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NungehenHebammenaufsGanze
Luzern DieHebammenzentrale Zentralschweiz vermittelt jährlich bis zu 900Müttern eine Betreuung, praktisch
gratis. Beteiligen sich Kliniken undKanton künftig nicht an denKosten, ziehen dieHebammen die Reissleine.

Evelyne Fischer
evelyne.fischer@luzernerzeitung.ch

ObwohlvieleSchwangeredieGe-
burt herbeisehnen und das Kin-
derzimmer seit Monaten einge-
richtet ist, geht eines oft verges-
sen:dasrechtzeitigeOrganisieren
einer Hebamme fürs Wochen-
bett.Hilfe gibt’s in solchenFällen
seit 2000 von der Hebammen-
zentrale Zentralschweiz: Innert
24Stundengleist derVerein eine
Lösung auf. 18 Hebammen ver-
mitteln freipraktizierende Be-
rufskolleginnen an Wöchnerin-
nen – und dies über Jahre gratis.
2017 wurden 661 Hebammen
organisiert, in den zehn Jahren
zuvor im Schnitt rund 950.

Der markante Rückgang hat
einen Grund: Seit 2017 ist die
Telefonnummerkostenpflichtig,
ein Anruf beläuft sich auf
2,50Franken pro Minute. Denn:
«EineunentgeltlicheVermittlung
auf ehrenamtlicher Basis ist mit
Blick auf die zeitliche Belastung
nicht mehr tragbar», sagt Ver-
einspräsidentinKarinBachmann.
Schonvor einemJahrbetontedie
Hitzkircheringegenüberunserer
Zeitung: «Wir brauchen künftig
ein Modell, das im Rahmen der
GrundversorgungdieBetreuung
aller Frauen sicherstellt und den
Hebammen attraktive Arbeits-
bedingungen bietet.» Aufgrund
der FallpauschalenwerdenMüt-
ter seit 2012 meist schon nach
dreiTagenausdemSpital entlas-
sen. 2015 wurde zudem die
Wochenbettbetreuung auf 56
Tage erhöht. Bachmann sagt:
«Der Arbeitsaufwand pro Frau
hat sich erhöht, diemeisten frei-
praktizierenden Hebammen im
Kanton sind stark ausgelastet.»

Kommt hinzu: Nach wie vor
gibt es zu wenige Ausbildungs-
plätze, zudem leidet im Kanton
Luzern wegen des unbezahlten
Pikettdienstes die Attraktivität
des Berufs («Zentralschweiz am
Sonntag» vom 5.Mai). Kurzum:
Längerfristig drohen Engpässe.

RascheHilfedank
Online-Anmeldung

UmdieSituation zuentschärfen,
will die Hebammenzentrale nun
im Kanton Luzern ein dreijähri-
gesPilotprojekt lancieren. Später
soll dieses aufdieZentralschweiz
ausgeweitet werden. «Das Ver-
sorgungsmodellHebamme-Zen-
tralschweiz soll dank einer App
allen Frauen mit Neugeborenen
einenniederschwelligenZugang
zurBetreuunggarantieren», sagt
Karin Bachmann. «Hebamme-
Zentralschweiz» orientiert sich
anOrganisationen in Zürich und
Basel. Das Prinzip: Online füllt
dieFrauoder ihreHilfspersonein
Formular aus. Vor der Geburt
meldet sich innert einer Woche
eine Hebamme bei ihr, nach der
Geburt innert 24 Stunden.

Für Notfälle, die Überprü-
fungeingehenderAnmeldungen
und der Hebammenverteilung
soll eine Vermittlungsstelle ein-
gerichtet werden. Ein 60-Pro-
zent-Pensum, verteilt auf drei
Stunden täglich, das ganze Jahr
über. Zusammen mit der Ge-
schäftsführung, Sozialversiche-
rungsbeiträgenundübrigenAus-
gaben rechnet Bachmann mit
einem jährlichen Aufwand von
knapp 130000 Franken. Be-
nötigtwird ferner eineAnschub-
finanzierung in der Höhe von
knapp 120000 Franken, ein

Viertel davon entfällt auf dieAn-
schaffung des Online-Vermitt-
lungssystems. Das Problem ist
nun bloss:Wer zahlt dies alles?

Zentralewünscht sich
SockelbeitragproGeburt

GehtesnachderHebammenzen-
trale, istderFall klar:Diegrössten
Profiteure sind die Spitäler und
die Gemeinden. Ergo sollen sie
sich an den Kosten beteiligen –
mit 15 respektive 10 Franken pro
Geburt. «In Gesprächen mit
Chefärzten und Pflegepersonen
wurdeunserModell durchsBand
begrüsst», sagtBachmann.Dazu
mussmanwissen: Bevor die kos-
tenpflichtigeNummereingeführt
wurde,hat indreiViertel allerFäl-
ledasLuzernerKantonsspitaldie
Zentrale kontaktiert, um ihren
Patientinnen eine Hebamme zu
organisieren.Seit 2017 ist esnoch
einDrittel – ebensoviele gebären
imKantonsspitalundrufenselber
bei der Vermittlungsstelle an.

