeiteten, vorgeburtli-
chen Erlebnissen vor. Inzwi-
schen gibt es Ansätze, wie man
an diese oft vergessenen Erfah-
rungen herankommt. „Erwach-
sene Patienten kommen häufig
erst durch Bilder oder Träume
darauf, dass es da einen Zusam-
menhang gibt. Denn an diese Er-
lebnisse haben wir keine kogni-
tive Erinnerung. Erst durch
Kunst-,Musik-oderPsychothera-
piekönnendieseErfahrungenzu
Tage gefördert werden“, be-
schreibt der Kölner Pränatal-
Therapeut Klaus Evertz.

Platzangst, Prüfungsängste,
Aufmerksamkeitsdefizite sowie
Stresssyndrome bis hin zu Ver-

ausgedrückt oder „reinszeniert“
werden, so Evertz.

Der Weltenwechsel des Fötus
sei eine überaus bedeutsame Er-
fahrung, sagt auch der Psycho-
analytiker Ludwig Janus. „Grund-
legend ist, dass diese Erfahrun-
gen bisher so wenig benannt
sind,weil es sichumvorsprachli-
che Erfahrungen handelt. Das ist
aus unserer traditionellen Denk-
weise her schwer zu verstehen.“
Die Zeit vorundwährendderGe-
burt muss laut Janus darum
mehr Anerkennung finden und
in Forschung und Praxis mitein-
bezogen werden.

Allerdings werden von ande-
ren Experten auch Zweifel geäu-
ßert, ob eine problematische
Schwangerschaft und Geburt als
Wurzel allen Übels gesehen wer-
den kann. „Ich halte solche ein-
seitigen Erklärungen in Anbe-
trachtderKomplexitätderDinge
für hochproblematisch. In erster
Linie geht es um die Interaktion
von Mutter und Kind. Diese be-
einflusst das kindliche Wohlbe-
finden und seine Entwicklung
stark“, sagt Nina Fidel. Die Kin-
der- und Jugendlichentherapeu-
tinhat in ihrerArbeit festgestellt,
dass vor allem mütterliche Pro-
blematiken,wiezumBeispielDe-
pressionen, belastend auf die
Kinder wirken. Kann das Pro-
blem der Mutter behoben wer-
den, dann geht es in der Regel
auch den Kindern besser. „Eine
vorgeburtliche Prägung gibt es
auf jeden Fall. Ein Fötus kann be-
reits fühlen. Aber ich denke
nicht, dass zum Beispiel ein Ge-
burtserlebnis unbedingt trau-
matisch sein muss. Das kann
sein,muss es aber nicht“, fügt Ni-
na Fidel hinzu.

Bitte locker bleiben – sonst kann auch das Kind unentspannt werden Foto: plainpicture

Trend zur
späten Geburt

Die Zahl älterer Mütter wächst
stetig: 22 Prozent der Kinder, die
hierzulande 2012 geboren wur-
den, hatten eineMutter, die zum
Zeitpunkt der Geburt 35 Jahre
oder älterwar. Ihr Anteil stieg in-
nerhalb vonzehn Jahrenumvier
Prozent, wie das Statistische
Bundesamt in Wiesbaden An-
fang September mitteilte. Be-
rücksichtigt wurden dabei alle
Neugeborenen, also sowohl Erst-
geborene als auch nachfolgende
Geschwister.

In absoluten Zahlen erhöhte
sich die Zahl der Neugeborenen
im Zeitraum von 2002 bis 2012
von 131.000 auf 147.000, wäh-
rend die Gesamtgeburtenzahl in
dieser Frist weiterhin rückläufig
war und sich von 719.000 auf
674.000 verringerte. Damit liegt
Deutschland im EU-Durch-
schnitt.

Bemerkenswert ist, dass gera-
de in den einst so kinderreichen
Ländern Südeuropas die Mütter
vergleichsweise alt sind: So zeigt
sich im Vergleich mit Eurostat-
Daten, dass in Spanien (34 Pro-
zent) und in Italien (33 Prozent)
2012 in etwa jeder dritte Neuge-
borene eineMutter über 35 Jahre
hatte.

