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„Die größte Konkurrenz
der Babys
sind die Handys“

56

andere bieten Einzelgeburtsvorbereils sechstes und jüngstes Kind
tungskurse oder Hypnosetherapie an,
in ihrer Familie ist Gerlinde
da gibt es ein breites Spektrum. Das
Feichtlbauer, 47, schon mit
drei Jahren zum ersten Mal
erste Beratungsgespräch ist kostenlos,
Tante geworden: „Jedes Jahr wurden
dabei kann man sich kennenlernen und
Kinder geboren, und ich spürte immer
Vertrauen aufbauen. Es ist besonders
wieder aufs Neue, wie die ganze Famiwichtig, dass ich mich als Frau in dielie mit Freude, aber auch Sorge Richser intimen Zeit wohlfühle. Wichtig ist
tung Geburt blickte und wie unser
dabei vielleicht noch, zu wissen, dass
Haus danach von Euphorie, Dankbarman dafür nicht zusatzversichert sein
muss, es basiert auf demselben System
keit erfüllt war. Die Geburtsgeschichwie Wahl- und Kassenärzte.
ten meiner Geschwister haben mich
Mit welchen Fragen treten werschon früh interessiert, daher ist
der Wunsch, Hebamme zu werden,
dende Mütter am häufigsten an Sie
schon in meiner Kindheit entstanheran?
den“, erinnert sich die OberösterFEICHTLBAUER: Ob der Partner zur
reicherin. Mittlerweile ist sie seit
Geburt mit darf, wie viel Besuch
26 Jahren in ihrem Job tätig und
sie empfangen dürfen und ob sich
das Baby im Krankenhaus anstehat dabei vieles erlebt: „Die Herausforderung ist, jedes Paar auf
cken kann. Es ist mittlerweile
seiner individuellen Reise durch
schon ein bisschen besser gewordas Elternwerden zu begleiten.“
den, aber Corona ist für die Frauen
Die Nachfrage nach Hebamnatürlich ein Unsicherheitsfaktor.
Während des Lockdowns wurde
men ist groß. „Momentan können
alles auf das Nötigste reduziert.
wir circa 30 Prozent der Geburten
Wir wollen alle das Beste für die
inklusive Nachbetreuung abdejungen Familien, aber manchmal
cken“, so die Präsidentin des
war es schwierig, es so zu gewährÖsterreichischen Hebammengreleisten, wie es benötigt wurde.
miums. Der Grund: „Es gibt zwar
Wichtig ist, zu erwähnen, dass es
viele InteressentInnen, aber nicht
ERFAHREN. Seit über 20 Jahren im Job: Gerlinde Feichtlbauer
genug Studienmöglichkeiten. Zum
bei den Geburten, in der Betreuist Leitende Hebamme im Krankenhaus der Barmherzigen
Teil bewerben sich 400 Leute für 20
ung und Versorgung keinen UnterSchwestern Ried und auch in der Freipraxis tätig.
Ausbildungsplätze.“ Wer sich also
schied gab. Ein weiteres Thema ist
eine Betreuung durch eine eigene
in den vergangenen Jahren auch
Hebamme wünscht, sollte sich früh
die selbstbestimmte Geburt geworden:
genug umschauen: „Ungefähr ab der
dass die Mütter aktiv mitentscheiden
„Nur nicht googeln“
zwölften Schwangerschaftswoche: Das
können.
Worauf sollte man als Neomama bei der
erste Beratungsgespräch findet dann
Wie kann man sich mental am besten auf
Hebammensuche achten?
für gewöhnlich zwischen der 18. und 22.
die Geburt einstellen?
FEICHTLBAUER: Ich sollte mir im VorWoche statt. Die Recherche ist übrigens
feld überlegen, ob ich auf eine speziFEICHTLBAUER: Körper und Kopf gehöganz einfach, das wissen viele Frauen
elle Weise begleitet werden möchte,
ren zusammen, deshalb finde ich es
nicht: Unter hebammen.at gibt es eine
dann kann ich bereits bei der Suche die
immer entscheidend, mit den Frauen
Suchfunktion, und man kann leicht
realistisch und empathisch über die
Angebote der Hebammen darauf scanHebammen in seinem Umkreis finden.“
Geburt zu sprechen: Was kommt auf
nen: Manche machen Akupunktur,
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In den vergangenen
Jahren wurde es für
viele Frauen selbstverständlich, dass sie sich
ihre eigene Hebamme
suchen. Gerlinde
Feichtlbauer erklärt,
worauf man achten
sollte & wie die Papas
eingebunden werden.

