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KAMPF EINER HEBAMME 

 

Atmo A Rückbildungskurs 
 

Erzählerin: 
Ein sonniger Mittwoch in der Hebammenpraxis von Katharina Perreira. Es ist kurz 
nach 9. Zehn frischgebackene Mütter stehen in einem hellen Raum und versuchen, 
ihr Steißbein aufzurichten. 
 

Atmo A: Eure Sitzbeinhöcker, die sind über den Fersen. Eure Knie sind ganz leicht 
angewinkelt. Schultern sind ganz locker, Blick geht geradeaus, Kopf ist in 
Verlängerung zur Wirbelsäule, ihr stellt euch diese Kronenpunkt wieder vor. Jetzt 

verlängert ihr mal eure Sitzbeinhöcker nach unten zu den Fersen und gleichzeitig 
zieht ihr eure Darmbeinstacheln – das sind diese spitzen Knochen hier unten – die 

zieht ihr nach oben zu den Schultern... 
 

Erzählerin: 
Katharina ist freiberufliche Hebamme in Berlin. Der Rückbildungskurs ist der erste 
Termin an diesem Tag. Wie viele noch folgen werden, weiß sie morgens eigentlich 
nie. 
 

Atmo B Tschüss Rosi....Schlüssel, läuft zum Auto 
 

Erzählerin: 
Katharina - kurze Haare, auffällige Tattoos an den Armen, große Löcher in beiden 
Ohren – eilt. Zum Auto. Sie muss zu einer Schwangeren. Eigentlich hat sie es immer 
eilig, ist sie immer in Bewegung - und am Reden. 
 

O-Ton 1 Katharina Perreira, Hebamme: 
Also, ursprünglich wollte ich eigentlich Kamerafrau werden. Weil im Osten gab es 
immer nur Kameramänner. Und meine beiden Eltern waren auch beim Fernsehen. 
Und ich fand das immer toll. Zum einen hatten die einen Beruf, den sie total geliebt 
haben, was gleichzeitig Hobby und Beruf für sie war. Ich wollte immer so was finden, 
auch so was zu haben. Und dann aus verschiedenen Gründen hat das dann nicht 
geklappt, dass ich im Osten eine Ausbildung zur Schnitt- und Tonmeisterin machen 
konnte. Und dann kam die Wende. Ich hab’ dann Krippenerzieherin gelernt im Osten. 
Und dann, als ich selber schwanger war, dachte ich, Mann, was ist das eigentlich für 
ein toller Beruf. Ich habe damals zu meiner Hebamme gesagt, och Mann ey, ich hatte 
damals mit 18 im Osten die Möglichkeit das werden zu können. Und ich wollte das 
nicht, weil ich das so blöd fand. Für mich war das eher so wie ´ne Krankenschwester. 

Und sage ihr so, ich hätte das damals machen können und hab’s nicht gemacht und 
jetzt ärgere ich mich voll. Und dann war sie so: Hä? Du bist 28, kannst du doch 
immer noch machen. 
 

Erzählerin: 
Das war 1998. Drei Jahre später absolvierte sie ihre Ausbildung zur Hebamme und 
hat ihn damit gefunden, den Beruf, den sie liebt. Obwohl sie auch heute wieder 
einmal nicht weiß, wann sie Feierabend haben wird, ob sie es schaffen wird, ihren 
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kleinen Sohn aus der Kita abzuholen, ob sie nicht mitten in der Nacht gerufen wird, 
weil ein Kind auf die Welt möchte. 
 

O-Ton 2 Katharina Perreira, Hebamme: 
Also, im tiefsten Herzen ist es für mich auch ein zutiefst frauenpolitischer Beruf... die 
Frauen einfach darin zu stärken, dass sie in ihrer Intuition richtig sind. 
 

Atmo D Treffen mit Olga: Du kannst dich auch, wenn du willst, gleich 
hinlegen.... 
 

