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Schnell kann der Kreißsaal weg sein: Petition gestartet
45 Minuten Anfahrt zumutbar: Neues Krankenhausgesetz bedroht wohnortnahe Geburtshilfe/ Paritätischer Cuxhaven schlägt Alarm

CUXHAVEN/HANNOVER. Das nie
dersächsische Krankenhausge
setz steht vor einer Neufassung. 
Der aktuelle Entwurf sieht vor, 
die Geburtshilfe als Fachabtei
lung einzustufen. Die zumutbare 
Frist für die Erreichbarkeit eines 
Kreißsaals würde - bei guten Ver
kehrsverhältnissen - auf 45 Minu
ten hochgesetzt. Dies ist aus der 
Sicht des Niedersächsischen Akti
onsbündnisses „Gesundheit rund 
um die Geburt“ nicht zumutbar. 
Es hat eine Petition gestartet, die 
sich für eine flächendeckende 
und wohnortnahe Geburtshilfe in 
der Grundversorgung einsetzt.

„Die zeitnah geplante Verab
schiedung des Gesetzes erfordert 
rasches Handeln“, betont der Pa
ritätische Cuxhaven in einer Pres
semitteilung.

„So viele Menschen wie mög
lich sollten diese Petition unter
stützen und unterzeichnen“, so 
Heike Kästner, Hebamme in Cux

haven und Familienhebamme 
beim Paritätischen: „Kaum vor
stellbar, wenn unser Kreißsaal in 
Cuxhaven schließen müsste, auf
grund eines Gesetzes, in dem die 
Geburtshilfe keine Grundversor
gung mehr sein soll! Wohin sollen 
die Schwangeren fahren: nach 
Bremerhaven, nach Stade? Wie 
kommen Frauen ohne Auto dort
hin?“, gibt Heike Kästner zu be
denken.
Viele Risiken um die Geburt
Aus Angst, zu spät in die Klinik zu 
kommen, könnten sich werdende 
Mütter auch viel zu früh auf den 
Weg machen - mit dem Risiko, 
dass der natürliche Geburtsver
lauf am Ende künstlich beschleu
nigt wird. „Nein, die wohnortna
he Geburtshilfe muss erhalten 
werden und muss Grundversor
gung bleiben“, so Heike Kästner.

Die Geburt ist der häufigste 
Grund, ein Krankenhaus aufzusu

chen, allein 74 000 Kinder wur
den 2020 in Niedersachsen gebo
ren. Ungeachtet dessen wurden 
weitere geburtshilfliche Abteilun
gen, wie im letzten Jahr in Emden 
und Friesoythe, geschlossen.

Weite Wege und überfüllte ver
bleibende Kreißsäle führten zu ge
sundheitlichen Risiken und lie
ßen den Frauen keine Wahlmög
lichkeiten mehr, warnt der Paritä
tische. Bereits die übrig gebliebe
nen 64 geburtshilflichen Abtei
lungen im Land (2015 waren es 
noch 84) seien teilweise überlastet 
und müssten Frauen abweisen.

Der Zugang zu einer natürli
chen Geburt, ausreichender 
Schmerzmedikation und allen nö
tigen Eingriffen müssten unbe
dingt genauso erreichbar sein wie 
die Grundversorgung für die Chi
rurgie und die Innere Medizin: 
„Eine Geburt kann genauso drin
gend sein wie ein Herzinfarkt 
oder ein Beinbruch!“ sagt Birgit

Ehring-Timm, Sprecherin des Ak
tionsbündnisses, das sich seit 
2017 für die flächendeckende 
Umsetzung des Nationalen Ge
sundheitsziels „Gesundheit rund 
um die Geburt“ einsetzt.

Wohlfahrtsverbände, Elternini
tiativen und Frauenverbände set
zen sich für eine wohnortnahe 
Geburtshilfe sowie für gute Rah
menbedingungen während der 
Schwangerschaft und im ersten 
Lebensjahr des Kindes ein. In 
Niedersachsen lasse die Umset
zung des Gesundheitsziels auf 
sich warten und die Frauen und 
Familien würden nicht entspre
chend ihrem Bedarf betreut, kriti
siert das Bündnis.

Der Schritt, nun die Geburts
hilfe zur Fachabteilung - mit ent
sprechend geringerem Versor
gungsnetz - zu erklären, werde 
Folgen haben: „Weitere Kreißsäle 
werden schließen, die Versorgung 
sich weiter verschlechtern und es

wird häufiger zu unbegleiteten 
Geburten auf dem Weg kommen“, 
heißt es. Das möchte das Aktions
bündnis unbedingt verhindern 
und mit einer Petition die Siche
rung der geburtshilflichen Grund
versorgung im Gesetz erreichen.
Breites Bündnis ruft auf
„Mit dem neuen Krankenhausge
setz werden die Weichen für die 
nächsten Generationen gestellt. 
Es ist wichtig, dass unsere Töchter 
und Enkelinnen wohnortnah ihr 
Kind zur Welt bringen können. 
Wir alle können uns jetzt dafür 
stark machen und die Petition 
mitzeichnen“, sagt Birgit Ehring- 
Timm, Sprecherin des Aktions
bündnisses.

Die Zeichnung der Petition ist 
auf der Plattform Change.org 
möglich: Change.org/Geburtshil- 
fewohnortnah. Zahlreiche Sozial- 
und Hebammenverbände rufen 
zur Teilnahme auf. (tnr/red)


