
Um die 100 Dortmunder 
pro Jahr kommen nicht 
in einem Krankenhaus 
oder bei einer der we-
nigen Hausgeburt auf 
die Welt, sondern im 
einzigen Dortmunder 
Geburtshaus in Brün-
ninghausen.

VON SABINE SCHWALBERT

BRÜNNINGHAUSEN. 
Betrieben wird es von den 
beiden Hebammen Sarah 
Brummelte und Julia Wei-
nand. Die beiden leitenden 
Hebammen haben es vor 
neun Jahren gegründet 
und ein Wohnhaus an der 
Hagener Straße nach ih-
ren Wünschen mit einem 
Anbau angepasst. Schon 
vorher waren die beiden 
als freie Hebammen tätig. 
Die Landtagsabgeordnete 
Anja Butschkau (SPD) hatte 
schon länger den Wunsch, 
das  Geburtshaus einmal 
zu besichtigen. Im Rahmen 
ihrer Herbsttour kam so 
ein Termin zustande: „Ich 
wohne ganz in der Nähe 
und fahre hier oft vorbei“, 
erklärt sie. Nun bekommt 
sie Einblicke in das Haus. 
Gerade zehn Minuten vor 
ihrer Ankunft hat Hebam-
me Frauke ein Kind auf die 
Welt geholt, deshalb kann 
einer der beiden Räume 
nun nicht besichtigt wer-
den. 

Die Zimmer im Geburts-
haus „rundum“ sind ge-
mütlich, es gibt eine große 
Badewanne für Wasserge-
burten, Geburtsstühle und 
Haltetücher ermöglichen 
verschiedene Positionen 
bei der Geburt.

Es braucht keine  
hohen Fallzahlen

„Eine gute Geburt 
braucht keine hohen Fall-
zahlen“, ist Sarah Brum-
melte überzeugt. „Sie 
braucht Ruhe und Beglei-
tung für die Frau, denn sie 
muss sich wohlfühlen.“ Im 
Geburtshaus gibt es keine 
Schmerzmittel und keinen 
Arzt, rund ein Viertel der 
Frauen entscheiden sich 
hier für eine Wassergeburt. 
Ist das Baby auf der Welt, 

gibt es meist ein kräftiges 
Frühstück für die Frau und 
eine mehrstündige Ru-
hezeit. Ist bei Mutter und 
Kind alles okay, dann kön-
nen sie nach drei bis fünf 
Stunden das Geburtshaus 
verlassen.

Anja Butschkau und ihre 
Begleiterin Inge Albrecht-
Winterhoff von der Arbeits-
gemeinsachft sozialdemo-
kratischer Frauen wollten 
auch wissen, wie die Politik 
die Arbeit der Hebammen 
unterstützen kann. Seit den 
großen Versicherungspro-
blemen vor einigen Jahren 
hat sich verschiedenes 
getan. So wurde eine prak-
tikable Lösung für die ho-
hen Versicherungsprämien 
gefunden, die die freiberuf-
lichen Hebammen zahlen 
müssen. „Vor zehn Jahren 
zahlte man als Hebamme 
eine Prämie von rund 1800 
Euro im Jahr. Vor etwa 
sechs Jahren stiegen die 
Prämien dann, mittlerweile 
kostet die jährliche Versi-
cherung 8000 Euro.“ 

Die Hebammen  
demonstrierten

Damals demonstrierten 
auch die Dortmunder Heb-
ammen auf dem Wallring. 
„jetzt gibt es eine Lösung, 
die nicht optimal ist, aber 
machbar für uns Hebam-

men“, erklärt Sarah Brum-
melte. Halbjährlich zahlen 
die Krankenkassen einen 
Zuschuss zur Versicherung.

„Dennoch haben beson-
ders Berufsanfängerin-
nen Probleme, solch eine 
Summe für ein halbes Jahr 
vorzustrecken.“ Hebamme 
ist ein weiblicher Beruf, 
dazu kommt, dass viele der 
Frauen in Teilzeit arbeiten. 
Die Versicherungsprämie 
ist aber für alle Hebammen 
gleich. „Die Versicherun-
gen bestimmen die Preise 
frei, es gibt auch nur noch 
zwei große Versicherer, die 
Hebammen versichern.“

Insgesamt sieht Sarah 
Brummelte den Beruf der 
Hebamme aktuell aufge-
wertet. Es gibt einen Run-
den Tisch auf Landesebene, 
und die universitäre Ausbil-
dung ist ein weiterer Schritt 
in diese Richtung. Hinzu 
kommt, dass die Hebam-
men aktuell stärker mit den 
Medizinern zusammenar-
beiten:“ Momentan werden 
gerade die Leitlinien für 
normale Geburten neu 
festgesetzt, denn die Kai-
serschnittzahlen sind noch 
immer viel zu hoch.“ 

In Zukunft könnte das 
bedeuten: Eine Geburt mit 
normalem Verlauf wäre ein 
Fall für die Hebamme, alle 
Geburten, die schwierig 
sind, ein Fall für den Medi-
ziner.

