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Haßberg-Kliniken: Offensive Werbung soll mehr Mütter nach Haßfurt bewegen

Geburtshilfe ist guter Hoffnung
Bei den Haßberg-Kliniken
ist das Engagement groß,
die Abteilung zu sichern.
Dafür braucht es aber
mehr Mütter aus dem
Landkreis – und größere
Flexibilität beim Freistaat.

VonTanjaKaufmann

Kreis Haßberge – Das Wichtigste
vorweg: „Es gibt uns noch!“, betont
Hebamme Alix Jahn. Viele werdende
Mütter wüssten das gar nicht und
seien verunsichert, ob sie denn noch
in den Haßberg-Kliniken am Haus
Haßfurt entbinden könnten. Ob es
daran liegt, dass die Geburtenzahlen
für 2018 bislang vergleichsweise
(und bedenklich) niedrig ausgefallen
sind? 22 Babys waren es im Januar,
im Februar ein bisschen mehr, in den
vergangenen Jahren lag der Schnitt
bei 35 bis 40 monatlichen Geburten.
Und selbst das war nicht genug,
nicht einmal im vergangenen Jahr,
als 420 Kinder in der Kreisstadt das
Licht der Welt erblickten. Denn: Die
Quote muss stimmen. Wichtig für
die Förderung ist nämlich, dass min-
destens jede zweite Frau, die im
Landkreis wohnt, auch hier entbin-
det.

Im Jahr 2016, dem bislang jüngs-
ten Jahr in der Statistik, verzeichnete
die Statistik zwar mit 765 Geburten
absoluten Rekord, doch auch hier
haben in Haßfurt 33 „einheimische“
Geburten für die 50-Prozent-Marke
gefehlt. „Wenn wir die nicht schaf-
fen, fallen wir nicht unter die Förder-
kriterien“, erklärt Landrat Wilhelm
Schneider (CSU), der die Euphorie,
die das „Zukunftsprogramm Ge-
burtshilfe“ des Freistaates Ende letz-
ten Jahres ausgelöst hatte, ein wenig
dämpft. Der Verwaltungsrat der Haß-
berg-Kliniken hatte im Dezember
den Beschluss zur Schließung der Ge-
burtshilfestation im Haus Haßfurt
zum 31. Dezember 2018 aufgeho-
ben: Schwangere können also über
den 31. Dezember hinaus am Kran-
kenhaus in Haßfurt entbinden; Pla-
nungssicherheit gibt es in den Haß-
berg-Kliniken aber nicht, im Gegen-
teil: Um die Finanzierung muss wei-
ter regelmäßig gezittert werden.
Dennoch sei das Programm natür-
lich eine gute und bis dato auch ein-
zigartige Sache, so Schneider, die im
Grunde die defizitären Geburtshilfe-
stationen im ländlichen Raum aus
dem Schlamassel befreien sollte.
Wenn, ja wenn es nicht die starre
50-Prozent-Klausel gäbe.

An der möchte der Landrat nun
rütteln, wie er bei einer Pressekonfe-
renz am Freitag im Haßfurter Kran-
kenhaus sagte. „Es betrifft nicht nur
uns“, so Wilhelm Schneider. Viele
kleine Häuser hätten das Problem,
vor allem durch Risiko-Schwanger-

schaften „eigene“ Geburten an grö-
ßere Kliniken abtreten zu müssen,
was die eigene Quote schwächt. Da-
her hat der Kreischef der Gesund-
heitsministerin in einem schreiben
nun den Vorschlag unterbreite, aus
der fixen Quote eine fließende zu
machen, „also auch bei 48 oder 49
Prozent einen Defizitausgleich zu be-
kommen“, den dann eben nicht in
voller Höhe.

„Den Verantwortungsträgern
muss bewusst sein, dass ein harter
Schnitt nicht geeignet ist, die Struk-
turen aufrecht zu erhalten“, formu-
liert es Landrat Schneider. Wenn die
kleinen Häuser schließen müssten,
gehe dies nicht nur zulasten der Ver-
sorgungssicherheit, sondern auch
der großen Häuser, die andernfalls
hoffnungslos überlastet seien, er-
gänzt Wilfried Neubauer.