mich zu? Schon vorab zu klären, dass
es immer wieder Phasen geben wird, in
denen man als Gebärende das Gefühl
hat, dass man nicht mehr kann. Das erleben fast alle Frauen, und wenn ich vorher schon höre, dass das normal ist, versteht man es während der Wehenarbeit
besser. Ich finde es auch gut, wenn sich
Frauen Gedanken darüber machen, wie
sie ihr Kind gebären wollen. Das kann
man im Vorfeld alles besprechen, aber
auch wenn es dann während der Geburt
vielleicht nicht so läuft, wie gedacht,
sollte man nicht gleich verzweifeln: Es
gibt mehrere Wege, und manchmal sind
auch Abzweigungen dabei. Irgendwann
jedoch kommt man auf den Weg zurück,
den man sich ursprünglich vorgestellt
hat. Das Ziel ist immer, dass es Mama
und Kind gut geht und beide gesund das
Krankenhaus verlassen.
Und körperlich: Welche Tipps haben Sie
da für die Frauen parat?
FEICHTLBAUER: Ein gesunder und kräftiger Körper ist die beste Voraussetzung. Jede Frau muss aber für sich entdecken, was ihr guttut: Bei der einen
sind das zum Beispiel ausgedehnte Spaziergänge, bei der anderen Yoga oder
Schwangerengymnastik.
Wie binden Sie die Väter in die Geburtsvorbereitung ein?
FEICHTLBAUER: Ich finde es wichtig, dass
sie auch den physiologischen Geburtsablauf kennen und wissen, dass ihre
Partnerin an ihre Grenzen gehen wird.
Die Papas fühlen sich oft passiv, aber
meiner Meinung nach sind sie das nicht.
Auch wenn sie „nur“ den Rücken streicheln – ihre Anwesenheit beruhigt, weil
sie die Vertrauensperson für die Gebärende sind. Im Wochenbett sind die
Partner dann so richtig gefragt: Sie können rundherum alles organisieren und
schauen, dass alles läuft, während sich
die Mama auf das Stillen konzentriert.
Und im Wochenbett ist es auch sinnvoll,
dass der Papa viel Hautkontakt mit dem
Baby hat.
Welchen Ratschlag geben Sie Eltern?
FEICHTLBAUER: Nehmt euch im Wochenbett die Zeit, um euer Kind kennenzulernen und als Familie zusammenzuwachsen. Ich merke immer wieder in
der Nachbetreuung, dass viele Paare
glauben, es muss ganz schnell wieder
alles so sein wie vorher – so einfach ist
es nicht. Man ist Mann und Frau, aber
man ist dann auch Papa und Mama und

„Durch den
Informationsüberfluss
werden oft unnötig
Ängste produziert.“
GERLINDE
FEICHTLBAUER, 47,
HEBAMME