Dennoch gibt es noch 
viel zu tun: „Wenn die Heb-
ammen durch ein Studium 
ausgebildet werden, muss 
auch der Verdienst ange-
hoben werden“, gibt Sarah 
Brummelte zu bedenken. 

Über den Daumen sei ihr 
Durchschnittsgehalt nur 
rund 8 Euro pro Stunde, 
schätzt sie. „Es gibt viel zu 
wenig Hebammen, und 
die Arbeitsbedingungen 
besonders in den Kliniken 
könnten verbessert wer-
den.“ Auch der Nachwuchs 
fehle, denn um Hebamme 
zu werden, müsse man ein 
Abitur haben und volljährig 
sein.

Das einzige Geburtshaus
Hebammen: „Die Kaiserschnittzahlen sind immer noch viel zu hoch“

Die SPD-Landtagsabgeordnete Anja Butschkau (l.) , Hebamme Sarah Brummelte (M.) und 
Ratsfrau Inge-Albrecht-Winterhoff beim Besuch des Geburtshauses „rundum“. Im Hinter-
grund eine Badewanne für die Wassergeburt.  Foto: Schwalbert

 Im Geburtshaus kommen 
auch Kinder aus den 
Nachbarstädten auf die 
Welt, die Mütter kommen 
aus der gesamten Umge-
bung, aus Bochum, Det-
mold oder Duisburg.

 Zum Team des Ge-
burtshauses gehören 
neben den leitenden 
Hebammen fünf weitere 
Hebammen, die Geburts-
hilfe leisten und drei 
Hebammen, die sich auf 
die Vor- und Nachsorge 
sowie Kurse spezialisiert 
haben Weitere Infos gibt 
es unter www.hebam-
menpraxis-rundum.de.

INFO:

Bei der Vorleseveranstaltung 
von „Mentor – Die Leselern-
helfer Dortmund e.V.“ in der 
Stadtbibliothek überbrachte 
der Vereinsvorstand gern die 
Ankündigung, dass die Wilo-

Stiftung das Projekt finanziell 
unterstützen und das Engage-
ment des Vereins für drei Jahre 
absichern wolle. Im Projekt 
sollen Sprach- und Lesekom-
petenz von Kindern verbes-

sert werden. Nach einem Jahr 
helfen bereits über 100 Men-
toren an über 40 Grundschu-
len. Weitere Ehrenamtliche 
werden gesucht: kontakt@
mentor-dortmund.de oder Tel. 

01 62-8 79 48 95. Im Bild: Stif-
tungsvorstand Evi Hoch, Jenny 
Gödecker von der Wilo-Foun-
dation mit dem Vorstand von 
MENTOR – Die Leselernhelfer 
Dortmund e.V.   Foto: privat

Wilo hilft den Leselernhelfern

Dank einer Spende der Spar-
kasse konnte jetzt eine neue 
Küche im Regenbogenhaus 
im Wert von 10.000 Euro 
eingeweiht werden. Das 
Haus ist am Spielbogen 
Anlaufstelle für Kinder im 
Westfalenpark. Ob Arbeiten 
an der Holz- und Tonbau-
stelle, Bewegungsspiele 
oder Basteleien, das Team 
um Alexander Kraska und 
Fabienne Jostkleigrewe 
entwickelt immer neue und 

kreative Angebote. Ab 2019 
wird das Thema Ernährung 
in das Programm aufge-
nommen. Von Obstsalat bis 
Plätzchenbacken gibt es für 
kleine Leckermäuler viel im 
Umgang mit Lebensmitteln 
zu lernen. Gern bedankte 
sich die stellv. Park-Chefin 
Sabine Müller mit einer er-
sten kulinarischen Kostpro-
be aus der Küche bei Klaus 
Steenweg von der Sparkas-
se Dortmund. Foto: Schmitz

Kinder kochen im Park

Mit der offiziellen Begrü-
ßung führte die Leiterin 
der Schulabteilung der 
Bezirksregierung Monika 
Nienaber-Willaredt (2.v.r.) 
die neue Schulrätin beim 
Schulamt für Dortmund, 
Margit Dreischer, (4.v.l.) als 
neue Grundschul-Aufsicht 
ein. Dezernentin Daniela 
Schneckenburger (3.v.l.) 
hieß die 44-Jährige will-
kommen und Schulamts-

direktor Peter Rieger (l.) 
freute sich im Kreis der Kol-
legen über die Ergänzung 
des Teams. Zuvor sammel-
te Margit Dreischer als 
Schulleiterin der Oester-
holz-Grundschule Erfah-
rungen im Umgang mit 
einer heterogenen Schü-
lerschaft und inklusiven 
Konzepten, die sie jetzt in 
die Arbeit einbringt. 
  Foto: Stadt DO

