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Geburt – viele Frauen sind verunsichert
LUZERN Das einzige Luzerner 
Geburtshaus hat massiv  
ausgebaut. Trotz steigender  
Nachfrage ist das keine  
Selbstverständlichkeit: Andere 
Häuser mussten wegen des 
Hebammenmangels schliessen. 

LENA BERGER 
lena.berger@zentralschweizamsonntag.ch

220 Kinder sind 2014 im Geburtshaus 
Terra Alta in Oberkirch zur Welt ge-
kommen. Der bisherige Rekord ist nur 
die Spitze einer rasanten Entwicklung, 
die das Haus in den letzten zehn Jahren 
bis an die Kapazitätsgrenze gebracht 
hat. Zeitweise musste die Zahl der mo-
natlichen Anmeldungen wegen der gros-
sen Nachfrage beschränkt werden. Doch 
das ist jetzt vorbei: Mit drei zusätzlichen 
Wochenbettzimmern und einem zwei-
ten Geburtsraum wurden die Räumlich-
keiten fast verdoppelt. Gestern ist das 
Haus nach sieben Monaten Bauzeit 
offiziell wieder eröffnet worden.

«Genauso sicher wie im Spital»
Sichtlich stolz führt Co-Leiterin Re-

nate Ruckstuhl durch die hellen Räume. 
Die Begeisterung für ihren Beruf ist bei 
ihr auch nach 30 Jahren als Hebamme 
noch deutlich spürbar. Fast wie Hotel-
zimmer wirken die Unterkünfte für die 
Wöchnerinnen und ihre Familien. Mo-
dern und schlicht, alle mit grossem 
Balkon. Gebären in der warmen Bade-
wanne mit Blick auf die Berge – darauf 
ist man hier eingerichtet. «Ein schöner 
Geburtsraum ist kein Luxus», betont 
Renate Ruckstuhl. «Dass die Frauen sich 
wohl fühlen, ist eine wichtige Voraus-
setzung für eine natürliche Geburt.» Ein 
Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit 
zu vermitteln, das ist ihr sehr wichtig. 
Denn: Ängste blockieren den Ablauf 
einer natürlichen Geburt. «Viele Frauen 
und Paare sind sehr verunsichert durch 
den medizinischen ‹Risikoblick› auf die 
Schwangerschaft – und weil sie im Inter-
net lesen, was alles schiefgehen kann. 
Es ist unsere Aufgabe, ihnen zu ver-
mitteln, dass in der Regel eine Geburt 
aus eigener Kraft zu schaffen ist.»

Doch natürlich ist man auch hier auf 
unerwartete Komplikationen vorberei-
tet: Das Spital in Sursee ist keine fünf 
Autofahrminuten entfernt. «Im Terra 
Alta zu gebären, ist genauso sicher wie 
im Spital – sonst würde ich hier nicht 
arbeiten», sagt Renate Ruckstuhl. Im 
Geburtshaus sein Kind zur Welt zu 
bringen, hat zudem den Vorteil, dass 

die Hebamme während des Geburtsvor-
gangs für die Mutter da sein kann. Wenn 
bei einer weiteren Frau die Wehen ein-
setzen, wird auch eine weitere Heb-
amme aufgeboten. In Spitälern dagegen 
kann es vorkom-
men, dass eine Heb-
amme gleichzeitig 
mehrere Frauen be-
treuen muss.

Dass dies mög-
lich ist, ist aber alles 
andere als selbst-
verständlich. Vor 
noch nicht einmal 
drei Jahren musste 
das Geburtshaus 
Graubünden seinen 
Betrieb einstellen – obwohl es sehr ge-
fragt war und finanziell gut dastand. 
Der Grund: Es wurden keine Geburts-
helferinnen gefunden, um die 24-Stun-
den-Bereitschaft aufrechterhalten zu 
können. Ostschweizerinnen bleibt seit-

her keine Alternative mehr zum Ge-
bären im Spital.