gemeinsam eine Familie. Daran muss
man sich langsam gewöhnen.
Sie sind seit 26 Jahren Hebamme. Welche
Veränderungen haben Sie erlebt?
FEICHTLBAUER: Hin und wieder würde
ich mir vielleicht wünschen, dass die
Medizin nicht ganz so schnell eingreift.
Durch den Mutter-Kind-Pass wird in
Österreich jede Schwangerschaft sehr
gut überwacht, und so kommt es auch
zu einer Zunahme der Kaiserschnitte,
weil man einfach kein Risiko eingehen möchte, sobald es eine kleine Auffälligkeit gibt. Und das Smartphone
ist natürlich auch zu einem wichtigen
Begleiter in der Schwangerschaft und
bei der Geburt geworden. Vor allem
im Wochenbett fällt es mir stark auf:
Die größte Konkurrenz der Babys sind
heute die Handys. Die Frauen haben
immer das Gefühl, dass sie auf WhatsApp, Instagram und sämtlichen Plattformen sofort antworten müssen, wenn
ihnen jemand schreibt. Dann haben sie
das Kind zwar am Schoß, kommunizieren aber nicht mit ihrem Neugeborenen, sondern schauen aufs Handy.
Außerdem gibt es mittlerweile für alles
eine App: Stillen, Wickeln … Wenn ich
frage, wie oft sie das Baby in den letzten
24 Stunden angelegt haben, wird sofort
das Smartphone in die Hand genommen. Die Mütter stressen sich, meiner
Meinung nach, damit.
Apropos Smartphone: Viele Fragen werden von Neo-Eltern sofort gegoogelt. Was
sind die häufigsten Fehlinformationen,
die da so gefunden werden?
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FEICHTLBAUER: Vorweg: Ich würde
immer empfehlen, erst einmal gar nicht
zu googeln. Warum? Wenn man etwa
eingibt „20. Woche Unterbauchziehen“, dann kann das von völlig normal
bis zum größten Notfall alles bedeuten. Was tust du mit dieser Information,
wenn du gerade auf der Couch sitzt und
in einem Forum liest, dass es zum Beispiel eine Plazentalösung sein könnte?
Dann müsste man eigentlich in ein
Krankenhaus fahren und das abklären
lassen. Mamas machen sich damit viel
zu viele Sorgen, obwohl in den meisten Fällen gar nichts dahintersteckt. Ich
rate eher dazu, auf den eigenen Körper
zu hören: Wenn es ein akuter Schmerz
ist und ich mich kaum bewegen kann,
dann ist es völlig klar, dass man sich
das sofort anschauen lassen muss, da
braucht man auch nicht im Internet
nachschauen. Wenn es ein kurzes Ziehen ist, das man beim Hinsetzen und
Aufstehen spürt, kann man sich entspannen, das ist ganz normal. Durch
den Informationsüberfluss werden oft
unnötig Ängste produziert.
Sie haben zwei Töchter. Ist man mit
Ihrem Job entspannter, wenn man selbst
schwanger ist?
FEICHTLBAUER: Nicht zwangsläufig.
Einerseits kennen Hebammen sehr gut
den physiologischen Ablauf und können sich entspannen, andererseits kennen wir auch die Risiken und Probleme,
die auftreten können. Es kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo wir nicht mehr
als Hebamme für den eigenen Körper
mitdenken, sondern Mutter sind, Mutter
werden und die mütterlichen Gefühle
überwiegen.
Wie wirkt sich der Beruf als Hebamme
auf das Mamasein aus?
FEICHTLBAUER: Gleich nach der Geburt
überdeckt die Hormonwelt meist das
Hebammenwissen, und wir sind einfach Mama wie jede andere Frau auch.
Natürlich haben wir viel Erfahrung mit
der Babypflege, dem Stillen und den
Veränderungen im Wochenbett, und
das kann zu einer entspannteren Zeit
beitragen, aber genauso sind wir damit
gefordert, Mama zu sein und eine Familie zu werden.
MELANIE ZINGL
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GLÜCKSGEFÜHLE.
Mit der ersten Wehe
ist meist alles anders.
Und mit dem ersten
Schrei des Neugeborenen sind oft alle
Geburtsschmerzen,
egal ob vaginale Entbindung oder Kaiserschnitt, vergessen.

So bringe ich
mein Kind zur Welt

48

Die Geburt ist einer
der mysteriösesten
und unglaublichsten
Momente im Leben.
Ein Wunder, das
geplant werden kann
und sollte. Umso
wichtiger ist es, sich
vorab über alle
Geburtsmethoden
zu informieren. Wir
haben mit Ärzten und
einer Hebamme über
die Wege ans Licht
gesprochen.
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unvermeidlich erfolgen dadurch sehr
große Enttäuschungen“, so Dr. Breinl.
Er ist in Österreich auch als Geburtshelfer aus der ATV-Sendung „Teenager werden Mütter“ bekannt, hat in den letzten
Jahrzehnten unzählige Frauen während der Schwangerschaft und Geburt
betreut und zählt zu den erfahrensten
Geburtshelfern der Steiermark.

Sanfte und natürliche
Geburt
„Die Ausdrücke ‚sanft‘ und ‚natürlich‘ müssen von Werbeprofis erfunden
worden sein!“, kritisiert Dr. Breinl. Eine
vaginale Geburt sei selbstverständlich ein natürlicher Vorgang, wobei die
Natur nicht immer nur sanft ist. Viele
Frauen wissen nicht, dass heute mit
dem Ausdruck „natürliche Geburt“ eine
Geburt ohne jegliche medikamentöse
Hilfe gemeint ist. Der Geburten-Spezialist empfiehlt, in entsprechender Situation jedes medizinisch erprobte Angebot, das die Geburt unterstützen kann,
anzunehmen.
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chwangerschaft und Geburt
sind natürliche Vorgänge,
die heute oft durch Einflüsse
von Internet und Medien als
schwere Krankheit dargestellt werden“,
meint Dr. Armin Breinl. „Ich versuche,
den Frauen am Beginn der Schwangerschaft vor allem die Angst zu nehmen.“
Der normale Hausverstand und
Mutterinstinkt sollten jede werdende
Mutter gut durch die aufregende Zeit
der Schwangerschaft bringen, gehen
aber oft verloren. Die Ärzte empfehlen, Dr. Google nicht ständig zu befragen, da sonst kleine Beschwerden, die
eigentlich für eine Schwangerschaft oft
typisch sind, als gefährlich empfunden werden könnten. „Vor allem in den
letzten Jahren scheint die Schwangerschaft immer mehr als ‚Event‘ zelebriert
zu werden. Familie, Freunde und das
gesamte World Wide Web sollen vom
Glück erfahren. Hier stehen Baby-Partys und Internet-Communities im Vordergrund, falsche Vorstellungen und
Erwartungen werden geschürt, und