In insgesamt sieben EU-Län-
dern waren späte Geburten häu-
figer als in Deutschland – darun-
terauchinIrland,woderWertbei
30 Prozent lag. In einigen Län-
dern Südosteuropas sind Mütter
mit mindestens 35 Jahren dage-
gen noch eine Ausnahme. So lag
ihr Anteil in Bulgarien und Ru-
mänien zum Beispiel bei jeweils
zwölf Prozent. OS

STATISTIK Jede fünfte
Mutter in Deutschland
bekommt nach ihrem
35. Lebensjahr Kinder

haben. Ein klassisches Geburts-
trauma kann laut Pränatal-Psy-
chologie beispielsweise durch
die Narkose während eines Kai-
serschnitts entstehen. Durch die
Betäubung gelangen keine Hor-
mone zumKind, also auch keine
Glücksgefühle. Für das Kind war
die Geburt dann ausschließlich
durch Angst und Schmerz ge-
prägt. Freude und Erfolgserleb-
nis fehlen völlig. Diese Erfah-

Ein Geburtstrauma

kann durch die Narko-

se während eines Kai-

serschnitts entstehen

Spende Schenken

und gutes tun! Geschenk

gesucht?
Verschenken Sie eine Spende zur

Geburt oder Taufe und helfen Sie

gleichzeitig Menschen in Not.

Per Post erhalten Sie von uns eine Spendenurkunde

für die beschenkte Person. Wenn’s schnell gehen

muss: auch zum Selbstausdrucken.

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

Spendenkonto

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00
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Als Grundregel gilt: Nichts überstürzen – und auf den eigenen Körper hören Foto: Blend/images.de

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

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

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

Neu! seit dem 24.9.14 in der Graefestr. 88Neu! seit dem 24.9.14 in der Graefestr. 88

10967 Berlin • Telefon 030 - 69 40 93 77

www.geburtshaus-kreuzberg.de • buero@geburtshaus-kreuzberg.de

Ambulante Geburten • Wassergeburten • Schwangerenberatung und

-vorsorge • Geburtsvorbereitung • Akupunktur • Yoga für-vorsorge • Geburtsvorbereitung • Akupunktur • Yoga für

Schwangere • Wochenbettbetreuung • Säuglingspflegekurs •Schwangere • Wochenbettbetreuung • Säuglingspflegekurs •

Rückbildungsgymnastik • PEKIP • Silhouettentraining •Rückbildungsgymnastik • PEKIP • Silhouettentraining •

Trageschule • Stillgruppe • 1. Hilfe Kurse für ElternTrageschule • Stillgruppe • 1. Hilfe Kurse für ElternTrageschule • Stillgruppe • 1. Hilfe Kurse für ElternTrageschule • Stillgruppe • 1. Hilfe Kurse für Eltern

Infoabende jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat um 18 UhrInfoabende jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat um 18 UhrInfoabende jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat um 18 UhrInfoabende jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat um 18 Uhr

Geburtshaus
Kreuzberg

tegriert werden: Zum Beispiel
Schwimmen, Yoga, Walken, Inli-
neskaten oder Pilates. Aber im-
mer schön sachte! Es sollte ein
sich langsam entwickelndes Pro-
gramm sein. Sportarten, die den
Beckenboden stark strapazieren,
wie Joggen, Tennisspielen, Vol-
leyball oder Trampolinspringen
sind zu vermeiden, bis sich der
Beckenboden wieder hundert-
prozentig gefestigt hat. Und das
kann immerhin bis zu sechsMo-
nate dauern. Andernfalls besteht
ein erhöhtes Risiko fürmögliche
Spätfolgen, wie Gebärmutter-
senkung oder Inkontinenz.

Zur Orientierung: Solange bei
einerBelastungnochein „schwe-
resGefühl imBeckenboden“ent-
steht, ist er noch zu labil. Doch
auch bei harmloseren Sportar-
ten ist ein vorsichtigesHerantas-
tenangesagt.Noch fürdienächs-
ten sechs Monate gilt, dass Ge-
lenke und Bänder relativ locker
sind, sodass eine leicht erhöhte
Verletzungsgefahr besteht.

Wer es organisatorisch nicht
hinbekommt, sein Kind für die
Dauer der Sportstunde betreuen
zu lassen, kann Kurse mit Baby
buchen, oder das Kind gleich ins
Sportkonzept mit einbauen, wie
zum Beispiel beim Kangatrai-
ning. Für eine sportliche Betäti-
gung ist letztlich aber gar keine
feste Gruppe, geschweige denn
ein Sportstudio nötig. Man kann
einfach neben seinem Kind eine
Yogamatte oder Decke ausrollen,
und allein oder zusammen mit
dem Baby Übungen machen. Je-

de Einzelne hilft. Aber besser
gehtesnatürlichmitanderenge-
meinsam: Dann kann man sich
auch mal gegenseitig über den
inneren Schweinehund hinweg-
helfen und es macht auch ein-
fachmehr Spaß.