Erzählerin: 
Hausbesuch bei Olga Nasarowa. Die 30-Jährige erwartet ihr erstes Kind. In einer 
Woche soll es so weit sein. Katharina legt ihre Hände auf Olgas Bauch, der 
mittlerweile straff gespannt ist, und ertastet das kleine Mädchen. 
 

Atmo  Abtasten: Olga: Die ist auch superaktiv.... 
Katharina: Man kann sie so richtig schön umfassen. Die ist so richtig schön handlich, 
wenn du mal deine Hand hier hintust. Die ist auch so präsent. So, hallo, da bin ich... 
 

Erzählerin: 
Die Hebamme begleitet Olga seit dem 5. Monat ihrer Schwangerschaft – und sie wird 
Olgas kleiner Tochter auch auf die Welt helfen. Olga hat sich für eine Hausgeburt 
entschieden. Sie will nicht in ein Krankenhaus. Ihre Vorbehalte sind zu groß. 
 

O-Ton 3 Olga N., Schwangere: 
Die Frau wird gar nicht mehr als Frau wahrgenommen. Sondern, zack, gebären. 
Wenn’s nicht so passiert, wie es passieren soll, wird’s dann geholt. Es ist einfach 
rabiater, man hat keine Zeit, man wird unter Druck gesetzt. Also, nicht immer. Es gibt 
bestimmt Frauen, die brauchen das. Ich denke immer, die Frauen haben seit 
Jahrtausenden geboren. Es ging immer gut. Wir haben ja überlebt. 
 

Erzählerin: 
Schwangere in Deutschland haben die Wahl, wo sie ihr Kind bekommen möchten. 
Krankenhaus, Geburtshaus, zu Hause… alles ist möglich. Theoretisch. In jedem Fall 
aber muss eine Hebamme anwesend sein. Das Image der Hebamme, und darüber 
ärgert sich Katharina, spiegelt diese Unverzichtbarkeit aber nicht wider. 
 

O-Ton 4 Katharina Perreira, Hebamme: 
Ich glaube, dass der Hebammenverband uns teilweise auch leider so ein bisschen so 
positioniert hat und gesagt hat, die Hebamme ist die physiologische Begleiterin, die 

ist da, um die Rechte der Frauen zu schützen und so. Und gar nicht so das 
Medizinische in den Vordergrund gestellt wurde. Ich meine, eine 
Grundvoraussetzung, Hebamme zu werden ist, dass ich natürlich mich für die Rechte 
der Frau einsetze. Das muss ich aber nicht betonen, das ist ein Ethos meines 
Berufes. Und dadurch, dass das in der Öffentlichkeit in den Hintergrund gerückt ist – 
Hebammen waren ganz lange die Tüddeltüddelfrauen. Und das sind wir definitiv 
nicht. Ich mache nicht Tüddeltüddel! Also, klar mache ich auch, aber in erster Linie 
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begleite ich die Schwangerschaft und die Geburt mit meinem medizinischen 
Fachwissen. 
 

Erzählerin: 
Die Arbeit von Hebammen werde einfach nicht wertgeschätzt. Es wundert Katharina 
nicht, dass immer mehr Kolleginnen das Handtuch werfen. Mit gravierenden Folgen: 
Denn bei steigender Geburtenrate haben immer mehr Frauen massive Probleme 
eine Hebamme für die Betreuung in der Schwangerschaft und danach zu finden. 
 

O-Ton 5 Katharina Perreira, Hebamme: 
Also, die wir in der Vorsorge und im Wochenbett haben, die melden sich teilweise 
wirklich 5., 6. Woche. Die melden sich ganz früh. Das war vor zehn Jahren nicht so. 
 

Atmo F Ankunft Olga und Philipp 
 

Erzählerin: 
Olga und Philipp haben sich nicht ganz so früh gekümmert. Das wird jetzt zum 
Problem. 
 