„Dass ein Kind sanft entbunden werden soll, ist eine Selbstverständlichkeit.
Jedoch ist ein Kind ‚hinauszuatmen‘
zwar eine tolle Theorie, kommt aber selten vor. Glücklicherweise hat sich die
Geburtshilfe in den letzten Jahrzehnten sehr verändert. Wurde der Geburtsablauf früher in erster Linie durch Hebamme und Arzt bestimmt, ist es heute
Frauen möglich, ihre eigenen Wünsche
einzubringen. Wer möchte, kann in der
Badewanne entbinden. Ebenso gibt
es die Möglichkeit einer fast schmerzlosen Geburt: Dank Epiduralanästhesie (Kreuzstich) ist dies heute in jeder
geburtshilflichen Abteilung durchführbar. Auch medikamentöse Unterstützung bis hin zur Lachgassedierung
kann einen Geburtsverlauf erleichtern.
POSITION ZEIGT SICH IM PROZESS.
Die Position während der Endphase
der Geburt, ob klassisch am Rücken,
am Hocker, im Vierfüßler-Stand oder
seitlich liegend, kann sich die werdende Mutter selbst aussuchen. Jedoch
ist es auch wichtig, sich nicht auf spezielle Positionen zu fixieren, oft ist eine
Lageänderung medizinisch notwendig.
Die erfahrene Hebamme Eva Derler aus
Graz weiß, dass sich erst im Geburtsprozess zeigt, wie entbunden werden soll,
eventuell abweichend davon, wie man
es sich vorher im Geburtsvorbereitungskurs gewünscht hat. „Erst wenn der

Muttermund offen ist, wird die perfekte
Entbindungsposition gesucht. Die meisten Geburten passieren im Bett in Seitenlage“, weiß die Hebamme.

Der Kaiserschnitt
„Zunächst sollte man bedenken,
dass eine Geburt immer ein Risiko für
Mutter und Kind darstellt“, erklärt die
Hebamme Eva Derler. Vor einigen Jahrzehnten war die Sorge, ob eine Geburt
wohl glücklich endet, durchaus berechtigt. Schwere Nachblutungen und
Geburtsverletzungen der Mutter sowie
Sauerstoffmangel des Neugeborenen
kamen leider nicht selten vor. Die Hebamme gibt zu bedenken und möchte
damit auch den Ruf des Kaiserschnitts
relativieren: „Durch den medizinischen
Fortschritt können heute Probleme
rechtzeitig erkannt werden. Die Geburt
kann durch eine Schnittentbindung zu
einem glücklichen Erlebnis werden.“
Dr. Breinl dazu: „Oberstes Gebot ist
für mich heute die maximale Sicherheit
für Mutter und Kind. So ist eine der Ursachen für die zunehmende Zahl der Kaiserschnittentbindungen auch der Vermeidung jeglichen Risikos geschuldet.“
Nichts wird in der Geburtshilfe
so kontroversiell diskutiert wie der
Wunschkaiserschnitt! In zunehmendem Maß wünschen sich Frauen diese
Form der Entbindung. Unterschiedliche
Gründe sind dafür ausschlaggebend:
etwa die Angst vor den Geburtsschmerzen, Angst, dass das Kind eventuell zu

UNSERE GEBURTEN-GUIDE-EXPERTEN

DR. ARMIN BREINL
Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, bekannter
ATV-Arzt („Teenager
werden Mütter“).
arminbreinl.at

EVA DERLER
Hebamme in Graz.
Sie begleitet zukünftige Eltern durch
Schwangerschaft,
Geburt und Wochenbett. hebammeevaderler.at

DR. THORSTEN GRAF
OA der Gynäkologie
am Hanusch-Krankenhaus in Wien
und NeuraltherapieSpezialist.
drthorstengraf.at

„Für eine Frau bleibt
eine vaginale
Geburt noch immer
ein unvergesslicher
Moment, ist aber oft
Schwerarbeit.“
DR. ARMIN BREINL, 56,
FRAUENARZT

„Wie eine Frau
entbinden möchte,
ergibt sich erst im
Geburtsprozess.
Entschieden wird,
wenn der Muttermund ganz offen ist.“
EVA DERLER, 42,
HEBAMME