Stillende Mütter sollten beim
Sport einen gut sitzenden Sport-
BHtragen,umdamit füroptima-
lenHalt zu sorgen. Sonst kannes,
je nach Füllstand der Brust, sehr

unangenehm werden. Die gute
Nachricht für alle stillenden
Frauen ist übrigens: Beim Stillen
werden täglich 300 bis 700 Kilo-
kalorienmehr verbraucht. Wenn
man sich während der Stillzeit
also nicht besonders kalorien-
reich ernährt, nimmtman quasi
automatisch ab.

BeimSport ist eswichtig, stets
aufdeneigenenKörperzuhören.
Bei Schmerzen sollte das Trai-
ning sofort unterbrochen und
mit einem Arzt über mögliche
Ursachen gesprochen werden.
Diesgilt insbesonderefürFrauen
mit Schnittentbindungen, die
sich insgesamt etwas langsamer
und vorsichtiger an sportliche
Betätigungen heranwagen soll-
ten. Im Zweifelsfall immer nur
nach Rücksprache mit der Heb-
amme oder dem Arzt weiterma-
chen.

Was die überschüssigen Pöls-
terchen betrifft, kann man sich
an folgender Faustregel orientie-
ren: Es dauert genauso lange sie
loszuwerden, wie es dauerte sie
anzusammeln. Und dieÜberflie-
gerin, die schon nach dreiMona-
ten wieder topfit ist, ist die Aus-
nahme. Man sollte seinem Kör-
per einfach gute neun Monate
Zeit geben und ihn dabei mit
Wohlwollen betrachten: Er hat
Großes geleistet!

■ Jana Friedrich ist seit 16 Jahren

Hebamme in Berlin und schreibt

unter www.hebammenblog.de

über Themen rund um Schwanger-

schaft und Geburt.

Immer schön sachte!
BABYSPECK Frauen, die nach der Geburt Sport treibenwollen, sollten es vorsichtig angehen.
Nach der Wochenbettgymnastik kannmit zusätzlichen Übungen begonnen werden

Für alle sportlichen
Betätigungen ist ein
straffer Beckenboden
Voraussetzung

VON JANA FRIEDRICH

Das Baby ist da – der Bauch aber
erst mal auch noch. Das ist nor-
mal, stört aber trotzdem viele
Frauen.Wie alsodieüberschüssi-
gen Pfunde in den Griff bekom-
men? Neben bewusster Ernäh-
rung ist Sport die beste Option -
aber erst, wenn sich der Körper
von der Schwangerschaft nach-
haltig erholt hat. Ein Hau-Ruck-
Training,wie vieleModels es uns
vorleben, ist für die breite Mehr-
heit der Frauen völlig unrealis-
tisch. Geduld ist also angesagt.

Für alle sportlichen Betäti-
gungen ist zunächst ein straffer
Beckenboden Voraussetzung.
Daher muss zuerst mit dem Be-
ckenbodentraining begonnen
werden. Wann genau es damit
losgehen kann, entscheidet eine
Wöchnerin ambesten in Abspra-
che mit ihrer Hebamme. Diese
hat dafür auch spezielle Übun-
gen parat. Auch die schräge
Bauchmuskulatur muss von An-
fang an mit trainiert werden.
Denn sie sorgt dafür, dass sich
die sogenannte „Rektusdiastase“
– ein Dehnungsspalt in der gera-
den Bauchmuskulatur – wieder
schließt und der Bauch dadurch
stabiler wird. Allerdings reicht
hierfür erst einmal das gezielte
„über die Seite aufstehen“ aus,
was die meisten Wöchnerinnen
nochgutausden letztenSchwan-
gerschaftswochen kennen. Kei-
nesfalls dürfen zu früh richtige
Bauchmuskelübungen gemacht
werden. Diese würden zu viel
Druck auf den Beckenboden ge-
ben und dazu führen, dass er
weiter belastet und überdehnt
wird, anstatt sich langsam und
nachhaltig zu festigen.

