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Donnerstag, 14. November 2019

Hebammenzentrale vorerst gerettet
Die Finanzierung der ZentralschweizerHebammenvermittlung ist gesichert – aber nur für ein Jahr.

Evelyne Fischer

EswareineZangengeburt, doch
der Chrampf hat sich gelohnt:
Frauen können bei derHebam-
mensuche auch 2020 auf die
Hilfe einer Vermittlungsstelle
zählen. Das ist nicht selbstver-
ständlich. Denn: Die Hebam-
menzentrale Zentralschweiz,
die jährlich bis zu 900Müttern
eine Betreuung verschaffte,
stand auf der Kippe (Ausgabe
vom 21. Mai). Seit 2000 gleist
der Verein Lösungen auf, 18
Hebammenvermitteln freiprak-
tizierendeBerufskolleginnenan
Wöchnerinnen – und dies über
Jahre gratis. Seit 2017 kostet ein
Anruf andieZentrale 2,50Fran-
ken proMinute.

Weil die fast unentgeltliche
Vermittlung auf ehrenamtlicher
Basis nicht mehr tragbar sei,
will die Hebammenzentrale im
Kanton Luzern ein einjähriges
Pilotprojekt lancieren. Später
soll dieses auf die Zentral-
schweiz ausgeweitet werden.
«Fürs erste Jahr haben wir die
finanziellenMittel nunbeisam-
men», sagt Vereinspräsidentin
Karin Bachmann. «In diesen
Tagen informieren wir Spitäler
und Kliniken.» Die Erleichte-
rung ist gross.

Vermittlungsplattform
startet imFebruar2020
Konkret heisst dies: Ende Jahr
löst sichderVereinHebammen-
zentrale Zentralschweiz auf.
«Am 1. Februar wollen wir mit
derVermittlungsplattformwww.
hebamme-zentralschweiz.ch star-
ten», sagt Karin Bachmann.
«Dank Webseite und App soll
das neue Modell allen Frauen
mitNeugeboreneneinennieder-
schwelligen Zugang zur Betreu-
ung garantieren.» Kostenlos.
Online füllt die werdende Mut-
teroder ihreHilfspersoneinFor-
mular aus.Macht siedas vorder
Geburt,meldet sich innert einer
Woche eine Hebamme bei ihr,
nach derGeburt innert 24 Stun-
den. Bachmann sagt: «Unser
Ziel ist, dass wirmindestens 40
HebammenimPersonalpoolha-
ben, über 30 sagtenbereits zu.»

Nebst Spenden in der Höhe
von 7500 Franken leistet jetzt
die Albert Koechlin Stiftung
(AKS) einen wichtigen Beitrag
zur Anschubfinanzierung. Sie
spricht 45000 Franken für die
Anschaffung der App und den
Aufbau einer Webseite. «Ge-
mäss Statut setzt sichdieAlbert
Koechlin Stiftung unter ande-
rem für Familien ein und unter-
stütztEinrichtungen,diediesen
Hilfe anbieten», sagt Barbara
Renggli, ProjektleiterinderAKS.

Gekoppelt ist derZustupf an
die finanzielle Beteiligung des
Kantons Luzern. Und an dieser
hatten die Hebammen zu beis-
sen: «Gesundheitsdirektor Gui-
doGraf zeigte zwarVerständnis
fürunserAnliegen,betonteaber,
ihm seien die Hände gebun-
den», sagt Vereinspräsidentin
Karin Bachmann. «Solange die
Arbeit der frei praktizierenden
Hebammengesetzlichnichtver-
ankert ist, schiebt jeder die Ver-
antwortung ab.»

Weil dieHebammenhartnä-
ckig blieben und auch den Prä-

ventionsaspekt unterstrichen,
liess sich dennoch eine Lösung
finden: der Lotteriefonds. «Das
Gesundheits- und Sozialdepar-
tement anerkennt, dassdieZen-
trale einemBedürfnis entspricht
und stellt daraus rund 50000
FrankenzurVerfügung», bestä-
tigt Noémie Schafroth, Leiterin
der Kommunikation. «Voraus-

gesetzt, das Projekt Hebamme
Zentralschweiz kommt zustan-
de und die gesamte Finanzie-
rung ist sichergestellt.»

