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Die kleine Emily Sophie ist das 400. Kind, das in diesem Jahr im Haßfurter Krankenhaus zur Welt kam. Darüber freuen sich ihre Mutter Sandy Weber
(rechts) und Hebamme Carola Lutsch. FOTO: PETER SCHMIEDER

Austausch mit Politikern und Experten

„DenWeg nach
Schweinfurt hätte
ich nicht geschafft“

Sandy Weber ist die Mutter des 400.
Babys, das 2016 in Haßfurt zur Welt kam

...................................................................................

Von unserem Redaktionsmitglied
PETER SCHMIEDER
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HASSFURT In den frühen Morgen-
stunden des vergangenen Samstags,
3. Dezember, kam im Haßfurter
Krankenhaus die kleine Emily So-
phie Weber zur Welt. Für die Haß-
berg-Kliniken ist das Mädchen ein
besonderes Kind: Sie ist das 400.
Baby, das in diesem Jahr im Haus
Haßfurt geboren wurde. So viele Ent-
bindungen gab es hier schon seit vie-
len Jahren nicht mehr, berichtet
Chefarzt Dr. Raphael Kupietz.

Viele Augen sind derzeit auf die
Geburtenzahl im Haßfurter Kran-
kenhaus gerichtet. Durch die finan-
zielle Schieflage der Haßberg-Klini-
ken ist seit längerem eine Schließung
der Gynäkologie des Hauses Haßfurt
im Gespräch. Ob die Station zu hal-
ten ist, hänge davon ab, wie gut sie
von der Bevölkerung angenommen
wird, war von einigen Kommunal-
politikern zu hören.

Tatsächlich ging seit Beginn der
Diskussion umdie Haßberg-Kliniken
die Zahl der in Haßfurt geborenen
Kinder wieder nach oben. Rund 360
bis 370 Kinder kamen in den vergan-
genen Jahren durchschnittlich in
Haßfurt zur Welt, also etwa ein Baby
pro Tag. Diese Zahl hat das Kranken-
haus in diesem Jahr bereits hinter
sich gelassen. Bis zum Jahresende
könnten es rund 430 Geburten wer-
den. Tatsächlich berichtet das Perso-

nal der Geburtenstation, dass seit der
Diskussion um die Zukunft der Haß-
berg-Kliniken das Interesse werden-
der Mütter gestiegen sei, in Haßfurt
zu entbinden. Was das nun für die
Zukunft der Haßberg-Kliniken be-
deutet, dazu könne deren Vorstands-
vorsitzender Stephan Kolck noch
keine Angaben machen. Von der oft
zitierten „magischen Grenze“ von
600 Geburten im Jahr, ab denen die
gynäkologische Station sich den Be-
rechnungen zufolge selbst tragen
könne, ist das Krankenhaus jeden-
falls immer noch weit entfernt.

Dennoch sagt der Klinik-Chef:
„Momentan ist nichts beschlossen.“
Er und seine Mitarbeiter widerspre-
chen in diesem Zusammenhang den
Gerüchten über eine bald anstehen-
de Schließung der Station. „Ich habe
jedenfalls im Wirtschaftsplan die
Geburtshilfe drin“, sagt Kolck über
seine Planungen für das kommende
Jahr. Momentan haben die Verant-
wortlichen die Entscheidung über
Schließung oder Erhalt der Geburts-
hilfe aufgeschoben, Kolck spricht in
diesem Zusammenhang von „einem
Jahr Bedenkzeit“ und meint: „An-
fang des Jahres wird man sich damit
beschäftigen.“

Sandy Weber, die Mutter des 400.
Kindes, wurde zum zweiten Mal Ma-
ma. Ihren Sohn Maximilian brachte
die Haßfurterin vor fünf Jahren in
Schweinfurt zur Welt. „Leider nicht
in Haßfurt“, sagt sie heute. Denn

nach den Erfahrungen mit Emily
lobt die junge Frau das kleine Kran-
kenhaus für seine „familiäre Atmo-
sphäre“. Auch denKreißsaal finde sie
hier besonders schön. Eigentlich wä-
re auch bei der Geburt ihres Sohnes
Haßfurt ihre erste Wahl gewesen,
doch damals habe sie sich „auf Anra-

ten der Frauenärztin“ dagegen ent-
schieden.

Heute ist Sandy Weber froh, dass
sie die Geburt diesmal in Haßfurt ge-
plant hat. Denn in der Nacht von
Freitag auf Samstag ging alles ganz
schnell. „DenWeg nach Schweinfurt
hätte ich nicht mehr geschafft“, sagt

die junge Mutter.
Stephan Kolck erklärt, wie es aus

seiner Sicht dazu kommt, dass viele
werdende Mütter sich lieber für eine
Geburt in Bamberg oder Schweinfurt
entscheiden. „Die Frauenärzte müs-
sen halt aufklären“, sagt er. Dabei
wird oft auch erwähnt, welche Mög-

lichkeiten in größeren Krankenhäu-
sern bestehen oder welche Fachklini-
ken in einer größeren Stadt in der
Nähe wären. „Es gibt halt Leute, die
das als Empfehlung für ein anderes
Haus verstehen“, meint der Klinik-
Chef. Ähnlich sieht es Sandy Weber:
„Man wird als Mutter verunsichert.“


