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Interview	  mit	  Hanne	  Beittel	  und	  Doris	  Wepler	  	  

(Dr.	  Christine	  Bruhn,	  2012)	  

	  

Zu	  den	  Frauen	  der	  ersten	  Stunde	  gehören	  vor	  allem	  Frauen,	  die	  mit	  einem	  ausgeprägten	  politischen	  
Blick	  auf	  die	  Situation	  der	  schwangeren	  und	  gebärenden	  Frauen	  und	  den	  gesamten	  Kontext	  rund	  um	  
die	  nötige	  Stärkung	  von	  Selbstbestimmung	  zukunftsorientiert	  agiert	  haben.	  Natürlich	  sind	  
Hebammen	  darunter,	  aber	  ebenso	  ausgewiesene	  Sozialwissenschaftlerinnen,	  Sozialpädagoginnen,	  
Psychologinnen,	  Geburtsvorbereiterinnen	  und	  natürlich	  betroffene	  Frauen,	  die	  aus	  eigenen	  
Erfahrungen	  des	  Gebärens	  die	  Notwendigkeit	  von	  Veränderung	  erkannten	  und	  formulierten.	  	  

	  

Hanne	  Beittel	  /	  Soziologin	  mit	  Schwerpunkt	  Gesundheitssystemanalyse:	  Initiatorin	  des	  Vereins	  für	  
eine	  selbstbestimmte	  Geburt	  e.V.	  in	  Berlin.	  Sie	  schrieb	  ihre	  Diplomarbeit	  zu:	  „Macht,	  Herrschaft	  und	  
Gewalt:	  wie	  Frauen	  davon	  betroffen	  sind	  am	  Beispiel	  Geburtshilfe.“	  	  	  Arbeitete	  in	  den	  USA	  im	  
Kreißsaal,	  hat	  selbst	  drei	  Kinder,	  Mitbegründerin	  des	  Netzwerks	  der	  Geburtshäuser	  in	  Europa.	  

	  

Doris	  Wepler	  /	  Hebamme:	  Gründungsmitglied	  des	  Vereins	  für	  eine	  selbstbestimmte	  Geburt	  e.V.,	  
gehörte	  zum	  ersten	  Hebammenteam,	  gründete	  mit	  anderen	  zusammen	  das	  Netzwerk	  zur	  Förderung	  
der	  Idee	  	  der	  Geburtshäuser	  in	  Europa,	  war	  dort	  einige	  Jahre	  als	  Vorstandsfrau	  tätig.	  Sie	  wirkte	  mit	  
an	  der	  Erstellung	  der	  Leitlinien	  für	  Geburtshäuser,	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Deutschen	  
Hebammenverband	  –	  diese	  Leitlinien	  gelten	  noch	  heute.	  Außerdem	  gründete	  sie	  den	  
Familienpflegedienst	  Doris	  Wepler/Horizont	  GmbH	  und	  übernahm	  1998	  dessen	  Leitung.	  	  

	  

Liebe	  Hanne,	  mit	  dem	  berühmten	  Workshop	  von	  Sheila	  Kitzinger	  fing	  damals	  alles	  an,	  erzähl	  doch	  
mal	  bitte,	  wie	  das	  war	  ...	  

Hanne:	  In	  Berlin	  fand	  1980	  der	  Kongress	  für	  Gynäkologie,	  psychosomatische	  Gynäkologie	  und	  
Geburtshilfe	  statt,	  im	  Reichstag.	  Sheila	  Kitzinger	  leitete	  dort	  einen	  Workshop.	  Es	  existierte	  eine	  
Teilnehmendenliste,	  die	  herumging	  –	  die	  habe	  ich	  an	  mich	  genommen,	  weil	  mir	  klar	  war,	  dass	  
hieraus	  etwas	  entstehen	  sollte.	  Ich	  wollte	  einen	  Folgeworkshop	  organisieren	  und	  habe	  dafür	  alle	  die	  
Frauen	  auf	  der	  Liste	  angeschrieben	  und	  noch	  weitere	  Interessentinnen.	  Mit	  den	  vielen	  positiven	  
Rückmeldungen	  „ja,	  wir	  wollen	  mitmachen“	  habe	  ich	  mich	  dann	  an	  Sheila	  gewandt	  und	  sie	  
eingeladen,	  noch	  einmal	  nach	  Berlin	  zu	  kommen.	  Ein	  Jahr	  später,	  1981,	  fand	  dann	  der	  zweite	  
Workshop	  mit	  Sheila	  Kitzinger	  statt	  –	  im	  August	  in	  den	  Räumen	  „Arbeitskreis	  neue	  Erziehung	  in	  
Kreuzberg“.	  Mir	  war	  klar,	  dass	  alle,	  die	  dorthin	  kommen,	  interessiert	  sind	  daran,	  dass	  sich	  etwas	  in	  
der	  Geburtshilfe	  verändert.	  Aus	  dieser	  Gruppe	  heraus	  entstand	  dann	  auch	  der	  erste	  Arbeitskreis.	  