O-Ton 6 Olga H., Schwangere: 
Also, anfangs habe ich mich erst mal auf Freunde und Familie verlassen, wer 
jemanden kennt, wer eine gute Hebamme empfehlen kann. Und da hat man schon 
gemerkt, ok, das wird schwierig. Und dann hab’ ich 60 Hebammen angeschrieben 
per Mail. Aber das waren eigentlich nur Absagen. 
 

Erzählerin: 
Olga, eine zierliche junge Frau, sitzt mit ihrem Mann Philipp am Küchentisch und 
geht die Anfragen noch einmal durch. Sie liest die letzte Mail vor, die sie erst vor 
wenigen Tagen abgeschickt hat. 
 

O-Ton 7 Olga H., Schwangere: 
Da habe ich geschrieben: Hallo, liebes Team, Bauchraum heißen die, mein Name ist 
Olga Hörner, ich bin 28 Jahre alt und erwarte Mitte August mein erstes Kind. Nun 
suche ich nach einer Hebamme, doch in unmittelbarer Nähe scheinen bereits alle 
Hebammen ausgebucht zu sein. 
 

Erzählerin: 
Auch daraufhin eine Absage. In anderen Stadtteilen gebe es zum Teil noch 
Hebammen mit Kapazitäten, aber die fahren nicht bis zu Olga und Philipp. Die 
Anfahrt lohnt sich finanziell nicht. Langsam werden die beiden nervös. Denn in zwei 

Monaten schon steht die Geburt an. 
 

O-Ton 8 Olga H., Schwangere: 
Es wäre schön einfach, jemanden zu haben. Einfach nur psychisch irgendwie. Wir 
hoffen einfach noch, dass sich irgendwas ergibt. Aber wenn es nicht so ist, dann 
weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. 
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Erzählerin: 
Ihre letzte Hoffnung ist eine Facebook-Gruppe. Hebammenvermittlung Berlin. So 
etwas gibt es mittlerweile für nahezu jede Region in Deutschland. Jeden Tag laufen 
dort fünf bis sechs neue Anfragen verzweifelter werdender Eltern ein. 
 
Olga und Philipp wollen ihre Suche darüber noch einmal starten, wenn ihr Sohn auf 
der Welt ist. Vielleicht findet sich dann doch noch spontan eine Hebamme, 
wenigstens für die Nachsorge. 
 

O-Ton 9 Philipp W., werdender Vater: 
Natürlich rege ich mich auch darüber auf, und es macht mich wütend, dass wir das 
nicht früh genug realisiert haben. Wir wussten das ja gar nicht. Wenn man nichts mit 
dieser Schwangerschaftswelt zu tun hat, dann weiß man ja gar nichts von dieser 
Hebammen-Not. Ich habe davon jetzt zum ersten Mal gehört und deswegen haben 
wir uns da auch gar keinen Stress gemacht und haben erst im vierten Monat 
angefangen zu suchen. Und da war es dann auch schon viel zu spät. 
 

Erzählerin: 
Und genau das ist das Problem, sagt Katharina Perreira. Es weiß einfach niemand, 
wie schlecht es um Deutschlands Geburtshilfe steht. 
 

Atmo G Straßencafé 
 

Erzählerin: 
Kurze Mittagspause. Katharina parkt vor einem vietnamesischen Restaurant, springt 
aus dem Auto und sucht sich einen schattigen Platz auf einer der Bierbänke. Sie 
überfliegt die Karte, hüpft mit dem Zeigefinger über die einzelnen Gerichte. Viel Zeit 
hat sie nicht. Denn die nächste Schwangere wartet schon. 
 

Atmo G 1: 26 Ich nehme einen Glasnudelsalat... 
 

