Dem Hebammenmangel
auf der Spur
M ttels Umfrage w ll d e neue Landesle ter n,
Bernadette Br eskorn, Klarhe t schaffen.
D e Hebammen präsent ert, tatsächl ch e nen Engn Vorarlberg haben e ne neue Le te- pass ergeben, gelte es zu reag er n. Nachdem Helga Hartmann, d e ren, denn: „In ünf b s zehn Jahren
d e Landesstelle zehn Jahre ge ührt kommt es auch be den Hebammen
hat, hre Funkt on als Geschäfts üh- zu e ner Pens on erungswelle.“
rer n n ederlegte, übernahm Bernadette Br eskorn (38). D e gebürt ge Kassenstellen unbeliebt
Deutsche kam m Sommer 2020 Inklus ve der Pens on st nnen g bt
nach Vorarlberg, m Dezember es 184 Hebammen m Land, rund
löste s e Hartmann ab. D e zwe - 126 von hnen s nd akt v. D e e nen
fache Mutter hat hre Hebammen- arbe ten fre berufl ch, d e anderen
Ausb ldung n England absolv ert als Angestellte n den Krankenund dort auch 13 Jahre gearbe tet. häusern. Fünf Hebammen ühren
Anschl eßend zog d e Fam l e auch Hausgeburten durch. Es s nd
nach Krems, wo Bernadette Br es- d es Myr a Ecker, Kathar na Ohkorn und hr Mann, Jonathan Do- l nger, Ma r Vass, S mone Vöel
m nguez Hernandez, der von Beruf
„In ünf b s zehn Jahebenfalls Hebamme st, ünf Jahre
ren kommt es auch
an der Fachhochbe den Hebammen
schule Krems m
zu
e ner Pens on eRahmen
e nes
Hebammen-Sturungswelle.“
d engangs unterBernadette Brieskorn
r chteten. Es war
Hebammengremium
w eder e n JobAngebot, das s e schl eßl ch nach
Vorarlberg ührte.
SCHWARZENBERG

Gute Rückmeldung
Das Bemühen von Bernadette
Br eskorn als Geschäfts ührer n
des Hebammengrem ums geht
nun dah n, zu eru eren, ob es tatsächl ch e nen Hebammenmangel
g bt, „oder ob w r nur das falsche
Angebot haben“. Um h er Klarhe t
zu schaffen, gab s e e ne Umfrage
n Auftrag, d e derze t ausgewertet
w rd. Von 126 angeschr ebenen Kolleg nnen sch ckten 76 den Fragebogen an d e Landesstelle retour. „E n
guter Wert“, w e Br eskorn m VNGespräch be⌧ndet. Sollte d e Evaluerung, d e s e be der HebammenVollversammlung m November
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und Angel ka Möbus. In Vorarlberg
werden ⇢ährl ch 20 b s 25 Hausgeburten über d e ÖGK abgerechnet.
Bernadette Br eskorn st ebenfalls
fre berufl ch tät g, ver ügt ⇢edoch
über e nen Kassenvertrag. Von den
acht Kassenvertragsstellen s nd
derze t led gl ch ünf besetzt. „D e
Tar fe s nd zu ger ng“, begründet
Br eskorn den Umstand, dass Hebammen d ese Mögl chke t nur ungern nutzen. Deshalb st s e froh,
dass neben Landesrät n Mart na
Rüscher auch ÖGK⇡Landesstellenausschussle ter Manfred Brunner
an der Vollversammlung te ln mmt.
„Das g bt uns Gelegenhe t, be den
d e S tuat on darzustellen“, sagt
Bernadette Br eskorn.

Bessere Vernetzung gewünscht
Ihr st w cht g, repräsentat v ür
d e Hebammen da zu se n und „ m
besten Fall etwas verändern zu können“. So würde s ch Br eskorn unter
anderem e ne bessere Vernetzung
von fre berufl chen und angestellten Hebammen wünschen.
In England funkt on ere d ese Zusammenarbe t sehr gut.
Was d e Ausb ldung betr fft,
hält d e Le ter n des Hebammengrem ums das Land ür
zu kle n, um e nen e genen
Lehrgang zu mplement eren. Zudem wäre das sehr
aufwend g. S e rate Interessent nnen, s ch an mehreren
Fachhochschulen zu bewerben. D e me sten gehen nach
Innsbruck, n d e Schwe z oder
nach Deutschland, doch n cht alle
z eht es w eder nach Hause. In
d esem Jahr haben zwe Hebammen hre Ausb ldung n Deutschland abgeschlossen. S e s nd w eder zurückgekehrt. VN MM

BLICKPUNKT. Bregenzerwald
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Früher persönlicher Kontakt mit der Hebamme schafft Vertrauen.

Das Gewicht des Kindes wird mit Hilfe vom Wiegetuch kontrolliert.

Neue Hebamme f¸r den Bregenzerwald
Die freiberufliche Hebamme aus Au stellt Nachsorge und Geburtsvorbereitung in den Fokus.
AU Hebamme Christine Bereuter aus
Au hat vor kurzem ihre Tätigkeit als
freiberufliche Hebamme gestartete,
neben ihrer Beschäftigung im Kreißsaal stehen nun auch Hausbesuche
und Beratungsgespräche auf ihrem
Programm.

Auf mich ist viel Neues zugekommen,
ich habe diese Zeit intensiv erlebt. Intensiv erlebt habe ich auch die Einsätze
als Hebammenschülerin im Klinikum,
zwischen den Ausbildungszeiten durfte
ich öfters als Praktikantin bei freiberuflichen Hebammen mitarbeiten.

Warum haben Sie sich entschieden, den
Beruf der Hebamme zu erlernen?
Christine Bereuter: Mein erlernter
Lehrberuf als Konditorin ist zwar ein
schöner Beruf, doch fehlte mir der soziale Kontakt mit Menschen und ich
spürte, das mich diese Aufgabe auf
Dauer nicht erfüllt. Wenn ich heute zurückdenke, habe mich schon als kleines
Mädchen zu jedem „Schesowago“ hingezogen gefühlt. Habe aber dann mit
dem Älterwerden gemerkt, dass mich
auch die Kapitel Frau, Schwangerschaft
und die Zeit nach der Geburt ebenso
ansprechen. Der umfangreiche Tätigkeitsbereich der Hebamme faszinierte
mich, mit 23 Jahren war die Zeit reif,
mich an diese Herausforderung heranzuwagen. In Österreich ist die Hebammenausbildung ausschließlich über
einen Studiengang möglich. Deshalb
habe ich mich entschlossen, mich an
der Klinik in Villingen-Schwenningen
zur Hebammenausbildung zu bewerben, um dort meinen Traumberuf zu
erlernen.

Welche Gefühle weckt eine Geburt bei Ihnen als Hebamme?
Christine Bereuter: Es ist immer wieder eine Begleitung, die mich sehr berührt. In dem Moment, in dem die
Eltern ihr Neugeborenes in Empfang
nehmen, darf ich sämtliche Emotionen
miterleben. Respektvoll stehe ich dem
gegenüber, jede Geburt ist auf ihre Art
und Weise besonders. Meisten sind es
Glücksmomente, der Beruf als Hebamme kann aber auch herausfordernde Situationen mit sich bringen.

Wie kann man sich ihre Hebammenausbildung vorstellen?
Christine Bereuter: In den Schulblöcken hieß es für mich wieder Schulbank drücken und wieder Lernen lernen.

Wie schaut Ihre aktuelle Hebammentätigkeit aus?
Christine Bereuter: Jetzt bin ich wieder zurück in Vorarlberg und arbeite
als Hebamme in der Geburtshilfe im
LKH Feldkirch. Geburten begleite ich
ausschließlich im Krankenhaus, neben
meiner Beschäftigung im Kreißsaal bin
ich seit Kurzem auch als freiberufliche
Hebamme tätig. Im Rahmen des Mutter-Kind-Pass-Gespräches können erste Kontakte geknüpft werden. Für den
kommenden Winter habe ich Geburtsvorbereitungskurse geplant. Meinen
Schwerpunkt möchte ich auf die Nachsorge der Frauen und neugeborenen
Kinder legen, weil mir das Wohlbefinden der Familien sehr am Herzen liegt.

