
Interview mit Carolin Buttke, leitende Hebamme am EKO. Oberhausen 
 
Gute Gründe für einen Hebammenkreißsaal 
 
Frau Buttke, wie kam es dazu, dass das EKO. nun einen Hebammenkreißsaal eröffnet? 
Meine Abschlussarbeit bei der Weiterbildung zur Kreißsaalleitung hatte ich über den 
Expertinnenstandard zur Physiologischen Geburt geschrieben, den wir dann im Jahr 2018 
implementiert haben. Dadurch war der Hebammenkreißsaal quasi eine logische Folge. Zum 
Glück konnte ich mein Team mit meiner Begeisterung anstecken. Wir haben eine sehr 
hebammenzugewandte Geschäftsführung, die ich auch von dem Konzept des 
Hebammenkreißsaals überzeugen konnte. 
 
Aus welchen Gründen wurde die Entscheidung getroffen, einen Hebammenkreißsaal zu 
implementieren? 
Wir wollen den Frauen eine gute Geburtshilfe anbieten. Das konnten wir im EKO. 
grundsätzlich auch schon vor dem Hebammenkreißsaal, aber dieser ist da ein wesentlicher 
Pluspunkt. Wir setzen uns für "unsere" Frauen ein, wollen ein möglichst breites Angebot, um 
die Wahl des Geburtsortes zu gewährleisten. So können wir alle Risikoschwangeren 
betreuen, aber auch die Frauen, die gesund sind und sich eine natürliche Geburt wünschen. 
Die Senkung der Kaiserschnittrate ist immer auch ein Thema, an dem wir arbeiten – das war 
aber nicht der erste Grund für den Hebammenkreißsaal, sondern tatsächlich das Frauen- 
bzw. Familienwohl. Wir wollen unsere Kaiserschnittrate so gering wie möglich halten. Und 
wir waren immer davon überzeugt, dass unsere „Philosophie der Geburtshilfe“ richtig ist. 
Wir sind stetig dabei, uns zu verbessern, und da war der Hebammenkreißsaal ein 
folgerichtiger Schritt. Und natürlich wollen wir Hebammen auch gerne in einem 
Hebammenkreißsaal arbeiten, da wir das Konzept gut und richtig finden – und so können wir 
selbst unser Arbeiten bestimmen. Ziel der Klinikleitung ist ein zufriedenes Hebammenteam, 
eine gute Zusammenarbeit und eine Steigerung der Geburtenzahlen.  
 
Voraussetzungen bei Hebammen und Ärzt*innen 
 
Welche Voraussetzungen waren denn in Ihrem Team gegeben, um sich gemeinsamen auf 
diesen doch recht aufwendigen Weg zu begeben? 
Auch wir hatten eine sehr lange Zeit, in der wir mit extremer Unterbesetzung klarkommen 
mussten, aber wir haben nicht aufgegeben. Wir haben immer an unserer Vorstellung von 
Geburtshilfe festgehalten und nie die Hoffnung aufgegeben, dass es besser werden wird. 
Ich habe immer versucht, meine Kolleginnen zu motivieren, es herrschte immer ein sehr 
nettes Miteinander, aber ich wollte nie, dass „rumgejammert“ wird – habe oft gesagt „es ist 
wie es ist – die Personalsituation können wir nicht ändern, also muss das Drumherum 
geändert werden.“ Wir haben Arbeitsabläufe angepasst, haben unsere 
Hebammensprechstunde aufrechterhalten, aber wir haben auch Hebammen nicht 
eingestellt, von denen wir nicht überzeugt waren, dass sie ins Team passen und unsere 
Geburtshilfe leben. Das klingt vielleicht arrogant, aber unser Team ist uns extrem wichtig. 
Wir bieten unseren Frauen Gesprächsgutscheine an für die Zeit nach der Geburt, falls sie 
Fragen zur Geburt haben. Wir haben ein Kreißsaal-Leitbild, das alle unterschreiben müssen. 
Ich habe jede einzelne Kollegin persönlich gefragt, ob sie den Hebammenkreißsaal wünscht 
und unterstützt – alle waren einverstanden! 
 