Was macht das Geburtshaus Terra Alta 
anders? «Dass Hebammen den Frauen 
einen 365-Tage-Pikettdienst bieten, war 

zu meiner Zeit nor-
mal. Die junge Ge-
neration legt aber 
zu Recht grösseren 
Wert auf ein plan-
bares Privatleben», 
sagt Renate Ruck-
stuhl. Bei Terra Alta 
hat man sich des-
halb auf einen 
Kompromiss ge-
einigt, der die Philo-
sophie des Hauses 

mit diesen Ansprüchen unter einen Hut 
bringen soll. Die Frauen werden wäh-
rend der Schwangerschaft und nach dem 
Wochenbett von «ihrer» Hebamme be-
treut, die sich als Freischaffende im 
Geburtshaus einmietet. Die Bereit-

schaftsdienste teilen sich die Geburts-
helferinnen, indem jede ein Teilzeit-
pensum übernimmt. «So können wir 
eine persönliche Betreuung garantieren 
und gleichzeitig ein attraktiver Arbeit-
geber sein», erklärt die Co-Leiterin.

Hebammen als Managerinnen
Die Teilpensen, die Abrechnungen 

für die Krankenkassen und die Einhal-
tung der Qualitätsansprüche stellen das 
Geburtshaus allerdings vor grosse or-
ganisatorische Herausforderungen. «Seit 
wir 2012 auf die Spitalliste aufgenom-
men wurden, ist der bürokratische Auf-
wand enorm gestiegen», räumt Renate 
Ruckstuhl ein. «Wir Hebammen werden 
zusehends zu Managerinnen.» Entspre-
chendes Geschick war auch nötig, um 
den Umbau zu finanzieren. «Dieser 
kostete über 2 Millionen Franken, die 
über Eigenmittel und Hypotheken auf-
gebracht werden mussten. Das war eine 
grosse finanzielle Herausforderung. 

Zum Glück haben sich die Banken von 
unserer Idee überzeugen lassen.»

Der Druck bleibt aber hoch. Wie in 
Spitälern wird auch in den Geburts-
häusern über Fallpauschalen abgerech-
net. Diese sind tiefer als in den Spitälern, 
denen immer mal wieder vorgeworfen 
wird, die Frauen früh zu entlassen, um 
Kosten zu sparen. «Das wollen wir nicht. 
Die Frauen sollen sich bei uns von der 
Geburt richtig erholen können. Der 
durchschnittliche Aufenthalt im Wo-
chenbett dauert vier Tage. Denn die 
Erfahrung hat gezeigt, dass eine Ent-
lassung nach bereits drei Tagen heikel 
sein kann», sagt Ruckstuhl.

In der Zentralschweiz gibt es neben 
dem Terra Alta noch ein weiteres Ge-
burtshaus in Stans. Dieses organisiert 
neben den Geburten in den eigenen 
Räumen auch Hausgeburten. Im ver-
gangenen Jahr verzeichnete es rund 
60 Geburten, ähnlich viele wie in den 
letzten Jahren.

Wolfenschiessen schenkt Engelberg ein Stück Land

Das Bänkli beim Bahnübergang 
Oberau eingangs Wolfen-
schiessen auf der rechten 
Strassenseite ist auf den ers-

ten Blick nichts Spezielles. Es thront auf 
einer kleinen Anhöhe, nebenan rau-
schen die Autos und die Lastwagen auf 
der Hauptstrasse vorbei, unterwegs 
nach Engelberg oder in Richtung Dal-
lenwil/Stans. Doch das Plätzchen hat 
Symbolkraft. Denn ruht man sich hier 
aus, sitzt man auf Engelberger und 
damit Obwaldner Boden – und das 
mitten in Wolfenschiessen. Es geht um 
drei Quadratmeter Boden, den die Nid-
waldner Gemeinde dem Klosterdorf 
geschenkt hat. Grenzsteine am Boden 
markieren die Parzelle. 