SockelbeitragproGeburt:
Kantonsspital ziert sich
Alle Wünsche der Hebammen
gingen dennoch nicht in Erfül-
lung: Die bisher grössten Profi-

teure der Zentrale – das Luzer-
ner Kantonsspital mit knapp
3400Geburten jährlichunddie
83 Gemeinden – werden sich
vorerst nicht an denKosten der
Vermittlungsstelle beteiligen.
Die Hebammen hofften auf
einen Sockelbeitrag von 15 res-
pektive 10Franken proGeburt.
Immerhin: DieHirslanden-Kli-

nik St. Anna in Luzernmit rund
800Geburten jährlichwirdden
Sockelbeitrag für ein Jahr leis-
ten. «Als Geburtsklinik wollen
wir die Frauen nicht nur wäh-
rend ihres stationären Aufent-
halts optimal betreuen, sondern
auch sicherstellen, dass sie über
dieGeburt hinaus in gutenHän-
den sind», sagt Lukas Hadorn,
Leiter der Klinikkommunika-
tion, auf Anfrage unserer Zei-
tung. «DieHebammenzentrale
leistet einen sehr wichtigen
Dienst für dieZentralschweizer
Bevölkerung. Deshalb werden
wir sie finanziell, aber auchmit
gemeinsamen Weiterbildungs-
angebotenundder kostenlosen
Nutzung von Räumlichkeiten
unterstützen.»

Auf grosses Wohlwollen
stiessen die Hebammen auch
beimGeburtshausTerraAlta in
Oberkirch: «TerraAlta beteiligt
sich ein Jahr lang an den Start-
kosten, indemdasGeburtshaus
die Koordination der Hebam-
menbetreuung unentgeltlich,
an sieben Tagen die Woche,
übernimmt», sagt Geschäfts-
führerin Renate Ruckstuhl. Für
Notfälle, die Überprüfung ein-
gehender Anmeldungen und
der Hebammenverteilung ist
eine solcheAnlaufstelle vonnö-
ten. Ruckstuhl hält aber fest:
«Künftig sollten Spitäler und
Gemeinden diese wichtige
Dienstleistungfinanziellmittra-
gen. Insbesondere,weil die sta-
tionärenWochenbettaufenthal-
te indenSpitälern inden letzten
Jahren immer kürzer wurden.»
In der «ersten, sensiblen Pha-
se» nach der Geburt bräuchten
Mütter eine Ansprechperson,
etwa für die Klärung von Still-
fragen oder die Pflege derNeu-
geborenen.Auch sei esHebam-
menmöglich, Probleme früh zu
erkennen und Wiedereintritte
ins Spital zu verhindern.

Geldsuchewirdauch2020
dieHauptaufgabebleiben
Ursprünglichwar fürdasProjekt
Hebamme Zentralschweiz eine
eigeneVermittlungsstelle vorge-
sehen.Ein60-Prozent-Pensum,
verteilt aufdrei Stunden täglich,
dasganze Jahrüber.KarinBach-
mann, Präsidentin des Vereins
Hebammenzentrale Zentral-
schweiz, rechnete mit einem
jährlichen Aufwand von knapp
130000Franken –nebstdernö-
tigen Anschubfinanzierung von
knapp 120000 Franken. Sie
sagt: «Bei der Hebammenver-
mittlung bewegen wir uns mit
den jetzigenfinanziellenMitteln
noch immer imBereichderGra-
tisarbeit, können uns aber we-
nigstens anständigesWerkzeug
anschaffen.»

Das Augenmerk wird daher
auch im nächsten Jahr auf der
Geldsuche liegen. Karin Bach-
mann hofft nicht zuletzt auch
auf eine Entwicklung auf der
politischen Ebene, wo Vorstös-
se hängig sind (siehe Kasten).
«Denn angesichts der geplan-
tenmillionenschweren Investi-
tionen ins neueVerwaltungsge-
bäude am Seetalplatz, in den
CampusHorwoderdasneueSi-
cherheitszentrum in Rothen-
burg wirkt unser Anliegen wie
einWitz.»

Hebamme Karin Bachmann (unten) zu Besuch bei Karin Hartmann, ihren Zwillingen Tim und Eva sowie
Tochter Sophie. Bild: Nadia Schärli (Altwis, 20. Mai 2019)

Links-Grün weibelt für
politische Unterstützung
Vorstösse Sowohl imKantons-
rat wie auch imLuzerner Stadt-
parlament sind Vorstösse zum
Projekt hebamme-zentral-
schweiz.ch hängig: Grüne-Kan-
tonsrätin Noëlle Bucher (Lu-
zern) verlangt vomRegierungs-
rat, den Aufbau und die
Umsetzung des Projekts finan-
ziell sicherzustellen. Gleichzei-
tig soll er sich auch bei den Ge-
meinden, Spitälern und Ge-
burtshäusern imKanton für eine
Unterstützung starkmachen.
Die Antwort des Regierungsra-
tesaufBuchersVorstosswirdvo-

raussichtlich im ersten Quartal
2020 veröffentlicht.

