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Stehen auch die Fuldaer Hebammen vor dem Aus?
Studentinnen der Hochschule Fulda informieren morgen auf dem Uniplatz / Unterschriftensammlung
FULDA (MK) Am 5. Mai ist der internationale Hebammentag. Diesen Tag wollen Hebammen und
Eltern nutzen, um auf die schwierige berufspolitische Situation
der Hebammen aufmerksam zu
machen. Auch die Hebammenstudentinnen der Hochschule Fulda
wollen sich aktiv ab 12 Uhr auf
dem Uniplatz einbringen,
„In der Politik muss etwas
passieren, denn wir wollen
auch in der Zukunft unseren wundervollen Beruf

ausüben“, beschreibt Studentin Jessika Sigmund die
Aktion. Gegen das drohende „Aus“ des Berufes wird
am Montag von 12 bis 17
Uhr auf dem Universitätsplatz ein Infostand aufgebaut, an dem Unterschriften für die „Hebammenunterstützung“
gesammelt
werden. Um 15 Uhr lassen
die Fuldaer Studentinnen
symbolisch Luftballons mit
Wünschen an Gesundheitsminister Hermann Gröhe

(CDU) steigen. Nach derzeitigem Stand werden die
freiberuflichen Hebammen
in Deutschland ab Juli 2015
nicht mehr haftpflichtversichert sein.
Doch ohne Versicherung
dürfen Hebammen weder
Geburten betreuen, noch
stehen sie Familien bei der
Vor- oder Nachsorge zur
Verfügung. Unter dem Motto: „Wir stehen für unsere
Wahlfreiheit – Familien fordern Hebammen“ ruft da-

her ein breites Bündnis aus
Hebammen- und Elterninitiativen die Politik auf, eine Lösung zu finden.
Seit Jahren steigen die
Prämien für die Haftpflichtversicherung der Hebammen, im Sommer 2015
droht der Markt nun endgültig
zusammenzubrechen. Sowohl beim Deutschen Hebammenverband
(DHV) als auch beim Bund
freiberuflicher Hebammen
Deutschlands (BfHD) ist of-

fen, wer die Hebammen
dann noch versichert.
Daher geben schon heute immer mehr Hebammen
ihren Beruf auf. Bereits jetzt
ist eine flächendeckende
Versorgung bei Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nicht mehr gegeben. Die Wahlfreiheit des
Geburtsortes ist in vielen
Regionen nicht mehr vorhanden.
Gibt es keine Hebammen
mehr, sind Familien fortan

nach der Geburt auf sich gestellt, haben in der Schwangerschaft keine kompetente
Partnerin mehr an der Seite und sind bei Stillproblemen alleine gelassen. Projekte wie die Familienhebammen werden ersatzlos
wegbrechen und insbesondere Familien, die nicht so
einen leichten Start ins Leben haben, sind dann ohne Unterstützung. Info:
www.hebammenunterstuetzung.de