Doch auch eine Quote von 48 oder
49 Prozent gilt es erst einmal zu errei-
chen. Dass sich das Haßfurter Kran-
kenhaus durch seine familiäre Atmo-
sphäre und den Ansatz zur behutsa-
men Geburt von den Groß-Kliniken

unterscheidet, wird auch von den
werdenden Müttern bemerkt und ge-
schätzt. Aus Bamberg, Schweinfurt,
ja sogar bis aus Nürnberg kämen die
Gebärenden, berichtet Oberarzt Mat-
thäus Kupietz. Doch, so irrsinnig das
auch klingt, die zählen nicht. Zu-
mindest nicht für die finanziell ent-
scheidende Quote. „Das hat für uns
dramatische Auswirkungen“, sagt
Klinikvorstand Wilfried Neubauer.

Um nun die Haßberge-Eltern von
der Entbindung im eigenen Land-
kreis zu überzeugen, sollen die Infor-
mationen über die „behutsame Ge-
burtshilfe“ der Haßberg-Kliniken ge-
zielt an die künftigen Eltern gelan-
gen, vor allem die in den Randgebie-
ten, die sich vielleicht andernfalls für
Bamberg, Coburg oder Schweinfurt
entscheiden.

Zusätzlich gibt es gleich eine ganze
Reihe an Marketing-Maßnahmen,
für die sich ein Arbeitskreis aus Heb-
ammen, Ärzten, Pflegekräften und
Marketing zusammengetan hat; in-
volviert sind auch Landkreis und
Stadt Haßfurt. „Es sollte die verschie-

densten Aspekte eingebracht wer-
den“, erklärt Karin Kramer, Referen-
tin für Öffentlichkeitsarbeit und
Marketing des Kommunalunterneh-
mens. Neben diversen Broschüren
und anderer Informationsarbeit soll
es auch einen Imagefilm geben (siehe
Artikel unten).

Die Haßberg-Kliniken wollen wer-
ben mit ihrer Geburtenstation, und
das können sie auch. Familiär ist hier
nicht nur die Entbindung, auch das
Team hält zusammen, wie Hebamme
Alix Jahn erzählt. „Alle sind hier mit
eingebunden“, ergänzt Stationslei-
tung Sonja Jäger – vom Wickeln bis
zum Baden. Das gilt übrigens auch
für den Familienanhang. Väter und
sogar Geschwisterkinder dürfen hier
ebenfalls über Nacht bleiben und ler-
nen, wie man mit dem neuen Erden-
bürger umgeht.

Auch medizinisch stehe die „Be-
hutsamkeit“ im Vordergrund, wie
Harald Klossek betont. In Haßfurt
würden die Mütter nicht automa-
tisch nach drei Tagen entlassen, son-
dern wenn sie sich selbst fit genug

fühlten und es „Mutter und Kind
wirklich gut geht“, so der Oberarzt.
Die Sorge um das Kind treibt vermut-
lich die meisten Mütter, die außer-
halb ihres Heimatkreises entbinden,
in die anderen Einrichtungen mit
angegliederter Kinderstation. Das
muss nicht sein, betont Oberarzt
Matthäus Kupietz. „Wir haben die
Beziehungen zu den Kinderkliniken
intensiviert“, sagt er. Eine eventuelle
Verlegung werde immer gemeinsam
getroffen. Überdies befindet sich mit
der Kinderarztpraxis im Ärztehaus
ebenfalls ein Fachmann stets vor Ort.

Vor allem: „Risiko“ sei nicht gleich
„Risiko“ und viele der so gekenn-
zeichneten Schwangerschaften pro-
blemlos auch von den Haßberg-Kli-
niken zu betreuen. Hier tut Aufklä-
rung Not, die ebenfalls künftig for-
ciert werden soll. Werbung für eine
einwandfreie Betreuung am Haßfur-
ter Haus kann übrigens auch der
Landrat selbst machen – alle drei
Kinder sind hier geboren worden.
„Und das hat alles wunderbar ge-
klappt“, schmunzelt der Kreischef.