Hebamme Christine Bereuter
Wie kann man sich eine Nachbetreuung
vorstellen?
Christine Bereuter: Ein guter Start
und das Zurückfinden in den Alltag mit
dem Säugling stehen im Vordergrund.
Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus besuche ich die Familie zu Hause.
Die Babypflege oder das Wiegen des
Neugeborenen gehört zu meinen Aufgaben. Kontrollen von möglichen mütterlichen Geburtsverletzungen und
die Nabelabheilung beim Kind sind
Bestandteil des Besuches. Ebenso die
Rückbildung von schwangerschaftsund geburtsbedingten Veränderungen
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bei der Mutter stehen im Fokus. Um die
Eltern in der neuen familiären Situation zu bestärken, führe ich zeitgleich Gespräche mit den Eltern über
anfallende Fragen, Sorgen oder Unsicherheiten.
Danke für das Interview.

Daten & Fakten
Hebamme Christine Bereuter
Wohnhaft in Au
Erreichbar unter 0664 1172501
christine.hebamme@gmx.at
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Um die Schwangerschaft ranken sich viele Mythen. Nicht alle davon stimmen. Das Um und Auf ist ein gutes Bauchgefühl.

Vier Ernährungstipps
für Schwangere
Mythos oder n cht? Expert nnen beantworten w cht ge Fragen.
KREMS D e Ernährung während

der Schwangerschaft st ür alle
werdenden Mütter e n großes
Thema. Was st erlaubt und was
sollte verm eden werden? Zahlre che Mythen und Verbote ranken s ch rund um den Spe seplan
Schwangerer. E ns st edoch s cher: Ausgewogen sollte d eser
se n. Ernährungsexpert n Reg na
Schwarzl und Hebamme Traude
Tr eb fassen d e w cht gsten Themen zusammen.

1. Muss man in der Schwangerschaft für zwei essen?
„D e Regel st längst überholt,“
sagt Hebamme Traude Tr eb.
Tatsächl ch erhöht s ch der Energ ebedarf erst ab dem zwe ten Tr mester – allerd ngs auch nur um
etwa 250 zusätzl che Kalor en pro
Tag. Das entspr cht n etwa e ner
kle nen Zw schenmahlze t. „Im
letzten Tr mester können nochmals we tere 250 Kalor en pro Tag
h nzukommen“, erklärt d e Hebamme we ter. Das g lt aber nur,
wenn d e werdende Mutter körperl ch so akt v ble bt w e zuvor.
Macht s e wen ger Sport, reduz ert s ch auch hr Energ ebedarf.

2. Benötigen Schwangere mehr
Vitamine?

3. Gurken mit Schlagsahne? Über
besondere Gelüste

„Es st mmt, Schwangere haben
tatsächl ch e nen erhöhten Bedarf
an d versen M kronährsto⌧en,
Spurenelementen, M neralsto⌧en
und V tam nen“, bestät gt Reg na Schwarzl, w ssenschaftl che
M tarbe ter n be Pure Encapsulat ons. Das B V tam n Folsäure
(Folat) unterstützt d e Blutb ldung
sow e das Wachstum von Plazenta
und Fötus. Der Bedarf erhöht s ch
um ganze 83 Prozent. Auch andere
B V tam ne w e B1, B2, B6 und B12
werden benöt gt. We ters braucht
der Körper mehr E sen, denn das
Blutvolumen der werdenden Mutter wächst um 30 b s 40 Prozent.
Und der Z nkbedarf ste gt ab dem
4. Monat ebenfalls um rund e n
Dr ttel. Auch Jod, Magnes um und
d e V tam ne A, C, E müssen ausre chend e ngenommen werden.
Schwarzl: „Spätestens m letzten
Tr mester w rd dann d e ausre chende Versorgung m t Omega3-Fettsäuren, nsbesondere m t
DHA, besonders w cht g. E n b s
zwe Mal n der Woche sollte daher fettre cher F sch am Teller
landen.“

„Be Süßem, Fett gem oder Salz gem w rd man oft schwach“,
schmunzelt Expert n Reg na
Schwarzl. Wer He ßhunger nach
Salz gem hat, sollte aber deswegen ke ne Ch ps essen. „Auf Fett,
süße Nachspe sen und Knabbergebäck sollte man n der Schwangerschaft so gut es geht verz chten.“ Gebäck und Be lagen, Obst
und Gemüse sollte man h ngegen
tägl ch zu s ch nehmen. Be He ßhunger helfen Vollkornprodukte
und regelmäß ge Mahlze ten.
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4. Gutes Bauchgefühl – das Um
und Auf
„Schwangere Frauen haben e n
erhöhtes Bewusstse n ür hren
Körper und gehen n d eser besonderen Ze t n der Regel sehr sorgsam m t hm um“, we ß Hebamme
Traude Tr eb. „D eser t efen Verbundenhe t können s e auch ruh g trauen und dürfen m t gutem
Gew ssen auf hr Bauchge ühl hören. Ke ner we ß besser, was e ner
Bald-Mam guttut, als s e selbst.“
Daher emp⇢ehlt s e Schwangeren
genau n s ch re nzuhören.
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a DqÈeemdsdm c‘r G‘tr cdq Fdrtmcgdhs9 A‘tldhrsdq Lhbg‘dk Damdq+

Adyhqjrg‘tosl‘mm,Rsdkkudqsqdsdqhm Bk‘tch‘ Oedhkdq,Ak‘bg+
Fdldhmcd§qyshm L‘qx‘l Q‘cnm+ ßUO,K‘mcdrg‘toseq‘t Ing‘mm‘
Lhjk,Kdhsmdq tmc ßUO,AÓqfdqldhrsdq Qdhmg‘qc Jmnaknbg lhs cdm LhdsdqmEnsn9 Eq‘my A‘kc‘te

Jn!Ibvt!efs!Hftvoeifju
L‘qx‘l Q‘cnm @kkfdldhmld,
chyhmdqhm lhs G‘tr‘onsgdjd

Rnmi‘ Unfs
Dqm§gqtmfrsgdq‘ohd

R‘mcq‘ Rbgk‘fdq Orxbgnsgd,
q‘ohd tmc Ldchs‘shnm

Tsd Gnedq,Ahmcdq Ogxrhnsgd,
q‘ohd tmc Nrsdno‘sghd

Fdnqf Mdta‘tdq E‘bg‘qys eÓq
Nqsgno§chd

Rsde‘mhd Jncdq
Ogxrhnsgdq‘ohd

G‘mm‘ Rbg§qe Gda‘lld

L‘ssgh‘r tmc Rdkhm‘ Lhkdj
Ogxrhnsgdq‘ohd

Fdnqf Lhjdrbg
Ogxrhnsgdq‘ohd
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Bk‘tch‘ Unfs Xnf‘

Studie mit 2100 Eltern
zeigt alarmierende
Ergebnisse. Der Autor
fordert, die psychosozialen Folgen der
Pandemie stärker zu
berücksichtigen.