Doris:	  1982	  haben	  wir	  den	  Verein	  für	  eine	  selbstbestimmte	  Geburt	  e.V.	  gegründet.	  Zu	  den	  
Gründungsmitgliedern	  gehörten	  Hebammen,	  Sozialwissenschaftlerinnen,	  betroffene	  Frauen,	  z.T.	  mit	  
sehr	  guter	  Vernetzung	  und	  natürlich	  alle	  mit	  großem	  politischen	  Engagement	  für	  die	  Sache.	  	  
Wir	  haben	  zunächst	  v.a.	  Beratungen,	  Vorträge	  und	  Erfahrungsaustausch	  für	  schwangere	  Frauen	  
angeboten,	  haben	  auch	  Frauen	  nach	  traumatischen	  Geburtserlebnissen	  unterstützt.	  	  
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Ich	  weiß	  noch,	  wie	  schrecklich	  die	  damalige	  Situation	  in	  der	  klinischen	  Geburtshilfe	  war:	  ich	  als	  junge	  
Hebamme	  habe	  am	  Kopfende	  der	  gebärenden	  Frau	  gesessen	  und	  sie	  beruhigt,	  während	  unten	  lauter	  
Techniker	  am	  Werke	  waren	  und	  die	  Frauen	  und	  Kinder	  verkabelten.	  Ich	  hatte	  jedes	  Mal	  das	  Gefühl,	  
einer	  Vergewaltigung	  beizuwohnen	  und	  da	  war	  für	  mich	  klar,	  so	  möchte	  ich	  auf	  keinen	  Fall	  weiter	  
arbeiten.	  Schnell	  war	  für	  mich	  klar,	  dass	  ich	  unter	  dem	  Dach	  des	  	  Geburtshauses	  	  arbeiten	  möchte,	  
wo	  Wert	  darauf	  	  gelegt	  wird,	  dass	  	  Frauen	  nicht	  in	  ihrer	  Integrität	  verletzt	  werden.	  

Hanne:	  …von	  Anfang	  an	  war	  die	  Idee	  ja	  gewesen,	  dass	  irgendwann	  zu	  der	  Beratungsstelle	  die	  
Geburtshilfe	  dazu	  kommen	  muss.	  Das	  war	  in	  Berlin	  sehr	  günstig,	  da	  von	  Anfang	  an	  viele	  Hebammen	  
dabei	  waren!	  	  
Und	  von	  Anfang	  an	  war	  auch	  der	  Druck	  da,	  wo	  wir	  Geld	  herbekommen.	  Der	  Paritätische	  
Wohlfahrtsverband	  war	  ganz	  entscheidend	  dafür,	  dass	  wir	  das	  Geburtshaus	  gründen	  konnten:	  wir	  
haben	  die	  notwendigen	  Mittel	  erhalten,	  nachdem	  wir	  einen	  entsprechenden	  Antrag	  gestellt	  hatten.	  	  
Und	  dann	  war	  es	  natürlich	  auch	  ein	  Glück,	  dass	  wir	  die	  entsprechenden	  Räume	  gefunden	  haben.	  
Es	  war	  ziemlich	  aufregend,	  denn	  wir	  sind	  in	  einen	  undefinierten	  Raum	  vorgedrungen:	  es	  gab	  keine	  
Gesetze	  für	  das,	  was	  wir	  vorhatten,	  man	  konnte	  uns	  nichts	  anhaben,	  es	  gab	  nur	  das	  Gesetz	  von	  1938,	  
wonach	  Hebammen	  bei	  der	  Geburt	  anwesend	  sein	  müssen	  und	  das	  Recht	  haben,	  Frauen	  bei	  der	  
Geburt	  im	  Haus	  zu	  unterstützen…	  
Charlottenburg	  hatte	  damals	  eine	  grüne	  Gesundheitsstadträtin,	  Annette	  Schwarzenau,	  die	  das	  
Vorhaben	  sehr	  unterstützt	  hat.	  	  