Erzählerin: 
In Deutschland arbeiten etwa 23 000 Hebammen. Die meisten von ihnen 
freiberuflich. Viele von ihnen bieten aber nur noch Geburtsvorbereitung und 
Nachsorge an und haben die Geburtshilfe ganz aufgegeben. Grund dafür ist die 
immens teure Haftpflichtversicherung. 7600 Euro sind es derzeit pro Jahr. Die zu 
zaheln sind über die Hälfte der freiberuflichen Hebammen nicht mehr bereit und auch 
nicht in der Lage. Zwar wurde 2012 ein sogenannter Sicherstellungszuschlag von 
knapp 5000 Euro als Ausgleichsregelung eingeführt, aber diese quasi 
Rückerstattung vonseiten der Krankenkassen gibt es nur unter bestimmten, 

bürokratisch aufwendigen Voraussetzungen. 
 

O-Ton 11 Katharina Perreira, Hebamme: 
Die Hebammenverbände bei den Verhandlungen sitzen da ja wirklich auch 
Managern gegenüber. Da geht es um Millionen, um die verhandelt wird. Und die 
Krankenkassen sind angehalten, so sparsam wie möglich zu arbeiten, also wollen die 
natürlich so wenig wie möglich Geld ausgeben und wollen natürlich aber so viel wie 
möglich Leistung einkaufen. Und ich glaube, am Tisch zu sitzen mit Leuten zu 
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verhandeln, die wirklich auch auf’s Verhandeln studiert und trainiert sind und du sitzt 
dann da als einfache Hebamme und versuchst deine Rechte durchzudrücken; ich 
glaube einfach, dass das sehr schwierig ist. 
 

Erzählerin: 
Katharina hat einen offenen Brief an den Hebammenverband geschrieben. Sie 
schätze die Arbeit der Kolleginnen sehr, das ist ihr wichtig zu betonen. Aber sie 
würde sich einen professionellen Verhandler auf Hebammen-Seite wünschen. Einen 
Lobbyisten, der den Krankenkassen die Stirn bieten kann. Und sie würde sich 
wünschen, dass mehr Hebammen sich lautstark wehren und sagen: So geht es nicht 
weiter! 
 

O-Ton 12 Katharina Perreira, Hebamme: 
Wir haben alle einen 40-Stunden-Job, der ist anstrengend, der hat keine festen 

Arbeitszeiten. Wir haben alle Familie, wir haben alle irgendwo auch noch ein 
Privatleben. Und das macht es einfach schwierig in Aktion zu treten und noch was zu 
bewegen, weil natürlich ganz viele von uns auch einfach müde sind. Aber auf der 
anderen Seite denke ich mir, dann hört aber auf zu jammern. Also, ich kann nicht 
jammern und nichts tun. Das ist wie in so eine Schockstarre fallen. Und dann sagt 
man immer, oh Gott, die bösen Krankenkassen. Nein, sie können ja nur insofern 
böse sein, wie wir sie böse sein lassen. 
 

Erzählerin: 
Katharina hat sich Mitstreiterinnen gesucht. Gemeinsam haben sie die Midwife 
Rebels gegründet. Sie wollen etwas ändern. Denn sonst, so ihre Befürchtung, wird 
die Geburtshilfe in Deutschland immer weiter ausgehöhlt. 
 
Und ihre Ängste werden erneut bestätigt: Anfang September hat eine Schiedsstelle, 
die zwischen Krankenkassen und Hebammen vermitteln sollte, entschieden, Zitat: 
„Die aufsuchende Wochenbettbetreuung wird durch ambulante Betreuung ergänzt.“ 
In der Realität ist die Hebammen-Ambulanz vielerorts aber keine Ergänzung, 
sondern die einzige Möglichkeit für Frauen, überhaupt Hilfe zu bekommen. 
 