Ja, in denHaßberg-KlinikenkönnenweiterhinKinder entbundenwerden:DieStationwirdnicht zum31.12.2018geschlossen. Damit sie aber auf stabilenFüßen
steht, braucht es eineweniger starre Förderrichtlinie – undmehrMütter aus demLandkreis, die ihre Babys in Haßfurt zurWelt bringen. Foto: ArnoBurgi/dpa

Es gibt uns noch, und
es wird uns auch nach
2018 noch geben.

Wilfried Neubauer,
Vorstandsvorsitzender

Haßberg-Kliniken

Die starren
Förderrichtlinien sind

nicht nur unser Problem
Landrat Wilhelm Schneider,

Verwaltungsratsvorsitzender Haß-
berg-Kliniken

Wir wollen zeigen,
was uns von anderen

Krankenhäusern abhebt.
Karin Kramer,

Referentin Öffentlichkeitsarbeit
Haßberg-Kliniken

Behutsam und maximal sicher
Ein Paket an Marketing-
Maßnahmen soll die
Frauen im Kreis zur Geburt
in Haßfurt bewegen. Auch
einige Angebote sind neu.

Haßfurt/Kreis Haßberge – „Was
können wir tun, um werdende Eltern
von einer Entbindung in Haßfurt zu
überzeugen?“ Das ist die große Frage,
die sich der Arbeitskreis zur Rettung
der Geburtsstation stellt. Herausge-
kommen ist ein ganzer Maßnahmen-
Katalog, den Öffentlichkeits-Refe-
rentin Karin Kramer am Freitag vor-
stellte.

Los geht es mit verstärkter Öffent-
lichkeitsarbeit: Ob mit Babyfotos
und-berichten in der Presse, dem Be-
treuen der Facebook-Seite „Helft den
Haßfurter Hebammen“ oder dem Er-
stellen eines Imagefilms über die Ge-
burtsstation, der durch Studenten
der Hochschule Ansbach verwirk-
licht werden soll.

Chefarzt Raphael Kupietz will mit
Vorträgen durch den Kreis tingeln,
auch an den Gesundheitstagen des
Landkreises am 21./22. April soll es

Werbung für die Station geben. Wer-
ben sollen auch die bereits aufgeleg-
ten Informations-Flyer, die nun
noch einmal überarbeitet worden
sind. Hier sollen auch Kreis und Städ-
te und Gemeinden als Verteiler tätig
werden, genauso wie für die neue

Image-Broschüre „Geburtshilfe“
oder dem „Blickpunkt Gesundheit“
mit dem Schwerpunkt Geburtshilfe,
der Ende März erscheint. Größter Be-
liebtheit erfreut sich schon jetzt der
regelmäßige Infoabend an jedem ers-
ten Mittwoch im Monat, bei dem In-
teressierten die Station gezeigt wird
und Fragen rund um die Entbindung
im Haus gestellt werden dürfen.

Ein Mützchen gab’s schon immer,
doch die präsente für neugeborene
sollen erweitert werden, ebenso das
Fotopaket, das sich einige Eltern zur
Geburt wünschen. Und: „Wir haben
auch unser Leistungsspektrum er-
weitert“, betont Oberarzt Matthäus
Kupietz. So ist demnächst eine osteo-
pathische Mitbetreuung für Neuge-
borene geplant. Zum Konzept „Be-
hutsam, aber maximal sicher“ passe
auch die Anschaffung eines schmerz-
freien Bilirubin-Messgeräts; bislang
konnte der Leberwert nämlich nur
durch Pieksen ermittelt werden.
Auch die Behandlung der Baby-Gelb-
sucht wird mittels mobiler Fotothe-
rapie-Anlage künftig auch in Mamas
Bett mit möglich sein. „Wir wollen
einfach alles tun, damit es Mutter
und Kind gut geht.“tnk/Foto:Kaufmann

Familiär geht es zu im Haßfurter Kran-
kenhaus– hier springt jeder ein, damit
esMutter undKind gutgeht. Damit soll
nun auch offensiv geworbenwerden.