Im Projektbeschrieb von
«Hebammen-Zentralschweiz»
hält Martin Hafen, Dozent der
HochschuleLuzern, fest:DieVer-
netzung derHebammenmit Spi-
tälernundmedizinischemPerso-
nal sei aus fachlicher Sicht «un-
verzichtbar» und «ein wichtiges
Mittel zur Erreichung sozial be-
nachteiligterundmehrfachbelas-
teter Familien mit und ohne
Migrationshintergrund». Diese
Gruppe sei besonders auf Hilfe
angewiesen, «da sie weniger gut
in der Lage ist, die Zeit nach der
Geburt vorsorglich zu planen».

Wissenschaftlich fundierten
Argumenten zumTrotz: Auf den
Teppichetagen findet das Anlie-
gen der Hebammen kein Gehör
(siehe Kasten). «Wir versuchen
nun noch, Kantonsräte für unser
Vorhaben zu gewinnen undwer-
den auch auf Krankenkassen zu-
gehen», so Bachmann. «Unser
Wunsch ist es, 2020 zu starten.
Gelingt dies nicht, werden wir
spätestens Ende Jahr die Reiss-
leine ziehenunddieHebammen-
zentrale abschalten.»

Karin Hartmann ist vor kurzemMutter geworden. Die Hebamme Karin Bachmann betreut sie die ersten Monate. Bild: Nadia Schärli (20. Mai 2019)

Knacknuss Finanzierung
Luzern EsharztmitderFinanzie-
rung des Projekts «Hebamme-
Zentralschweiz»: Eine schrift-
liche Absage erhielt der Verein
Hebammenzentrale Zentral-
schweiz bereits von der Stadt,
dem Verband der Luzerner Ge-
meinden sowie dem Zweckver-
band für institutionelle Sozial-
hilfeundGesundheitsförderung.

Auch das Luzerner Kan-
tonsspital (Luks),wo letztes Jahr
3370 Kinder zur Welt kamen,
lehnt eine Kostenbeteiligung ab.
ManhelfebeiBedarf bei derVer-
mittlung einer Hebamme, ob-
wohl dies nicht Aufgabe des Spi-
tals sei. «Die Hebammen sind
freischaffend und demzufolge
selbstverantwortlich bei der
Organisation in ihremTätigkeits-
bereich», sagtMediensprecherin
AngelaLötscher.«DasLukskann
dieverschiedenenprivatenOrga-
nisationen in seinem Umfeld
nicht allemitfinanzieren.»

Noch auf weitere Infos zur
Umsetzung des Projekts wartet
dieHirslanden-KlinikSt.Anna
mit rund 800 Geburten jährlich.

«Der Entscheid, ob und wie das
Projektunterstütztwerdenkann,
ist nochnicht gefälltworden», so
Lukas Hadorn, Leiter der Klinik-
kommunikation. «Wir haben ein
Interesse daran, die erfolgreiche
Zusammenarbeit mit der Heb-
ammenzentrale fortzuführen.»

Nichtbeteiligenwird sichder
Kanton. Laut Hanspeter Vogler,
Leiter der Abteilung Gesundheit
beimGesundheits-undSozial-
departement (GSD) anerkenne
man,«dassdasAngebotderHeb-
ammenzentraleeinemBedürfnis
entspricht.Eshandelt sich jedoch
umkeinegesetzlicheAufgabe,die
derKantonmitordentlichenMit-
telnmitfinanzierendarf.» Immer-
hin: 45000 Franken stellt das
GSD aus dem Lotteriefonds in
Aussicht. Die Zusage gilt, soweit
das Vorhaben zustande kommt
unddiegesamteProjektfinanzie-
rung sichergestellt werden kann.

AufdieFrage,werkünftig an-
stellederHebammenzentraledie
Rolle der Vermittlung überneh-
men soll, gebendiedrei Parteien
keine konkrete Antwort. (fi)

Dachverband jubiliert –
und feiert in Luzern

Der Schweizerische Hebammen-
verband feiert 2019 sein 125-Jahr-
Jubiläum (siehe Zeitschiene). Die
SektionZentralschweiz organisiert
am22. und23.Mai denSchweize-
rischen Hebammenkongress im
Kultur- und Kongresszentrum Lu-
zern. Erwartet werden über 600
Hebammen. Die Sektion Zentral-
schweiz (LU,OW,NW,UR,ZG) zählt
aktuell 226 Mitglieder, freiberuf-
liche und Spitalhebammen. (fi)

Hinweis
www.hebammenkongress.ch

Zeitschiene
Meilensteine
imHebammenwesen

1894 Am 3. März treffen sich
239 Hebammen zum ersten
Schweizerischen Heb-
ammentag in Zürich. Grund
dafür ist die prekäre wirt-
schaftliche Lage, es fehlt
eine anerkannte Ausbildung.
Neu soll mithilfe einer
Vereinszeitung das Fach-
wissen gestreut werden.