Neue Schulrätin begrüßt 

DORTMUND. Als „The 
Pink Floyd Club Expe-
rience“  begleiten Clubs 
die Ausstellung im U. Das 
Programm beginnt am 21. 
November mit einer Pink 
Floyd Platten- und Poster-
börse im „Balke“, Hohe 
Straße 127. Am 14.12. folgt 
eine Party mit Beatbeattle 
bei Oma Doris, Reinoldi-
straße 2-4.  Einen Thea-
terabend inszeniert der 
Rekorder, Gneisenaustra-
ße 55 am 21.12. Tags drauf 
(22.12.), wird ein Pink Flo-
yd Warmup in der Groß-
marktschänke, Heiliger 
Weg 60g, veranstaltet. Am 
29.12. zelebriert das domi-
cil, Hansastraße 7-11, mit 
Nguyen Le- „The dark side 
of the moon“. Am 12.1. 
folgt eine Party/Pink Floyd 
Edition im FZW, Ritter-
straße 20. Live spielt „The 
Dorf“ „Ummagumma“ am 
17.1. im domicil, Hansa-
straße 7-11. Die Pink-Flo-
yd Tributeband „The Final 
Cut“ ist am 26.1. im Piano 
zu hören. Das Programm 
endet am 2.2. beim Quiz 
„Zum Schlips“, Brückstra-
ße 64.

The Pink Floyd
Club Experience

Künstler, die sich mit Pink 
Floyd auseinandergesetzt ha-
ben, machen jetzt Programm“. 
  Foto: Rupert 
Truman © Pink Floyd Music Ltd 
Courtesy of Pink Floyd ‘Their 
Mortal Remains’

STADTMITTE. Das Schauspiel 
bietet mit dem Märchen Cin-
derella wieder ein weihnacht-
liches Theatererlebnis für die 
ganze Familie an (für Kinder 
ab 6 Jahren). Ab Sonntag, 2. 
Dezember, läuft das neue 
Stück bis zum 15. Januar im 
Schauspielhaus. Karten gibt es 
im Service-Center von Stadt-
Anzeiger/Ruhr Nachrichten 
in der Silberstraße. Das Mäd-
chen Cinderella ist die Tochter 
eines reichen Witwers, der ei-
ne hochmütige Frau mit zwei 
verwöhnten Töchtern heira-
tet. So wird Cinderella zum 
schlecht behandelten Stief-
kind, das sich am liebsten in 
der Nähe des Kamins aufhält, 
und deshalb mit Ascheflecken 
am Kleid und Kohlestaub in 
Gesicht zum „Aschenputtel“ 
wird. Dieses traurige Dasein 
hat erst ein Ende, als eine 
Fee dem Mädchen zu Hilfe 
kommt, damit es zum Ball des 
Königs gehen kann.

Märchen
für Familien

In diesem Jahr ist „Cinderella“ 
das Weihnachtsmärchen des 
Schauspiels.
 Grafik: Holger Drees 

IM SÜDENE.  Aktuell sind 
E-Mails mit gefälschten Ab-
senderangaben im Umlauf. 
Die Absenderangaben sollen 
den Eindruck erwecken, dass 
die Stadt Dortmund Absen-
der der E-Mails ist. In diesen 
E-Mails befinden sich Datei-
anhänge mit Schadsoftware 
getarnt als Rechnung oder 
Bescheid. Die Stadtverwal-
tung rät, im Zweifel beim 
Versender der E-Mail nach-
zufragen, bevor Anhänge 
geöffnet oder Links auf Inter-
netadressen gefolgt wird.  

Warnung vor 
Mails der Stadt

IM SÜDEN. Ein Zeuge hat 
einem mutmaßlichen Tank-
stelleneinbrecher Freita-
gnacht (16.) um 3:35 Uhr die 
Tour vermasselt. Er hatte 
den Alarmton an der Schü-
ruferstraße gehört und einen 
Mann weglaufen sehen. Der 
Dortmunder lief dem Un-
bekannten hinterher. Der 
Flüchtende warf dem Verfol-
ger  Zigarettenschachteln ins 
Gesicht und rannte zur Erlen-
bachstraße. Der Verdächtige 
ist etwa 20 Jahre alt, ca. 1,80 
Meter groß und sportlich. 

Einbruch im 
Tankstelle