GutenMorgen
Haßberge

Wir leben auf der Überholspur, er-
ledigen immer mehr Dinge in
kürzerer Zeit. Und das nicht nur
am Arbeitsplatz. Wer kocht noch
in Ruhe, wer gönnt sich einen

Martin
Fleischmann

Mittagsschlaf, wer erlaubt es sich,
einmal gar nichts zu tun? Der So-
ziologe Hartmut Rosa hat den
modernen Alltag untersucht und
dabei festgestellt, dass Beschleuni-
gung unser Leben bestimmt. Wir
versuchen, immer mehr Erlebnis-
se in einen festen Zeitraum zu pa-
cken. Aber das führt nur dazu,
dass wir permanent unter Zeit-
knappheit leiden. Egal wie
schnell wir werden, sagt Rosa, wir
verpassen immer zu viel. Und
jetzt auch das noch: Uns fehlen
bis zu sechs Minuten. Zumindest
an bestimmten Radioweckern
und Kochherden. Das liegt an ei-
ner Unterversorgung im Strom-
netz und hat mit irgendwelchen
Frequenzen zu tun. Richtig ver-
standen habe ich es nicht, warum
die Uhren falsch gehen. Aber in
zeitoptimierten Zeiten sind ein-
fach sechs Minuten weg. Wohin,
weiß keiner. Menschen sind außer
sich, wollen schon die Geräte ent-
sorgen. Was hätten sie in diesen
sechs Minuten alles leisten kön-
nen. Das Thema hat es sogar in
die Abendnachrichten geschafft.
In zwei Wochen kommt es noch
dicker. Dann ist wieder Zeitum-
stellung, muss von jetzt auf gleich
der Verlust einer ganzen Stunde
verkraftet werden. Glatter Dieb-
stahl.

Witz desTages

Klein-Erna kommt aufgeregt in die
Küche: „Mutti, bei unserem neuen
Hausmädchen liegt ein fremder
Mann im Bett.“ – „Oh, mein Kind,
wie furchtbar.“ – „Ätsch, reingefal-
len, es ist nur Papi.“

Meldungen

BRK-Kreisverband
sammelt Altkleider

Kreis Haßberge – Die erste Altklei-
dersammlung dieses Jahres findet
am Samstag, 24. März, statt. Bitte
die Altkleider bis zu dieser Samm-
lung aufbewahren. Bis zur Durch-
führung der nächsten Altkleider-
sammlung im Juni wird gebeten,
keine Altkleider oder Kleidersäcke
im Wertstoffhof der Gemeinde ab-
geben. red

Senioren
versammeln sich

Pfarrweisach – Die Seniorenleiter
laden alle Senioren aus Pfarrweis-
ach und Umgebung zum monatli-
chen Treffen am Dienstag, 13.
März, um 14 Uhr in die Gastwirt-
schaft Eisfelder ein. Da ja schon
Ende März die Karwoche und das
Osterfest ist, wird man sich über
diese Zeit unterhalten. Auch Mu-
sik und Gesang werden nicht zu
kurz kommen. red

Wüstenwelsberger Wehr
hält Jahresversammlung

Wüstenwelsberg – Am Samstag,
17. März, findet um 19.30 Uhr in
der Rückertklause in Wüstenwels-
berg die Jahresversammlung der
Freiwilligen Feuerwehr und des
Feuerwehrvereins statt. Neben den
Berichten des Vorstands, Kom-
mandanten und Kassierers, steht
die Planung für 2018, sowie diver-
se Aktivitäten auf der Tagesord-
nung. red

SoerreichenSie uns
NeuePresse
Anschrift Steinweg 51, Postfach 2553,

96414Coburg
Leserservice
(Abo, Zustellung) 09561 / 7459954
Redaktion 09561/850-120
E-Mail coburg-stadt@np-coburg.de

coburg-land@np-coburg.de
Private Kleinanzeigen 09561/7459955
Geschäftsanzeigen 09561/850-140

ANZEIGE

AUTOHAUSWALDEMARGROSCHGMBH&CO.KG
Renault Vertragspartner
Rodacher Str. 64, 96450 Coburg
Tel.: 09561-5566-0, autohaus@renaultgrosch.de

IHR ALTER
MUSSWEG?
... gehenwir mal lieber zu Renault Grosch!