Nach dieser ersten Wochen-
bettgymnastik kann mit zusätz-
lichen, leichten Entspannungs-
und Kräftigungsübungen be-
gonnen werden. Eine Steigerung
der allgemeinen Fitness, bei-
spielsweise durch Spaziergänge,
ist ebenfalls empfehlenswert.
Wenn circa sechs Wochen nach
der Geburt die Rückbildung der
schwangerschaftsspezifischen
Veränderungen abgeschlossen
ist, kann mit der eigentlichen
Rückbildungsgymnastik begon-
nen werden. Hierfür gibt es spe-
zielleKurse. Sie stehen jederFrau
zu undwerden von der Kranken-
kasse bezahlt, sofern sie inner-
halb eines Jahres nach der Ge-
burt begonnen werden.

Nach Abschluss des Rückbil-
dungskurses, der ungefähr sie-
benWochen dauert, könnenwei-
tere Sportarten in den Alltag in-

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

...................................................................................Kurse & Co.

■ Kurse zur Rückbildungsgymnas-
tik werden von den Krankenkassen
übernommen. Und einige Kassen
erstatten auch einen Teil der Ge-
bühren fürs Kanga-Training. Die-
ses neue Fitnessprogramm, bei
dem Mütter ihre Babys im Tuch vor
dem Bauch tragen, hat die Wiene-
rin Nicole Pascher entwickelt – für
Mütter, die ihre Neugeborenen
nicht abgeben können oder wol-
len und sich trotzdem sportlich be-
tätigen möchten. Benannt nach
der Kängurumutter bei Winnie
Puuh ist Kanga eine Art Mischung
aus Aerobic und Kraftübungen,
aber schonend für die Gelenke und
den Beckenboden. Und auch der
Nachwuchs fühlt sich dabei wohl,
weil er die Nähe zur Mama spürt.

bensjahr also halbiert, aber das
Ziel von zwei Dritteln wird bis
zum kommenden Jahr nicht er-
reicht werden können.

Laut Unicef-Report sind die
Gefahren besonders für Neuge-
boreneweiterdramatisch: Schät-
zungsweise 2,8 Millionen Babys
sterben in den ersten vier Wo-
chennach ihrerGeburt, eineMil-
lion sogar amerstenTag ihres Le-
bens. Viele dieser Todesfälle
könnten durch einfache Maß-
nahmen vor, während oder nach
der Geburt verhindert werden.
Doch versagen in dieser kriti-
schenLebensphase invielenLän-
dern die Gesundheitssysteme –
insbesondere fürdie ärmstenFa-
milien. Der Report zeigt aber

auch, dass es Fortschritte beim
Zugang und bei der Qualität von
Einrichtungen für Mütter und
Neugeborene gibt, diese aller-
dings zwischen den Ländern
sehr ungleich verteilt sind.

Ein entscheidender Faktor für
die weiter hohe Kindersterblich-
keit ist, dass die Hälfte aller wer-
denden Mütter weltweit nicht
einmal das Minimum von vier
Vorsorgeuntersuchungen wäh-
rend der Schwangerschaft erhal-
ten.Gänzlichohneangemessene
medizinische Hilfe kam im Jahr
2012 weltweit eines von drei Ba-
bys zurWelt. Fehlendemedizini-
sche Beratung ist auch auch der
Grund dafür, dass nicht einmal
jedes zweite Neugeborene direkt

Trotz Fortschritten Ziel verfehlt
REPORT Laut Unicef haben sich seit 1990 die Überlebenschancen von Neugeborenen und Kindern
weltweit verbessert. Doch immer noch sterben 6,3 Millionen Kinder vor ihrem fünften Geburtstag

Es gibt Erfolge, aberdas selbst ge-
steckte Ziel wurde nicht erreicht.
Das ist das wichtigste Ergebnis
desneuenUnicef-Reports„APro-
mise Renewed“, den das UN-Kin-
derhilfswerk Mitte September
zur Entwicklung der Kinder-
sterblichkeit vorgelegt hat.

In ihrer „Milleniumserklä-
rung“ von 1990 hatte sich die
UNO vorgenommen, dass bis
zum Jahr 2015 zwei Drittel weni-
gerKinderaufderWeltvor ihrem
fünften Geburtstag sterben sol-
len. Damals erlebten 12,7 Millio-
nen Kinder diesen Geburtstag
nicht. Im Jahr 2013 starben indes
immer noch 6,3 Millionen Kin-
der vorher. Die Kindersterblich-
keit hat sich bis zum fünften Le-

nachderGeburt gestilltwird.Da-
bei verringert dies das Sterblich-
keitsrisiko um 44 Prozent.