Wir sind ein sehr harmonisches Team, unterstützen uns gegenseitig und sind füreinander da. 
Obwohl wir ein Perinatalzentrum Level 1 sind, arbeiten wir schon sehr lange so, dass wir die 
natürliche Geburt unterstützen. 
 
Wir sind nicht der Pflegedienstleitung, sondern unserem Chefarzt unterstellt. Ich als leitende 
Hebamme und der leitende Kreißsaal-Oberarzt verstehen uns sehr gut, wir stimmen uns gut 
ab und das überträgt sich auf das Team. Wir arbeiten wirklich auf Augenhöhe, sind aber 
auch ein sehr selbstbewusstes Hebammenteam. Die „harte Zeit“ hat uns 
zusammengeschweißt und gestärkt. 
 
Wir Hebammen können sehr selbständig arbeiten. Es gibt eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Hebammen und Ärzt*innen. Dafür mussten wir aber auch kämpfen.  
 
Können Sie ein paar Beispiele nennen? 
Wir mussten uns sehr dafür stark machen, dass Geburtseinleitungen nur stattfinden, wenn 
wir die Frauen auch betreuen können. Einleitungen werden wohl überlegt und (fast) immer 
gemeinsam mit Hebammen und Ärzt*innen besprochen. Bei Wunsch nach Einleitung von 
Seiten der Frau spricht meistens noch einmal eine Hebamme mit der Frau, wenn diese dann 
noch warten möchte, wird es vom Ärzteteam voll akzeptiert.  
Ein anderes Beispiel sind die vaginalen Untersuchungen. Sie finden nicht nach Uhrzeit statt, 
sondern wenn eine Entscheidung davon abhängt. Es gibt auch kein Drängeln der Ärzt*innen 
nach zwei Stunden mit vollständigem Muttermund. Die Geburtshilfe insgesamt ist sehr 
frauenzentriert. 
 
Wie stehen denn die Ärzt*innen zu dem Konzept des Hebammenkreißsaals? Welche 
Widerstände gab es? Wie wurden sie überwunden?  
Eigentlich waren alle sofort positiv angetan. Die größte Sorge war, dass junge Ärzt*innen die 
Physiologie der Geburt dann nicht lernen könnten. Aber da wir auch außerhalb des 
Hebammenkreißsaals natürliche Geburten erleben dürfen, ist diese Sorge unberechtigt. 
Unser Chefarzt kam zu uns, als wir bereits mit den ersten Vorbereitungen beschäftigt waren 
– er war von Anfang an dafür und unterstützt das Projekt. Unser leitender Oberarzt ist 
ebenfalls sehr für die Kombination Hebammenkreißsaal und Level 1. 
 
Schritt für Schritt durch die Planungsphase 
 
Welche konkreten Schritte sind Sie in der Planungsphase gegangen?  Gab es Austausch mit 
bereits bestehenden Hebammenkreißsälen? Haben Sie sich von der Beirätin für den 
Angestelltenbereich im Deutschen Hebammenverband Unterstützung geholt? Gab es 
spezielle Fortbildungen für das Team? 
Ich habe ein Konzept erstellt anhand des "Handbuch Hebammenkreißsaal". Daran haben wir 
uns gehalten und die nötigen Punkte erfüllt. Eigentlich hatten wir auch eine Planungsgruppe, 
aber bei engem Personalstand haben wir uns kaum gemeinsam getroffen, sondern in Mini-
Gruppen bestimmte Punkte abgesprochen. Darüber hinaus war ich in regem Austausch mit 
der leitenden Hebamme am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, die schon lange im 
Hebammenkreißsaal arbeiten. Meine Hospitation im Rahmen der Weiterbildung habe ich 
auch zum Teil bei ihr absolviert. Fortbildungen gibt es bei uns ziemlich regelmäßig zu 
Kommunikation, CTG, Dokumentation etc. – und jetzt ganz neu auch Nahtseminare. 



