Antrag ASF Altona
Sichere Geburten und adäquate Hebammenversorgung zur Priorität machen!
Der Landesparteitag möge beschließen:
Die Bürgerschaft ist aufgefordert, gemeinsam mit der Behörde für Gesundheit und
Verbraucherschutz sichere Geburten und eine adäquate Hebammenversorgung in
Hamburg zur Priorität der Gesundheitspolitik zu machen. Hierfür muss die weiterhin
grassierende Unterversorgung mit Hebammen beendet und eine Eins-zu-EinsBetreuung in den Hamburger Geburtskliniken und Perinatalzentren sichergestellt
werden.
Konkret möge…
a. …die Behörde prüfen, wie eine Eins-zu-Eins-Hebammenbetreuung unter der
Geburt insbesondere in Geburtskliniken künftig sichergestellt und dem
Personalmangel auf Geburtsstationen langfristig entgegengewirkt werden kann,
b. …unter Federführung der Bürgerschaft und unter Einbeziehung aller relevanten
Stakeholder eine Hamburger Strategie für eine adäquate Hebammenversorgung für
Schwangerenvorsorge, Geburtshilfe und Wochenbettbetreuung erarbeitet werden,
c. …systematisch und an zentraler Stelle das Ausmaß der Unterversorgung mit
Hebammen in Bezug auf Vorsorge und Wochenbettbetreuung erfasst werden,
d…geprüft werden, wie flächendeckend ein den Personalaufwand statt
Interventionen honorierendes und auf Einzelfallpauschalen basierendes
Vergütungssystem in Hamburg etabliert werden kann.
Begründung
Für Schwangere sind derzeit weder die Vorsorge noch die Wochenbettbetreuung
durch qualifizierte Hebammen gewährleistet, da eine Unterversorgung herrscht. So
findet nicht jede Schwangere eine Hebamme, was insbesondere im Wochenbett
negative Folgen haben kann. Dieser Hebammenmangel gefährdet dem
Berufsverband der Kinder-und Jugendärzte und dem Verein Motherhood e.V. zufolge
die Gesundheit Neugeborener und setzt Eltern unter Stress.
Bei Klinikgeburten ist eine sichere Geburt immer seltener gewährleistet. Der
Personalmangel führt dazu, dass Geburtsstationen überlastet sind, kurzfristig
schließen müssen, und Gebärende unter der Geburt entweder unzureichend betreut
(häufig Eins-zu-Drei Betreuung statt Eins-zu-Eins, laut Hebammenverband betreut
eine Hebamme zu Stoßzeiten sogar fünf oder mehr Gebärende gleichzeitig) oder gar
abgewiesen werden. In dieser Lage können Komplikationen nicht rechtzeitig erkannt
werden, und im schlimmsten Fall sind die Folgen – wie jüngere in den Medien
diskutierte Beispiele nahelegen – für Gebärende und/oder Kind tödlich. Das ist
inakzeptabel. Die Sicherheit von Mutter und Kind muss zwingend Vorrang vor der
Wirtschaftlichkeit einer Geburt haben

