f⇤Die neue S3-Leitlinie „Vaginale Geburt am Termin“ behandelt erstmals das vollständige

vaginale Geburtsmanagement von Termingeburten.
f⇤Aufgrund einer fundamental unterschiedlichen Betrachtungsweise hat der Vorstand der OEGGG
das in der Leitlinie empfohlene und grundlegend veränderte fetale Überwachungsmanagement
abgelehnt und somit für Österreich nicht freigegeben.
f⇤Die OEGGG als Fachgesellschaft distanziert sich darüber hinaus von der nicht evidenzbasierten
Darstellung der sog. Hausgeburtshilfe und lehnt diese unter Sicherheitsaspekten für Mutter und Kind ab.

Alles wie bisher! – Eine Leitlinie im Spannungsfeld von „Evidenz und Ideologie“

CTG-Monitoring und die neue S3Leitlinie „Vaginale Geburt am Termin“
tiert und beispielsweise in Veröffentlichungen des Ordinarienkonvents (Mallmann, 2021)
oder des Vorstandes der DGGG
dargestellt (Scharl und Beckmann, 2021). Hinzu kommen
zahlreiche Einzelmeinungen
aus Fachkreisen.
Die Gültigkeit dieser Leitlinie ist für Österreich nur eingeschränkt freigegeben, da der

Vorstand der OEGGG bedeutsame Einschränkungen zur Thematik des bevorzugten Geburtsortes (Hausgeburtshilfe versus klinische
Geburtshilfe) und zum Management der Geburtsüberwachung des ungeborenen Kindes
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erarbeitet hat und Teile der Leitlinie für Österreich somit nicht gültig sind (Fischer et al.,
2021).
In der Leitlinie ist nicht klar herausgearbeitet,
dass die Hausgeburtshilfe der klinischen Geburtshilfe in ihrer Sicherheit unterlegen ist und

Fotos: romaset – stock.adobe.com, privat
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nde Dezember 2020 wurde unter Federführung der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) und der Deutschen Gesellschaft
für Hebammenwissenschaften in Zusammenarbeit mit den Schweizer und Österreichischen Fachgesellschaften eine weitreichende Leitlinie zur Geburtshilfe (AWMF-Leitlinie „S3-Leitline zur vaginalen Geburt“) veröffentlicht. Auch die Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe
(OEGGG) war aktiv an dieser Leitlinie beteiligt und unter der Verantwortung des Autors dieses Artikels abstimmungsberechtigt.
Seit Veröffentlichung dieser Leitlinie werden
große Teile des Inhaltes kontrovers disku-

sie aus Sicht der OEGGG keine gleichwertige Behandlungsoption
ist. Bereits vor drei Jahren wurden von offiziellen Vertretern der
DGGG festgelegt, dass „die sogenannte extramurale Geburtshilfe (Hausgeburtshilfe) wegen der höheren kindlichen Komplikationsraten, hoher
,ungeplanter‘ Verlegungsraten in ein Spital und wegen der unvollständigen Qualitätserfassung nicht sicher sei und daher abgelehnt wird“ (AbouDakn et al., 2018).
Schwangere müssen keineswegs nur in „seltenen Fällen“, wie in der
Leitlinie dargestellt, aus der außerklinischen Geburtshilfe in ein klinisches Geburtshilfesetting subpartal verlegt werden, im Gegenteil:
Gebärende müssen in einem bedeutenden Ausmaß unter der Geburt verlegt werden (Merz et al., 2020; Loytved, 2019). Die Leitlinie
formuliert, dass „Schwangere in dem für sie angemessenen Geburtsort
beginnen sollten zu gebären“ (AWMF-Leitlinie: Die vaginale Geburt am
Termin, 2020). Ziel eines verantwortungsvollen geburtshilflichen Settings muss es aber sein, dass sich der Geburtsort nach Aufnahme
einer professionellen medizinischen Hilfestellung nicht mehr ändern muss. Eine fachlich so breit aufgestellte Leitlinienkommission
hätte die klinische Geburtshilfe als sichersten Ort nicht nur fachlich und wissenschaftlich als evaluiert argumentieren müssen, sondern analog zu den Empfehlungen der DGGG diesen auch empfehlen müssen (Abou-Dakn et al., 2018; Fischer et al., 2021).
Möglicherweise liegt bereits bei der Planungsphase der Leitlinie ein
struktureller Planungsfehler vor: Die Leitlinie wurde vom deutschen

Bundesgesundheitsministerium finanziert und mit einem gesundheitspolitischen Auftrag verknüpft, nämlich die aus der Sicht des
Ministeriums zu hohe Kaiserschnittrate senken zu wollen. Diese für
eine medizinische Leitlinie ungewöhnlich gesundheitspolitische Erwartung in Verbindung mit einer nicht ausgewogenen Zusammensetzung der Leitlinien-Gruppe und dem Anspruch, sich an den bestehenden britischen und in unser Gesundheitssystem nur bedingt
übertragbaren NICE-Leitlinien orientieren zu wollen, hat zu der
nachfolgenden kontroversen Diskussion beigetragen (Scharl und Beckmann, 2021). Die Leitlinie muss sich natürlich dieser Kritik stellen,
da der Vorwurf einer „ideologischen“ Herangehensweise unter Missachtung von klinischer Evidenz wie nachfolgend exemplarisch dargestellt im Raum steht: „So sieht die Deutsche Gesellschaft für Hebammenwissenschaft (DGHWi) entsprechend der wissenschaftlichen Evidenz
für die Mutter Vorteile einer außerklinischen Geburt. Für die kindliche
Morbidität und Mortalität wird von ihr eine nicht eindeutige und daher
nicht entsprechend belastbare Evidenzlage konstatiert.“ An anderer Stelle wird sogar die Verfügbarkeit von ärztlichem Personal in Frage gestellt: „Es besteht kein Zweifel, dass im Risikofall die Anwesenheit ärztlichen Personals unabkömmlich ist. Die Evidenzlage zur Notwendigkeit
einer 24-Stunden-Verfügbarkeit von ärztlichen Geburtshelfer*innen,
Pädiater*innen und Anästhesist*innen in Zusammenhang mit einer vaginalen Geburt am Termin und den festgelegten Endpunkten ist entsprechend des IQWiG-Evidenzberichtes (siehe Leitlinienreport) rudimentär,
so dass keine Empfehlungen basierend auf externen Evidenzen aus- f
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gesprochen werden können.“ (AWMF-Leitlinie:
Die vaginale Geburt am Termin, 2020).
Klare Empfehlung der OEGGG zu Gunsten der
klinischen Geburtshilfe: Möglicherweise ist

