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BOCHOLT/KREIS BORKEN Am
30. Mai schließt im Borkener St.-
Marien-Hospital die Geburtshil-
festation. Dann haben Mütter im
Südkreis nur noch die Möglich-
keit, ihr Kind im Bocholter St.-Ag-
nes-Hospital zur Welt zu bringen.
Eine Situation, die Andrea Wynk,
Zweite Vorsitzende des Landes-
verbandes der Hebammen in
NRW, und Milena Naundorf, Vor-
sitzende des Hebammenkreisver-
bandes Borken, mit Sorge sehen.
Im Sozialausschuss schilderten
die beiden Hebammen am
Dienstagabend, wie schlecht es
um ihren Berufsstand bestellt ist.
Grund ist nach ihren Angaben
nicht (nur) der Fachkräfteman-
gel, sondern insbesondere die
schlechten Arbeitsbedingungen.

„Geburtshilfe ist in NRW nicht
Bestandteil der Grundversor-
gung, deswegen kann jede Klinik
eigenständig entscheiden: Lohnt
sich das hier für uns? Haben wir
noch Lust auf Geburtshilfe oder
schließen wird das einfach?“, sag-
te Andrea Wynk. Die Kliniken sei-
en noch nicht einmal dazu ver-
pflichtet, zu schauen, ob es eine
andere Klinik in ihrem Umkreis
gebe, die das auffangen könne.
Das sei ein großes Problem, kriti-
sierte sie. Die Hebamme ärgerte
sich auch über den gerade veröf-
fentlichten NRW-Krankenhaus-
plan. Darin werde aufgeführt,
was ein Klinikbetreiber für die
Geburtshilfe vorhalten müsse. So
würden mindestens drei gynäko-
logische Facharztstellen gefor-
dert. „Hebammen, die einzige
Berufsgruppe, die berechtigt ist,
eigenständig Geburten zu beglei-
ten, wird noch nicht einmal er-
wähnt“, betonte Wynk.

Milena Naundorf beschrieb die
aktuelle Situation in Klinken vor-
sichtig als „etwas prekär“. So ge-
be es „einen großen Personal-
mangel“, viele unbesetzte Stellen
sowie krankheits- und schwan-
gerschaftsbedingte Ausfälle. Hin-
zu komme die hohe Arbeitsbelas-
tung. So könne es in manchen
Kliniken vorkommen, dass eine

Hebamme teilweise allein fünf
bis sechs Frauen „unter der Ge-
burt“ betreuen müsse. „Das ist
nicht unbedingt sicher für Mutter
und Kind“, kritisierte Naundorf.
Der Hebammenverband fordere

schon lange, dass eine Hebamme
eine oder maximal zwei Gebären-
de gleichzeitig betreue. Unter den
aktuellen Bedingungen könnten
viele Hebammen ihrer „berufs-
ethischen Arbeit“ nicht nach-

kommen. Das führe dazu, dass
viele motivierte junge Frauen den
Job wieder verließen oder nur
noch einen Teil der Hebammen-
leistungen anböten. Um dem Be-
rufsethos wieder gerecht zu wer-

den, fordern die Hebammen zu-
dem einen Ausstieg aus den Fall-
pauschalen, die der tatsächlich
geleisteten Arbeit nicht gerecht
würden. Die Geburt eines ersten
Kindes dauere im Schnitt 12 bis
15 Stunden. In dieser Zeit sei es
„total wichtig, dass die Frau Be-
treuung durch eine Hebamme
hat und sich nicht die meiste Zeit
der Geburt alleine durchwuseln
muss“, so Wynk.

Naundorf und Wynk kritisier-
ten zudem, dass von fünf ge-
burtshilflichen Abteilungen im
Kreis Borken bald nur noch drei
übrig sind. Neben der Borkener
Geburtshilfe ist auch die in Stadt-
lohn geschlossen worden. In die-
sen beiden Geburtshilfestationen
seien 2017 971 Kinder geboren
worden. „Diese müssen nun wo-
anders hinorganisiert werden“,
sagte Wynk. Außerdem verlänger-
ten sich dadurch die Anfahrtswe-
ge.

Nach dem Vortrag wurde im
Ausschuss bemängelt, dass kein
Vertreter des Krankenhauses oder
des Landes dabei war. Erster
Stadtrat Thomas Waschki sagte,
dass die beiden Hebammen
„stark aus Berufsverbandssicht
gesprochen“ und die Situation
„sehr negativ“ dargestellt hätten.
„Wir sind nicht gegen die Klinik-
betreiber. Die haben das gleiche
Problem“, betonte Wynk. „Wir
ziehen da am gleichen Strang.
Viele Dinge lassen sich aber nur
über politische Wege umsetzen.“

Bernhard Pacho (SPD) sagte,
dass sich die Situation im Kreis
Borken verschärft habe. „Wir ha-
ben ja auch gekämpft, um den
Erhalt in Borken“, was leider
nicht gelungen sei, so Pacho. Ihm
fehle jedoch die Handlungspers-
pektive für den Sozialausschuss.
Das sah auch Monika Ludwig
(Grüne) so. Sie betonte aber, dass
im Ausschuss viele Multiplikato-
ren säßen, die das Thema im
Hinterkopf behalten könnten.
„Ich weiß aus anderen Bereichen,
dass die Fallpauschalen viel Un-
heil angerichtet haben. Da muss
ganz dringend was geändert wer-
den“, so Ludwig.

Hebammen schlagen Alarm
Im Sozialausschuss kritisieren zwei Hebammen die Schließung von Geburtsstationen – auch im Kreis Borken.
Sie berichten von schwierigen Arbeitsbedingungen und fordern die Abschaffung der Fallpauschalen.

Hebammenverbände fordern bessere Arbeitsbedingungen.  FOTO: DPA

Am St.-Agnes-Hospital werden ab
Juni die stationäre Gynäkologie und
die Geburtshilfe im Südkreis Borken
zusammengeführt. Die Geburtshilfe
in Borken wird am 30. Mai geschlos-
sen (siehe Seite Regionales). Durch
die Zusammenlegung erhofft sich
das Klinikum Westmünsterland eine
Entlastung in der angespannten Per-

sonalsituation. „Was wir schon länger
mit Sorge betrachten, trat in den letz-
ten Monaten der Corona-Pandemie
vermehrt ein. Die Dienstpläne insbe-
sondere bei unseren Kinderkranken-
schwestern und Hebammen können
nicht mehr durchgängig an beiden
Standorten verlässlich besetzt wer-
den“, erklärt Pressesprecher Tobias
Rodig. „Durch die jetzige Zusammen-
legung sind wir zukünftig besser in der
Lage, die von uns angestrebte Betreu-

ungsqualität in der Geburtshilfe zu
erfüllen.“ Dazu zähle eine 1:1-Betreu-
ung bei der Geburt. Die Erweiterung
der Geburtsstation in Bocholt ist ab-
geschlossen, „sodass die zu erwar-
tende Mehrzahl an Geburten in Bo-
cholt nun stattfinden kann“, so das
Klinikum . Als Nächstes steht die Mo-
dernisierung der Eltern-Kind-Station
an. 2020 wurden im Borkener St.-
Marien-Hospital 385 Kinder gebo-
ren, 52 weniger als im Vorjahr.

INFO

Geburtshilfestationen
werden zusammengelegt