Jungeltern sind durch
Pandemie sehr belastet
Entscheidungen der Spitäler gab,
wodurch es dann den Vätern oft
zeitlich gar nicht möglich war, bei
der Geburt dabei zu sein“, schildert
der Experte.
Während der Geburt sei auch oft
Geschwisterkindern der Zutritt zur
werdenden Mutter verwehrt worden, was viele belastet habe. Zudem

BILD: SN/PRIVAT

SALZBURG. Manuel Schabus, Psychologieprofessor an der Uni Salzburg, hat mit seinem Team von Beginn des ersten Lockdowns Mitte
März 2020 bis Ende Juni 2021 in
Summe 2115 junge Eltern – ungefähr je zur Hälfte aus Österreich
und Deutschland – online befragt.
Man wollte wissen, wie die Jungmütter und -väter Schwangerschaft, Geburt und die ersten Monate mit dem Baby unter den Vorzeichen der Pandemie erlebt haben.
Die Ergebnisse sind durchaus
alarmierend: 64 Prozent oder fast
zwei Drittel der befragten Mütter
gaben an, dass die Pandemie ihre
Schwangerschaft negativ (49 Prozent) oder sehr negativ (15 Prozent)
beeinflusst habe. 55 Prozent und
damit mehr als die Hälfte der Jungeltern gab an, dass Corona das Geburtserlebnis negativ oder sehr negativ beeinflusst habe. Bei der Frage, ob Eltern glauben, dass die Coronasituation einen Einfluss auf die
Gesundheit und die Entwicklung
ihres Kindes hatte, sprachen rund
40 Prozent von stark negativen oder
negativen Effekten. Was Studienautor Schabus besondere Sorge bereitet: „Die Angaben von 7,45 Prozent der befragten leiblichen Mütter deuten auf ein mögliches Suizidrisiko hin.“ Zudem seien auch das
Depressionsrisiko und die Zahl der
postnatalen Depressionen gestiegen.
Wie haben die Eltern ihre oft sehr
negativen Erfahrungen begründet?
„Das Hauptproblem für viele waren
die coronabedingten Maßnahmen,
durch die die werdenden Mütter
und Väter plötzlich keinen Zugang
zu
Geburtsvorbereitungskursen
hatten“, sagt Schabus. Weiters habe
speziell den Schwangeren der Austausch mit nahen Angehörigen und
den eigenen Müttern gefehlt, sagt
er. „Ein großes Problem war auch,
dass einige Väter nicht bei der Geburt dabei sein durften oder dass es
da oft ein sehr langes Hin und Her
gab – und es oft sehr kurzfristige

„Chronische
Angst macht
auch krank.“
Manuel Schabus

Psychologieprofessor

berichteten Befragte von Fällen, in
denen die Väter zwar zunächst im
Kreißsaal dabei sein durften, beim
dann nötigen Kaiserschnitt aber
nicht in den OP durften. Außerdem
habe vielen Eltern nach der Geburt
die Betreuung durch eine Hebamme
gefehlt, zitiert Schabus aus den Antworten.
Der Professor weist außerdem
darauf hin, dass die Studie auch

eine starke emotionale Belastung
der Jungeltern zeigt: 46 Prozent der
Mütter gaben an, sehr oft oder
ziemlich oft nervös und gestresst
gewesen zu sein. Knapp 43 Prozent
fühlten sich überfordert.
Aus der Befragung gehe auch
eine generelle Verunsicherung der
Jungeltern
hervor,
analysiert
Schabus: „Jeweils ein Drittel war besorgt, dass nahe Angehörige an Covid-19 erkranken beziehungsweise
dass es das Baby treffen könnte.“
Das sei insofern überraschend, als
das Risiko für einen Spitalsaufenthalt bei Coronapatienten unter 19
Jahren bei 0,01 Prozent liege und
das Risiko für einen letalen Ausgang einer Coronainfektion bei dieser Altersgruppe gar nur bei
0,00002 Prozent, betont Schabus.
Allerdings: 18 Prozent der Mütter
haben den Einfluss der Pandemie
auf ihre Schwangerschaft positiv erlebt. 13 Prozent der Eltern sprachen
von einer positiven oder stark positiven Wirkung des Geburtserlebnisses – trotz oder wegen der Pandemie. Wie das? „Weil die Zeit im
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Krankenhaus so schön ruhig war,
keine Besucher gekommen sind
und sie froh waren, dass sie isoliert
waren“, erläutert Schabus. Während der Schwangerschaft sei es
ähnlich gewesen. Viele werdende
Mütter hätten es angenehm empfunden, dass sie im Homeoffice hätten arbeiten können, ohne sich erklären zu müssen: „Sie haben die
Entschleunigung durch die Pandemie positiv wahrgenommen.“
Als „dramatisch“ schätzt er die
Meinung von 40 Prozent der Eltern
ein, dass die Coronasituation einen
negativen Einfluss auf die Gesundheit und die Entwicklung ihres Babys habe. Begründet wurde das damit, dass die Kinder nun weniger
Kontakt zu Großmüttern, Verwandten, aber auch anderen Kindern gehabt hätten und so sozial isoliert gewesen seien. Schabus: „Das stimmt
schon nachdenklich und zeigt, dass
diese Eltern und Kinder psychosoziale Unterstützung brauchen, wenn
wir nicht wollen, dass sie später
psychisch krank werden.“ Auch
jene 7,45 Prozent der Mütter, die für

sich eine Suizidgefahr nicht ausschlossen, sind für Schabus ein
Alarmsignal: „Die Zahl ist überraschend hoch, betrifft rund 150 Befragte und zieht sich quer durch alle
sozialen Gruppen.“ Auffallend sei,
dass speziell bei jenen Müttern, die
aufgrund der Pandemie weniger
Unterstützung von Großeltern oder
Freunden und/oder ein niedriges
Einkommen hatten, die Suizidgedanken in deutlich höherem Ausmaß auftraten, analysiert Schabus.
Er fordert daher, dass manche
Jungeltern rasch und gezielte Hilfe
erhalten sollten. Eine Möglichkeit
sei, das psychosoziale Angebot – etwa in Form von Eltern-Kind-Gruppen – auszubauen, ebenso wie niederschwellige psychotherapeutische Angebote. Schabus: „Das Problem ist aber, dass nicht einmal die
Telefonseelsorge in der Pandemie
genug Geld hatte. Meine Botschaft
an die Politik ist, dass sich Prävention und frühe Hilfen hier langfristig
auch finanziell lohnen.“ Er fordert
etwa, dass der Mutter-Kind-Pass
neben medizinischen auch psychische Fragen abdecken solle: „Denn
frühkindliche Regulationsstörungen treten bei jedem fünften Baby
auf.“ Gegensteuern könne man mit
einem Ausbau von sozialpädiatrischen Zentren, sagt Schabus. Er fordert, dass der Fokus in der Coronafolgenbekämpfung endlich mehr
auf psychosoziale Fragen gelegt
werden sollte: „Denn chronische
Angst macht Menschen auch körperlich krank.“ Daher solle die Politik die Coronamaßnahmen „mit
Augenmaß so anpassen, dass psychosoziale Folgen mitbedacht und
nicht verschlimmert werden“.
Unabhängig von der Pandemie
wäre es für den Experten generell
sinnvoll, allen Vätern einen „Papamonat“ zu ermöglichen und den
achtwöchigen Mutterschutz zu verlängern. Wichtig wäre Schabus außerdem ein Ausbau der Kinderbetreuungsmöglichkeiten für unter
Dreijährige in Richtung des Barcelona-Ziels der EU: Dieses sieht vor,
dass für 33 Prozent in der genannten Altersgruppe ein Betreuungsplatz vorliegt – was Österreich auch
heuer noch nicht erreicht hat.
Positiv war aber: Laut Studie betonten 45 Prozent der Eltern, die
Coronazeit habe dazu geführt, dass
sie mehr Zeit für ihr Baby gehabt
hätten. Schabus: „Aufgrund von
Kurzarbeit und Homeoffice verbrachten gerade viele Väter mehr
Zeit mit ihrem Kind und haben das
auch genossen.“

ICN: Neuer Bericht der
Panamerikanischen
Gesundheitsorganisation hebt den
Beitrag von Pflegekräften und
Hebammen zur Gesundheit von
Frauen hervor
Die Pan American Health Organization
(PAHO) hat einen Bericht veröffentlicht, in
dem der Beitrag der Krankenpflege und
der Hebammen zur Frauengesundheit in
der Region detailliert beschrieben wird.…
Mehr erfahren
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Sprechstunde
Eva

SCHRANZ
Hebamme,
www.hebamme-eva.at

Bieten Hebammen
Rückbildungstraining an?