Atmo H Notfallsprechstunde Böblingen Baby wird gewogen, Waage klappert 
 

Erzählerin: 
Ein karges Krankenzimmer im Gesundheitsamt von Böblingen. Ein Schreibtisch, eine 
Liege, ein mit einem Vorhang abgetrennter Stuhl, alles in sterilem Weiß und 
Mintgrün. Der Umkreis von Stuttgart gehört bundesweit zu den kritischsten Regionen, 
was die Zahl der Hebammen angeht. Der Hebammenverband hat eine sogenannte 
Karte der Unterversorgung erstellt. In Leonberg, Böblingen, Herrenberg, eigentlich in 
allen Kleinstädten rund um Stuttgart herrscht ein deutlicher Mangel. 17 Frauen 
suchen Mitte September, laut Karte eine Beleghebamme, die sie während der 
Schwangerschaft, der Geburt und danach begleitet, 216 Frauen haben keine 
Hebamme für die Vorsorge. Und 1544 Frauen haben keine Unterstützung im 
Wochenbett. Seit Anfang des Jahres werden Frauen in einer ambulanten Notfall-
Sprechstunde aufgefangen. 
 

Atmo I Vorsorge Böblingen 
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Schwangere: Ich bin letzte Woche hierhergezogen. Und hatte jetzt halt ganz arge 

Probleme eine Hebamme zu finden oder einen Frauenarzt. Und ich habe Probleme, 

habe auch zweieinhalb Wochen im Krankenhaus gelegen. 
Hebamme: Gut, dann bräuchte ich mal ihren Mutterpass bitte und ihre 
Versichertenkarte. 
 

Erzählerin: 
Hebamme Renate Moser notiert die Daten der Patientin, in der wievielten Woche sie 
ist, welche Beschwerden sie hat. Sie tastet den Bauch ab, kontrolliert die Herztöne 
des Babys. 
 

Atmo I Herztöne 1:30: Hebamme: Bewegt sich’s gut, das Baby? 
Schwangere: Im Moment extrem. 
 

Erzählerin: 
Mehr kann sie für die junge Frau nicht tun. Außer ihr anbieten, nächste Woche 
wieder in die Hebammen-Notfallsprechstunde zu kommen. 
 

Atmo I 2:20: Hebamme: Am besten vorher anrufen. 
Schwangere: Und wie ist das dann? Wird das dann mit der Krankenkasse 
abgerechnet? Genau. Also, entweder eine Vorsorge, also das, was Sie sonst 
beim Arzt machen. Oder jetzt habe ich es als Hilfe bei Beschwerden deklariert. 
Das ist ja das, was Sie haben. 
 

Erzählerin: 
Die Schwangere verlässt betrübt den Raum. Ideale Betreuung in der 
Schwangerschaft sieht anders aus, findet auch Renate Moser. Trotzdem haben sich 
Krankenkassen und Hebammenverbände gerade darauf geeinigt, dass diese Form 
der ambulanten Vor- und Nachsorge in Deutschland ausgebaut werden soll. 
 

O-Ton 13 Renate Moser, Hebamme: 
Ich hoffe, dass es wirklich eine Notlösung bleibt und keine Regel. Das ist einfach 
nicht das Richtige für die Frau. Vor allem ist es ja auch so, dass in so einer 
ambulanten Sprechstunde immer wieder eine andere Kollegin da ist und die Frauen 
halt nicht kennt. Und das macht schon was aus, ob man jemanden jeden Tag sieht 
oder über mehrere Wochen immer wieder sieht oder halt nur einmal und zwei 
Wochen später kommt wieder jemand anderes. 
 

Erzählerin: 
Die „Notlösung“ hier in Böblingen war eigentlich nur bis zum Sommer gedacht. Nun 

nähert sich schon das Jahresende, und eine Verlängerung über das Jahr hinaus ist 
sehr wahrscheinlich. Auch, weil zu den vielen Schwangeren in Deutschland die 
Flüchtlingsfrauen hinzukommen. 
 