	  

Der	  Verein	  hatte	  ja	  von	  Anfang	  an	  eine	  gesellschaftspolitische	  Zielrichtung	  und	  war	  auch	  	  Dach	  für	  
alle	  weiteren	  Entwicklungen	  der	  Beratungsstelle	  und	  des	  Geburtshauses.	  Dass	  richtig	  Geburten	  
stattfanden	  und	  begleitet	  wurden,	  begann	  1987…	  wie	  wurde	  das	  aufgenommen	  damals?	  

Doris:	  Das	  Klima,	  in	  dem	  wir	  das	  Geburtshaus	  eröffnet	  haben,	  war	  ganz	  wesentlich.	  Es	  war	  eher	  
feindselig.	  Und	  besonders	  daran	  –	  im	  Vergleich	  zur	  Hausgeburtshilfe	  –	  war,	  dass	  wir	  von	  Anfang	  an	  
mit	  einer	  Provokation	  gestartet	  sind:	  „selbstbestimmte	  Geburt“.	  	  

Damit	  sind	  wir	  an	  die	  Öffentlichkeit	  gegangen	  und	  standen	  unter	  dem	  Stern:	  „wir	  wollen	  etwas	  
verändern“.	  Und	  wir	  haben	  uns	  damit	  natürlich	  auch	  angreifbar	  gemacht.	  Der	  Satz:	  „Das	  Geburtshaus	  
ist	  ein	  totgeborenes	  Kind“	  war	  ein	  Ausdruck	  davon.	  	  
Für	  uns	  war	  das	  ein	  extremer	  Stressfaktor.	  Auf	  keinen	  Fall	  durfte	  etwas	  passieren.	  Wir	  sind	  mit	  
großem	  Mut	  an	  das	  Vorhaben	  herangegangen	  –	  denn	  die	  damalige	  Hebammenausbildung	  war	  in	  
keiner	  Weise	  darauf	  angelegt,	  uns	  auf	  außerklinische	  Geburten	  vorzubereiten	  und	  die	  
entsprechenden	  Kompetenzen	  dazu	  zu	  vermitteln	  –	  eher	  das	  Gegenteil.	  

	  

…	  und	  ist	  alles	  gut	  gegangen?	  Wie	  ging	  es	  weiter?	  

Doris:	  Es	  kam	  bei	  einer	  der	  ersten	  Geburten	  zu	  einer	  ganz	  normalen	  Verlegung	  –	  die	  Frau	  hatte	  nach	  
der	  Geburt	  stärkere	  Blutungen	  wegen	  einer	  anhaftenden	  Placenta	  und	  musste	  	  natürlich	  im	  
Krankenhaus	  weiter	  behandelt	  werden.	  Selbstverständlich	  war	  das	  unsererseits	  verantwortungs-‐
bewusstes	  Handeln	  –	  aber	  es	  wurde	  gegen	  uns	  ausgelegt	  und	  hat	  den	  ersten	  großen	  Aufschrei	  	  
erzeugt.	  	  
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Das	  war	  nicht	  förderlich	  für	  das	  Vertrauensklima	  mit	  dem	  Krankenhaus,	  mit	  dem	  wir	  
zusammenarbeiteten	  damals.	  Für	  uns	  war	  es	  eine	  schwierige	  Situation:	  Wir	  brauchten	  die	  Klinik,	  aber	  
mussten	  immer	  befürchten,	  “in	  die	  Pfanne	  gehauen“	  zu	  werden.	  Glücklicherweise	  sind	  die	  Frauen	  
eher	  uns	  gefolgt	  und	  haben	  sich	  nicht	  abhalten	  lassen:	  anstatt	  zu	  sagen	  „wir	  gehen	  nicht	  ins	  
Geburtshaus,	  das	  ist	  zu	  gefährlich…“	  sagten	  sie:	  „wir	  gehen	  nicht	  mehr	  in	  die	  Klinik...xy,	  so	  wollen	  wir	  
nicht	  behandelt	  werden…“	  