es nur der durch die Leitlinie ausgelösten
und konstruktiven Diskussion zu verdanken, dass es erstmalig eine klare Empfehlung
der OEGGG zu Gunsten der klinischen Geburtshilfe und eine Ablehnung der extramuralen Geburtshilfe (sog. Hausgeburtshilfe)
gibt. Eine Qualitätsdokumentation für die
außerklinische Geburtshilfe in Österreich
existiert de facto nicht. Grundsätzlich gibt
es die Möglichkeit, Parameter der Hausgeburten im Register „Außerklinische Geburten“ des Instituts für klinische Epidemiologie (Tirol Kliniken) einzutragen. Die Eintragung beruht auf Freiwilligkeit. Rezente Daten zu Hausgeburten werden aber nicht veröffentlicht. Im letzten veröffentlichten Bericht
aus dem Jahre 2009 wurde die Rate der abgebrochenen Hausgeburten für Erstgebärende mit 36,5 %, für Mehrgebärende mit 6,6 %
angegeben (Oblasser, 2009). Die für die Qualitätssicherung essenziellen abgebrochenen
Hausgeburten wurden unverständlicherweise exkludiert und ihr Outcome wurde nicht
dokumentiert.
Durch Limitierungen der CTG-Aufzeichnung

den soll. Im Umkehrschluss zur LeitlinienEmpfehlung wäre ein durchgeführtes CTG
in der aktiven Eröffnungsperiode als Behandlungsfehler zu werten, insbesondere, wenn
dadurch Interventionen wie z. B. eine Sectio
caesarea resultieren (Fischer et al. 2021). Die
Evidenz zum CTG ist in der Tat heterogen
und zeichnet sich durch weit zurückliegende und mitunter ungenügend designte Studien aus. Im klinischen Alltag hat sich das
CTG jedoch trotz aller Schwächen von falsch
positiven und falsch negativen Resultaten etabliert. Die von den Initiatoren postulierte zu
hohe Kaiserschnittrate ist nicht das Ergebnis
einer CTG-Aufzeichnung – auch wenn dies
Studien „irreführenderweise“ suggerieren –
sondern ein komplexer Prozess aus gesundheitspolitischen, wirtschaftlichen, rechtlichen,
gesellschaftlichen und medizinischen Entwicklungen in Kombination mit einer veränderten geburtshilflichen Ausbildungskultur.

Fazit
Es ergibt sicherlich Sinn, sich mit der Leitlinie intensiver zu beschäftigen und v. a. auch
mit den umfangreichen Zwischentexten, die
mehrheitlich im Gegensatz zu den abgestimmten Statements in den Boxen nicht in
einem strukturierten Prozess diskutiert und
freigegeben wurden.

und die kritische Haltung zum Nutzen von
postnatalen pH-Messungen sind analog zu

Es bleibt zu vermuten, dass die Leitlinie in

den bisherigen Ausführungen zu den Empfehlungen der Leitlinie weitere Adaptierungen der klinischen Geburtshilfe an die postulierte unzureichende Qualitätssicherung der
außerklinischen Geburtshilfe zu befürchten.
Die in der Leitlinie zu findende Aussage, dass
in einem Niedrigrisiko-Kollektiv die intermittierende Auskultation gegenüber der CTGÜberwachung mehr Vorteile habe, ist aus fetaler Sicht nicht evidenzbasiert und abzulehnen. Es gibt keine Evidenz, wann und wie
lange eine Auskultation durchgeführt wer-

weiten Teilen (Monitoring, Haltung zur extramuralen Geburtshilfe) von Vertretern der klinischen Geburtshilfe keine Beachtung �ndet. Dies wird sich aber fundamental von