„Sicherheit geht vor,
daher empfehle ich,
in einer Krankenanstalt zu entbinden.“
DR. THORSTEN GRAF, 45,
OA GYNÄKOLOGIE

wenig Sauerstoff während der Geburt
bekommen könnte, aber ebenso Angst
vor Problemen in Verbindung mit dem
Beckenboden. Auch die Sexualität
spielt eine wichtige Rolle, und viele
Frauen fühlen sich verunsichert, inwieweit eine Geburt ihre Vagina verändern
könnte.
„Ich sehe es als unsere Aufgabe, werdende Mütter ernst zu nehmen und sie
zu begleiten. Einen Kaiserschnitt kategorisch abzulehnen – oder noch schlimmer, Frauen mit ebendiesem Wunsch
als schlechte Mütter zu bezeichnen –,
ist weder richtig noch zeitgemäß“, gibt
Eva Derler zu bedenken.
Moderne Geburtshilfe heißt, den
Wünschen der werdenden Mütter, so
diese medizinisch vertretbar sind, zu
entsprechen und sie auch bezüglich
des Geburtsmodus zu beraten. Ebenso
sollte aber für eine werdende Mutter die
Sicherheit ihres Kindes, entgegen allen
modernen Geburtstrends mit Wohlfühlversprechen, Vorrang haben.
SANDRA KÖNIG
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Lotusgeburt

WASSERGEBURT.
Die Wirkung des
warmen Wassers auf
die Muskulatur der
Gebärenden wird oft
sehr positiv erlebt.
Ein Entspannungseffekt tritt ein.

Die Methoden
der Geburt

Dr. Thorsten Graf: „Aus rein medizinisch-sachlicher Sicht erkenne ich
in der Lotusgeburt keinen Vorteil,
sondern nur Nachteile. Im Zuge der
Lotusgeburt werden Mutterkuchen
und Nabelschnur am Kind belassen,
dies meist für bis zu 5 bis 10 Tage
nach der Geburt, bis es durch Austrocknung der Nabelschnur zu einem
spontanen Abfallen der Plazenta
kommt. Da wissenschaftlich erwiesen
ist, dass, wenn man die Nabelschnur
direkt postpartal auspulsieren lässt
und dann erst das Kind abnabelt, kein
weiterer Blut- oder Nährstoffzustrom
vom Mutterkuchen zum Kind mehr
stattfindet, sehe ich in einem Belassen der Plazenta am Kind keinen Vorteil. Etwaige genannte geistige oder
spirituelle Vorteile kann ich persönlich
nicht beurteilen.“

Auf welche Art und Weise möchte ich
mein Kind entbinden? Hier ein Überblick
über die möglichen Vor- und Nachteile.

Wassergeburt

Kaiserschnitt

Diese Art wird auch Mongan-Methode
(nach ihrer Begründerin) genannt.
Hierunter versteht man eine kontinuierliche Vorbereitung auf die
Geburt, die am besten schon in der
15. Schwangerschaftswoche beginnt.
Diese Methode ist im Grunde vom
autogenen Training/progressive
Muskelentspannung nach Jacobson
abgeleitet. Hierbei geht es darum,
Entspannungstechniken und eine
bessere Fähigkeit der Visualisierung
zu erlernen.
Vorteile: Dr. Thorsten
Graf dazu: „Das Erlernen ist aus meiner
Sicht zentral wichtig,
da ein Abrufen dieser
Muskelentspannung
oder auch positiven
Visualisierung
während des Geburtsvorganges sehr
herausfordernd sein kann.“
Nachteile: „Aus meiner persönlichen
Erfahrung stehe ich der Methode
zumindest leicht kritisch gegenüber,
nicht etwa, weil ich sie selbst für
nicht zielführend halte, sondern weil
das Abrufen der erlernten Inhalte
in der Geburtssituation eben sehr
schwierig sein kann. Grundsätzlich ist
es aber aus meiner Sicht erstrebenswert, solche Methoden zu erlernen, da
sie nicht nur bei der Geburt, sondern
insgesamt als Entspannungstechniken
bei Burn-out & erhöhten Stressbelastungen von Nutzen sein können und
um anderen negativen Lebenserfahrungen besser trotzen zu können.“