	  

Zwei	  Themen	  werden	  ja	  immer	  wieder	  deutlich:	  die	  Selbstbestimmung	  in	  der	  Schwangerschaft	  und	  
während	  der	  Geburt	  –	  und	  die	  gesundheitspolitische	  Bedeutung	  der	  Geburtshilfe…	  

Hanne:	  	  Ja,	  dazu	  habe	  ich	  1992	  auch	  einen	  Text	  verfasst…	  

Doris:	  …und	  der	  ist	  immer	  noch	  aktuell…	  

Hanne:	  …aber	  es	  gibt	  noch	  ein	  drittes	  wichtiges	  Thema:	  den	  notwendigen	  Zusammenschluss	  von	  
Gleichgesinnten,	  damit	  wir	  auch	  etwas	  bewirken!	  Gute	  Hebammenarbeit	  alleine	  reicht	  nicht	  –	  wenn	  
man	  nicht	  in	  die	  politischen	  Ebenen	  geht	  und	  dort	  Druck	  macht!	  	  

Doris:	  Es	  gab	  ja	  ziemlich	  von	  Anfang	  an	  zwei	  Stränge,	  den	  Ausbau	  der	  außerklinischen	  Geburtshilfe	  
und	  die	  institutionelle	  Stärkung	  und	  Verankerung	  der	  Geburtshaus-‐Idee.	  	  	  

Nachdem	  1989	  die	  Mauer	  weg	  war,	  strömten	  von	  überall	  her	  die	  Frauen	  mit	  der	  Frage:	  „wie	  macht	  
man	  ein	  Geburtshaus?“	  	  Das,	  was	  Hanne	  aus	  den	  USA	  mitgebracht	  hatte,	  die	  Entwicklung	  der	  child	  
birth	  centers,	  die	  gegründet	  wurden	  als	  Bollwerk	  gegen	  die	  Medikalisierung	  und	  Technisierung	  in	  der	  
amerikanischen	  Geburtshilfe	  standen	  ja	  Pate	  für	  unser	  Vorhaben.	  Und	  das	  Handbuch	  „Wie	  gründe	  
ich	  ein	  Geburtshaus“	  stammte	  aus	  den	  USA	  –	  Hanne	  übersetzte	  es	  ins	  Deutsche	  und	  später	  auch	  ins	  
Französische.	  

Hanne:	  Und	  natürlich	  war	  der	  Zusammenschluss	  ganz	  wichtig:	  	  „Gründet	  ein	  Netzwerk	  –	  und	  gleich	  
für	  Europa!“	  –	  das	  war	  die	  Antwort	  von	  Kitty	  Earnst,	  von	  der	  „National	  Association	  of	  Childbearing	  
Centers“	  auf	  die	  Frage,	  wie	  wir	  die	  Geburtshaus-‐Idee	  verbreiten	  können.	  Die	  Idee	  des	  Netzwerkes	  
war,	  die	  Hebammen	  zu	  entlasten	  und	  etwas	  in	  Gang	  zu	  setzen.	  Auch	  das	  Netzwerk	  wurde	  finanziell	  
gefördert,	  mit	  Mitteln	  von	  der	  heutigen	  Heidehof-‐Stiftung.	  	  

Man	  muss	  das	  ganz	  klar	  sagen:	  ohne	  die	  ganze	  Förderung	  und	  die	  entsprechenden	  Mittel,	  Gelder	  für	  
Arbeitsstellen,	  wäre	  das	  alles	  nicht	  möglich	  gewesen.	  Entsprechend	  floss	  auch	  viel	  Zeit	  und	  Arbeit	  
immer	  wieder	  in	  die	  Formulierung	  von	  Förderanträgen…	  
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Was	  waren	  die	  Aufgaben	  und	  Ziele	  des	  Netzwerks?	  