den „Vertretern“ der extramuralen Geburtshilfe unterscheiden, was sich bereits durch
die wohlwollende und selektive Einzeldarstellung in sozialen Medien, Veröffentlichungen und Podcasts nachverfolgen lässt. Immerhin bietet der Inhalt der Leitlinie zahlreiche Argumente für die Sicherheit der Hausgeburtshilfe und für den Verzicht und sogar
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für die Nachteile eines suffizienten fetalen
Geburtsmonitorings (CTG, pH).
Die Leitlinie und die anhaltende Fachdiskussion bedeuten aber auch eine Chance, da unser Geburtenmanagement insgesamt auf dem
Prüfstand steht. Darüber hinaus ist es der
Diskussion um die Leitlinie zu verdanken,
dass der Umgang der klinischen Fachexperten (z. B. OEGGG) mit der extramuralen Geburtshilfe „enttabuisiert“ und unmissverständlich formuliert wurde.
Die derzeitige Kritik der verschiedenen Fachgremien und die nicht geklärten juristischen
Folgen des heterogenen Umgangs mit dieser Leitlinie sollten zeitnah zu einer Überarbeitung der Leitlinie führen. Solange extramurale Geburten („Hausgeburten“) gesetzlich ausdrücklich möglich sind, muss für das
extramurale Setting eine eigene Leitlinie erstellt werden. Es ist aber bereits jetzt festzuhalten, dass das in der Leitlinie empfohlene
reduzierte fetale Monitoring für Österreich
Ñ
nicht gilt.
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Auch Gebärende immer
öfter positiv getestet
LINZ — Während in den Spitälern auf
vielen Stationen Operationen und geplante Behandlungen abgesagt werden
müssen, herrscht auf Geburtenstationen
reger Betrieb - allerdings fernab jeden
Alltags. „Momentan haben wir im Durchschnitt fast jeden Tag eine positiv getestete Gebärende“, so eine Assistenzärztin eines oberösterreichischen Krankenhauses im APA-Gespräch. Der Vater
darf in diesem Fall nicht mit in den
Kreißsaal. Begleitet wird die Frau durchgehend von einer Hebamme - in voller
Schutzausrüstung. Das bedeutet: Mantel, Schürze, zwei Paar Handschuhe,
FFP3-Maske, Brille und Haube. Damit
sich die Hebammen zwischendurch erholen können, wechseln sie sich etwa
alle ein bis zwei Stunden ab.
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*œ«$ˆÈI +»ëÚÈ¡ ª SœÈ$œˆÈà Øœ˙
Dœ‰«»»œàË@ˆœ»È+»˙ W‘

_Û ,ÛGÕv9¬ß˘–ß_ ﬁÛ9 –GÅƒ˝~
ﬁ–ß_GÎ˝¬l®Û GÕvßÛƒﬁÛ GƒÕv ﬁƒÛ
JÛG–ßﬁvÛƒlGÎÖ˝ƒlƒ˘ ƒßG Ûƒ_ÛßÛ
I˝ÛƒGÕvï Gƒßﬁ ﬁƒÛ <õÎÛ9lƒßßÛß
”ÅÛ9®Û–_l¸ JÛ9ØﬁÛ ﬁØG ƒlƒ˝˝Ûß
ﬁÛ9 ,ØÅ±G ƒß ﬁÛß Û9GlÛß cÛ~
ÅÛßGlØ_Ûß ÅÛ9ÛƒlÛl i”llÛ9ß
ÖCl aÖõÎ˝ƒ˘ØlƒÖßÛß¸ 6ƒÛ ƒlƒ˝˝~
ÅÛ9Øl–ß_ ﬁÛ9 PÛÅØõõÛß ˝ÛƒG~
lÛ ﬁØ æÛ9lŒÖ˝˝Û Pƒ˝CÛï –õ ÅÛƒ
i”llÛ9ß ,9–GlÛßl®”ßﬁ–ß_Ûß
–ßﬁ ØßﬁÛ9Û <9˘9Øß˘–ß_Ûß ®–
ŒÛ9vƒßﬁÛ9ßï –ßﬁ ßØÕvæÛƒG~
˝ƒÕv _ÛG”ßﬁÛ9Û aƒßﬁÛ9 vÛ9Øß~
®–®ƒÛvÛßï ƒGl .õÖ˝ƒ˘ ”ÅÛ9~
®Û–_l¸

a†ŸÊò~òÖŸıØÖ~SŸ
6Û9 IÖ˘–G ﬁÛ9 PÛÅØõõÛß ƒß~
ßÛ9vØ˝Å ﬁÛ9 a˝ƒßƒ˘Ûß –ßﬁ ƒõ
Ûõl9Øõ–9Ø˝Ûß ,Û9ÛƒÕv ˝ƒÛ_Û
_Øß® Ø–C ﬁÛ9 }9¬ŒÛßlƒÖßï ŒÛ9Gƒ~
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ÕvÛ9l ﬁØ®– <˝ƒGØÅÛlv ¡Ø˘ÖGï
ﬁƒÛ ﬁÛß ƒl–ﬁƒÛß_Øß_ PÛÅØõ~
õÛß Øß ﬁÛ9 Ti. IP ƒß a9ÛõG
˝ÛƒlÛl¸ ´Ö9®Ûƒlƒ_ÛG ÅGlƒ˝˝Ûßï
ƒlŸ9–ß_Ûß ÅÛƒõ ÅvÛƒ˝Ûß ﬁÛG
kØÅÛ˝GÕvß–99ÛGlÛGï –_ÛßÛßl~
®”ßﬁ–ß_Ûß –ßﬁ ŒƒÛ˝Û ØßﬁÛ9Û
<9˘9Øß˘–ß_GG±õÎlÖõÛ Û9˘Ûß~
ßÛß –ßﬁ ŒÛ9vƒßﬁÛ9ß PÛÅØõ~
õÛß C9”v®Ûƒlƒ_ï æØG lÛ–9Û ƒÎƒ~
lØ˝GØ–CÛßlvØ˝lÛ –ßﬁ ¬9®l˝ƒÕvÛ
,ÛvØßﬁ˝–ß_Ûß Û9GÎØ9Û¸
ßﬁÛ9G Ø˝G ƒß ﬁÛ9 }C˝Û_Ûï
æÖ ÛG ÛƒßÛß ﬁ9ØõØlƒGÕvÛß
iØß_Û˝ Øß –GÅƒ˝ﬁ–ß_Gæƒ˝˝ƒ~
_Ûß _ƒÅlï æÛ9ﬁÛß Øß ﬁÛ9 IP
a9ÛõG ´¬v9˝ƒÕv VÅÅ ,ÛæÛ9ÅÛ~
9ƒßßÛß C”9 ƒÅ CƒßØß®ƒÛ9lÛ ƒl–~
ﬁƒÛßÎ˝¬l®Û _Û®¬v˝lï GÕvƒ˝ﬁÛ9l
¡Ø˘ÖG¸ ˘l–Û˝˝ æÛ9ﬁÛß ƒƒ ƒl–~
ﬁƒÛ9ÛßﬁÛ Î9Ö _Øv9 Ø–C_ÛßÖõ~
õÛß¸ 6ƒÛ —Øv˝ ﬁÛ9 ƒl–ﬁƒÛßÎ˝¬l~