A: Ja, viele Hebammen bieten
Rückbildungskurse in o�enen
oder geschlossenen Gruppen oder
auch Einzelstunden an. Am leichtesten finden Sie diese Angebote
über www.hebammen.at/hebammensuche. Dort können Sie Ihre
Postleitzahl eingeben, den Haken
bei „Rückbildung, Beckenbodengymnastik“ setzen und bekommen
alle Angebote in Ihrer Umgebung
angezeigt.
Grundsätzlich ist Rückbildungsgymnastik nach jeder Schwangerscha� empfehlenswert, egal, ob
Beschwerden bestehen oder nicht
und unabhängig davon, ob die
Frau vaginal oder per Kaiserschnitt
geboren hat. Belastend für Bauchmuskeln und Beckenboden ist
schon die Schwangerscha� an sich,
und ein Kaiserschnitt grei� stark
in das Zusammenspiel von Beckenboden und Bauchmuskulatur ein.
In einem guten Rückbildungskurs wird daher nicht nur der Beckenboden trainiert, sondern auch
die gedehnten Bauchmuskeln. Der
Zweck ist die Vermeidung von Inkontinenz und Organsenkungen
im späteren Leben, aber auch, dass
Beckenboden und Rumpfmuskulatur wieder optimal zusammenarbeiten und ein entstandener Spalt
zwischen den geraden Bauchmuskeln wieder geschlossen wird.
Bleibt er bestehen, können die
Bauchmuskeln nur schlecht arbeiten und der Bauch erscheint
o� noch rund und groß, selbst
wenn die Schwangerscha� länger
zurückliegt. Sogar bei häufigen
Problemen wie Rückenschmerzen
kann die Ursache ein geschwächter
Beckenboden sein, der sich auf den
ganzen Körper auswirkt.
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Kurzzusammenfassung TV
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

28.09.2021
ORF 2
AKTUELL nach eins
13:15 Uhr
00:01:49
https://rtv.observer.at/media/2721/bbfaa73a42

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

Eine 32-jährige Linzerin ist in der Nacht auf Montag unbemerkt bei der Geburt
ihres dritten Kindes gestorben. Ihr Ehemann fand seine tote Frau nach
Mitternacht – neben ihr seine neugeborene Tochter. Dem Baby geht es laut Ärzten
den Umständen entsprechend gut. Heutzutage haben wir in Europa die große
Errungenschaft das Hausgeburten gut betreut werden können.Marlies
Gaiswinkler Hebamme spricht im Interview über Hausgeburten und den Fall in
Linz. (Bericht)
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SELBSTBESTIMMT
..
GEBAREN
Jede werdende Mama hat ihre eigenen
Vorstellungen, wie ihre Entbindung
ablaufen soll. Die Vorbereitung auf
dieses Ereignis kann sogar schon vor
der Schwangerschaft beginnen.
Text: Anita Freistetter
Gebären, ganz wie man es sich selbst erträumt, das ist das Ziel jeder Mutter in spe.
Damit kann sich auch Gerlinde Feichtlbauer,
Präsidentin des österreichischen Hebammengremiums (hebammen.at), gut identifizieren – sofern es keine medizinische
Indikation gibt: „Eine selbstbestimmte Geburt setzt eine gute Vorbereitung voraus, die
am besten schon in der Schwangerschaft
oder bereits davor stattfindet. So erfahren
Frauen, was ihr Körper in dieser besonderen Zeit leistet, und können sich über ihre
Wünsche klar werden.“

Die Planung für die Entbindung beginnt idealerweise
mit der Suche nach der passenden Hebamme ab der
12. Schwangerschaftswoche, spätestens jedoch für das
Hebammen-Beratungsgespräch, das im Mutter-KindPass zwischen der 18. und 22. Schwangerschaftswoche
vorgesehen ist. „Die Hebamme klärt bei Unsicherheiten
auf, unterstützt mental und fachlich und hilft, den Geburtsablauf zu verstehen“, erklärt Feichtlbauer. Ist sich
die werdende Mama etwa bewusst, dass der Körper in der
ersten Phase Zeit und Ruhe braucht, kann sie sich besser
darauf einlassen und diese sogar genießen.
Auch der Geburtsort ist entscheidend. „Wenn ich mich
wohl fühle, fällt es mir leichter, auf meinen Körper zu vertrauen“, sagt Gerlinde Feichtlbauer. „Deshalb empfehle
ich gerne, Vorsorgeuntersuchungen bereits im Wunschkrankenhaus durchführen zu lassen oder Storchenpartys
zu besuchen.“ Sich auf den Rat von Freundinnen zu verlassen, hält die Präsidentin des Hebammengremiums
jedoch für keine gute Idee: „Jede Schwangerschaft oder
Geburt ist anders.“ Auch seien die Wünsche und Vorstellungen jeder Frau verschieden. „Wenn meine Freundin
positive Erfahrungen mit Akupunktur gemacht hat, ich
aber Angst vor Nadeln habe, ist das nicht mein Weg bei
der Geburtsvorbereitung.“ Schwangere sollten vor allem
klar kommunizieren, dass sie keine negativen Berichte
hören möchten. „Hier fängt bereits die Selbstbestimmung an“, sagt Feichtlbauer.
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Foto: Stocksy *Mit der dm Geschenkkarte können Sie in jeder dm drogerie markt Filiale in Österreich bezahlen. Die Geschenkkarte ist 10 Jahre ab der letzten Aufladung gültig,
ein bis dahin nicht verbrauchtes Guthaben verfällt. Eine Verzinsung des Guthabens erfolgt nicht. Nur in österreichischen dm Filialen gültig. Nicht im dm Online Shop einlösbar.

THEMA
GEBURT

UNSER dm
Werden Sie bis 12. Oktober
Teil der Online-Community UNSER
dm, machen Sie mit bei der
aktuellen Umfrage auf unser.dm.at
zum Thema „Baby“ und gewinnen
Sie einen von 10 Einkaufsgutscheinen im Wert
von 50 .*
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THEMA
GEBURT

Für alle Hebammen:
die dm Hebammenbox
Welche Produkte Frauen in der Schwangerschaft wirklich brauchen, wissen Hebammen am besten, vor allem,
wenn sie diese Produkte vorab testen und bewerten
können. dm drogerie markt stellt interessierten Fachkräften die Hebammenbox kostenlos zur Verfügung.
Als besonders wertvoll erachtete Produkte können
gerne an die werdende Mama verschenkt und dann
kostenlos nachgefordert werden. Die Erfahrungen
der Expertinnen und Experten lässt dm in die weitere
Produktentwicklung einfließen. Neue Praxen oder
Ordinationen bekommen auf Wunsch außerdem eine
Erstausstattung mit Produkten von dm drogerie markt.
dm.at/hebamme

Das gilt auch für Geburtspositionen, die Gebärende
meist instinktiv, der Situation entsprechend, richtig einnehmen und jederzeit zwischen den einzelnen Wehen ändern können. So liegt es immer in der Hand der werdenden
Mamas, wie sie ihr Kind auf die Welt bringen wollen. Selbst
ein vorab gut überlegter und informierter Wunschkaiserschnitt ist für Gerlinde Feichtlbauer berechtigt.
Selbstbestimmt ins Wochenbett.
Damit sich Frau im Wochenbett wohl fühlt, sind eine entspannte Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt
auf jeden Fall hilfreich. Gerlinde Feichtlbauer empfiehlt,
auch die erste Zeit nach der Entbindung bewusst zu gestalten: „Das Wochenbett dauert viel länger als die Niederkunft. Deshalb sollte man sich genau überlegen, wie
man sich diese Phase des Kennenlernens mit dem Baby
wünscht, zum Beispiel, wie viel Besuch man wirklich
möchte.“ Hebammen unterstützen Mütter hier maßgeblich und besprechen mit ihnen gerne die Geburt auch im
Nachhinein, vor allem, wenn es zu einer Notfallsituation
mit Kaiserschnitt gekommen sein sollte. Denn dann erinnern sich Mamas nach dem Aufwachen oft an vieles nicht
mehr und brauchen eine Erklärung, um die Geburt verarbeiten und schließlich gut in der neuen Familiensituation
ankommen zu können. 6
BUCHTIPP Ratgeber mit allen wichtigen Aspekten zum Thema Entbindung:

Dein Weg zur selbstbestimmten Geburt von Susanne Pahler (DK Verlag).
dorlingkindersley.de
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Zwänge während der Geburt.
Nach rund 40 Wochen ist es so weit und das
Baby will endlich das Licht der Welt erblicken. Nun kann die Gebärende vieles von
dem umsetzen, was sie sich vorab vorgestellt
hat. Manchmal ist dann aber alles ganz anders. „Frauen, die mit dem Element Wasser
nicht viel anfangen konnten, fühlen sich
plötzlich in der Wanne besonders wohl, weil
sie merken, dass das Wasser die Schmerzen
gut lindert. Und das ist auch wunderbar.“
Deshalb ist ein Plan, so gut er vorab durchdacht sein mag, nie unumstößlich. Änderungen, bestätigt Feichtlbauer, muss man
zulassen können, das sei ebenso eine Form
der Selbstbestimmung.
Für viele Gebärende wird es schwierig,
wenn die Ärztin plötzlich eine Periduralanästhesie in den Raum stellt oder die Hebamme eine Positionsänderung vorschlägt,
weil sie akute Komplikationen vermuten.
Dann, sagt Feichtlbauer, sollte die Frau
nachfragen, welche Alternativen es gibt.
„Wenn keine medizinische Indikation gegeben ist, handelt es sich meist um gut
gemeinte Ratschläge der Geburtshelferin
oder dem Geburtshelfer zur Unterstützung
der Wehenarbeit. Die darf jede Frau immer
hinterfragen und ablehnen – oder zu einem
späteren Zeitpunkt doch noch annehmen.“

Gesundheit

Das erste Kind stellt das Leben eines Paares auf den Kopf

Die Herausforderungen sind für
jedes Paar anders. „Die Eltern sind
in ganz verschiedenen Situationen:
Manchmal ist das Kind lange ersehnt,
manchmal kommt es überraschend,
manchmal ist die Partnerschaft stabil, manchmal weniger“, sagt DenkAndlinger. Das führe zu ganz unterWGLMIHPMGLIR⌅+IJΩLPIR✓⌅(MI⌅L•YˆKWXIR⌅
ÖRKWXI⌅FIXVI˝IR⌅HMI⌅+IFYVX⇣⌅HMI⌅+Isundheit des Babys, die neue Verant[SVXYRK⇣⌅HMI⌅WGLPE˜SWIR⌅2•GLXI⌅YRH⌅
die Tatsache, dass man nun rund um
die Uhr Mutter oder Vater ist.

Für die Partnerschaft
ist es hilfreich, wenn man
sich austauscht und
auch praktische
Fragen klärt.
ag. Heidi Denk-Andlinger, Psychologin
am Kepler Universitätsklinikum

Wenn die Ängste zu viel werden.
Die Psychologin rät, Themen, die einen
beschäftigen, nach außen zu bringen
und mit dem Partner, Freunden, dem
Arzt oder der Hebamme zu besprechen.
Auch Geburtsvorbereitung und Elternberatungsstellen könnten in dieser
Veränderungssituation unterstützen.
178
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„Nehmen Sorgen, Ängste und Panik
überhand und kann man sich davon
nicht mehr distanzieren, sollte man
einen Psychologen aufsuchen. Eine
Schwangerschaft ist ein außerordentlicher Prozess und es ist in Ordnung,
sich dabei begleiten zu lassen.“
Es entwickelt sich nun die noch neue
Elternrolle, viele werdende Eltern beschäftigen sich dann auch vermehrt
mit der eigenen Herkunftsfamilie. „Für
die Partnerschaft ist es hilfreich, wenn
man sich austauscht und auch praktische Fragen klärt, wie etwa die Karenzregelung oder die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie, aber auch welches
Unterstützungsnetz der Familie zur
Verfügung steht“, sagt Denk-Andlinger.
Es könne helfen, über die eigenen
Stärken Bescheid zu wissen. „Mit einem
Baby ist eine andere Herangehensweise
im Alltag erforderlich“, sagt die Psychologin. Beispiel Haushalt: Manchmal
muss man wegschauen und Hausarbeit
liegen lassen können, um Momente für
sich zu haben, wenn man vom Baby
nicht gebraucht wird. Ausruhen statt
putzen – laute die Devise. „Diese Momente für sich zu nutzen, ist eine Fähigkeit, die man lernen kann.“

© KUK, Shutterstock

as Abenteuer Familie beginnt in der Schwangerschaft. Bücher, Kurse und
Gespräche liefern Antworten auf Fragen, die sich in
dieser Zeit stellen. „Es ist gut, sich zu
informieren, aber genauso wichtig ist es,
sich selbst Gutes zu tun und das liebevolle Band zwischen Mutter und Baby
zu stärken“, sagt Mag. Heidi Denk-Andlinger, Psychologin am Kepler Universitätsklinikum. Sie rät, Strategien für
7XVIWWWMXYEXMSRIR⌅^Y⌅ˆRHIR⇣⌅IX[E⌅MR⌅
)RXWTERRYRKWOYVWIR✓⌅(EZSR⌅TVSˆXMIVI⌅
auch das Neugeborene.

ENTGELTLICHE EIN SCHALTUNG

D

Die Familiengründung bringt große Freude, aber
auch Ängste und Herausforderungen mit sich.
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ersten Tage und Wochen nach der Geburt sind eine pragende Zeit filr alle Beteiligten: Mutter, Vater, Geschwister und
das Neugeborene lernen einander kennen. Im Wochenbett ist vieles
ganz neu, und jeden Tag tauchen Fragen auf, die geklart werden wollen. Mit Hausbesuchen nach der Geburt geben wir Hebammen professionelle Unterstilitzung. Einfach zu Hause bleiben zu konnen und
dennoch betreut und beraten zu werden ist jetzt genau das Richtige.
In Osterreich verlassen die meisten Frauen am zweiten oder dritten
Tag nach der Geburt das Krankenhaus, seit der Coronavirus-Pandemie oftmals auch friiher. Wenn rechtzeitig eine Hebamme fiar die
Wochenbettbetreuung engagiert wurde, dann kommt diese anfangs
taglich und spater bei Bedarf zu den Frauen und den Neugeborenen
nach Hause. Hebammenvisiten im Wochenbett bezahlen die Krankenkassen. Eine Hebamme filr die Wochenbettbetreuung finden Sie
unter „Hebammensuche" online auf wwwliebammen.at.
Bei jedem Wochenbettbesuch untersucht die Hebamme sowohl die
Mutter als auch das Kind. Kurz gesagt: Die Hebamme stellt sicher,
dass alle Veranderungen so ablaufen, wie sie sollen. Viele Komplikationen lassen sich vermeiden, wenn man frith die Anzeichen erkennt
und entsprechende Gegenmal3nahmen setzt. Solche vorbeugenden
MaAnahmen sind wesentlicher Bestandteil der Wochenbettbetreuung
durch Hebammen.

Wir wunschen Ihnen und Ihrem Kind alles Gute und
freuen uns darauf, Sie zu betreuen!
Hebamme Gerlinde Feichtlbauer
Prasidentin des Osterreichischen Hebammengremiums
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WEHENSCHMERZEN SIND SINNVOLL.
UND DOCH MUSS NICHT JEDE FRAU SIE
ERTRAGEN. NEW MOM HAT ARZTE UND
HEBAMMEN ZU SCHMERZLINDERNDEN
MASSNAHMEN BEFRAGT. IM FOLGENDEN
EINIGE PROS UND KONTRAS IN SACHEN
PERIDURA.LANASTHESIE & CO.
Autorin: Sarah Coskai

2

i em n neuer Erdenbarger das Licht der Welt
er blickt, konnen viele Stunden vergehen.
Stunden, die meist von heftigen Wehen begleitet
sind. In Zeiten von effizienter Schmerztherapie

1

46

muss das nicht sein, sagen die einen ... Die anderen wiederum sehen durchaus Sinn darin,
sich ohne die Segnungen der modernen Medizin
durch eine Geburt zu qualen. Wehenschmerzen
haben, finden sie, ihre Berechtigung. „Wehen
sind zwar Schmerzen, aber die Einzigen, die etwas Wunderbares hervorbringen", so Katharina
Wallner, seit fiber 15 Jahren Hebamme. „Eine positive Lebenseinstellung, korperliche Fitness und
das Vertrauen in die eigene Frauenpower sind
sicher hilfreich, urn die korperliche und mentale
Herausforderung einer Geburt anzunehmen", ist
sie fiberzeugt.
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Manche Frauen erleben die Geburtsschmerzen
als furchterlich qualend, schier unertraglich. Es
macht ihnen Angst, dem eigenen Korper, den
Wehen ausgeliefert zu sein. Der korperliche
Schmerz wird in der Folge besonders intensiv
wahrgenommen. „Es gibt heutzutage kein medizinisches Muss, den Wehenschmerz von Anfang
bis Ende zu ertragen", meint dazu Dr. Johannes
Seidel, Gynakologe und Geburtshelfer in Wien.
Eine Moglichkeit: die Epidural- oder Periduralandsthesie, kurz „FDA". Dabei werden die nach
unten ziehenden Nervenstrange blockiert, urn
das Empfinden in der unteren Korperhalfte auszuschalten. Dank PDA konnen Frauen heute die
Geburt fast schmerzfrei bzw. deutlich schmerzreduziert erleben.