Hanne:	  Ein	  Geburtshaus	  vom	  Kopf,	  d.h.	  von	  der	  Idee,	  auf	  die	  Beine	  zu	  stellen,	  real	  zu	  verwirklichen,	  
erfordert	  Wissen	  theoretischer	  und	  praktischer	  Art.	  Als	  Initiatorinnen	  des	  ersten	  von	  Frauen	  
geleiteten	  Geburtshauses	  in	  der	  BRD	  wussten	  wir,	  es	  ist	  ein	  Prozess,	  der	  einen	  langen	  Atem	  braucht.	  
Geburtshäuser	  waren	  eine	  neue	  Form	  der	  außerklinischen	  Geburtshilfe,	  mit	  Aufgaben	  und	  Arbeits-‐
weisen,	  die	  sich	  von	  Haus-‐	  und	  Praxisgeburten	  unterschieden;	  sie	  brauchten	  ein	  eigenes	  Sprachrohr.	  
Konkrete	  Aufgaben	  des	  Netzwerkes	  waren:	  	  

-‐ Lobby	  für	  außerklinische	  Geburtshilfe,	  insbesondere	  der	  Geburtshäuser	  
-‐ Informationsstelle	  für	  Geburtshäuser,	  Kommunikation	  zwischen	  den	  Geburtshäusern	  
-‐ Erarbeitung	  eines	  einheitlichen	  Dokumentationssystems	  
-‐ Unterstützung	  neuer	  Geburtshausinitiativen	  bei	  der	  Verwirklichung	  des	  Konzept	  
-‐ Unterstützung	  der	  Geburtshäuser	  bei	  der	  Öffentlichkeitsarbeit	  
-‐ Initiierung	  und	  Pflege	  von	  Kontakten	  zu	  den	  Medien	  
-‐ Verbreitung	  des	  Geburtshauskonzepts	  in	  der	  Öffentlichkeit	  
-‐ Ansprechpartner	  für	  Versicherungsträger	  und	  Vertreter	  von	  Gesundheitsbehörden	  

In	  den	  Anfängen	  des	  Netzwerkes	  pflegten	  die	  Mitglieder	  Kontakt	  mit	  Initiativen	  in	  Italien,	  Belgien,	  
Österreich,	  Spanien,	  Schweiz,	  Frankreich,	  Liechtenstein.	  Aber	  diese	  Initiative	  hat	  an	  Kraft	  verloren…	  

	  

Doris:	  Es	  war	  damals	  wirklich	  auch	  eine	  interdisziplinäre	  Zusammenarbeit	  und	  ich	  fand	  es	  unglaublich	  
hilfreich,	  nicht	  als	  Hebammen	  alleine	  dazu	  stehen,	  sondern	  mit	  anderen	  Frauen	  anderer	  
Fachrichtungen	  und	  politischen	  Orientierungen,	  Vernetzungen	  und	  Kompetenzen	  zusammen	  zu	  
arbeiten	  an	  einer	  gemeinsamen	  Sache.	  Diese	  Mischung	  und	  die	  gute	  Kooperation	  war	  Voraussetzung	  
dafür,	  dass	  wir	  so	  weit	  kommen	  konnten.	  Es	  war	  ein	  echtes	  Teamwork.	  Dass	  die	  Geburtshaus-‐Idee	  
soweit	  institutionalisiert	  werden	  konnte,	  hätten	  die	  Hebammen	  alleine	  nicht	  geschafft	  –	  das	  muss	  
wirklich	  gesagt	  werden.	  	  

Hanne:	  	  	  Das	  war	  aber	  manchmal	  auch	  ganz	  schön	  aufwändig.	  Eine	  Schwierigkeit,	  die	  wir	  erkannt	  
haben	  zwischen	  Hebammen	  und	  Beratungsstelle,	  war	  die	  Arbeitsorganisation.	  Die	  Arbeitsbelastung	  
von	  Hebammen	  und	  den	  anderen	  Frauen,	  die	  Arbeitsorganisation,	  war	  komplett	  unterschiedlich…	  	  

Doris:	  …und	  	  in	  den	  Teamsitzungen	  hatten	  wir	  einen	  extrem	  hohen	  Bedarf	  an	  Austausch.	  Aber	  auch,	  
weil	  es	  so	  sehr	  viel	  zu	  lernen	  gab.	  Es	  war	  eine	  wahnsinnige	  Leistung,	  beides	  unter	  einen	  Hut	  zu	  
bringen:	  die	  politische	  Arbeit	  und	  gleichzeitig	  die	  Arbeit	  als	  Hebamme...	  