®Û 9ƒÕvlÛ GƒÕv ßØÕv ÛƒßÛ9 ,Û~
ﬁØ9CGÛ9vÛÅ–ß_ ﬁÛG kuJ·ƒ
Óku JÛG–ßﬁvÛƒlGCÖßﬁGÙï vÛƒil
ÛG ÅÛƒ ﬁÛ9 IP a9ÛõG¸

,òâØÖ ŸıÖ†7~†Ÿò
,Ûƒõ kuJ·ƒ æƒ9ﬁ Ø–C 9Û_Û˝~
õ¬iƒ_Û ,ÛﬁØ9CGÛ9vÛÅ–ß_Ûß
ƒß —–GØõõÛßØ9ÅÛƒl õƒl ﬁÛõ
cØßﬁï ﬁÛ9 cJ –ßﬁ ﬁÛ9 ƒÖ®ƒØ˝~
ŒÛ9GƒÕvÛ9–ß_ ŒÛ9æƒÛGÛß¸ ƒÖ
æ–9ﬁÛß ﬁƒÛ –GÅƒ˝ﬁ–ß_GÎ˝¬l~
®Û ®–˝Ûl®l C”9 ﬁØG _Øv9
ƒÅëÃhƒÅ ŒÖß ë‘ Ø–C ƒÅ Û9~
vŸvl¸ 6ƒÛ ß¬ÕvGlÛ }Û9GÖßØ˝ÅÛ~
ﬁØ9CGÎ9Ö_ßÖGÛ C”9 ﬁƒÛ PÛÅ~
ØõõÛß GÛƒ ´ÛﬁÛßCØ˝˝G C”9 ﬁØG
_Øv9 ƒÅƒƒ ØßÅÛ9Ø–õl¸ Tõ
vÛ–9ƒ_Ûß I9”v´Øv9 ”ÅlÛ ”Å9ƒ~
_ÛßG Ø–Õv ﬁÛ9 ¡ÛÕvß–ß_GvÖC
GÕvØ9CÛ a9ƒlƒ˘ Øõ PÛÅØõ~
õÛßõØß_Û˝ ƒß ku¸

Dœ‰«»»œà
®ëˆØœˆà »œÉˆ
+˙‰ÈÚØ+à© ®/ˆ
Øœà W«¨ÉG+¨É˙
W‘Ê 1TÕv vØÅÛ õƒÕv ÅÛƒ 9–ßﬁ
ëK PÛÅØõõÛß –õ ÛƒßÛ ,Û~
l9Û––ß_ ÅÛæÖ9ÅÛßï ﬁÖÕv ˘Ûƒ~
ßÛ vØllÛ —Ûƒl¸2 6ƒÛ Ûßll¬–~
GÕvÛßﬁÛß <9CØv9–ß_Ûß ÛƒßÛ9
xÅ~´¬v9ƒ_Ûß kƒÛﬁÛ9ŸGlÛ99Ûƒ~
ÕvÛ9ƒß 9–ßﬁ –õ ﬁƒÛ JÛÅ–9l
ƒv9ÛG ƒÖvßÛG ƒõ –_–Gl ﬁƒÛGÛG
_Øv9ÛG æƒÛﬁÛ9vÖ˝lÛß GƒÕv ƒß
ﬁÛß ŒÛ9_Øß_ÛßÛß iÖßØlÛß Gƒ~
ÕvÛ9˝ƒÕv ŒƒÛ˝Û iØ˝Û¸ 6–9Õv
ﬁÛß õƒll˝Û9æÛƒ˝Û ﬁ9ØõØlƒ~
GÕvÛß iØß_Û˝ Øß Ø–G_ÛÅƒ˝ﬁÛ~
lÛß PÛÅØõõÛß ƒGl ÛG ƒß ku
ﬁÛ9®Ûƒl ß–9 ßÖÕv xÅ }9Ö®Ûßl
ﬁÛ9 i”llÛ9 õŸ_˝ƒÕvï ﬁƒÛ æÛ9l~
ŒÖ˝˝Ûß ,Û9Øl–ß_GﬁƒÛßGlÛ ŒÖß
PÛÅØõõÛß ƒß ßGÎ9–Õv ®–
ßÛvõÛß / ÖÅæÖv˝ ƒvßÛß ﬁØG
_ÛGÛl®˝ƒÕv ®–Gl”ßﬁÛ¸