Ebenfalls ein Postulat ein-
gereicht hat die Luzerner SP-
Grossstadträtin Maria Pilotto:
Im«Sinneder frühenFörderung
und Investition in die frühe
Kindheit» soll der Stadtrat prü-
fen, «wie er die rasche und lü-
ckenlose Betreuung aller in der
Stadt wohnhaften Familien im
Wochenbett gewährleisten
kann».Als einederMöglichkei-
ten nennt auch Pilotto die Zu-
sammenarbeit mit der Hebam-
menzentrale. (fi)

«BeiderHebammen-
vermittlungbewegen
wirunsmitden
jetzigenfinanziellen
Mittelnnoch immer
imBereichder
Gratisarbeit.»

KarinBachmann
Hebammenzentrale
Zentralschweiz

Strafe reduziert:
Sexualtäter erhält
20 statt 24 Monate

Gericht Der seelische Schmerz
der jungen Frau muss immens
sein. IhrStiefvaterhat sie sexuell
missbraucht – über Jahre. Erst-
malsberührteer sie imIntimbe-
reich im Alter von sechs Jahren.
Letztmals, als siezwölfwar.Min-
destens neunmal kam es zu
Übergriffen. Gestern musste
sich der Beschuldigte dafür vor
dem Luzerner Kriminalgericht
verantworten. Der 52-Jährige,
ein stämmiger Mann im viel zu
grossen Pullover, beteuerte sei-
neUnschuld.«DieBerührungen
entspracheneinernormalenVa-
ter-Tochter-Beziehung.»

Der Staatsanwalt und die
Rechtsbeiständin der heute
19-jährigen Privatklägerin ver-
langten eine Verurteilung. We-
genmehrfacher sexuellerHand-
lungen mit Kindern. Sie bean-
tragten eine Freiheitsstrafe von
24 Monaten, bedingt bei einer
Probezeit von zwei Jahren. Die
Rechtsbeiständin forderte zu-
dem eine Genugtuung von
20000Franken.DasUrteil, das
noch nicht rechtskräftig ist, ga-
bendieGerichtspräsidentinund
diebeidenRichter schoneinein-
halbStundenspäterbekannt: 20
Monate bedingt, Genugtuung
von 7000Franken.

E-MailsundSMS
weisenaufÜbergriffehin
DerVerteidigerhatteeinenFrei-
spruchverlangt.Vier-Augen-De-
likte seien sehr schwer zu be-
urteilen.Bisheute fehle jeglicher
Beweis, dass es sexuelle Hand-
lungen gegeben habe. «Ausser
zwei Personen in diesem Saal
weiss niemand, was passiert
ist.»DasGericht stützte sich in-
des aufDokumentewieE-Mails
und SMS, die das Gegenteil zei-
gen.AufNachfragehabedasOp-
fer die Übergriffe detailliert be-
schreibenkönnen,habedenBe-
schuldigten dennoch nicht
übermässigbelastet, ihreAussa-
gen seien glaubhaft.

Die junge Frau, die sich lan-
ge selber verletzte und noch
heute keine körperliche Nähe
erträgt, wuchs mit zwei Ge-
schwistern in schwierigen Ver-
hältnissen auf. Aufgrund finan-
zieller Probleme verlor die Fa-
miliemehrmals ihre Bleibe, die
Taten ereigneten sich an fünf
Wohnorten; von 2006bis 2010
im Kanton Luzern, danach in
Italien und im Tessin. Die Ehe
desBeschuldigtenwar zerrüttet,
er flüchtete sich in denAlkohol.

Stiefvater sprach«von
einemkleinenGeheimnis»
LautStaatsanwalt hatdiePrivat-
klägerin die Übergriffe lange
nicht als falsch empfunden.
Auch, weil der Stiefvater gesagt
hatte, dies sei «ihr kleines Ge-
heimnis». Mit zwölf habe sie
realisiert, dass ihr Unrecht ge-
schehen sei, vor zwei Jahren
liess sie Strafklage erheben.

Das Gericht hat keine Zwei-
fel, «dass sich die dargelegten
Sachverhalte so abgespielt ha-
ben».DerBeschuldigte sei aber
nicht einschlägig vorbestraft,
auchsei seinVorgehennichtvon
Brutalität geprägtgewesen.Man
stelle ihm keine negative Prog-
nose.«Zynischkannmansagen:
Seit 2012 ist nichts mehr
passiert, obwohl erGelegenheit
dazu gehabt hätte.» (fi)