Dabei handelt es sich nicht etwa um 
einen verspäteten 1.-April-Scherz. Da-
von zeugt die öffentliche Urkunde, die 
in dieser Woche von den beiden Ge-
meindepräsidenten und ihren Gemein-
deschreibern unterzeichnet wurde. 

Muss Grenze neu gezogen werden?
Hat Wolfenschiessen jetzt eine drei 

Quadratmeter grosse Obwaldner En-
klave? Verschieben sich die Flächenver-
hältnisse der beiden Kantone und der 
beiden Gemeinden? Muss jetzt das 
Bundesamt für Statistik bemüht und 
müssen Schulbücher umgeschrieben 
werden? Ganz so ist es nun doch nicht, 

relativiert der Wolfenschiesser Gemein-
deschreiber Andreas Bünter: «Das wäre 
dann doch eine grosse Kiste.» Tatsache 
ist: Am Wolfenschiesser Gemeindege-
biet wird nicht gerüttelt, keine neuen 
Grenzziehungen, keine neuen Enklaven. 
Die Parzelle wurde den Engelbergern 

lediglich geschenkt. Das tut der Freude 
des Beschenkten aber keinen Abbruch – 
im Gegenteil. Der Engelberger Talam-
mann (Gemeindepräsident) Martin 
Odermatt sieht eine Annäherung der 
benachbarten Gemeinden. «Bei Konflik-
ten können wir uns künftig auf das 

Bänkli setzen und eine Lösung aushan-
deln», meint er augenzwinkernd. 

Auch seine Bürger profitierten: «Auf 
dem Nachhauseweg können sie hier 
bereits das erste Mal heimatlichen Bo-
den betreten, weit vor der Gemeinde-
grenze», sagt er. «Vielleicht ist dies der 

erste Schritt zu einer Fusion», führt er 
seine Gedanken weiter, ohne allerdings 
konkreter zu werden. Wohl aus gutem 
Grund.

Geschenk zum 200-Jahr-Jubiläum
Entstanden war die Idee für die Land-

schenkung im vergangenen Jahr, als 
Engelberg 200 Jahre Zugehörigkeit zu 
Obwalden feierte. «Wir wollten etwas 
schenken, das nicht vergänglich ist», 
erinnert sich Wolfenschiessens Gemein-
depräsident Hans Kopp. Zum Bänkli 
gesellen sich ausserhalb des Engelberger 
Grundstücks zwei bronzene Figuren in 
Form einer wandernden Frau und eines 
Kindes. Ein Wanderwegweiser komplet-
tiert das Plätzchen. 

Land zuerst kaufen müssen
Dafür war die Gemeinde bereit, Opfer 

zu bringen. «Wir haben sehr wenig 
eigenes Land. Das Fleckchen kauften 
wir der Korporation ab», sagt Hans Kopp, 
ohne den Preis nennen zu wollen. Die 
Wolfenschiesser wurden nicht dazu be-
fragt, weder an der Urne noch an der 
Gemeindeversammlung. Das sei aber 
auch nicht nötig. «Unsere Bürger finden 
die Idee toll, da bin ich sicher. Aber ums 
Bänkli muss sich fortan Engelberg küm-
mern», hält er schelmisch fest. 

MATTHIAS PIAZZA 
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch

Der Engelberger Talammann Martin Odermatt (links) und Hans Kopp, 
Wolfenschiesser Gemeindepräsident, beim geschenkten Bänkli.

 Bild Matthias Piazza

Gebären mit Aussicht: Renate Ruckstuhl (links) vom Geburtshaus Terra Alta und Hebamme Martina Kaufmann (rechts)  
schauen mit Patricia Arnold und Töchterchen Elisa das neue Geburtszimmer an.

 Bild Manuela Jans-Koch
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