GIVING B IRTH

BETAUBTER SCHMERZ

Weitere Vorteile, so Dr. Seidel: „Nebenwirkungen oder Komplikationen sind minimal — und Patientinnen konnen sich oft trotz PDA frei bewegen." Allerdings: Im letzten Abschnitt der Geburt
ist der Geburtsschmerz durchaus sinnvoll, weif3
Dr. Seidel. „Das Ausschalten der Wehenschmerzen durch eine Periduralandsthesie vermag sich
hier nachteilig auszuwirken. Die Gebarende
kann oft nicht aktiv wehensynchron mitpressen,
da sie die Wehen kaum spurt."
VIELE WEGE, EIN ZIEL

Der Schmerz geht von der Dehnung der Mutterbander und der Offnung des Muttermundes aus.
Wenn die Kontraktionen starker werden, schiittet
der Korper Endorphine aus. Dadurch kommt die
Frau in einen euphorischen Zustand und kann die
Schmerzen besser verarbeiten. „Darfiber hinaus
gibt es eine groBe Palette an Entspannungsmethoden und Schmerzmitteln, falls einer Frau der Wehenschmerz phasenweise zu viel wird und sie diese
Unterstiltzung braucht", weif3 die erfahrene Hebamme. „Ein Kind auf die Welt zu bringen ist immer
eine grof3artige Leistung. Mit und ohne Schmerzmitteleinsatz leisten Frauen Unglaubliches!"

Gebarenden mit unertraglichen Wehenschmerzen konnen Arzte auch stark wirksame Schmerzmittel in Form einer Infusion verabreichen — sofern die Geburt nicht unmittelbar bevorsteht.
„Diese Morphium-Abkommlinge dampfen die
Schmerzempfindung und machen made", erklart
Dr. Maria Stammler-Safar, Gynakologin und
Geburtshelferin am AKH Wien. „Vielen Frauen
schafft das Entspannung fur zwei, drei Stunden,
und das hat oft eine gute Wirkung auf die Weite
des Muttermundes ..."
Aus Sicht der Gynakologin kann eine Frau die
Geburt nur dann als positiv erleben, wenn es dem
geburtshilflichen Team gelingt herauszufinden,
mvw.newmom.at
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PDA, AKUPUNKTUR & CO.
ERFAHRUNGSBERICHTE AUS DEM
KREISSSAAL
Bernadette: „Schmerzfrei"

„Ich habe be] der Geburt meines Sohnes
eine PDA bekommen und war total zufrieden damit. Ich bin emn ziemlicher Angsthase, was Nadeln und Spritzen angeht. Aber
an das Setzen der PDA habe ich — anders
als andere Frauen — keine negativen Erinnerungen. Meine Beine habe ich danach
nicht mehr gespart, pressen konnte ich
aber noch selbst."
Barbara: „Entspannend"

was speziell ffir sie notwendig ist: „Die Geburt
wird ja oft — etwa in Geburtsvorbereitungskursen — mit dem Gang auf einen Berg, dem SichVorarbeiten zu einem Gipfel verglichen", so
Dr. Stammler-Safar. „Nun gibt es aber Gipfel, die
man sowohl fiber einen rasanten Klettersteig als
auch fiber eine gut ausgebaute Forststraf3e, mit
Sessellift oder Gondel erreichen kann. Diskutiert
irgendjemand darfiber, was davon sinnvoll oder
sinnlos ist? Warum sollte also eine Geburt mit
bzw. ohne PDA richtig oder falsch sein?"
Einerseits ermutigt Stammler-Safar Gebarende,
zu ihren individuellen „Wfinschen" zu stehen; andererseits wei8 sie, dass es fiir Frauen von grof3em
Vorteil ist, wenn sie offen und flexibel sind: „Denn
so wie einem Direttissima-Gipfelsturmer passieren kann, dass ihm die Puste ausgeht und er auf
die ForststrafSe einschwenken muss, kann es auch
einer Frau ergehen, die sich eine ganz natfirliche
Geburt vorgestellt hat und dann, nach stundenlangen Wehen, doch nur mehr mit schmerzlindemder PDA ,weitermachen kann ..." Aber nur, wenn
der Frau dieser Weg innerlich nicht durch zu viel
Ideologie verstellt ist, wird sie die Geburt auch als
„geglfickt" ansehen konnen.
48
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„Ob mir die Akupunktur wahrend der
Schwangerschaft die Geburt erleichtert
hat, kann ich nicht sagen, well ich sie ja
nicht noch einmal ohne wiederholen kann.
Jedenfalls hat sie mich jedes Mal sehr entspannt, alleine deswegen wiirde ich sie
mir wieder gc3nnen."
Hebamnne Katharina Wallner:
„Vertrautheit"

„Eine entspannte Atmosphare, vertraute
Menschen, Ruhe und eine positive Grundeinstellung: Das alles gehort zu den Rahmenbedingungen, die far viele Gebarende
hilfreich sind. Als Hebamme bestarke ich
Frauen, ihre weibliche Kraft voll und ganz
zu entfalten. Schlialich wird bei einer Geburt nicht nur emn Kind geboren, sondern
auch eine Mutter Ich beobachte den Geburtsprozess und unterstiitze, wenn es
notig ist. Unterschiedliche Positionen Iconnen eine Geburt sehr positiv beeinflussen.
Ebenso wichtig ist es aber, die Wehenpausen zur Erholung zu natzen. Angebote wie
entspannende Bader, Warmeauflagen oder
Massagen werden von vielen Gebarenden
sehr gerne angenommen."
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Sozialpartnerschaft –

gibt es sie noch im Gesundheitswesen?

Zusammenfassung des Artikels „Chancen und Risiken einer partnerschaftlichen
Steuerung der Gesundheitsversorgung“ von Kammeramtsdirektor Dr. Felix Wallner

Mag. Sabine WeißengruberAuer, MBA
LIG

Seit ihrer Entstehung im Jahr 1957 hat die Sozialpartnerschaft einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung Österreichs geleistet – eine
Erfolgsgeschichte mit Tradition. In den letzten Jahren
geriet dieses kooperative Modell jedoch außer Mode
und die Effizienz der Sozialpartnerschaft wurde von
der Politik zunehmend in Frage gestellt. Coronabedingt kam es im Frühjahr 2020 zum sprichwörtlichen Comeback der bis vor kurzem verschmähten
Sozialpartnerschaft.
Im Vergleich zur Sozialpartnerschaft viel unbeachteter existieren auch im Gesundheitsbereich
strukturelle Formen einer partnerschaftlichen
Zusammenarbeit. Diese Partnerschaft zwischen den
Finanziers der öffentlichen Gesundheitsversorgung
und den Vertretern der in diesem Sektor tätigen
Gesundheitsberufe und Gesundheitsbetriebe wird als
österreichische Gesundheitspartnerschaft bzw. als
Sozialpartnerschaft im Gesundheitswesen bezeichnet.
Die Leistungserbringer im Gesundheitssystem sind
allerdings deutlich zersplitterter organisiert.
Im österreichischen Gesundheitssystem gibt es eine
Vielzahl unterschiedlicher Gesundheitseinrichtungen
und Gesundheitsberufe. Selbst wenn man nur das
öffentlich finanzierte Gesundheitssystem betrachtet, verbleibt eine immer noch beachtliche Anzahl
unterschiedlicher Teilnehmer. Für Ärztinnen und
Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie ApothekerInnen bestehen jeweils eigene Kammern, auch die
Hebammen sind in einer gesetzlichen Interessenver-