Trotz der großen Probleme
sieht der Report positive Ent-
wicklungen. So sinkt die Neuge-
borenensterblichkeit auch in
den am wenigsten entwickelten
Staaten kontinuierlich – außer
imsüdlichenAfrika. Zudemwird
darauf hingewiesen, dass derBil-
dungsstandunddasEinkommen
der Mütter großen Einfluss auf
die Überlebenschancen der Neu-
geborenen haben: Die Sterblich-
keit der Babys ist bei Frauen, die
nicht zur Schule gegangen sind,
doppelt so hochwie beiMüttern,
die eine weiterführende Schule
besucht haben. OS
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Solidarisch aus Prinzip: Schwangere wollen nicht auf ihre Hebammen verzichten Foto: epd/imago

Natürlich
in Sicherheit

So. 28.09. 19 Uhr • Mi. 08.10. 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

pflichtzulagen der Krankenkas-
sen, die im April ausgehandelt
wurden.

Rückwirkend ab dem 1. Juli
2014 gibt es mit den Haftpflicht-
zulagen einen ersten Ausgleich
für freiberufliche Hebammen.
AbJuli2015sollendiesedannvon
individuellen Regelungen abge-
löst werden. „Wir sind zufrieden,
dass endlich eine Form der Un-
terstützung für die freiberuflich
tätigen Hebammen gesetzlich
umgesetztwurde. Aber es ist kei-
ne Lösung, diedas gesamteSpek-
trum der Hebammenarbeit si-
chern kann“, so Katharina Jesch-
ke, Hebamme und Beirätin für
den Deutschen Hebammenver-
band. Insbesondere freiberufli-
che Hebammen mit wenig Ge-
burten sollen durch die Zuschlä-
ge gefördertwerden.Deshalb be-
kommt eine Hebamme, die
Hausgeburten begleitet, einen
höherenZuschuss als eineBeleg-
hebamme in der Klinik. Schwan-
gerschafts- und Wochenbettbe-
gleitung hingegen werden über-
haupt nicht bezuschusst.

Das soll sich mit einer neuen
Regelung im nächsten Jahr än-
dern. AbMitte 2015 kann jede ge-
burtshilflich tätigeHebammeei-
nen sogenannten Sicherstel-
lungszuschlagbeantragen,wenn
sie die Haftpflichtprämie nicht
mit ihrer Arbeitsleistung finan-
zieren kann. „Das ist theoretisch
nicht schlecht. Ob die Kranken-
kassen diesen gesetzlichen An-
spruch aber ebenso interpretie-
ren wie wir Hebammen, werden

dieVerhandlungenzeigen“, kom-
mentiert Katharina Jeschke. Die
Sicherstellungszuschläge gibt es
nämlichnicht umsonst. Bis Ende
des Jahres müssen die Hebam-
men, die Hausgeburten betreu-
en, Maßstäbe und Kriterien zum
Nachweis ihrer qualitativen Ar-
beit vereinbaren. „Wir denken,
dassVerständigungmöglichsein
sollte, denn beide Parteien wol-
len, dass Hausgeburten auf ho-
hem qualitativen Niveau mög-
lich sind“, so Florian Lanz, Presse-
sprecher des Bundes gesetzli-
cher Krankenkassen.

und das nicht, weil Hebammen
mehr Fehler machen. Das liegt
vielmehrdaran,dass inDeutsch-
land aufgrund fehlender Finan-
zierungeineGrundlage für soge-
nannte medizinische Leitlinien
in der Geburtshilfe fehlt. Solche
Leitlinienmüsstenwissenschaft-
lich fundiert entwickelt werden.
Diese könnten dann wiederum
den Haftpflichtversicherungen
als tauglicher Maßstab für die
Bestimmung der Prämienhöhe
dienen. „Das Kostenproblem der
Haftpflichtversicherung wird
aber auch deshalb so gravierend,
weil die Vergütung für Hebam-
men so gering ist“, so Katharina
Jeschke. Eine freiberufliche Heb-
ammehat ein Durchschnittsein-
kommen von knapp 7,50 Euro
die Stunde. Über fünftausend
Euro Versicherungsprämie pro
Jahr sind bei einem solchen Ge-
halt schlichtweg nicht zu ver-
kraften.