Die Wassergeburt ist eine schon sehr
lange in der Geburtshilfe, auch in
Österreichs Kliniken, gut verankerte
Methode. Fast alle Geburtskliniken
und auch Geburtshäuser bieten die
Möglichkeit zu einer Wassergeburt.
Vorteile: Dr. Thorsten Graf: „Eine
Wassergeburt kann sehr sinnvoll sein.
Hauptgrund hierfür ist insbesondere
die Wirkung des warmen Wassers
auf die Muskulatur der Gebärenden. Dieser Entspannungseffekt
kann einerseits den Geburtsvorgang
beschleunigen und andererseits den
Geburtsschmerz deutlich lindern.“
Nachteile: „Ein oft ins Treffen geführter Punkt ist, dass das Kind aus der
Fruchtblase nach der Geburt sanft
in ein weiteres flüssiges Medium (die
Geburtswanne) eintritt und dann
erst an die Luft kommt. Oft werden
Bedenken geäußert, dass das Kind
Wasser schlucken bzw. nicht atmen
könnte. Dies ist definitiv nicht der
Fall, da das Kind instinktiv erst den
ersten Atemzug und ersten Schrei tut,
wenn es mit Luft in Verbindung tritt.
Weitere Nachteile einer Wassergeburt sind, dass wertvolle Zeit bis zum
Notkaiserschnitt verloren gehen kann,
falls es zu einem Abfall der kindlichen
Herztöne oder anderen geburtshilflichen Notfällen kommt. Die Hygienebedenken halte ich eher für weniger
relevant. Wichtig ist allerdings, dass
vor Beginn der Wassergeburt eine
Enddarmreinigung, am besten mit
Clysmol-Einläufen, durchgeführt
wird.“

Der Kaiserschnitt ist ein sehr kontroverses Thema.
Vorteile: Dr. Armin Breinl dazu: „Wenn
ein Kaiserschnitt aus medizinischer
Indikation oder gar aus einem Notfall
heraus notwendig wird, soll er ohne
Verzögerung durchgeführt werden.“
Nachteile: Dr. Thorsten Graf: „Ich
persönlich halte von Wunschkaiserschnitten, außer eine klare Indikation
spricht dafür, sehr wenig. Zu meinen
Patientinnen sage ich immer, dass
der eventuell auftretende Geburtsschmerz, den man sich durch einen
Plankaiserschnitt ersparen könnte,
dann aber im Nachhinein ‚auf Raten‘
abgedient werden muss, da nach
einem Kaiserschnitt doch einige Tage
mit Wundschmerz zu rechnen ist.
Außerdem sollte man nicht unterschätzen, dass ein Kaiserschnitt eine
mittelgroße Bauchoperation darstellt,
bei der sämtliche Bauchschichten
geöffnet und auch teilweise durchtrennt werden müssen, um das Kind
per Kaiserschnitt holen zu können.
Hier entstehen in den verschiedenen
eröffneten Schichten, beginnend bei
der Gebärmutter über das Bauchfell
sowie die Bauchfaszie bis zur Haut
verschiedene Narbenbildungen. Und
jede Narbe kann grundsätzlich ein
Störfeld darstellen und somit chronische Beschwerden oder zumindest
regulativen Stress für den Körper
bedeuten.“
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Im Spital / Hausgeburt
Laut den Zahlen von Statistik Austria entbinden in Österreich 98,4 % der Patientinnen in
einer Krankenanstalt, lediglich 0,3 % in einer
Hebammenpraxis und 1,1 % in der eigenen
Wohnung im Sinne einer Hausgeburt.

FOTOS: ADOBE STOCK, ISTOCK, EYEEM
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Hypnobirthing

Spital: Dr. Thorsten Graf: „Sicherheit geht
vor! Erstens können die Herztöne des Kindes
kontinuierlich und nachvollziehbar stets abgeleitet werden. Im Fall von Komplikationen
sind verschiedene Untersuchungen, sei es
eine Skalp-Blutentnahme (MBU) oder andere
Untersuchungstechniken wie ein intrapartaler Ultraschall, möglich. Darüber hinaus
gibt es auch die Möglichkeit eines Notkaiserschnittes.“
Hausgeburt: „Falls alles normal abläuft, ist
eine Hausgeburt wegen der gewohnten Umgebung sowohl für die Mutter wie das Kind
sicher ein positives Geburtserleben.“
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HEBAMME
Eva

SCHRANZ
Hebamme,
www.hebamme-eva.at

Ich, 37, bekomme bald
mein erstes Kind. Meine
Füße und Knöchel sind
stark angeschwollen.
Was kann ich tun?