tretung, dem Hebammengremium organisiert. Andere
Heilberufe, sofern sie unselbstständig tätig sind,
gehören den Arbeiterkammern an. Wird der Beruf
allerdings selbstständig ausgeübt, sind sie in freiwilligen Verbänden organisiert z. B. Psychologinnen und
Psychologen, PsychotherapeutInnen, PhysiotherapeutInnen).
Die Rechtsträger öffentlicher Krankenanstalten haben im Unterschied zu Deutschland keinen gemeinsamen institutionalisierten Verband.
DIE WICHTIGSTEN PARTNER IM GESUNDHEITSSYSTEM
Aufgabe des Bundes ist es vor allem, das gesamte
Gesundheitssystem zu planen und zu steuern. Im
Wesentlichen geht es dabei einerseits um Ressourcenplanung und andererseits darum, welche Leistungen
zu welcher Qualität im öffentlichen Gesundheitssystem angeboten werden sollen. Die Gesundheitspolitik
steht in Österreich allerdings vor der Herausforderung, dass der Staat nicht einfach als homogenes Gebilde dafür verantwortlich ist, sondern die konkrete
Verantwortung zwischen dem Bund und den Bundesländern aufgeteilt ist.
Institutionell besonders ausgeprägt ist die Ressourcenplanung für die öffentlichen Krankenanstalten.
Öffentliche Krankenanstalten können nur in Übereinstimmung mit der öffentlichen Krankenanstaltenplanung errichtet oder ausgebaut werden. Auf
Bundesebene werden dafür die Rahmenbedingungen
im Österreichischen Strukturplan Gesundheit (ÖSG)
durch die Bundes-Gesundheitsagentur festgelegt.
EXTRAMURALE EBENE
Traditionell am stärksten ausgeprägt ist die Gesundheitspartnerschaft bei der Steuerung des extramuralen, öffentlich finanzierten Gesundheitssystems,
also im Bereich der Kassenärzte. In Österreich gibt es
derzeit gut 47.000 Ärzte, wovon ca. 40 Prozent eine
Ordination führen. Gut ein Drittel der niedergelassenen Ärzte hat einen Vertrag mit einer gesetzlichen
Krankenversicherung.
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Die Vertragspartnerbestimmungen im ASVG sehen
vor, dass sowohl die Planung der Kassenstellen
(Festlegung der Anzahl und Verteilung) als auch
die Auswahl der BewerberInnen gemeinsam durch
Krankenversicherungsträger und Ärztekammer
geregelt werden. Zukünftig soll ein Gesamtvertrag
zwischen der ÖGK und der Österreichischen Ärztekammer über die Rahmenbedingungen für die Zahl
und örtliche Verteilung der Kassenärzte abgeschlossen werden. Die genaue Verteilung der Kassenstellen
soll wie bisher zwischen der ÖGK und der jeweiligen
Landes-Ärztekammer auf Länderebene vorbehalten
bleiben. Ebenfalls festgelegt werden im Rahmen des
sogenannten Gesamtvertrags die Leistungen und deren Tarifhöhe. Auch alle sonstigen Arbeitsbedingungen der Kassenärzte, wie etwa die Bedingungen einer
Vergesellschaftung oder die Anstellung von Ärzten
werden im Gesamtvertrag vereinbart.
Diese Form der Partnerschaft hat sich unterm Strich
bewährt. In Österreich ist die Zufriedenheit der
Bevölkerung mit der extramuralen Versorgung durch
niedergelassene Kassenärzte sehr hoch. Will man die
partnerschaftliche Zusammenarbeit bei der Steuerung des extramuralen Bereichs zwischen Ärzteschaft
und Kassen retten, wird man die bewährten Gesundheitspartnerschaften in den Ländern aufrechterhalten müssen.
INTRAMURALE EBENE
Die Partnerschaft zwischen Ärztevertretung und
Rechtsträgern besteht zunächst genauso wie bei der
Sozialpartnerschaft darin, dass auf kollektiver Ebene
Arbeitsbedingungen, vor allem Gehälter, ausverhandelt werden. Prinzipiell sind die Ärztekammern
kollektivvertragsfähig, weshalb es auch in einigen
Bundesländern für die Spitalsärztinnen und Spitalsärzte Kollektivverträge gibt, die mit der Ärztekammer verhandelt wurden. Im Bereich der öffentlichen
Krankenanstalten ist die Bedeutung von Kollektivverträgen allerdings dadurch begrenzt, dass Gebietskörperschaften selbst nicht kollektivvertragsfähig
sind und der größte Teil der im öffentlichen Sektor
tätigen Spitalsärzte eben bei Ländern und Gemeinden – also nicht kollektivvertragsfähigen Einrichtungen – beschäftigt ist. Kollektivverträge kommen
daher vor allem für die Ordenskrankenanstalten in
Frage.
Ärzte nehmen in der Krankenanstalt eine zentrale Rolle ein. Sie erbringen nicht nur die ärztlichen
Leistungen, sondern veranlassen auch einen Großteil

der nichtärztlichen Leistungen, wodurch ihnen eine
gewisse strategische Bedeutung zukommt. Sie haben
auch insofern eine Sonderstellung, als sie im Rahmen
einer eigenen Standesvertretung gesondert organisiert sind und deshalb auch in allen Bundesländern
neben den Betriebsrätinnen und Betriebsräten eigene
Spitalsärztevertretungen (in der Regel getrennt für
Primarärztinnen und Primarärzte, Mittelbau- und
Turnusärztinnen und -ärzte) auf der Grundlage
der Satzungen der jeweiligen Landesärztekammern
gebildet werden.
Faktisch gibt es in den meisten Krankenanstalten
eine sehr intensive und konstruktive Zusammenarbeit zwischen den SpitalsärztevertreterInnen und der
Führung der jeweiligen Krankenanstalt, die derzeit
aber eher auf informeller Grundlage beruht. Die
Satzungen der Landesärztekammern haben zwar die
Möglichkeit, rechtlich verbindlich eine Spitalsärztevertreterstruktur für die einzelnen Krankenanstalten
zu schaffen, aber nur sehr begrenzte Möglichkeiten, verbindliche Vertretungsrechte gegenüber dem
Rechtsträger zu definieren, wie es etwa das Arbeitsverfassungsgesetz für den Betriebsrat vorsieht.
Im Sinne einer verbesserten Partnerschaft zwischen
den Spitalsärzten und den Spitalsrechtsträgern wäre
es daher wünschenswert, die Rechtsstellung der
gewählten Spitalsärztevertreter gesetzlich zu klären
und zu stärken. Q
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BESTELLMÖGLICHKEIT ZGP
Sie können die aktuelle Ausgabe der ZGP,
welche von der LGT Bank gefördert wird, als
elektronische Version (pdf) bestellen.
Weiters stehen die Ausgaben der ZGP auch auf
der Webseite des Linzer Instituts für Gesundheitssystem-Forschung (LIG) zum Download
zur Verfügung: www.lig-gesundheit.at
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Lage angespannt: Mehr
Hebammen für Spitäler!
Die erfahrene Hebamme
Maria Guldner und die AK
kämpfen für mehr Hebammen und eine optimale
Betreuung von Eltern und
Babys rund um die Geburt.