Bedroht ist der Hebammen-
beruf also auch weiterhin.
Gleichzeitig erfährt er aber auch
viel Unterstützung: „Es war die
Bevölkerung, die begriffen hat,
wie bedrohlich die Lage ist, die
gesehen hat, welchen Verlust sie
hat, wenn es Hebammen nicht
mehr gibt, und die sich für die
Bedürfnisse der zukünftigen El-
tern und Kinder stark gemacht
hat“, betont Jeschke. Wer mittel-
alterliche Sanktionen überdau-
ert hat, wirdmit kräftiger Unter-
stützung hoffentlich auch mo-
dernen Versicherungshürden
trotzen.

Nur eine Verschnaufpause
KOMPROMISS Trotz einer Einigung über die gestiegenen Haftpflichtprämien für
Geburtshelferinnen drohen freiberuflichen Hebammen erneute Kostensteigerungen

Wir erwarten für Juli
2015 eine weitere
Erhöhung der Haft-
pflichtversicherung

VON HANNAH SCHÜNEMANN

Hebamme ist einer der ältesten
Berufe der Welt. Bereits im drit-
ten Jahrtausend vor Christi Ge-
burt wurde der Beruf in ägypti-
schen Tempelmalereien ver-
ewigt. Auch im Alten Testament
findet er Erwähnung, und das
erste Hebammenlehrbuch
stammt aus dem Jahr 117 nach
Christus. Es wurde den Hebam-
menaber schon inden altertüm-
lichsten Zeiten nicht leicht ge-
macht, ihren Beruf auszuüben,
und die Quellen berichten über
Unterbezahlung, Ächtung und
sogar Hexenverbrennung .

Heutzutage nunwird Hebam-
men in Deutschland durch stei-
gendeBerufshaftpflichtprämien
das Leben schwer gemacht. Heb-
ammendürfen ohne Berufshaft-
pflicht gar nicht mehr arbeiten,
denn wenn sie einen Fehler ma-
chen, kommen im schlimmsten
FallMutterundKindzuSchaden.
Festangestellte Hebammen wer-
den in der Regel von ihrem Ar-
beitgeber versichert. Freiberufli-
che Hebammen hingegen müs-
sen die hohen Versicherungs-
summen alleine stemmen. Die
Prämien der Versicherungen
sind für den Geldbeutel einer
freiberuflichen Hebamme aller-
dings kaum zu verschmerzen:
Von 1992 bis 2012 sind sie von
200 auf 4.200 Euro gestiegen.
Dieses Jahrsindsienunnochein-
mal um 20 Prozent emporge-
schossen. Rettung in letzter Not
waren nun die neuen Haft-

Und vor allem: Es trifft alle
schwangeren Frauen. An Lö-
sungsvorschlägen wird bereits
intensiv gearbeitet und auch in
der Öffentlichkeit regt sich viel
Widerstand. Trotzdem befürch-
ten wir: Nicht ausreichend!
Denn: Damit die Versorgung der
Frauen und Familien mit Heb-
ammenhilfe sichergestellt wer-
den kann,muss eine schnelle Lö-
sungher! EinGroßteil der außer-

klinischen Geburten, aber auch
die Geburtsvorbereitung, Wo-
chenbettbetreuung und Nach-
sorge findet über Geburtshäuser
oder hebammengeleitete Ein-
richtungen statt – und diese Ar-
beit geschieht im Rahmen ver-
traglicher Regelungen. Dies be-
trifft sowohl Mietverträge als
auch Raumnutzungsverträge
mit Hebammen. Ein mögliches
Ende der Hebammenarbeit im

„Sichert die Hebammenarbeit!“
AKTIONSBÜNDNIS Ein Zusammenschluss Berliner und Brandenburger Hebammen fordert Reformen

Im Moment besteht die Gefahr,
dass es ab Juli 2016 keine funk-
tionsfähigeBerufshaftpflicht für
Hebammen mehr gibt – und
Hebammen dürfen nicht ohne
Berufshaftpflicht arbeiten! Die-
ses Problem trifft alle Hebam-
men – egal ob sie freiberuflich
oder angestellt arbeiten, ob sie
außerklinische Geburten be-
treuen oder Geburtsvorberei-
tung anbieten.

Sommer 2016 bedeutet, dass Ge-
burtshäuser und Hebammen-
praxen aufgrund der laufenden
Verträge mit der Abwicklung ih-
rer Betriebe beginnen müssten.
Wir brauchen eine Lösung, mit
der die kostbare Hebammenar-
beit langfristig gesichert ist!

