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Geburtsvorbereitung via App
Zwei Gründerinnen aus Hersbruck bringen digitale Unterstützung und Aufklärung in der Schwangerschaft auf das Handy

HERSBRUCK (jg) – „Denn Fami-
lien verdienen einen guten Start!“
Das ist das Motto der ehemaligen
Hersbruckerin Martina Langer-
Kirmaier und ihrer Tochter Amrei
Kirmaier, den Köpfen hinter der
neuen Hebammen-App Prepa-
rents. Und damit ziehen sie ge-
meinsam in den Kampf gegen das
Halbwissen im Internet.

Wie viele Pflegeberufe ist auch
der Beruf derHebamme in der Kri-
se. Vor allem aufgrund von feh-
lendem Nachwuchs. „Es gibt
schlicht zu wenig Hebammen, was
bedeutet, dass jährlich 150 000
Mütter ohne Nachsorge auskom-
men müssen“, erklärt Martina
Langer-Kirmaier, Apothekerin
und Homöopathin, die zwischen
1992 und 1998 in Hersbruck ge-
wohnt und imNürnberger Land als
Hebamme gearbeitet hat.

Dafür gebe es zahlreiche Grün-
de. Allen voran aus finanzieller
Sicht lohne sich der Beruf der Heb-
amme nicht mehr. „Die Fixkosten
und Versicherungsabgaben sind
für freiberufliche Hebammen
kaum noch zu stemmen“, erzählt
sie. Allein die Beiträge für Haft-
pflichtversicherung und die für
selbstständige Hebammen ver-
pflichtende Rentenversicherung
seien in den letzten Jahren massiv
gestiegen. „Viele kommen trotz
Arbeit inVollzeit gerade so auf den
Mindestlohn.“

Aus diesem Grund wollte Mar-
tina Langer-Kirmaier ihr durch
langjährige Erfahrung gesammel-
tes Fachwissen in einem Buch zu-
sammenfassen. Diesen Plan
unterstützte 2019 ihre Tochter und
heutige Geschäftsführerin von
Preparents, Amrei Kirmaier, die
zuvor ein Studium im Bereich In-
formation Management Automoti-
ve abgeschlossen hatte. Sie hatte
jedoch die Idee, das Fachwissen
ihrer Mutter in eine strukturierte
App zu packen und vor allem jün-
gere Zielgruppen damit anzuspre-
chen. Durch dieses kreative Zu-
sammenspiel entstand im Herbst
2020 die App Preparents.

„Der Name der App ist ein Wort-
spiel aus den englischen Begriffen
pre-parents, was das Stadium der
Schwangerschaft beschreibt, und
prepare, was im Deutschen Vor-
bereitung bedeutet“, erläutert
Amrei Kirmaier. Bei der App sei
der Name Programm, denn das
Thema Geburtsvorbereitung stehe
imMittelpunkt.

Inhaltlich lässt sich die App in
zwei Bereiche gliedern. Einerseits
findet man eine kostenlose Lite-

raturliste und einen Informations-
teil, der sich mit Grundfragen aus-
einandersetzt:Was sollte in der Ta-
schefürdieGeburtnichtfehlenund
was muss ich für das kommende
Kind unbedingt einkaufen? „Dabei
setzen wir gezielt auf Qualität statt
auf Quantität“, fügt Martina Lan-
ger-Kirmaier hinzu.

Außerdem kann man durch
Käufe innerhalb der App Kurse in
Form von Videos freischalten.
„Diese bilden mit den Themen Ge-
burtsvorbereitung und Elternkurs
das Herz der App und werden von
uns und unserem Team nach Be-

darf aktuali-
siert“, so Amrei
Kirmaier. Das
helfe nicht nur
den werdenden
Müttern. Auch
Väter sollen von
den Inhalten an-
gesprochen und
angespornt wer-
den, sich mit den
Themen ausein-
anderzusetzen.
Außerdem soll
dieAppaucheine
Wissensstütze für
andere Hebam-
men sein, meint
Martina Langer-
Kirmaier: „Wir
haben wunder-
bares Feedback
von Kolleginnen
bekommen“. Je
Kurs fallen ein-
malige Kosten
von 49,99 Euro an
und die Videos
sind dann für ein
Jahr verfügbar.
Dabeigeheesden
Gründerinnen
nicht um hohe
Gewinne, son-
dern um eine fai-
re Aufwandsver-
gütung.

2020 war in vie-
lerlei Hinsicht
eine gesell-
schaftliche Her-
ausforderung.
Die Corona-Pan-
demiewirkte sich
auf das gesamte
Gesundheitswesenaus, soauchauf
denBerufderHebamme.Durchdie
mit Covid-19 einhergehenden
Kontaktbeschränkungen sei es
vielen Hebammen nicht mehr
möglich gewesen, Patienten zu
empfangen oder Hausbesuche zu
machen. „Katastrophal für Heb-
ammen, aber vor allem für diewer-
denden Eltern“, erklärt Martina
Langer-Kirmaier.

Virtuelle Hebamme

Man könne die Patienten in den
Wochen und Monaten vor der Ge-
burt nicht alleinlassen. Vor allem
wenn das erste Kind unterwegs ist,
gebe es viele Fragen, Ängste und
Unsicherheiten. Preparents bilde
hierbei die Rolle einer virtuellen
Hebamme. „Selbstverständlich er-
setzt die App keinen Arzt- oder
Hebammenbesuch“, ergänzt sie.

Denn eine gute persönliche Be-
treuung lasse sich durch nichts er-
setzen. Etwas Positives habe die

Pandemie für die
zwei Gründerinnen
dennoch gehabt.
„Wir hatten endlich
die Zeit, die Prepa-
rents App fertigzu-
stellen“, erzählt
Amrei Kirmaier.

Preparents wäre
ohne Teamwork
zwischen den bei-
den Gründerinnen
und einem kleinen
Team von Program-
mierern nie zustan-
de gekommen. Die
Erfahrungen, die in
dieser App festge-
halten wurden, sei-
en auch stark von
Martina Langer-
Kirmaiers Zeit im
Nürnberger Land
beeinflusst. In Hers-
bruck und den um-
liegenden Gemein-
den habe sie wun-
derbare Erfahrun-

gen mit Ärzten und ihrer An-
sprechpartnerin und Freundin Ve-
ronika Bräunig-Lembke gemacht.
„Es war alles immer auf einer Au-
genhöhe, diese Zeit werde ich nie
vergessen“, berichtet sie.

Auch ihre Tochter Amrei ver-
bindet viel Positives mit der Zeit in
Mittelfranken. „Geboren bin ich in
Lauf und aufgewachsen in der Re-
gion Hersbruck“, erzählt sie. Min-
destens einmal im Jahr fahren die
beiden in die Region. Das sei ein
Pflichtbesuch. „Es ist immerhin ein
StückchenHeimat, unddaswird es
immer bleiben.“

Screenshots der Benutzeroberfläche der Preparents App mit allgemeinen Informationen, dem Geburtsvorbereitungs- und dem Eltern-
kurs. Foto: privat

Die Preparents Gründerinnen Amrei Kirmaier und
Martina Langer-Kirmaier. Foto: privat