	  

Das	  Netzwerk	  kam	  ja	  etwas	  später	  –	  erst	  stand	  die	  Arbeit	  im	  und	  am	  Geburtshaus	  im	  Vordergrund…	  

Hanne:	  In	  meinem	  ersten	  Jahr	  im	  Geburtshaus	  habe	  ich	  die	  Auswertung	  gemacht	  und	  die	  Statistiken	  
erstellt.	  
Ermutigt	  durch	  die	  Erfahrungen	  im	  Geburtshaus	  konzipierten	  wir	  ein	  Forschungsprojekt	  zum	  Thema	  
„Aufrechte	  und	  selbstgewählte	  Gebärhaltungen	  –	  Auswirkungen	  auf	  Mutter	  und	  Kind“,	  das	  wir	  in	  
zwei	  Berliner	  Krankenhäusern	  durchführten	  (Pulsstraße	  und	  Virchow	  Krankenhaus).	  Anschließend	  
folgte	  das	  Forschungsprojekt	  –	  gefördert	  vom	  Berliner	  Senat	  „Förderung	  von	  Frauenforschung“	  und	  
danach	  die	  Gründung	  des	  internationalen	  Netzwerkes	  der	  Geburtshäuser…	  
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So	  gesehen	  scheint	  ja	  heute	  die	  außerklinische	  Geburtshilfe,	  die	  Arbeit	  der	  Hebammen	  im	  
Geburtshaus	  etwas	  ganz	  Normales,	  Etabliertes	  	  zu	  sein	  –	  ist	  das	  so?	  Und	  wenn	  ja,	  was	  war	  darüber	  
hinaus	  noch	  wichtig	  auf	  dem	  Weg	  dahin?	  

Doris:	  Für	  die	  institutionelle	  Stärkung	  von	  Geburtshäusern,	  die	  Verankerung	  ihrer	  Umsetzung,	  war	  
die	  Entwicklung	  von	  Leitlinien	  ganz	  wichtig:	  „was	  ist	  ein	  Geburtshaus,	  wer	  darf	  sich	  so	  nennen?“	  –	  
das	  war	  der	  Anfang	  der	  Entwicklung	  der	  Standards	  für	  Geburtshäuser.	  

Wir	  hatten	  zu	  Beginn	  heftige	  Diskussionen	  dazu:	  „welche	  Frauen	  betreuen	  wir,	  welche	  nicht,	  arbeiten	  
wir	  mit	  Ärzten	  oder	  nicht“	  ...	  von	  daher	  war	  es	  sehr	  wichtig,	  Kriterien	  als	  Orientierung	  zu	  entwickeln.	  
Wir	  haben	  uns	  dabei	  stark	  an	  den	  Kriterien	  aus	  den	  USA	  orientiert.	  	  

Hanne:	  Natürlich	  haben	  wir	  auch	  Veränderungen	  vollzogen,	  wenn	  es	  nötig	  war,	  z.B.	  Anpassungen	  an	  
rechtliche	  Gegebenheiten,	  die	  bei	  uns	  anders	  sind	  als	  in	  den	  USA	  ...	  

Doris:	  ...	  aber	  die	  Ausschlusskriterien,	  welche	  Frau	  mit	  welcher	  Vorgeschichte	  im	  Geburtshaus	  
gebären	  kann,	  haben	  wir	  1	  zu	  1	  übernommen.	  	  

Hanne:	  Es	  war	  gar	  nicht	  einfach	  zueinander	  zu	  kommen:	  die	  Hausgeburtshebammen	  sind	  sehr	  
eigenständige	  Personen.	  Wenn	  man	  im	  Team	  arbeitet,	  muss	  es	  gleiche	  Kriterien	  geben	  …	  der	  
Kriterienkatalog	  muss	  klar	  sein:	  was	  sind	  die	  Bedingungen	  der	  Aufnahme,	  wie	  gehe	  ich	  mit	  x	  oder	  y	  
um	  …	  das	  muss	  etwas	  sein,	  wo	  man	  sich	  aneinander	  orientiert	  …	  