■ Auszug aus dem Aufruf des Ak-

tionsbündnisses. Weitere Infos:

www.hebammenarbeit-sichern.de

Das schleichende Aus
hat bereits begonnen

Geräumige Betten, warme Far-
ben und eine gemütliche Ein-
richtung – Geburtshäuser setzen
auf eine geschützte Atmosphäre
unter der engen Betreuung von
Hebammen. Seitmehr als einem
Vierteljahrhundert bieten Ge-
burtshäuser in Deutschland sol-
che Bedingungen, um entspann-
te Geburten zu ermöglichen.
Mittlerweile gebären die ersten
Frauen in Geburtshäusern, die
selber dort geboren wurden (sie-
he taz vom 31. Mai 2014).

Doch angesichts der unsiche-
ren Zukunft des Berufsstandes
der Hebammen sind auch die
Geburtshäuser in Gefahr. Selbst
das Geburtshaus Charlotten-
burg, die größte und älteste Ein-
richtung ihrer Art in Deutsch-
land, „kämpft um seine Exis-
tenz“, sagt Christine Bruhn, Ge-
schäftsführerin desGeburtshau-
ses Charlottenburg – und das
„trotz sehr hoher Nachfrage“.
Laut Bruhn sei die Situation bei
anderen Geburtshäusern ähn-
lich: Das „Sterben der Geburts-
häuser“ habe bereits begonnen,
und nach Schätzungen werden
noch dieses Jahr rund zehn Pro-
zent aller Geburtshäuser in
Deutschland schließen.

Hauptgrund für die schwieri-
ge Lage ist laut Bruhn, dass es
nach derzeitigem Stand ab 2016
für die außerklinische Geburts-
hilfe überhaupt keine Haft-
pflichtmehr gebenwird, was da-
zu führe, dass „immer weniger
Hebammen Geburtshilfe über-

nehmen“ wollen. „Wir haben
schon heute erhebliche Nach-
wuchsprobleme und immer we-
niger berufserfahrene Hebam-
men. Das kostbare Wissen um
die normale Geburt droht verlo-
ren zu gehen.“ Dabei sei für eine
werdende Mutter und ihr Kind
einepersönlicheEins-zu-einsBe-
treuung das Beste, so Bruhn.

Als Lösung schlägt der Deut-
sche Hebammenverband (DHV)
einen staatlichenHaftungsfonds
fürGesundheitsberufevor.Doch
bisher lehnt dasGesundheitsmi-
nisterium die Einrichtung eines
solchen Fonds als zu bürokra-
tisch ab. Dabei existieren und
funktionieren entsprechende
Fonds in anderen Ländern be-
reits. So müssen die Hebammen
in Österreich beispielweise jähr-
lichnuretwa100Euroeinzahlen,
während sich dieHaftpflichtprä-
mien für freiberufliche Hebam-
men in Deutschland auf mehre-
re tausend Euro belaufen – bei
der derzeitigen Vergütung für
viele unbezahlbar.

Gleichzeitig ist laut Bruhndas
„große Engagement der jetzigen
Bundesregierung“ anzuerken-
nen, das Problem anzugehen
und zumindest Zwischenlösun-
gen zu finden. Um sich persön-
lich über die Situation der Ge-
burtshilfe ein Bild zu machen,
wird Gesundheitsminister Her-
mann Gröhe (CDU) am 6. Okto-
ber dem Geburtshaus Charlot-
tenburg auf Einladung Bruhns
einen Besuch abstatten. OS

NOTLAGE Durch die Probleme der Hebammen
geraten auch die Geburtshäuser in Gefahr

WerdensichdieParteiennicht
einig, wird ein langwieriges Ge-
richtsverfahren für Klärung sor-
gen müssen. Die Leidtragenden
wären dann wieder die Hebam-
men, die auf den Ausgleich der
Kosten warten müssen. „Das
werden sie nicht durchstehen
können, denn wir erwarten für
Juli 2015 eine weitere Kosten-
steigerung bei der Haftpflicht-
versicherung auf weit über
6.000 Euro pro Jahr“, warnt Ka-
tharina Jeschke.

Die Zulagen der Krankenkas-
sen lösen also nicht die Kosten-
explosion bei den Haftpflicht-
prämien. Diese steigen weiter,