´òÖâ†ııòe!~7 7ò †ÖâòÖÊ

h[Vh[1FWR !Fkp[+RfD[p[Ê+[V

6ØG ku PÛÅØõõÛß_9Ûõƒ–õ
9ƒÕvlÛlÛ ƒß PƒßÅ˝ƒÕ˘ Ø–C ﬁƒÛ
_9ÖiÛ c”Õ˘Û ƒß ﬁÛ9 JÛG–ßﬁ~
vÛƒlGŒÛ9GÖ9_–ß_ ÅÛƒ ﬁÛ9 ´Ö˝˝~
ŒÛ9GØõõ˝–ß_ ƒß ﬁÛ9 ´Ö9æÖ~
ÕvÛ ÛƒßÛß ÎÎÛ˝˝ Øß ﬁƒÛ }Ö˝ƒ~
lƒ˘í 1ˆƒ9 ÅÛßŸlƒ_Ûß ƒß ku
ﬁ9ƒß_Ûßﬁ ﬁƒÛ ´Û9ﬁÖÎÎÛ˝–ß_
ﬁÛ9
–GÅƒ˝ﬁ–ß_GÎ˝¬l®Û C”9
PÛÅØõõÛß2ï CÖ9ﬁÛ9lÛ ﬁƒÛ cÛƒ~
lÛ9ƒß ﬁÛG ku PÛÅØõõÛß~J9Û~
õƒ–õGï ,ÛØl9ƒõ .õÖ˝ƒ˘¸ ƒƒÛ
ŒÛ9l9ƒll VVV JÛÅ–9lGvÛ˝CÛ9ƒß~
ßÛßï ŒÖß ﬁÛßÛß 9–ßﬁ xÅÅ ƒß
ƒÎƒl¬˝Û9ßï ÅÛƒ ,Û9Øl–ß_GGlÛ˝~
˝Ûß ÖﬁÛ9 ÅÛƒ PØ–GÅÛG–ÕvÛß
Ø˘lƒŒ Gƒßﬁ¸ 6Û9®Ûƒl GÕv˝ƒÛiÛß
Î9Ö _Øv9 ƒÅ _–ß_vÛÅØõõÛß
ﬁƒÛ –GÅƒ˝ﬁ–ß_ ØÅ¸ iÛv9 }˝¬l~
®Û æÛ9ﬁÛß ŒÖõ cØßﬁ ku
ßƒÕvl CƒßØß®ƒÛ9l¸
ƒÕvÖß ƒõ vÛ–9ƒ_Ûß I9”v~
´Øv9 vØllÛ ﬁÛ9 ¡ÛÕvß–ß_GvÖC
ﬁƒÛ ÎÛ9GÖßÛ˝˝Û ƒÕvæ¬ÕvÛ ÅÛƒ
PÛÅØõõÛß ˘9ƒlƒGƒÛ9l¸ aÖß~
˘9Ûl CÖ9ﬁÛ9lÛ Û9 ÛƒßÛ _ÛõÛƒß~
GØõÛ ´Ö9_Øß_GæÛƒGÛ ﬁÛ9 c¬ß~
ﬁÛ9 ˆƒÛß –ßﬁ ku¸ Tõ ƒÕvßƒll
ﬁÛ9 p<.6~c¬ßﬁÛ9 ˘ÖõõÛß
Ø–C ë¸ÅÅÅ cÛÅÛßﬁ_ÛÅ–9lÛß x‘
PÛÅØõõÛßï ƒß uGlÛ99ÛƒÕv
˝ƒÛ_l ﬁƒÛGÛ —Øv˝ ÅÛƒ ƒ‘ PÛÅ~
ØõõÛß¸ zXN=> S> m¡2SCX=2e

1Èœ *œˆ«$+à© Ø+ˆ¨É Dœ‰«»»œà
È˙$ GÈ¨É$È© +àØ ˙œÉˆ ©œ®ˆ«©$
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Iä' ‘S'äfi w'‘ u'S7ÿÿ' S'™äÌÌfi £ ‘ w'‘ k'Sæ‘fi
k'Sæ‘fihÜäôˇ'C Iä' æhSäôwæÌ™ Çæ‘ u'S7ÿÿ' ähfi Ü7‘fiC I'ÌÌ dÜ ñ ÿÿ'Ì 7æˇ 'äÌ'Ì áfiæwä'Ì:ô7fiÇ wæ‘dÜhdÜÌäfifiôädÜ Ç'ÜÌ Ë'‘h Ì'Ìu wä' hädÜ S'§'‘S'ÌC
VnßìÛ¯ß X>aÜ6ì>ÔßÔ÷¯êX >ßÔ ìßÖ Jì±;
¯XXì {ê nì÷Üìaˇ L6÷ì (ìß¯XÔì
|™6êO{ì>Ô ´¯ßßÔì ß>ì ¯êÛ MOì>aì X>a;
Üì÷ ¯êÛ êaÜ X¯™6Ôì >6÷ì Fì÷>¯OKn±ß
Û¯ßÔ ¯êßß™6O>ì+O>™6 >a HìßêaÜ6ì>Ôß;
±ì÷êÛìaˇ ‘¯™6 Üì÷ ^¯Ôê÷¯ ±ì÷ì>Ôì;
Ôì ß>ì ß>™6 nn™6ìaO¯a( ¯êÛ Ü>ì êÛ;
a¯6Xì´÷ìÛêa( {êX |ÔêÜ>êX Ûì÷
Jì±¯XXìa ¯a Üì÷ FJ ·>ìa ln÷ È
nê÷Üì ¯±ì÷ a>™6Ô {ê(ìO¯ßßìaˇ 5>ì
}d;VÆ6÷>(ì >ßÔ >a (êÔì÷ HìßìOOß™6¯ÛÔÖ
Üìaa ÜìX X¯ßß>lìa Jì±¯XXìa;
X¯a(ìO >a lßÔì÷÷ì>™6 ßÔì6ìa l>ìO
{ê nìa>(ì |ÔêÜ>ìa´OÆÔ{ì ¯a Üìa
ß>ì±ìa FJ (ì(ìaì±ì÷Ö Ü>ì Ü>ìßìß
ßì™6ßßìXìßÔ÷>(ì /¯™6ìOn÷ßÔêÜ>êX
¯a±>ìÔìaˇ ¯FJ 1¯X´êß ·>ìaÖ L^1
FJ X÷ìXßÖ FJ XÆ÷aÔìaÖ FJ Hì;
ßêaÜ6ì>Ôß±ì÷êÛì dlÖ FJ |¯O{±ê÷(Ö
FJ Vn¯aaìêXÖ FJ HìßêaÜ6ì>Ôß±ì;
÷êÛì ¢>÷nO¨ˇ ä¡ä¡ M¯Xìa ¯êÛ „ÚˇÉ¡¡
‘ìê(ì±n÷ìaì ä˝¡¡ Jì±¯XXìaÖ
¯êÛ ä¡Ú êß±>OÜêa(ß´OÆÔ{ì }dd¡
/ìnì÷±ì÷>aaìaˇ
5>ì ÷±ì>Ô Üì÷ Jì±¯XXì ±ì;
(>aaÔ ±ì÷ì>Ôß ln÷ Üì÷ Hì±ê÷Ôˇ LX
y¯6Xìa Üìß ^êÔÔì÷;X>aÜ;u¯ßßìß