A: Wassereinlagerungen
gehören zu den unangenehmen
Begleiterscheinungen vieler Schwangerscha�en. Kreisen, Strecken
und Beugen der Fußgelenke, Spazieren, Schwimmen und häufiges Hochlagern der Beine helfen.
Langes Sitzen oder Stehen
verschlimmert sie meist.
Kompressionsstrümpfe,
die schon in der Früh im

Bett angezogen werden,
können helfen, sind bei
Hitze allerdings unbeliebt.
Wechselduschen und lauwarme Meersalzbäder als
Voll- oder Fußbad werden
ebenso empfohlen.
Hören Sie nicht auf veraltete Empfehlungen wie
Salzreduktion, Obsttage
oder Reistage. Salzen Sie
nach Geschmack, essen
Sie eiweißreich und trinken Sie ausreichend. Entwässerungsmittel sind in
der Schwangerscha� nicht
empfehlenswert. Nur bei
gleichzeitig hohem Blutdruck und Eiweiß im Urin
sind Wassereinlagerungen
Symptom einer Präeklampsie (früher „Schwangerscha�svergi�ung“).
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Kurzzusammenfassung Radio
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

22.08.2021
Radio Niederösterreich
Journal
17:00 Uhr
00:00:59
https://rtv.observer.at/media/2721/de5de372bb

Bestellen Sie HIER Ihren Mitschnitt in HD-Qualität zum Download um nur 25€ exkl.

In Gmünd soll in einigen Wochen das erste grenzüberschreitende
Gesundheitszentrum Europas eröffnen. Jetzt ist fix: Auch ein Kinderarzt wird dort
sowohl österreichischen als auch tschechischen jungen Patientinnen und
Patienten zur Verfügung stehen. Eine Hebamme gehört ebenfalls zum Team,
genauso wie eine Ergotherapeutin und eine Physiotherapeutin. (Bericht)
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Kurzzusammenfassung TV
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

14.08.2021
ORF 1
Hallo Österreich
20:03 Uhr
00:01:26
https://rtv.observer.at/media/2721/84e637b670

Bestellen Sie HIER Ihren Mitschnitt in HD-Qualität zum Download um nur 25€ exkl.

Anna Maria Koch gründete im Jahr 1985 das erste österreichische Mütterstudio.
Seither hat sie schon unzählige Geburten als Hebamme begleitet. In den letzten
40 Jahren hat sich allerdings einiges verändert. (Bericht)
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Kurzzusammenfassung TV
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

09.08.2021
ORF 3
Österreich Heute - Das Magazin
19:30 Uhr
00:02:41
https://rtv.observer.at/media/2721/c7f19341b9

Bestellen Sie HIER Ihren Mitschnitt in HD-Qualität zum Download um nur 25€ exkl.

Hebamme Anna Maria Koch hatr 1985 in Tulln das erste Österr. Mütterstudio als
Anlaufstelle für Schwangere und Eltern gegründet und damit Pionierarbeit
geleistet. Vieles hat sich seit damals verändert, etwa das Alter der werdenden
Mütter. (Bericht)
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Kurzzusammenfassung Radio
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

08.08.2021
Radio Niederösterreich
Guten Morgen Niederösterreich
07:21 Uhr
00:02:22
https://rtv.observer.at/media/2721/6929a11dae

Bestellen Sie HIER Ihren Mitschnitt in HD-Qualität zum Download um nur 25€ exkl.

Wenn bei ihr das Handy klingelt, ist es meistens wirklich dringend, denn Anna
Maria Koch ist seit 52 Jahren Hebamme. Auch viele prominente Frauen haben sich
ihr wegen ihres Feingefühls anvertraut. Aufhören möchte Koch noch lange nicht.
(Bericht)
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Kurzzusammenfassung TV
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

08.08.2021
ORF 2
Niederösterreich Heute
19:00 Uhr
00:03:19
https://rtv.observer.at/media/2721/bd4e02ff0d

Bestellen Sie HIER Ihren Mitschnitt in HD-Qualität zum Download um nur 25€ exkl.

Wenn bei ihr das Handy klingelt, ist es meist wirklich dringend. Anna Maria Koch
ist Hebamme seit 52 Jahren. Unzählige Geburten hat sie begleitet. In Pension
gehen will sie nicht. (Bericht)
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Bfb ?rp_fiarkd a^rboq pb‘ep Qbjbpqbo
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bkibeod^kd cûo Fb_^j+
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ibk hbfkb ^k, B^p J^ka
û_bokfjjq afb Dfk^kwfb+
orkd, /3 Gkqbobppfboqb tûo+
abk afb Ae^k‘b ^rc bfkbk
abo Qqrafbkmiâqwb e^_bk*

p^dq @fiarkdpi^kabpoâqfk
B^kfbi^ Ufkhibo &QNÔ’,
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*Fb_^jjbƒ ^k abo DF @ro+
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if‘e jfq Ckab Kâow 0.00,“
:cﬁ_UV& Eoûkab cûo afb
Niâkb abp J^kabp i^ppbk
pf‘e fk lccbkbk ?o_bfqp+
miâqwbk cfkabk, Tlk wbek
Ni^kpqbiibk cûo I^ppbk+
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Kurzzusammenfassung TV
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

03.08.2021
ORF 2
Burgenland Heute
19:00 Uhr
00:02:37
https://rtv.observer.at/media/2721/397cd6b325

Bestellen Sie HIER Ihren Mitschnitt in HD-Qualität zum Download um nur 25€ exkl.