1901Mit einer Petition
verlangen die Hebammen
vom Bundesrat, dass ihr
Beruf unter die «wissen-
schaftlichen Berufsarten» in
die Verfassung aufgenom-
men wird. Dies würde den
Erwerb eines eidgenössi-
schen Diploms ermöglichen.
1906 folgt die abschlägige
Antwort des Bundesrats.

1972 Hebammen erhalten
eine durch das Schweizeri-
sche Rote Kreuz anerkannte
Berufsausbildung.

1995 Hebammen handeln
den ersten gesamtschwei-
zerischen Strukturvertrag
aus, der im ambulanten
Bereich die Leistungen der
Hebammen und deren
Bezahlung regelt.

2008 Neu wird die Heb-
ammenausbildung in der
Deutschschweiz auf Fach-
hochschulniveau angeboten.

2018Mit den Kranken-
kassenverbänden wird der
veraltete gesamtschweizeri-
sche Strukturvertrag verhan-
delt und unterzeichnet.

2019 Der Schweizerische
Hebammenverband zählt
3200Mitglieder und feiert
sein 125-Jahr-Jubiläum.

KarinBachmann
PräsidentinHebammenzentrale
Zentralschweiz

«UnserWunsch ist
es, 2020zustarten.
Gelingtdiesnicht,
werdenwirdie
Hebammenzentrale
spätestensEnde Jahr
abschalten.»

Seehotel Sonne
wird erweitert

Eich Vor zehn Jahren haben
Erica und Stefan Fuchs das See-
hotel Sonne in Eich übernom-
men – mit dem runden Geburts-
tag starten auch die Planungen
für einen Erweiterungsbau. Im
Unter- und Erdgeschoss entste-
hen zwei multifunktionale Säle,
im ersten und zweiten Oberge-
schoss sind zusätzliche Zimmer
(von total 26auf40) geplant,wie
dieBesitzerin, dieBalanceFami-
lie,mitteilt. (pd/avd)

6,2 Millionen
Franken Verlust

Gebäudeversicherung DerWin-
tersturm Burglind, turbulente
Finanzmärkte und überdurch-
schnittlich hohe Feuerschäden
sorgten bei der Gebäudever-
sicherung Luzern letztes Jahr für
einen Verlust von 6,2 Millionen
Franken. Dies nach mehreren
finanziell erfolgreichen Jahren,
wie die Gebäudeversicherung
mitteilt. Das gute Polster ermög-
licht deshalb trotzdem die Ge-
währung eines Prämienrabatts
für die Hausbesitzer (Ausgabe
vom9. Januar). (pd/avd)

Schwache Rendite
bei Pensionskasse
Geschäftsbericht Die Luzerner
Pensionskasse (LUPK) hat letz-
tes Jahr eine Gesamtrendite von
minus 1,1 Prozent erzielt.Umalle
Verpflichtungen zudecken,wäre
eine Rendite von plus 4,4 Pro-
zent nötig gewesen, wie die
LUPK im aktuellen Geschäfts-
bericht schreibt. Immerhin
wurde die interne Zielvorgabe
(-2,0 Prozent) übertroffen, und
auch im Vergleich mit anderen
Kassen steht die LUPK gut da.
Der Deckungsgrad lag Ende
2018 bei 102 Prozent. (pd/avd)

Kanton
sammelt Waffen

Gesetzesänderung Just nach-
demdasStimmvolkdieÄnderung
desWaffenrechtsamSonntagan-
genommen hat, lanciert die
LuzernerPolizeieineWaffensam-
melaktion.AmSamstag, 25.Mai,
haben Waffenbesitzer die Mög-
lichkeit, nicht mehr gebrauchte
Waffen freiwillig und kostenlos
abzugeben,heisst es ineinerMit-
teilung.DieGegenständewerden
durch die Luzerner Polizei kos-
tenlos und fachgerecht entsorgt.

Auf folgenden Polizeiposten
können die Waffen am Samstag
von 8 bis 16Uhr abgegebenwer-
den:Ebikon,Emmen,Hochdorf,
Schüpfheim, Sursee,Willisau so-
wie an der Retablierungsstelle
AAL inKriens/Luzern. (pd/mod)

Kommission für
neues Bussenrecht
Gesetzesänderung Das neue
eidgenössische Ordnungsbus-
senrecht gilt ab 1. Januar 2020.
Die Kommission Justiz und
Sicherheit unterstützt dieAnpas-
sungen. Sosollen ingewissenFäl-
lenauchandereVerwaltungsmit-
arbeiter statt derLuzernerPolizei
Bussenerteilendürfen. (pd/mod)