Muaaìa |™6n¯a(ì÷ì ì>aì MnßÔìa;
Onßì Jì±¯XXìa±ì÷¯Ôêa( >a a;
ß´÷ê™6 aì6Xìaˇ LX X÷¯aMìa6¯êß
¯÷±ì>Ôìa ß>ì ¯êÛ lì÷ß™6>ìÜìaìa |Ô¯;
Ô>naìa lnX X÷ì>+ß¯¯O ì±ì÷ ·n;
™6ìa±ìÔÔßÔ¯Ô>naìaÖ
X±êO¯a{ìa
êaÜ X>aÜì÷nêaß™6¯±Ôì>Oêa(ìaˇ
|>ì ß>aÜ ¯±ì÷ ¯ê™6 >a d÷Ü>a¯Ô>naìa
ÔÆÔ>(Ö ±ì(Oì>Ôìa J¯êß(ì±ê÷Ôìa êaÜ
·u™6aì÷>aaìa a¯™6 Üì÷ Hì±ê÷Ô
X>Ô >6÷ìX ‘ìê(ì±n÷ìaìaˇ ¢Æ(O>™6ì
/ìßê™6ì >a Üìa ì÷ßÔìa ÛìaÛ ¢¯(ìa
a¯™6 Üì÷ Hì±ê÷Ô ßnn>ì ß>ì±ìa nì>;
Ôì÷ì J¯êß±ìßê™6ì ß>aÜ >a lßÔì÷;
÷ì>™6 Zì>ßÔêa( Üì÷ HìßêaÜ6ì>Ôß;
M¯ßßìˇ
á'ôShfihfi?Ìwä™ñ'äfi S'£ ‘Çæ™fi
5n™6 aê÷ ä˝ä lna ä˝¡¡ Jì±¯X;
Xìa ß>aÜ X¯ßßìa6ì±¯XXìaˇ La
·>ìa êaÜ †n÷¯÷O±ì÷( MÆXìa Ä¡¡
±>ß „˝¡ Hì±ê÷Ôìa ¯êÛ KìÜì Jì±;
¯XXìÖ Xu(O>™6 ß>aÜ ¯±ì÷ aê÷ }ä¡
±>ß }#¡ˇ 5¯ß M¯aa a¯Ôì÷O>™6 ¯a Üì÷
/ì{¯6Oêa( O>ì(ìaÌ ˝¡ 8ê÷n ±ìMnX;
Xìa X¯ßßìa6ì±¯XXìa ´÷n †>ß>ÔìÖ
nÆ6÷ìaÜ ´÷>l¯Ôì Jì±¯XXìa {n>;