E

KPG⇥5EJYCPIGTUEJC ⇥FKG⇥)GDWTV⇥
WPF⇥FKG⇥GTUVG⇥<GKV⇥FCPCEJ⇥GTNGDGP⇥XKGNG⇥YGTFGPFG⇥WPF⇥HTKUEJ⇥IGDCEMGPG⇥'NVGTP⇥CNU⇥YWPFGTUEJ“PG⇥
WPF⇥CWHTGIGPFG⇥<GKV⇣⇥&QEJ⇥IGTCFG⇥
DGKO⇥GTUVGP⇥-KPF⇥MCPP⇥CWEJ⇥8GTWPUKEJGTWPI⇥OKVUEJYKPIGP⇣⇥-GKP⇥
9WPFGT⇥CNUQ ⇥FCUU⇥UKEJ⇥XQT⇥CNNGO⇥
(TCWGP⇥ GKPG⇥ 4WPFWODGVTGWWPI⇥
FWTEJ⇥GKPG⇥*GDCOOG⇥YÿPUEJGP ⇥
FKG⇥ UKEJ⇥ WO⇥ CNNG⇥ 5QTIGP ⇥ (TCIGP⇥
WPF⇥2TQDNGOG⇥MÿOOGTV⇣⇥
Stefanie North setzt auf die Rundumbetreuung durch Hebamme Maria Guldner.
'LH⇤$.⇤IRUGHUW⇤PHKU⇤*HOG⇤I›U⇤GLH⇤%HWUHXXQJ⇤LP⇤◊IIHQWOLFKHQ⇤*HVXQGKHLWVEHUHLFK⌘

Mangel an Hebammen:
&TGK⇥)GDWTVGP⇥INGKEJ\GKVKI⇥

PKEJV⇥CWUTGKEJGPF⇣⇥5KG⇥CTDGKVGV⇥UGKV⇥
⇥,CJTGP⇥KP⇥GKPGO⇥ITQªGP⇥“¥GPV'KPG⇥UQNEJG⇥$GVTGWWPI⇥KUV⇥CDGT⇥ NKEJGP⇥-TCPMGPJCWU⇥WPF⇥DGVTGKDV⇥
FWTEJ⇥FKG⇥5Q\KCNXGTUKEJGTWPI⇥PKEJV⇥ PGDGPJGT⇥PQEJ⇥GKPG⇥RTKXCVG⇥*GDIGFGEMV⇣⇥<YCT⇥IKDV⇥GU⇥KO⇥4CJOGP⇥ COOGPQTFKPCVKQP⇣⇥d&GT⇥4WPFWO✏⇥
FGT⇥ /WVVGT✏-KPF✏2CUU✏7PVGTUW- $GTGKEJ⇥ KP⇥ FGT⇥ $GVTGWWPI⇥ OWUU⇥
EJWPIGP⇥ \WT⇥ /KVVG⇥ FGT⇥ 5EJYCP- CWU⇥OGKPGT⇥5KEJV⇥OCUUKX⇥CWUIGDCWV⇥
IGTUEJC⇥GKP⇥*GDCOOGPIGURT¿EJ ⇥ YGTFGP⇣⇥ 8QTUQTIG⇥ Y¿TG⇥ UQ⇥ YKEJFKGUGU⇥KUV⇥CDGT⇥CWU⇥5KEJV⇥FGT⇥GTHCJ- VKI⇣⇥9GPP⇥FKG⇥YGTFGPFGP⇥/ÿVVGT⇥
TGPGP⇥ *GDCOOG⇥ /CTKC⇥ )WNFPGT⇥ UEJQP⇥KP⇥FGT⇥5EJYCPIGTUEJC⇥IWV⇥

DGINGKVGV⇥ WPF⇥ FWTEJ⇥ GKPG⇥ *GDCOOG⇥ DGVTGWV⇥ WPF⇥ DGUV¿TMV⇥ YÿTFGP ⇥NKGªGP⇥UKEJ⇥XKGNG⇥7PUKEJGTJGKVGP⇥WPF⇥-CKUGTUEJPKVVG⇥XGTOGKFGP⇣⇥
(ÿT⇥/ÿVVGT⇥WPF⇥$CD[U⇥Y¿TG⇥GKPG⇥
GTHCJTGPG⇥ *GDCOOG ⇥ FKG⇥ UKG⇥ XQT ⇥
Y¿JTGPF⇥WPF⇥PCEJ⇥FGT⇥)GDWTV⇥DGINGKVGV ⇥UGJT⇥YKEJVKIp⇥UCIV⇥UKG⇣⇥#WEJ⇥
5VGHCPKG⇥0QTVJ⇥UKGJV⇥FCU⇥UQ⌧⇥d(ÿT⇥
OKEJ⇥KUV⇥GU⇥FCU⇥GTUVG⇥-KPF⇥WPF⇥KEJ⇥
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YKNN⇥OKEJ⇥PKEJV⇥PWT⇥ITWPFXGTUQTIV ⇥
UQPFGTP⇥IWV⇥DGVTGWV⇥HÿJNGP⇣⇥&GUYGIGP⇥DKP⇥KEJ⇥KP⇥FKG⇥2TKXCVQTFKPCVKQP⇥
XQP⇥/CTKC⇥)WNFPGT⇥\WT⇥#MWRWPMVWT⇥WPF⇥\WT⇥)GDWTVUXQTDGTGKVWPI⇥
IGICPIGPp⇥GT\¿JNV⇥UKG⇣⇥#NN⇥FCU⇥OWUU⇥
UKG⇥CDGT⇥CWU⇥GKIGPGT⇥6CUEJG⇥\CJNGP⇣
/CTKC⇥ )WNFPGT⇥ RN¿FKGTV⇥ FCHÿT ⇥
FCUU⇥XKGNG⇥FGT⇥FGT\GKV⇥RTKXCV⇥\W⇥\CJNGPFGP⇥ .GKUVWPIGP⇥ XQP⇥ FGT⇥ 5Q\KCNXGTUKEJGTWPI⇥µPCP\KGTV⇥YGTFGP⇣⇥
)GOGKPUCO⇥OKV⇥FGT⇥#-⇥M¿OR⇥UKG⇥
CWEJ⇥IGIGP⇥FGP⇥*GDCOOGPOCPIGN⇥ KP⇥ FGP⇥ QDGT“UVGTTGKEJKUEJGP⇥
5RKV¿NGTP⌧⇥ d&KG⇥ .CIG⇥ KUV⇥ OKVVNGTYGKNG⇥UQ⇥CPIGURCPPV ⇥FCUU⇥YKT⇥-QNNGIKPPGP⇥CP⇥CPFGTG⇥5RKV¿NGT⇥XGTNGKJGP⇥ OÿUUGP⇣⇥ /CPEJOCN⇥ DGVTGWV⇥
GKPG⇥ *GDCOOG⇥ FTGK⇥ )GDWTVGP⇥
INGKEJ\GKVKI⇣⇥&CU⇥XGTWPUKEJGTV⇥FKG⇥
'NVGTP⇥OCUUKX⇥WPF⇥DTGPPV⇥CWEJ⇥FKG⇥
*GDCOOGP⇥CWUp⇥UCIV⇥UKG⇣⇥
&KG⇥#-⇥HQTFGTV⇥FCJGT⇥XQO⇥.CPF⇥
1DGT“UVGTTGKEJ⇥WPVGT⇥CPFGTGO⇥GKPG⇥
\GKVIGO¿ªG⇥ 2GTUQPCNDGTGEJPWPI⇥
WPF⇥✓⇥2TQ\GPV⇥OGJT⇥*GDCOOGP⇥
KP⇥FGP⇥5RKV¿NGTP⇥UQYKG⇥OGJT⇥#WUDKNFWPIURN¿V\G⇣⇥
ines.hafner@akooe.at

W

KG⇥UVGJV⇥GU⇥WO⇥FKG⇥$GVTGWWPI⇥ XQP⇥ 5EJYCPIGTGP⇥
WPF⇥0GWIGDQTGPGP⇥KP⇥1DGT“UVGTTGKEJ!⇥9CU⇥OCEJV⇥FGP⇥$GTWH⇥FGT⇥*GDCOOG⇥UQ⇥GKP\KICTVKI!⇥/GJT⇥FC\W⇥KO⇥
8KFGQ⌧⇥ 34✏%QFG⇥
UECPPGP⇥QFGT⇥CWH⇥
CM✏TGRQTV⇣CV⇣