Doris:	  Das	  fand	  ich	  das	  Besondere,	  das	  war	  entlastend,	  dass	  wir	  uns	  gemeinsam	  Kriterien	  gegeben	  
haben,	  wir	  haben	  es	  dann	  auch	  gemeinsam	  getragen,	  das	  ist	  unterstützend.	  Ich	  muss	  nicht	  alles	  
alleine	  entscheiden.	  
Innerhalb	  des	  Netzwerkes	  hatten	  wir	  also	  unsere	  Leitlinien,	  die	  auch	  in	  größerem	  Zusammenhang	  
Geltung	  finden	  sollten.	  Dazu	  haben	  wir	  uns	  mit	  dem	  Hebammenverband	  zusammengetan	  und	  die	  
Leitlinien	  noch	  einmal	  gemeinsam	  überarbeitet.	  Das	  war	  die	  schwerste	  Geburt	  meines	  Lebens,	  weil	  
es	  damals	  auch	  innerhalb	  des	  Hebammenverbandes	  	  unterschiedliche	  Interessengruppen	  und	  
Konkurrenzdenken	  	  gab.	  

Das	  war	  alles	  natürlich	  auch	  eine	  ganz	  wichtige	  Vorarbeit,	  um	  bei	  den	  Krankenkassen	  anerkannt	  zu	  
werden	  und	  das	  wirtschaftliche	  Bestehen	  von	  Geburtshäusern	  zu	  sichern.	  

	  

Gibt	  es	  etwas	  zu	  bedauern,	  was	  nicht	  umsetzbar	  war,	  nicht	  gelungen	  ist?	  	  

Hanne:	  Das	  Bewusstsein	  für	  das	  Potenzial,	  das	  Geburtshäuser	  für	  die	  Förderung	  der	  Frauen-‐	  und	  
Familiengesundheit	  haben,	  die	  gesundheitspolitische	  Bedeutung	  –	  damals	  ein	  Schwerpunkt	  der	  WHO	  
–	  scheint	  mir	  heute	  leider	  kein	  zentrales	  Anliegen	  der	  Geburtshäuser	  mehr	  zu	  sein.	  
Eine	  der	  Ursachen,	  so	  scheint	  es	  mir,	  liegt	  darin,	  dass	  die	  Bedeutung	  eines	  Netzwerks	  der	  
Geburtshäuser	  als	  Interessenvertretung	  auch	  auf	  der	  gesundheitspolitischen	  Ebene	  von	  den	  
Geburtshäusern	  nicht	  wahrgenommen	  wurde.	  

Was	  wir	  leider	  auch	  nicht	  hingekriegt	  haben	  war,	  einen	  größeren	  Ort	  zu	  gründen,	  ein	  Zentrum,	  wo	  
der	  Geburtsbereich	  ein	  Teil	  ist,	  aber	  mehrere	  Berufsbereiche	  in	  Begleitung	  von	  Frauen,	  Familien,	  
Schwangerschaft,	  Geburt	  und	  Kleinkindzeit	  integriert	  sind…	  
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Doris:	  …	  ich	  war	  eher	  froh,	  dass	  wir	  nicht	  noch	  größer	  wurden.	  Mit	  der	  ganzen	  Anstrengung	  in	  dieser	  
Zeit	  wäre	  das	  vielleicht	  für	  uns	  zu	  	  viel	  	  gewesen…	  Das	  war	  aber	  immer	  auch	  Thema:	  dass	  Hanne	  
meistens	  schon	  10	  Schritte	  voraus	  war	  und	  uns	  schon	  damals	  wahnsinnig	  genervt	  und	  getriezt	  hat	  …	  
bis	  wir	  dann	  irgendwann	  verstanden	  haben,	  was	  sie	  wollte	  –	  sie	  war	  weitblickend	  und	  ist	  es	  auch	  
jetzt	  noch.	  