ß™6ìa Ä¡ êaÜ }ä¡ 8ê÷n lì÷O¯a(ìaˇ
5¯ßß Ü¯ß HìOÜ ¯êßß™6O¯((ì±ìaÜ
ßì>Ö 6ÆOÔ Jì>Mì unOOì>ÔÖ |ÔêÜ>ìa;
(¯a(ßOì>Ôì÷>a ¯X FJ 1¯X´êß
·>ìaÖ a>™6Ô Ûì÷ Ü¯ß J¯ê´ÔXnÔ>l Ûì÷
ì>aì |ìO±ßÔßÔÆaÜ>(Mì>Ôˇ 8ß (>a(ì ±ì>
Üì÷ ´÷>l¯Ôìa Jì±¯XXìa¯÷±ì>Ô
l>ìOXì6÷ Ü¯÷êXÖ Ü>ì ì>(ìaì †n÷;
ßÔìOOêa( ì>aì÷ n´Ô>X¯Oìa /ìÔ÷ìê;
êa( êX{êßìÔ{ìaÖ nÆ6÷ìaÜ Ü>ì
Jì±¯XXìa >X X÷¯aMìa6¯êß ¯êß
uì÷ßna¯OX¯a(ìO nÛÔ l>ìO {ê nìa>(
`ì>Ô Ûì÷ Ü>ì F÷¯êìa 6¯±ìa Muaaìaˇ
5¯ßß ß>™6 ¯X FJ 1¯X´êß ·>ìa
{ì6a /ìnì÷±ì÷>aaìa êX ì>aìa
uO¯Ô{ X¯Ô™6ìaÖ 6ÆOÔ unOOì>Ô a>™6Ô
(÷êaÜßÆÔ{O>™6 Ûì÷ ß™6Oì™6Ôˇ ‘¯™6
ì>aìX ì÷ÛnO(÷ì>™6ìa êÛa¯6Xì;
ÔìßÔÖ Üìa X¯a O¯êÔ unOOì>Ô Üê÷™6
MnaßìıêìaÔìß ›±ìa KìÜìaÛ¯OOß
ß™6¯ÛÛìÖ ÛnO(Ô ì>a êÛa¯6Xì(ì;
ß´÷Æ™6ˇ |´ÆÔìßÔìaß Ü¯aa Ô÷ìaaì
ß>™6 Ü>ì |´÷ìê lnX ·ì>{ìaˇ µ5¯ß
Jì±¯XXìaßÔêÜ>êX >ßÔ ßì6÷ ¯a;
ß´÷ê™6ßlnOO êaÜ ±ì(>aaÔ ß™6na >a
Üì÷ ì÷ßÔìa ·n™6ì X>Ô }¡¡ u÷n;
{ìaÔˇ™ 5¯6ì÷ ßì>ìa /ì(ì>ßÔì÷êa(ß;
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ÛÆ6>(Mì>ÔÖ ì>a (êÔì÷ yì¯O>ÔÆÔßß>aaÖ
5ê÷™66¯OÔìlì÷Xu(ìa êaÜ ì>aì
6n6ì F÷êßÔ÷¯Ô>naßÔnOì÷¯a{ (êÔì †n;
÷¯êßßìÔ{êa(ìaÖ êX Ü¯ß |ÔêÜ>êX
ì÷ÛnO(÷ì>™6 {ê ¯±ßnOl>ì÷ìaˇ
± ä¡ää ßnOO ì>a aìêì÷ |ÔêÜ>ìa;
(¯a( ¯a Üì÷ FJ /ê÷(ìaO¯aÜ >a u>a;
M¯ÛìOÜ Üìa Jì±¯XXìaX¯a(ìO O>a;
Üì÷aÖ ¯ê™6 Ü>ì |ÔêÜ>ìa´OÆÔ{ì >a
·>ìa nì÷Üìa ±>ß ä¡Ú¡ lì÷Ün´´ìOÔˇ
/ì¯Ôì X¯rì÷Ö †>{ì´÷Æß>ÜìaÔ>a Üìß
lßÔì÷÷ì>™6>ß™6ìa Jì±¯XXìa(÷ì;
X>êXßÖ n>÷Ü >6a Oì>Ôìa êaÜ >a
ì>aìX ì÷ßÔìa |™6÷>ÔÔ }˝ aìêì uOÆÔ{ì
±ì÷ì>ÔßÔìOOìaˇ
O©fi‘'ÿ hfi‘7ˇˇ' æhSäôwæÌ™
5¯ßß Üì÷ Jì±¯XXìaX¯a(ìO X>Ô
Xì6÷ |ÔêÜ>ìa´OÆÔ{ìa ±ì÷ì>a>(Ô
nì÷Üìa MuaaìÖ ±ì{nì>ÛìOÔ ß>ìÖ
Üìaa Ü¯ß J¯ê´Ô´÷n±OìX ßì>ìa Ü>ì
X¯a(ìOaÜìa u÷¯MÔ>MêXßXu(O>™6;
Mì>Ôìaˇ µ5>ì 8§; êß±>OÜêa(ßlì÷;
n÷Üaêa( ß™6÷ì>±Ô ¯a(ì6ìaÜìa
Jì±¯XXìa ì>aìa ßÔ÷¯ÛÛìa êß±>O;
Üêa(ß´O¯a ln÷Ö ±ìln÷ ß>ì {ê÷ /¯;
™6ìOn÷´÷ìÛêa( ¯aÔ÷ìÔìa Muaaìa™Ì

#¡ ì>(ìa6ÆaÜ>(ì Hì±ê÷ÔìaÖ #¡ ±ì;
Ô÷ìêÔì Hì±ê÷ÔìaÖ Ü>ì /ìÔ÷ìêêa(
lna }¡¡ ·u™6aì÷>aaìaÖ }¡¡ ‘ìê;
(ì±n÷ìaìa ´Oêß #¡ (ìÛÆ6÷ÜìÔìa
|™6n¯a(ì÷ìaˇ /ì> „ÚˇÉ¡¡ Hì±ê÷Ôìa
êaÜ ì>aì÷ X¯>ßì÷ß™6a>ÔÔ÷¯Ôì lna
Ú¡ u÷n{ìaÔ ßì> Ü¯ß ßnnn6O Ûì÷ Ü>ì
êß±>OÜì÷ ¯Oß ¯ê™6 Ûì÷ Ü>ì |ÔêÜìa;
Ô>aaìa ì>aì Jì÷MêOìß¯êÛ(¯±ìˇ
a(ì6ìaÜìa Jì±¯XXìa ÷¯Ôìa
unOOì>Ô êaÜ X¯rì÷Ö ß>™6 a>™6Ô aê÷ ¯a
ì>aì÷ FJ {ê ±ìnì÷±ìaÖ ßnaÜì÷a
¯ê™6 8>a±O>™Mì >a Ü>ì u÷¯p>ß {ê (ì;
n>aaìa êaÜ ß>™6 Ü¯÷¯êÛ ì>a{êßÔìO;
OìaÖ Ü¯ßß ß>™6 Ü¯ß /ì÷êÛßOì±ìa
ì>aì÷ Jì±¯XXì a>™6Ô >XXì÷ ÷ì>;
±êa(ßOnß X>Ô ÜìX u÷>l¯ÔOì±ìa lì÷;
Ô÷Æ(ÔÌ
µJì±¯XXìa
X¯™6ìa
|™6>™6Ô¯÷±ì>ÔÖ ¯a ·n™6ìaìaÜìa
êaÜ >a l>ìOìa ‘¯™6ÔÜ>ìaßÔìa™Ö ßn
unOOì>Ôˇ Fì÷ X¯rì÷ >ßÔ ìß {êÜìX ì>a
F÷¯êìa±ì÷êÛÖ Üì÷ ì>a (ì6u÷>(ìß
^¯+ ¯a 8X´¯Ô6>ì êaÜ |Ô÷ìßß÷ìß>ß;
Ôìa{ lì÷O¯a(ìÌ µ„nê¢ê±ì;†>Üìnß
ì±ì÷ Hì±ê÷Ôìa ¯a{êßì6ìa n>÷Ü ¯Oß
†n÷±ì÷ì>Ôêa( Ûì÷ Ü>ì Jì±¯XXìa;
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IMPFPFLICHT