Atmo J Afghanin 
  



8 
 

Erzählerin: 
Eine junge Afghanin ist in die Sprechstunde gekommen. Auf dem Arm in eine Decke 
gewickelt ein kleines Mädchen. Gerade einmal zehn Tage alt. Die Kleine ist zwei 
Wochen zu früh auf die Welt gekommen. Die Mutter sieht blass aus, schaut 
verschüchtert zu Boden und rückt immer wieder das pinkfarbene Tuch zurecht, das 
ihr vom Hinterkopf rutscht. Auf Renate Mosers Fragen nickt sie nur kurz. Trotz 
Dolmetscherin. 
 

Atmo K Moser fragt: Ihnen geht’s gut? Keine Schmerzen? Kommt noch Blut? 
 

Erzählerin: 
Hätte Renate Moser die junge Frau schon während der Schwangerschaft betreut, 
könnte sie die Probleme bei Mutter und Kind besser einschätzen. Doch bei einem 
halbstündigen, oft einmaligen Treffen geht Vieles unter. Zudem sei der Weg in die 

Ambulanz eine Zumutung für frisch Entbundene: 
 

O-Ton 14 Renate Moser, Hebamme: 
Ich fänd’s eigentlich schon besser, wenn die Hebamme nach Hause kommt. 
Zumindest für die ersten paar Wochen. Ich denke, wenn das Baby erst vier oder 
sechs Wochen alt ist und man dann noch mal irgendeine Frage hat und sagt, ach, 
vielleicht doch noch mal wiegen oder so, dann finde ich sowas ok. Dann sind die 
Frauen auch wieder mobil und die Kinder einigermaßen angepasst ans Leben. Aber 
ganz am Anfang niemanden zu haben und gleich in den ersten Tagen loszumüssen, 
ist eigentlich nicht das Richtige. 
 

Erzählerin: 
Auch Renate Moser und ihre Kolleginnen in Baden-Württemberg haben versucht zu 
protestieren, gegen die hohe Arbeitsbelastung, dagegen, dass Kinderkriegen in 
Deutschland immer mehr unter den Druck gerät, wirtschaftlich rentabel zu sein. Doch 
ihr Protest hat sich im Alltagsstress verlaufen. 
 

Atmo L Treffen Midwife Rebels 
 

Erzählerin: 
Zurück in Berlin. Katharina Perreira und ihre Midwife Rebels haben zum Treffen 
geladen. 
 

O-Ton 15 Katharina Perreira, Hebamme: 
Das grundsätzliche Problem mit unserer Gruppe, mit den Midwife Rebels: Ich meine 
wir sind so eine Kerngruppe. Wir sind fünf Leute und überlegen uns dann immer 

irgendwelche Aktionen. Aber wir haben halt auch gemerkt in den letzten zwei Jahren, 
ey, das geht halt tierisch an die Kraft. Ich meine, wir arbeiten alle voll und eigentlich 
hat keiner von uns wirklich richtig Zeit, das zu machen. Das kann man mal für ein 
halbes Jahr oder Jahr machen, aber zwei, drei Jahre, das funktioniert schon gar nicht 
mehr. 
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Erzählerin: 
Auch heute sind wieder nur fünf Hebammen gekommen. Eigentlich treffen sie sich, 
um neue Aktionen zu planen. Aber sich ein bisschen den Frust von der Seele reden, 
gehört auch dazu. 
 

O-Ton 16 Midwife Rebels: 
Jüngere Hebamme: Das Grundproblem ist, es ist ein Zuverdiener-Job. Entweder du 
bist alleinstehend als Hebamme, lebst auf dem Land bei deinen Geschwistern, und 
bekommst ein Huhn geschenkt und bist nicht verheiratet. Oder du bist verheiratet 
und der Mann versorgt die Familie und du darfst auch ein bisschen arbeiten und 
dazuverdienen und dann reicht auch eine halbe Stelle. Ich bin alleinerziehend, ich 
muss zwei Kinder mitfinanzieren, ich muss die Wohnung mitfinanzieren.... 
Ältere Hebamme: Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist: Man verdient zum Beispiel 
pro Wochenbett netto 8,40€. Das ist unser Verdienst. Wenn wir ein Wochenbett 
machen, verdienen wir 8,40 €. Und wenn man überlegt, was für ein Aufwand. Wir 
müssen dahinfahren, die Zeit, die wir auch geben. Ist ja in Ordnung. Und soviel ich 
weiß, wird ein Wochenbett mit 20 Minuten kalkuliert. Häh, was gar nicht geht! Da 
müsste ich hecheln wie eine Verrückte. Ich wäre gestresst und die Frau wäre von mir 
gestresst, wenn ich dieses Programm in 20 Minuten durchziehe. 
 