Die FH Burgenland bietet ab Herbst nächsten Jahres einen HebammenStudiengang am Standort Pinkafeld an. Österreichweit herrscht ein akuter Mangel
an Hebammen. Der Job ist sehr vielfältig, er beginnt bei der Beratung, der
Familienplanung und geht natürlich bis zum Ende der Stillzeit. (Bericht)
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Kurzzusammenfassung Radio
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

03.08.2021
Radio Burgenland
Aktuell
12:30 Uhr
00:02:05
https://rtv.observer.at/media/2721/93142635fa

Bestellen Sie HIER Ihren Mitschnitt in HD-Qualität zum Download um nur 25€ exkl.

So wie im Rest Österreichs herrscht auch im Burgenland ein akuter
Hebammenmangel. Ein neuer Studiengang soll das Interesse an dem Beruf
wecken. Das Bachelorstudium für Hebammen wird ab Herbst 2022 an der FH
Burgenland am Standort Pinkafeld angeboten. (Bericht)
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Ûì÷Ö ì>aì lnOOßÔÆaÜ>(ì LX´Ûêa( ¯Oß
‘ìêì>aßÔìOOêa(ßM÷>Ôì÷>êX {ê ÜìÛ>;
a>ì÷ìa™Ö ß¯(Ô HìßêaÜ6ì>Ôßß´÷ì™6ì÷
Hì÷¯OÜ Zn¯™Mì÷ˇ ·ì÷ Ü¯ß ln÷(ì±ìÖ
n± /êaÜ nÜì÷ ZÆaÜì÷Ö ßì> {nì>Ô÷¯a;
(>(ˇ 8ß {Æ6Oì Üì÷ |™6êÔ{ Üì÷ y>ß>Mn;
(÷ê´´ìaˇ Fì÷ Zì6÷ì÷ êaÜ X>aÜì÷;
(¯÷Ôìa´ÆÜ¯(n(ìa Muaaì ì>aì LX´Û;
´ÛO>™6Ô ì±ìaßn ß>aalnOO ßì>aˇ La Üìa
·>ìaì÷ X>aÜì÷(Æ÷Ôìa 6¯±ì †>{ì;
±ì÷(ì÷Xì>ßÔì÷ 16÷>ßÔn´6 ·>ìÜì÷;
Mì6÷ Ü¯ß ±ì÷ì>Ôß êX(ìßìÔ{Ôˇ

Ausbildungsstart
für Hebammen
PINKAFELD/OBERPULLENDORF.
Der Hebammenmangel macht
sich auch im Burgenland bemerkbar. Künftig startet die FH
Burgenland mit der Konzeption
eines Hebammen Studiums, das
im Herbst 2022 anlaufen soll. Der
Studiengang steht jährlich 15 Studierenden offen, im Vollausbau
wird er somit 45 Plätze aufweisen.
Anmelden können sich Interessierte bereits ab Oktober 2021 unter www.fh-burgenland.at.
LAbg. Patrik Fazekas begrüßt den
neuen Studiengang. Er vermisst
aber nach wie vor ein klares Bekenntnis zum Erhalt der Geburtenstation im Krankenhaus
Oberpullendorf: „Wir brauchen
ein klares Bekenntnis zu der Geburtenstation, um den Hebammen in der Region eine berufliche
Perspektive zu bieten. Die von
SPÖ-Landeshauptmann Doskozil
geplante Schließung der Geburtenstation hätte enorme Folgen.
Das darf nicht passieren. Wir setzen uns mit aller Kraft gegen die
Schließung ein.“
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Kurzzusammenfassung Radio
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

23.07.2021
Radio Burgenland
Aktuell
13:30 Uhr
00:00:33
https://rtv.observer.at/media/2721/7a7c5c5ba0

Bestellen Sie HIER Ihren Mitschnitt in HD-Qualität zum Download um nur 25€ exkl.

Auch im Burgenland sollen Interessierte künftig eine Hebammenausbildung
machen können. Ab Herbst 2022 soll die FH Burgenland einen entsprechenden
Studiengang in Pinkafeld anbieten, um dem Mangel entgegen zu wirken, so LH
Doskozil. (Meldung)
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