Möglichkeit
gibt es seit 1947
Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne)
wird eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe in ganz Österreich anordnen. Die Möglichkeit dazu bietet seit 1947
das Epidemiegesetz, dessen
Paragraph 17 regelt: „Für Personen, die sich berufsmäßig
mit der Krankenbehandlung,
der Krankenpflege oder Leichenbesorgung beschäftigen, und für Hebammen ist
die Beobachtung besonderer
Vorsichten anzuordnen. Für
solche Personen können Verkehrs- und Berufsbeschränkungen sowie Schutzmaßnahmen, insbesondere
Schutzimpfungen, angeordnet werden.“
Die Ärztekammer begrüßt
die Maßnahme ohne Vorbehalte: Patienten seien besonders vulnerabel, sagte Präsident Thomas Szekeres am
Freitag. Deswegen seien
schwere Verläufe auch viel
wahrscheinlicher. Die FPÖ
warnt vor Kündigungen.
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Mangelberuf Hebamme
Cmolik: Mehr Ausbildungsplätze dringend notwendig
„Wir benötigen in Niederösterreich dringend mehr Ausbildungsplätze für werdende Hebammen,
um die bestehende Nachfrage
auch nur annähernd abdecken zu
können“, fordert die oberste Vertreterin der Hebammen in Niederösterreich und Leiterin der Geschäftsstelle für NÖ des Österreichischen Hebammengremiums,
Beatrix Cmolik.
Das österreichische Hebammengremium ist eine öffentlich
rechtliche Körperschaft und vertritt die beruflichen Interessen der
Hebammen. Jede Hebamme, die
in Österreich arbeitet, ist automatisch Mitglied des Gremiums.
Hebammenarbeit zählt zu den
ältesten Berufen und ist ein unentbehrlicher Teil unseres Gesundheitswesens. Sie arbeiten nach dem
neuesten Stand der Wissenschaft
und verfügen über zahlreiche diagnostische Möglichkeiten. Sie tragen wesentlich zu einer optimalen Versorgung von Schwangeren,
Gebärenden und Wöchnerinnen
bei. Hebammen bringen ihr Wissen und ihre Erfahrungen nicht
nur in der Klinik, sondern auch im
niedergelassenen Bereich – darunter fallen u. a. Geburtshäuser, Ordinationen und Beratungsstellen,
wie auch bei Hausbesuchen – ein.
Jede Frau hat einen gesetzlichen
Anspruch auf Hebammenbetreuung im Wochenbett, darüber
hinaus sind sie bis zum ersten
Lebensjahr des Kindes wichtige
Ansprechpartner für Familien.
Derzeit können aber nur rund

30 % alle Frauen diese Unterstützung nach der Geburt in Anspruch nehmen, weil es zu wenige
Ausbildungsplätze gibt. „Da wir
hier einen ständig steigenden Bedarf feststellen, ist es unbedingt
und dringend notwendig, in Niederösterreich die bestehenden
Ausbildungsplätze zu verdoppeln“, fordert Cmolik.

Beatrix Cmolik – Leiterin des NÖ
Hebammengremiums © Concept Consulting

Derzeit werden in Niederösterreich jährlich nur 20 Hebammen
ausgebildet, was gerade einmal
den Bedarf der Kliniken abdeckt.
Die Hebammenausbildung ist ein
dreijähriges Bachelorstudium an
der Fachhochschule. „Gerade was
die Betreuung der Frauen außerhalb des Klinikaufenthaltes während des ersten Lebensjahres des
Kindes betrifft, können wir den
bestehenden Bedarf derzeit kaum
abdecken“, so Cmolik.
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Kurzzusammenfassung TV
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

08.11.2021
ORF 2
Guten Morgen Österreich
07:05 Uhr
00:05:38
https://rtv.observer.at/media/2721/7bc80ee569

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

Irene Richter ist Hebamme im St. Josef Krankenhaus Wien und zu Gast im Studio.
Sie spricht über ihre Arbeit und über das Programm "Young Mom". (Bericht)
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Kurzzusammenfassung Radio
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

09.11.2021
Ö3
Wecker
05:46 Uhr
00:02:50
https://rtv.observer.at/media/2721/a629849d2c

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

Thema in der heutigen Sendung ist die Frage, ob Männer bei der Geburt im
Kreissaal dabei sein sollen. In den 70iger Jahren war das sogar verboten und
Angela, Hebamme in Wien, findet, das könnte so beibehalten werden, denn
Männer im Kreissaal sind keine Hilfe, im Gegenteil. (Bericht)

Pressespiegel Seite 17 von 24

Kurzzusammenfassung Radio
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

09.11.2021
Ö3
Wecker
07:46 Uhr
00:02:26
https://rtv.observer.at/media/2721/5c6923aef6

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

Thema in der heutigen Sendung ist die Frage, ob Männer bei der Geburt im
Kreissaal dabei sein sollen. Die Hebammen des Landes könnten dazu Bücher pro &
contra schreiben. (Bericht)
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Kurzzusammenfassung Radio
Datum:
Sender:
Sendung:
Uhrzeit:
Beitragslänge:
Mitschnitt:

09.11.2021
Ö3
Wecker
08:40 Uhr
00:01:42
https://rtv.observer.at/media/2721/eafcce386f

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

Thema in der heutigen Sendung ist die Frage, ob Männer bei der Geburt im
Kreissaal dabei sein sollen. Es gibt zu dem Thema Geschichte, die nur das Leben
schreiben kann. Sabine, Hebamme aus Wien, erzählt eine davon. (Bericht)
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