	  

Was	  muss	  jetzt	  eigentlich	  passieren,	  in	  welche	  Richtung	  müssen	  die	  Kräfte	  gehen,	  was	  wollt	  Ihr	  den	  
„Jungen“	  	  mit	  auf	  den	  Weg	  geben:	  

Doris:	  Die	  Gefahr	  liegt	  darin,	  dass	  die	  Geburtshilfe	  heutzutage	  nicht	  mehr	  so	  konfrontativ	  ist	  wie	  
früher.	  Dadurch	  ist	  der	  Trend	  zur	  Medikalisierung/Technisierung	  	  nicht	  auf	  den	  ersten	  Blick	  zu	  
erkennen	  (der	  Wolf	  im	  Schafspelz),	  er	  ist	  aber	  ganz	  deutlich	  da,	  heute	  beginnt	  es	  schon	  viel	  früher	  in	  
der	  Schwangerschaft!	  	  
Ich	  frage	  mich,	  welche	  Rolle	  Geburtshäuser	  heute	  spielen	  in	  der	  geburtshilflichen	  Entwicklung?	  Die	  
eine	  Seite	  ist	  die:	  es	  gibt	  über	  100	  Geburtshäuser,	  gleichzeitig	  gibt	  es	  im	  klinischen	  Bereich	  eine	  sehr	  
große	  Mangelsituation.	  Die	  Geburtshilfe	  insgesamt	  hat	  sich	  nicht	  verbessert,	  eher	  verschlechtert.	  	  

Hanne:	  Prozentual	  hat	  sich	  an	  dem	  Verhältnis	  außerklinischer	  -‐	  klinischer	  Geburten	  nichts	  verändert	  
–	  wie	  kann	  das	  sein!	  	  	  

Doris:	  Ich	  würde	  mir	  wünschen,	  dass	  die	  Geburtshäuser	  sich	  weiterhin	  auch	  noch	  auf	  der	  politischen	  
Ebene	  engagieren.	  Dass	  es	  nicht	  nur	  ein	  schöner	  Ort	  ist	  für	  Frauen,	  sondern	  auch	  Impulse	  von	  der	  
Geburtshilfe	  ausgehen.	  

Hanne:	  Dazu	  muss	  es	  eine	  permanente	  Kommunikation	  zwischen	  Geburtshäusern	  geben	  und	  ein	  
Bewusstsein,	  dass	  man	  nur	  gemeinsam	  etwas	  erreichen	  kann.	  Es	  darf	  keine	  Zersplitterung	  geben…	  

Doris:	  Als	  das	  Geburtshaus	  Charlottenburg	  auf	  das	  DRK-‐	  Klinikgelände	  gezogen	  ist,	  habe	  ich	  mich	  
gefreut	  und	  gedacht:	  „vielleicht	  ist	  der	  Zeitpunkt	  jetzt	  gekommen,	  wo	  die	  gegenseitige	  Anerkennung	  
gewährleistet	  ist,	  die	  Akzeptanz	  von	  Geburtshäusern	  inzwischen	  so	  hoch	  ist,	  dass	  eine	  reibungslose	  
Zusammenarbeit	  möglich	  ist.“	  Das	  wäre	  gut!	  Das	  muss	  eigentlich	  das	  Ziel	  sein,	  dass	  die	  
Geburtshäuser	  noch	  stärker	  in	  die	  Kliniken	  hinein	  wirken.	  

Hanne:	  …	  ohne	  dass	  sie	  dabei	  ihre	  Eigenständigkeit	  verlieren!	  

Doris:	  Ich	  war	  Anfang	  der	  90er	  in	  Australien	  unterwegs	  und	  habe	  dort	  ein	  Geburtshaus	  	  kennen	  
gelernt,	  das	  in	  die	  Klinik	  integriert	  war.	  Eine	  Etage	  war	  hebammengeleitet…	  Das	  war	  damals	  für	  mich	  
unvorstellbar.	  Das	  müsste	  eigentlich	  das	  Ziel	  sein,	  dass	  die	  Mehrzahl	  der	  Frauen	  von	  dieser	  Idee	  
partizipieren	  kann.	  Dass	  die	  Idee	  des	  Geburtshauses	  immer	  noch	  so	  eine	  Strahlkraft	  hat…	  

Hanne:	  …	  das	  kann	  nur	  funktionieren,	  wenn	  das	  Geburtshaus	  seine	  Unabhängigkeit	  in	  der	  ganzen	  
Organisation	  bewahrt.	  Immer	  dann,	  wo	  sie	  Teil	  der	  Klinik	  wurden	  -‐	  das	  zeigen	  Erfahrungen	  aus	  den	  
USA	  -‐	  geht	  es	  schief.	  Also	  das	  darf	  nicht	  passieren!	  Und:	  Ich	  möchte	  mehr	  als	  2	  %!	  