Die Kriterienkataloge habe ich größtenteils mit unserem leitenden Oberarzt abgestimmt, 
ebenso neue Verfahrensanweisungen. Die Hebammen aus der Planungsgruppe haben seit 
Corona sämtliche Themen nur noch per Mail bekommen, so dass wir uns dann schriftlich 
austauschen konnten.  
 
Mir war von Anfang an wichtig, dass auch der leitende Oberarzt hinter dem Projekt 
Hebammenkreißsaal steht und dass nicht der Eindruck erweckt wird, wir Hebammen 
machen da "merkwürdige Dinge" hinter dem Rücken des Ärzteteams. Wir sind ein starkes 
Hebammenteam, aber die Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Team ist eben auch sehr 
wichtig – wir arbeiten täglich sehr eng zusammen, da muss offen und ehrlich miteinander 
umgegangen werden. 
Dafür gab es dann auch die ein oder andere heiße Diskussion. 
 
Welche Befürchtungen von Seiten der Kolleginnen gab es? Wie konnten sie ausgeräumt 
werden?  
Das ist fast schon ein bisschen lustig. Die allermeisten waren auf Anhieb einverstanden mit 
der Umsetzung. Je näher dann die Eröffnung kam, desto mehr Fragen kamen auf: Schaffen 
wir das alles… ,wenn dann keine Ärztin/Arzt da ist…, was mach ich, wenn…? Die Fragen 
wurden auch immer konkreter. Aber die Freude überwiegt! 
 
Gute Resonanz – und der Blick in die Zukunft 
 
Stellen Sie fest, dass sich vermehrt Kolleginnen bewerben, nachdem der 
Hebammenkreißsaal öffentlich angekündigt wurde? Gab es andererseits vielleicht auch 
Kolleginnen, die gekündigt haben, weil sie das Konzept nicht mittragen wollten oder 
konnten? 
Kündigungen gibt es keine. Neue Bewerbungen? Es stand am 20.7.2020 in der Zeitung, am 
21.7.2020 hatte ich tatsächlich die erste Anfrage einer Kollegin. Einige Kolleginnen würden 
gerne früher aus der Elternzeit zurückkommen.  
 
Wie reagieren die Frauen und Familien auf das neue Angebot? 
Seit dem Start am 1.8.2020 haben sich bereits 6 Frauen zur Geburt im Hebammenkreißsaal 
angemeldet und tatsächlich haben wir schon 4-5 weitere Frauen abweisen müssen -  
Entweder, weil Kriterien dagegensprachen oder weil die Frauen bereits über der 36. SSW 
sind. Die Nachfrage ist also groß, viele Frauen finden das Konzept toll. Frauen, die jetzt zur 
Geburt bei uns sind sagen, dass sie bei der nächsten Geburt in den Hebammenkreißsaal 
möchten usw. Also – wie wir alle wissen – Hebammenkreißsaal ist DAS Modell der Zukunft – 
für die Schwangeren und für uns Hebammen!! Ich bin gespannt auf die Ergebnisse des 
Forschungsprojektes aus Bonn. 
 
Was wünschen Sie sich für die Zukunft? 
Ich wünsche mir, dass der Umgang miteinander und die Haltung zur Geburtshilfe in 
"meinem" Team so bleibt wie es ist! Natürlich wünsche ich mir auch immer ausreichend 
Kolleginnen, die gerne mit uns arbeiten, um unseren Standard halten zu können. 
Dazu eine Mitarbeiterin, die die administrativen Aufgaben komplett übernimmt, eine 
medizinische Fachangestellte in jedem Dienst. Und, dass ich als leitende Hebamme des 
Kreißsaales EKO. mit gut funktionierendem Hebammenkreißsaal in ein paar Jahren gesund in 
Rente gehen kann! 