Erzählerin: 
Aber sie versuchen sich auch gegenseitig Mut zu machen. 
 

O-Ton 17 Midwife Rebels2: 
Der Schlüssel ist immer Poolsystem. Das ist das A und O. Also, dieses „Oh Gott, 
jetzt geht mir die Frau verloren, weil ich gerade im Frei bin“ – das ist so ätzend und 
macht so ´nen Druck. Aber sobald du drei oder vier Kolleginnen hast, mit denen du 
einen Pool machen kannst, ist alles entspannt. 
 

O-Ton 18 Katharina Perreira, Hebamme: 
Also, ich sehe unsere Chance in den nächsten drei Jahren gerade darin, ich glaube, 
man kann sich so gut aufstellen als Team, dass man dieses Work-Life-Balance-Ding 
eigentlich total gut leben kann. Also, ich glaube, gerade in einer Praxis, oder selbst 
wenn man nicht in der Praxis ist und sich nur untereinander vernetzt. Ich glaube, ein 
gutes Konzept zu erstellen, wo man gut Geld verdienen kann und trotzdem genug 
Freizeit hat, ich glaube, dass das möglich ist. 
 

Erzählerin: 
Katharina Perreira will sich und ihren Berufstand nicht unterkriegen lassen. Einige 
Male haben die Midwife Rebels ihren Protest als Flashmobs organisiert. Diesmal 
denken sie über einen Negativ-Orden nach. 
 

O-Ton 19 Katharina Perreira, Hebamme: 
Also, die Idee war jetzt erst mal so ein Storch. Aber ich hasse ja Störche. Es geht 
aber darum, entweder ein Storch mit so einem Pfeil im Herzen, oder ein Storch, der 
am Strick hängt. Also, irgend sowas Auffälliges. Dass man es erst mal nur berlinweit 
macht die Aktion und guckt, ok, welche Klinik hat sich gerade besonders 
hervorgetan. Meinetwegen Klinik Havelhöhe hat zehnmal ihren Kreißsaal 
geschlossen diesen Monat. Und so und so viele Frauen wurden abgewiesen diesen 
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Monat. Dass man sozusagen hinfährt nach Havelhöhe, denen irgendwie den Orden 
verteilt für die schlechteste Leistung diesen Monat. Versteht ihr, was ich meine? 
 

Erzählerin: 
Katharinas Handy klingelt. Eine Geburt geht los. Sie rennt aus dem Raum, lässt die 
anderen Hebammen alleine mit der Storch-Idee. So richtig begeistert davon ist 
niemand, denn es gebe ja einen Grund, warum die Krankenhäuser ihre Kreißsäle 
schließen: Weil sie sichere Geburten aufgrund von Personalknappheit nicht mehr 
gewährleisten können. Am Ende würde man mit der Storch-Aktion womöglich die 
Hebammen in der Klinik abstrafen, die eh schon in Überstunden ertrinken. 
 
Einige Zeit später eine SMS von Katharina: „Olga hat heute wunderschön zu Hause 
eine Tochter zur Welt gebracht. Es war eine tolle Geburt!“ 
 
Und die Midwife Rebels haben die Storch-Entscheidung auf das nächste Treffen 
vertagt – wann auch immer das sein mag. 


